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Btirftwrf |ur üxxtitn Bitflage. 

23ei Bearbeitung ber erften Sfuflage con „SBreljmS Sierieben" m a r tdj be= 

ftrebt geroefen, mögltdjft oiele S£iere au§ ber mir übertragenen Abteilung gur 

©pradje gu bringen, u m einigermaßen bie SSoIlftänbigleit ber corangegangenen 

Söänbe gu erreichen. 9Äit ber 3eit jebod) gelangte td) gu ber Übergeugung, baß 

bte§ oorgeftedte $tet hti bem mir gugemeffenen Raunte nicfcjt gu erreichen unb 

eine roefenttidje ©infcfjräntung in ber 2lu3roaI)I be§ ©toffe§ notroenbtg fein 

roerbe. SDiefer Umftanb oeranlaßte eine lliigleicljmäßigfett in ber Befjanbümg, 

roeldje felbftrebenb nidjt beabficfitigt roar. 

$ür bie groeite Sluflage roar nun ein 21nl>alt in ber erften gegeben, ber eine 

gleidjmäßtgere Verteilung be§ ©toffe§ ermöglichte. sDaß bei ber unenblidjen 

Sftaunigfaltigfeit beSfelben bie 2Iu§roaI)I immer itoctj tfjre großen ©djroierigfeiten 

blatte, gumal roenn ein allgemeiner Überblid über bie ©efamtfyett nid)t ooll= 

ftänbig oerloren geb>n foltte, roirb ber aufmerffame iiefer beurteilen lönnen. 

2Jtöge biefelbe ben Slnforberungen im roefentlidien genügen! ®te geroöfmltdjften, 

fjetmtfdjen, mithin näcbjtfteljenben ©üeberfüßer erhielten bei ber 2Ju§roal)t ben 

SBorgug; fremblänbifdje tonnten nur in feb> befdjränftem 9ftaße Ijerangegogen 

roerben, unb bie§ gefd^a^ namentlid) bann, roenn fie eine £üde in ber ©nt= 

rotdelungSreüpe auffüllen ober fonftroie ben Steicb.tum unb bie SStelgeftalttgfeit 

ber formen, ber SebenSroeife :c. gur SInfdiauung bringen füllten. 2öo e§ an= 

ging, finb bie 2tnfidjten ber Sitten über bie betreffenben Siere bargelegt roorben, 

bagegen nid)t bie ©rroägungen unb fragen nadj bem erften Urfprung unb ben 

gegenfettigen SSerroanbtfdjaften, roie fie bie tjeutige üftaturforfiiumg in ben SSorber= 

grunb ftellt; e§ ift bie§ unterlaffen roorben, u m ben oorurteil§frei oorgetragenen, 



VIII JSorroort. 

nacftcn Sljatfadjen ben 9xaum md)t nodj roeiter gu fürgen. 2lu§ gleichem 

©runbe ift bie roiffenfdjaftlicije Einteilung roeniger betont, al§ ber SSergletdj 

mit bem SnfyaltSoergeidjniS t>tetteid̂ t erroarten läßt. 

33on biefen @eftd)t§puntten au§ ift aud) bie tiorltegenbe brttte Sluflage be= 

arbeitet roorben, unb e§ b,aben babei bie feitbem in ber Söiffenfdjaft gemachten 

^ortfdiritte S5erüdftd)ttgung gefunben. 

£infid)tlid) ber Slbbilbungen, roeldjen gerabe in biefer Abteilung ber.Stere 

bie größten ©dpierigteiten entgegenfteljen, ift fetten§ ber 3lünftler unb ber 

23erlag§§anblung ba§ bistjer nod) nidjt ©rreidite geleiftet roorben; nafyegu ein-

b,unbert neue SDarftellungen, faft au§nal»m§lo§ nad) bem Seben, §aben" 

2lufnab,me gefunben. 

SRöge aud) biefer 33anb in feiner neuen $ o r m meljr nocrj al§ bisher bem 

©angen bienen unb bem „Sierieben" gu einer allgemeinen Slnerlennung 

oerfjelfen. 

&alle, DEtober 1892. 

§. $,. ̂ afdjcmßerg. 
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§ n f e ß f e n. 

©in SäHd auf baä Se&en ber ©efamtfieit. S. 3 

@rfte Drbnung: $äfrr (Coleoptera ober Eletitherata). 

Seite 
günfje^er (Coleoptera pentamera). 

©rfte gamilie: Saiibläfcr (Cicindelidae). 

1. Sippe: ©icinbelinen 
gelb*SanbIäfer (Cicindela campestris) 
Säufer (Cieindela hybrida) 

' 2. Sippe: ©oEnrinen 
Sangfjalfiger Sanbläfer (Collyris longi-

collis) 

3mette gamitie: fiauftäfet (Carabicidae). 

1. Sippe: @tapfjrinen. 
Ufer=3iafojfäfer (Elaphrus riparius) 

2. Sippe: EaruBinen 
•Sarten^Sauftäfer (Carabus hortensis) 
(Sotbljenne (Carabus auratus) 
©ebirgä-SoIbljenne (Carabus auroni-

tens) 
$uppenräuber (Calosoma sycophanta). 
kleiner .fitetterlauftöfer (Calosoma in-

quisitor) 

3. Sippe: äSradjininen 
Sombarbierfäfer (Brachinus crepitans) 

4. Sippe: Spericalinen 
©efpenft=ßaufWfer (Mormolyce phyl-

lodes) 

5. Sippe: Scaritinen 
liefen=gingerfäfer (Searites pyraemon) 

6. Sippe: $terofticf)inen 
©etreibesfiauffäfer (Zabrus gibbus) 

34 
34 
35 
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©ritte gainitie: ©djlutnimfäfer (Ditycidae). 

1. Sippe: ®t)tirinen 48 
©efäumter gabenfdjnnmmfäfer (Dyticus 

marginalis) 49 
©efurdjter gabenfdjroimmtafer (Aoilius 

sulcatus) . 53 

2. Sippe: gupbroporinen 53 
Hydroporus elegans 53 

3. Sippe: Jpattplinen, SBaffertreter 53 
Cnemidotus caesus 53 

SSierte gamtlie: Saumelfäfer (Gyrinidae). 

Gyrinus strigipennis 54 
Xaudjenber ®re(jfäf er (Gyrinus mergus) 55 
Gyrinus natator . 55 

fünfte gamilie: SBafferfäfer (Hydropliilldae). 

Sippe: §nbropfjiKnen. . 56 
Sßedjfdjnmraer Äolfien.-SBnfferfäfer (Hy-

dropbilus piceus) 56 
Sdjroarjer SolbemSBaffertäfer (Hydrous 

aterrimus) 58 
2auftäFerartigerfio[6en--SB8afferIafer (Hy

drous caraboides) . 58 

Sedpfte gamüie: fflurjflüfllcr (Staphylinidae). 

1. Sippe: Stapfjtjlimnen 59 
©olbftreifiger ädoberfäfer (Staphylinus 

caesareus) 60 
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ßuräfjaarige Staptjnline (Staphylinus 
pubescens) 61 

Stintenber SKoberfäfer (Ooypus olens) 61 
®srjf arbener äflifttteb (Philontbus aeneus) 61 

2. Sippe: D^ntetinen 61 
Sioter ̂ Biljturaftügter (Oxyporus infus) 61 

3. Sippe: ̂ äbertnen 61 
Ufe^SJJobertäfer (Paederus riparius) 61 

Siebente gamitie: *PfcIapl)ibcn (Pselaphidae). 

Sippe: ©[amgertnen . 62 
©etberÄeutentäfer (Claviger foveolatus) 62 

3Icfjte gamilie: Slagfiifcr (Silphidae). 

Sippe: Süpfjinen 65 
©emeiner Totengräber (Necrophorus 

vespillo) 65 
Seutfdjer Totengräber (Necrophorus 

germanus) 68 
Sdjroarjglänäenber 3ta§!äfer (Silpha 

atrata). 68 
Siotrjalfiger SCaStäfer (Silpha thoracica) 69 
SierpunJtiger SlaStäfer (Silpha quadri-

punctata) 69 

Neunte gamilie: ©tufefiifcr (Histerldae). 

Sippe: §ifterinen 70 
3Hift = @tu&fnfer (Hister fimetarius) 71 
Hetaerius sesquicornis —• Saprinus 71 

Seljnte gamilie: ©(attjtäfer (Nitidulariae). 

Sippe: -Ritibulmen 72 
9tap§ = @tan3täfer (Meligethes aeneus) 72 

©Ifte g-amüie: -»pecffäfer (Dermes'tidae). 

SpecWäfer (Dermestes lardarius) 74 
3roeifarbiger §aut£äfer (Dermestes bi-

color) . 75 
$PeI}fäfer (Attagenus pellio) 76 
fiabinetttäfer (Anthrenus museorum) 77 
§imbeermabe (Byturus tomentosus) 78 

3roölfte gamilie: guflenföfcr (Byrrhidae). 

Sippe: SöorrEiinen 79 
^idenfäfer (Byrrhus) 79 

Dreisefinte gamifie: föammljorufäfer (Pectini-
cornia ober Lucanidae). 

1. Sippe: §irfd)!äfer, Sucanen 79 
©emeiner §irfd)fäfer (Lucanus cervus) 79 

2. Sippe: Sucterfäfer, ß̂affaltbert (Passalus) 83 

ääierjeljnte gamiKe: SBIottÖarnföfer (Lamclli-
cornia ober Scarabaeidae). 

SRifttäfer (Lamellicornia lapurostic-
tica). 

1. Sippe: SDttftJäfer im engeren Sinn (Copro-
phaga). 85 

^eiliger $illenbref)er (Ateuchus sacer) . 85 
^ocrennarbiger pHenbreljer (Ateuchus 

variolosus) 86 
Sisyphus Schaefferi — Copris — Pha-

naeus — Onthophagus 87 

2. Sippe: ©ungtafer, Slpbobtinen 88 
©rabenber Sungf äfer (Aphodius fossor) 88 

3. Sippe: Sofjfäfer, ©eotrupinen 89 
grül)Iing§5 3fio6täfer (Geotrupes ver-

nalis) 90 
©emeiner rfiojjfäfer (Geotrupes sterco-
rarius) . . 90 

Sreitiorn (Geotrupes Typhoeus) 90 
Slebenfdjneiber (Lethrus cephalotes) 90 

Saubt.öfer (Lamellicornia pleuro-
stictica). 

4. Sippe: Kelolont&inen . 91 
©emeiner SRaifäfer (Melolontha vul

garis) .. 92 
StolsE aftanien •• Saubtäfer (Melolontha 

hippocastani). 92 
©erber (Melolontha fullo) 95 
S3rad;fäfer (Rhizotrogus solstitialis) 96 

5. Sippe: 9tutetiben 97 
@etreibe=Sau6tafer(Anisoplia fruticola) 97 
©arten=2aubfäfer (Phyllopertha horti-

cola) . 98 

6. Sippe: Stiefentäfer, SDnnaftinen 99 
§er£ule§täfer (Dynastes Hercules) 99 
(Slefant (Megalosoma elephas) 100 
Siaäborntäfer (Oryctes nasicornis) 100 
Oryctes Simias 100 

7. Sippe: 2JWitopIjiten 100 
9üefen=©oIiatij (Goliathus giganteus) 101 
©abelnafe (Dicranorrhina Smithi) 101 
©emeiner ©olMäfer (Cetonia aurata) 102 
Cetonia speciosissima 102 
2)Jarmorierte getonte (Cetonia marmo-

rata) 103 
Seberläfer (Osmoderma eremita) 103 
©ebänberter ^tnfelfafer (Trichius fas-

ciatus) 104 
Sangarmiger ̂ infetfäfer (Euchirus lou-

gimanus) 104 

günfjetjnte gamilie: 3ßradjffäfer (Buprestidae). 

1. Sippe: gutobinen 105 
Julodis fascicnlaris 105 
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2. Sippe: (Sljatcopfiorinen 105 

©ro&er liefern -. pacßtfäfer (Chalco-
phora Mariana) 106 

3. Sippe: SSupreftinen 106 

2inben=Sßrad)tfäfer (Poedlonota ruti-
lans) 106 

4. Sippe: Slgritinen 107 

Stoeifletftger Sdjmalbaud) (Agrilus bi-
guttatus) 107 

5. Sippe: Sratfjnfinen. 107 
kleiner ©Ieijjtafer (Trachys minuta) 107 

Sedjsefinie gamtiie: -S^neQfäfer, ©<f|mtebe 
(Elateridae). 

1. Sippe: Stgrnpninen 109 
SMufegrauer Sc&nettfäfer (Lacon muri-

nus) 109 

2. Sippe: ©taterinen . 110 
Sauger Sdjmteb (Athous hirtus) 110 
©ocujo (Pyrophorus noctilucus) 112 
Saatfc^netttäfer (Agriotes segetis) . 113 

Stebjebnte gamitie: SBeid)Iäfer (Malaco-
dermata). 

1. Sippe: Seudjtfäfer, Sampnrinen 114 
Steineä 3o§anm§roürmcfjen (Lampyris 

splendidula) 115 
©rofseS 3obanni§iBÜrmd)en (Lampyris 

noctiluca). . 116 
Photinus pyralis 117 

2. Sippe: Setepljortnen 118 
©emeiner äBeicfjtäfer (Telephorus rus

cus) 119 

3. Sippe: 3KeInrinen 120 
©rofjer Stafentäfer (Malachius aeneus) 120 

3tdjtäef)nte gamilie: SButltfäfer (Cleridae). 

Sippe: Sterinen. . 121 
Stmeifenartiger Suntfäf er (Clerus formi-

carius). 121 
©emeiner SmmenJäfer (Trichodes apia-

rius) 122 

3leunäet)nte gamitie: goljfioljter (Xylophagi, 
Bostrychidae). 

1. Sippe: pinen . 122 
Äräuterbieb (Ptinus für) 122 
aiieffinggetber SBotirtäfer (Niptus holo-

leucus). 123 

2. Sippe: Slnobiinen 123 
Sunter Stopftäfer (Anobium tessella-
tum) 124 

Sro^topf (Anobium pertinax) 124 

XI 
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©eftreifter SBer^otjföfer (Anobium 
striatum) 124 

Srotfäfer (Anobium paniceum) 124 

SBerfdjtebeitäetjer (Heteromera). 

Sman}tgfte gamitie ©i^iuarjfäfcr (Tene-
brionidae). 

1. Sippe: Captinen 126 

©emeiner Srauerfäfer (Blaps morti-
saga) 126 

Zopherus Bremei 127 

2. Sippe: pmetiinen, geiftfäfer 127 
Pimelia distincta 127 

3. Sippe: Stenebrioninen . 128 
3JJet|Ifäfer (Tenebrio molitor) 128 

©tnunbätuansigfte gamitie: gädierirttfler 
(Rhipiphoridae). 

Settfamer gädjerträger (Metoecns para-
doxus) 129 

Sroeümbjroanäigfte gamitie: ^flafierfäfcr 
(Vesicantia ober Cantharidae). 

1. Sippe: 3Keloinen 131 
Sunter Öttäfer (Meloe variegatus) 134 
©emeiner ÜRairourm (Meloe proscara-

baeus) 135 

2. Sippe: 3Hntabrinen. 135 
Mylabris variabilis 135 

3. Sippe: Eantbarinen 135 
Spanifcfje gtiege (Lytta vesicatoria) 135 

S3ierjefier (Pseudopentamera). 

SreiunbäTOanjigfte gamitie: SRüffelfnfer (Cur-
culionidae). 

Äurärüjjter (Curculionidae adelogna-
thae). 

1. Sippe: SBradjnberinen 139 
Siniierter ©raurüfjler (Sitones lineatus) 140 
Cyphus — Platyomus — Compsus 141 

2. Sippe: Dtiorljnndjinen 141 
Sd)i»ar}er StcEmaulrüjster (Otiorhyn-

chus niger) 141 
©efurdjter Sirftnauiriifiler (Otiorhyn-

chus sulcatus) 142 
SBraunbeiniger Sicfmaulrüjjler (Otio-

rhynchus picipes), Spijtopf (Otio-
rhynchus nigrita), Jlafdjer (Otiorhyn-
chus ligustici) . . 143 

©rünrüjjter (Phyllobius — Metallites 
— Polydrosus) 143 

3. Sippe: SBradjijcerinen, Surjtjörner 143 
Brachycerus 143 
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Sangrüjjter (Curculionidae p h a n e -
rognathae). 

4. Sippe: ©teoninen 144 
Säljinenber Stengetboljrer (Lixus para-

plectieus) 144 

5. Sippe: ipntobiinen 145 
(ärofeer gidjtenrüffeltäfer (Hylobius 
abietis) 145 

Kleiner giĉ tenriiffettäfer (Hylobius pi-
nastri) . . 146 

Steiner Siefernrüffettäfer (Pissodes no-
tatus) . 146 

6 Sippe: Stpioninen 148 
Sonnetiebenbeg Spifcmäuädjen (Apion 

apricans) 148 
Apion assimile, trifolii, craccae, ulicis, 

Sayi, flavipes, ulicicola, radiolus . 149 

7. Sippe: Slttetabinen. 149 
JpafetäSirffopfJäfer (Apoderus coryli) 149 
Sangtjalfiger Sicffopfiüjjter (Apoderus 

longicollis) 150 
Stfterrüffettäfer (Attelabus curculio-

noides) . 150 

8. Sippe: 3fI)inomacerinen . 151 
Stahlblauer 3?ebenfted)er (Rhynchites 

betuleti) 151 
Spappelftedjer (Rhynchites populi) 156 
Sd)»arjer ©irlenftedjer (Rhynchites be-

tulae) 156 
3»eigabfted)er (Rhychites conicus) 156 
33tattcippenfted)er (Rhynchites allia-

riae) 157 
^Pftaumenbotirer (Rhynchites cupreus) 157 

9. Sippe: Satanintnen 158 
igafetnujjrüfster (Balaninus nucum) 158 
©ro&er ©icfjetboljrer (Balaninus glan-

dium) 158 
Steiner ©ttt;elbob,rer (Balaninus turba-

tus) . 158 

10. Sippe: Stntfionominen 159 
Slpfelbtütenftecfier (Anthonomus pomo-

rum) . 159 

SBirnfnofpenftecper (Anthonomus pyri) 159 
Steinfrudjtboßrer (Anthonomus drupa-

rum) 160 
Sucfjenfpringrüfster (Orchestes fagi) . 161 

11. Sippe: ©ioninen 162 
33raunrourä=53tattfd)aber (Cionus scro-
fulariae) lg2 

12. Sippe: ©rnpiortjnnc&inen 163 
SBetjjbunter ©rtenroürger (Cryptorhyn-

chus lapathi) 163 

13. Sippe: SeutE)orfjt)nd)ineri 164 
Sobtgattenrüjjter (Ceuthorhynchus sul-

cicollis) 164 

Stite 

Stf)nttd)er SSerborgenrüfjter (Ceuthorhyn
chus assimilis) 165 

2SeifsfIec!=a3erborgenriiJ3(er (Ceuthorhyn
chus macula-alba) 165 

14. Sippe: Saribiinen 165 
fftapS.-aJJauSjatinrüjjter (Baridius chlo-

ris) 166 
SPedjfdjroaräer SDiauroja^nrüfUer (Bari

dius picinus). 166 
Eftotrüffeligcr 2Bau§3afjnrüjjIer (Bari
dius cuprirostris) . 166 

15. Sippe: ©atanbrinen 166 
spatmenbotirer (Rhynchophorus Schach) 166 
Sctjroaräer Sormnurm (Calandra gra-

naria) 167 
SReiStäfer (Calandra oryzae) 168 

äSierunbjroanjigfte gamitie: SBotfenfafer (Sco-
lytidae, früher Bostrychidae). 

1. Sippe: §ptefininen. 168 
©ro&er fiiefernmärffäfer (Blastopha-
gus piniperda) 169 

Steiner Siefernmarfräfer (Blastophagus 
minor) 170 

2. Sippe: Softrndjtnen 170 
©emeiner Sortentäfer, Sudjbruäer (Bo-
strychus typographus) 171 

Bostrychus dispar 171 
3. Sippe: Scotntinen 171 

Eccoptogaster destructor 171 
©ro&er Siüfterfptinttäf er (Eccoptogaster 
scolytus) 172 

günfunbjroanjigfte gamitie: Sannfäfer 
(Brenthidae). 

Sippe: Srentljinen . 172 
Brenthus Anchorago 172 

Secpunbjinanäigfte gamitie: 9»aulfäfer 
(Anthribidae). 

Sippe: Safitropinen 173 

SBei&ftediger Sttautfäf er (Anthribus albi-
nus) 173 

Surjfufj (Brachytarsus scabrosus, va-
rius) ] 7 4 

Siebenunbjroanjigfte gamitie: Sotffäfer, SJottBprncr 
(Capricornla, Longicornia). 

Söreitböcte (Prionidae). 

1. Sippe: ̂ rioninen ,• 176 

©erber, gorftbocf (Prionus coriarius) . 176 
gimmermann (Ergates faber) 176 

SdjrägfopfböcEe (Cerambycidae). 

2. Sippe: Sponbptinen 176 

SSatbtäfer (Spondylis buprestoides) 176 
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3. Sippe: ©erambncinen 177 
getbbod (Cerambyx heros) 177 
^anbroerter (Cerambyx cerdo) 177 
SföofcbuSbod (Aromia moschata) 177 

4. Sippe: Septurinen, 2tfterböde 178 

©efpornter Scßntatbod (Strangalia ar-
mata) 179 

Sierbinbtger Sdimatbod (Strangalia 
quadrifasciata) 179 

äSeränberticber Sc^malbod (Toxotus 
meridianus) 180 

Su^örniger 9iabeIS)olsbodt (Rhagium 
indagator) 180 

gtoeibinbiger 9?abelt)oräbod (Rhagium 
bifasciatum) 181 

5. Sippe: SJecnbatinen 181 

©rofjer ^atöbedE=S3odEJäfer (Necydalis 
major) 181 

6. Sippe: Sattibiinen, Sdjeibenböde 182 
^au-Sbod (Hylotrupes bajulus) 182 
SJeränberlidjer Sdjeibenbodfäfer (Calli-

dium variabile). 182 
Slauer Sdjeibenbod (Callidium viola-

ceum) 183 

7. Sippe: ©tntinen 183 
©emeiner SBibberfäfer (Clytus arietis) 183 
Clytus rhamni, arvicola 184 

Sptpöde (Lamiidae). 

8. Sippe: Sorcabioninen, ©rbböde. 184 
Sreujtragenber ©rbbod (Dorcadion crux) 185 
Sdjroaräer ©rbbod (Dorcadion atrum) 185 
©reifer ©rbbod (Dorcadion fuliginator) 185 

9. Sippe: Samiinen 185 
©fjagrinierter SBeber (Lamia textor) 185 

10. Sippe: Stcanifjocininen 185 
gtmmerbod, Sd)reiner (Acanthocinus 
aedilis) 185 

11. Sippe: Saperbinen, äßalsenböde 186 
©ro&er ̂ ßappelbod (Saperda carcharias) 187 
Stfpenbod (Saperda populnea) 187 

12. Sippe: $^töcinen 188 
§afetbödd)en (Oherea linearis) 188 

2Id)tunbäroan3igfie gamitie: ©amcnfäfer 

(Bruchidae). 

©rbfenfäfer (Bruchus pisi) 189 
Sobnenfäfer (Bruchus rufimanus) 190 
©emeiner Samenläfer (Bruchus grana-

rius) . 190 
Sinfentafer (Bruchus lentis) 190 
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SJeununbättianäigfte gamitie: SBlatttäfet (Chryso-

melidae). 

1. Sippe: Sionacinen, Sd)itffäfer 192 

Seulenbeiniger Sd)itftäfer (Donacia cla-
vipes) 192 

2. Sippe: ©riocerinett. . 193 

Sitienljäljncfjen (Crioceris merdigera) 193 
Spargettjähncfjen (Crioceris asparagi) 194 
SniölfpunEtige§ 3irptaferd)en (Crioceris 

duodecimpunctata) . 194 
3. Sippe: ©tnttirinen, Sadfäfer , 194 

SBierpnnttiger Sadfäfer (Clythra qua-
dripunctata) . . . 194 

4. Sippe: ©rnptocepbalinen, gallfäfer 195 
Cryptocephalus sericeus 195 

5. Sippe: ©brnfoinetinen 195 
©rojjer 5Pappe(--S8(attfäfer (Lina populi) 195 
Steiner $appet=58lattfäfer (Lina tremu-

lae). 195 
Timarcha — Chrysomela violacea, ce-

realis, fastuosa, graminis, diluta 197 
Sotorabo -. Sartoffetf äfer (Leptinotarsa 

decemlineata) . . 197 
Leptinotarsa juncta — Spiefjträger 

(Doryphora) — Calligrapha — Par-
opsis . 197 

6. Sippe: ©aterucinen, gurdjttäfer 199 
Ademonia tanaceti 199 
Schneebällen -- gurdjttäfer (Galeruca vi-

burni) 199 
Ulmen = gurdjttäfer (Galeruca xantho-

melaena) 200 
©rten - Statttäfer (Agelastica alni) 200 

7. Sippe: §alticinen, ©rbflölje 200 
SRapS = ©rbftot; (Psylliodes chrysoce-

phala) 200 
Sofft = ©rbftoE> (Haltica oleracea) . 201 
©id)en=©rbftol) (Haltica erucae) 202 
©etbftreifiger ©rbftofi (Phyllotreta ne-

morum) 203 
Sogenftreifiger ©rbflof) (Phyllotreta 
flexuosa) . . 203 

8. Sippe: ©affibinen, Sd;itbtäfer 203 
SJebetiger @d)ilbtäf er (Cassida nebulosa) 
Mesomphalia conspersa — Desmonota 

variolosa 204 

Sreisefjer (Trimera). 

Sreijjigfte gamitie: SKanenfäferäjen (Cocci-
nellidae). 

Sippe: Eoccineltinett 205 
Siebenpunft (Coccinella septempunc-

tata) 206 
Coccinella impustulata, dispar, Chi-
locorus bipustulatus 207 
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I. Stadjetträger (Hymenoptera aculeata). 

iponigroefpen. 

©rfte gamitie: äSIumemnefpen, Siencn (H. antho-
phila). 

©cfellige Söienen (Apes sociales). 

1. Sippe: alpinen 217 
©emeine Honigbiene, §au§biene (Apis 

mellifica) . 218 
gtire 3lbarten: italienifdje (Apis ligus-

tica), ägnptifctje (Apis fasciata), afri= 
fanifdje, Siene »on SWabagaSfar 229 

2. Sippe: 3Keliponen 229 
Melipona — Trigona — Tetragona 229 
Melipona scutellaris — Trigona fla-

veola 230 
Trigona cilipes 231 

3. Sippe: Sombinen, fummeln 232 
©rb£)ummel (Bombus terrestris) 235 
©artentjummet (Bombus hortorum) 236 
Steinfjummet (Bombus lapidarius) — 

ÜJtoo§t)ummel (Bombus muscorum) 236 

©infame SHenen (Apes solitariae). 

4. Sippe: Scbienenfammter OPobiteginen) 
Dlauljljaarige Sßetäbiene (Anthophota 

hirsuta) 
2Jbgeftu$te Speisbiene (Anthophora re-
tusa) 

SBanb^eljbtene (Anthophora parietina) 
©emeine §ornbiene (Eucera longicor-
nis) 

Raffrifclje §ol3biene (Xylocopa caffra) 
aSiotettftügetige igoläbiene (Xylocopa 

violacea) 
5. Sippe: Sdjenfelfammler (SHeriteginen) 

3tau^fü&ige S3ürftenbiene(Dasypoda hir-
tipes) 

Sd)end§ ©rbbiene (Andrena Schencki) 
©reife ©rbbiene (Andrena cineraria) 
Söraungefcfjenfette ©rbbiene (Andrena 

fnlvierus) 
©rofje SBattenbiene (Hylaeus grandis) 
Staube Seibenbiene (Colletes hirta) 

6. Sippe: Saudjfammter (©aftriteginen) 
fflförtelbiene (Chalicodoma muraria) 
Sugelbienen (Anthidium) 
©ebörnte Mauerbiene (Osmia bicornis) 
©emeiner Stattfdjneiber (Megachile 

centuncularis) 
7. Sippe: Sdjmarotserbienen 

gelfen--, gelb;, Sommers, 2Balb»S(f)ma= 
ro^erbummel (Apathns rupestris, 
campestris, aestivalis, saltuum) 

237 

238 

238 
238 

239 
240 

240 
242 

242 
244 
214 

245 
246 
246 
246 
246 
248 
248 

250 
250 

251 

Seite 

SBei&ftedige SBefpenbiene (Nomada Ro-
berjeotiana) 252 

©emeineäßaffenbiene(Melectapunctata) 252 
^unftierte äBaffenbiene (Melecta luc-
tuosa) 252 

Segelbienen (Coelioxys) 253 

.groeite gamitie: galientoefpen, SBefpen 
(Diploptera, Vesparia). 

1. Sippe: Sd)maro|erniefpen, Sfiaffarinen 254 
Celonites apiformis — Ceramius Pons-

colombi 254 

2. Sippe: Setjmruefpen, ©umeninen 254 
äRauer=8ebmn>efpe (Odynerus parietum) 255 
3tntilopen--Sefjmroefpe (Odynerus Anti

lope) 256 
gafjnbeinige Sefjmraefpe (Odynerus spi-
nipes) . 256 

StMUenroefpe (Eumenes pomiformis). 257 

3. Sippe: Spapierroefpen, gefeftige Söefpen, SeSs 
pinen . . ., 257 

Polybia sedula, rejecta — Chatergus 
chartarius — Tatua morio . 258 

Polybia liliacea, cayennensis, ampul-
laria —• Chatergus apicalis — Necta-
rinia 259 

gran3Bftfd)e Spapiertnefpe (Polistes gal-
lica) 260 

§orniffe (Vespa crabro) 262 
SRote, gemeine, beutfdje SBefpe (Vespa 

rufa, vulgaris, germanica) 265 
Mittlere Söefpe (Vespa media) — SBalb--
roefpe (Vespa silvestris) 265 

Sanbroefpenariige ^apierroefpe (Belo-
nogaster) 268 

Sritte gamitie: Itneifcn (Formicidae). 

1. Sippe: ®rüfenameifen, gormicinen . 279 
Jtofwmeife (Camponotus herculeanus 

unb ligniperdus) 280 
Stote SBalbameife (Pormica rufa) 280 
Stutrote Jlaubameife (Formica sangui-

nea). 281 
Scljroar3e!go[5ameiJe(Lasiusfuliginosus) 282 
Sraune 3tmeife (Lasius niger), gelbe 

(Lasius flavus) 282 
§onigameife (Myrmecocistus mexicanus) 282 

2. Sippe: gangenameifen, Dbontomadjinen 282 
Odontomachus 282 

3. Sippe: Stadjetametfen, ̂ onerinen 282 

4. Sippe: SStinbameifen, Sornlinen 283 
SEreiberameife (Anomma arcens) 283 
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5. Sippe: Snotenanteifen, 3J!nrmicinett 283 

9ta[enametfe (Tetramorium caespitum) 283 
©rnte=3lmeifen — Pogonomyrmex bar-
batus 284 

©citoni (Eciton rapax, legionis) 285 

Eciton hamatum, drepanophorum 286 
ipabicour=3tmeife (Eciton canadense) 287 
gug= ober SSifitenameife (Oecodoma ce-

phalotes) 288 

SBierte gamitie: §eteroflt)ncn (Heterogyna). 

1. Sippe: Spinnenameifen, ÜKutitlinen 291 
©uropäifcfje Spinnenameife Mutilla eu-

ropaea) 291 
2. Sippe: SDotcbroefpen, Scoliinen 293 

3iotföpfige ffioldjroefpe (Scolia erythro-
cephala) 293 

©arten.-Sotdjroefpe (Scolia hortornm) 293 
Stollroefpen (Tiphia) 293 

günfte gamitie: SBefltoefpen (Pompilidac). 

3latnlenfifd)e SBegroefpe (Pompilus na-
talensis) 295 

Pompilus trivialis 297 

©emeine 2Begtuefpe (Pompilus viaticus) 297 
Priocnemis variegatus 297 
Agenia punctum, domestica 298 

Sec&Jte gamilie: ©ra6=, SKorbtuefpeit (Sphe-
gidae, Crabronidae). 

1. Sippe: Siaupentöter, Spfieginen 299 
©elbflügeliger Kaupentöter (Sphex fla-

vipeunis) 299 
SBei&burdjfcfinittener Siaupentb'ter 

(Sphex albisecta) 299 
2J!aurer=Spinnentöter (Pelopoeus de-

stillatorius) 299 
Pelopoeus spirifeü, blauer unb pfei= 

fenber Spinnentoter (Pelopoeus cha-
lybeus unb fistularius) . 300 

Staube Sanbroefpe (Psammophila hir-
suta) 300 

©emeine Sanbroefpe (Ammophila sabu-
losa) 300 

2. Sippe: ©lattroefpen, Metlininen 303 
2tder=©Iattroefpe (Mellinus arvensis) 303 
Sanb-©lattraefpe (Mellinus sabulosus) 304 

3. Sippe: Sfßirbelroefpen, Sembecinen 304 
©emeine SKMrbetroefpe (Bembex rostra-

tus) . 304 
Monedula signata 305 

4. Sippe: $l)ilantmen 305 
SBienenroolf (Philanthus triangulum) 305 
Cerceris vespoides 307 
Sßradjtfäfertöter (Cerceris bupresticida) 307 
Sanb=ßnotenroefpe (Cerceris arenaria) 307 
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5. Sippe: ^empfjrebonmen 307 

©emeine Söpferroefpe (Trypoxylon 
figulus) 307 

SBei&fü&ige Eöpferroefpe (Trypoxylon 
albitarse) . 307 

gtüdjtige Söpferroefpe (Trypoxylon fu
gax) 307 

©olbftirnige SEBpferroefpe (Trypoxylon 
aurifrons) 307 

6. Sippe: Siebroefpen, ©rabroninen 308 
Crossocerus scutatus, elongatulus 308 
©etielte Siebroefpe (Crabro striatus) 308 
Thyreopus patellatus 308 
©emeine Spiejjroefpe (Oxybelus uniglu-

mis) 308 

IL Segröfjrenträger (Hymenoptera 

terebrantia). 

Siebente gamitie: ©ottHncfpen (Chrysidae). 

1. Sippe: 5ßarnopinen . 310 
gteifd)rote ©otbroefpe (Parnopes car- 310 

nea) 310 
2. Sippe: ©fjrnfinen 310 

©länsenbe Sorngotbroefpe (Stilbum 
splendidum). 310 

Staue ©otbroefpe (Chrysis cyanea) 311 
©emeine ©otbroefpe (Chrysis ignita) 311 

3. Sippe: £ebnd)rinen 312. 
Sönigliaje ©otbroefpe (Hedychrum luci-

dulum) 312 
Sfofige ©otbroefpe (Hedychrum roseum) 312 

4. Sippe: ©tampinen 312 
Elampus aeneus, bidentulus 312 

3Cd)te gamitie: ©aHloefpeit (Cynipidae). 

1. Sippe: ©attenberootiner, ©pnipinen 316 
©emeine ©attapfetroefpe (Cynips folii 
ober scutellaris) 317 

Cynips longiventris 318 
©ictienänpfen = ©allroefpe (Cynips gem-

mae) 318 
Blastophaga grossorum 318 
Andricus 319 
Sd)roamm*©allroefpe (Teras termina-
üs) 319 

Bioriza aptera . 320 
ä3rombeer=©atlroefpe (Diastrophus rubi) 320 
©unbermann=©attroefpe (Diastrophus 

glechomae) 320 
©emeine Siofengattroefpe (Rhodites ro-

sae) 320 
Rhodites eglanteriae 321 
Synergus facialis — Aulax 321 

2. Sippe: Slltotrünen, SMattlauäberoofjner 321 
Allotria 321 
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3. Sippe: gigitinen, ̂ arafiten 322 
4. Sippe: Sbalitnen, mit ber einsigen 9Irt: 

Mefferförmige Sdjmarotjer-- ©attroefpe 
(Ibalia cultellator) 322 

Neunte gamitie: Sfroctotrupier (Procto-
tmpidae). 

Sippe: Scetiotnen 
©ierroefpe (Teleas laeviusculus unb T. 
terebrans) 

gebnte gamitie: Scljttnefpett (Chalcididae, 
Pteromalidae). 

1. Sippe: Sornminen 
Torymus regius 

2. Sippe: 9ßteromalinen 
Staubftügelroefpe (Pteromalns pupa-

rum) 
3. Sippe: ©fjalcibien 

©etbfledige Sdjentetroefpe (Chalcis cla-
vipes) 

©eftiette Sdjentetroefpe (Smicra clavi-
pes) 

323 

323 

324 
324 

325 

325 
326 

326 

326 

©tfte gamitie: gungerloefpcn (Evaniadae). 

1. Sippe: Sui3fd)roän3e 326 
Steine §ungerroefpe (Brachygaster mi-

nuta) 326 
2. Sippe: Sangfdjtoänse 327 

©icfjtroefpe (Poenus assectator) 327 
P̂feitträger (Poenus jaculator) . 327 

Sroölfte gamitie: ©ttjlupfroefpcntierwanSte, 
SBracoiüBcn (Braconidae). 

1. Sippe: ©eftt)loffenmäuter, ©liboftomen . 328 
Stpbibier (AphMius) 328 
Sletnbäudje (Microgaster glomeratus, 

nemorum) 328 
Macrocentrus marginator 329 

2. Sippe: STmnbmäuler, ©ncloftomen 330 
Bracon palpebrator 330 
Spathius clavatus 330 

3. Sippe: atu&enmäuter, ©jobonten 331 
Alysia manducator 331 

Sreisebnte gamitie: ddjte ®d)Iupftt)efpen 
(Ichnenmonidae). 

1. Sippe: Srppboninen 334 
Exenterus marginatorius 335 
Bassus albosignatus 336 

2. Sippe: Sidjelroefpen, Dpioninen 336 
Banchus falcator . 336 
Siefernfpinner» Sicbelroefpe (Anomalon 

circumflexum) 337 
Ophion — Paniscus 338 
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340 
341 
342 
342 
342 
343 
343 
343 
343 
344 
345 
345 
346 

3. Sippe: gdjneumoninen 
Ichneumon pisorius, fusorius 

Amblyteles 

4. Sippe: ©rnptinen 
Phygadeuon pteronorum 
Cryptus tarsoleucus . 
Mesostenus gladiator 
Hemiteles areator 

5. Sippe: «ßimptarien 
Rhyssa persuasoria 
Ephialtes manifestator 
Pimpla instigator 
Glypta resinanae 

SBierjefiTtte gamitie: spftonjenttiefpen 

(H. phytophaga). 

1. Sippe: §ol3roefpen, Siricinen 348 
©emeine §otsroefpe (Sirex juveneus) 350 
5iiefenf)ot3roefpe (Sirex gigas) 351 

2. Sippe: §atmroefpen, ©epbinen. 352 
©emeine gafmroefpe (Cephus pyg-

maeus) 352 
3. Sippe: ©efpinft=S8Iattroefpen, Sabinen. 353 

Sotfad=Siefernbtattroefpe (Lyda cam-
pestris) . 353 

©rofje Siefernbtattroefpe (Lyda stellata) 354 
JJotföpfige ©efpinftblattroefpe (Lyda 

erythrocephala), ©efeltige gid)ten= 
btattroefpe (Lydahypotrophica), Sirn= 
©efpinftroefpe (Lyda pyri), fRofen33 
©efpinftniefpe (Lyda inanita) 354 

4. Sippe: Sägeroefpen, Slattroefpen, SentBre= 
binen . 355 

Siefernr-Samm&ornrcefpe (Lophyrus 
pini) . 355 

Stacf)elbeer=ä3Iattroefpe (Nematus ven-
tricosus) 357 

Dolerus 357 
Schroarje Sirfd)btattroefpe (Eriocampa 

adumbrata) 358 
^ftaumensSägeitiefpe (Hoplocampa ful-

vicornis) 358 
3?übeu = 33lattroefpe (Athalia spinarum) 359 
©rüne ätaitroefpe (Tenthredo scalaris) 

— Tenthredo viridis. 360 
©elbge&Brnte äitattroefpe (Tenthredo 

flavicornis) 360 
5. Sippe: ©ürftprner, §ulotominen. 360 

3iofen=33ürftl5ornroefpe(Hylotomarosae) 360 
Sauei.bortt--Sürftf)ornn>efpe (Hylotoma 

berberidis) 361 
Spalttjorn (Schizocera). 361 

6. Sippe: Snopfbörner, ©imbecinen 362 
S8ir!en = Snopfborun)efpe (Cimbex be-

tulae) 362 



3nba(t§=S3eräeid)ni§. XVII 

dritte Drbnung: gtdjttWttn'lhtgr, galtn (Lepidoptera, Glossata). 

Seite 

©ro&fatter (Macrolepidoptera). 

©rfte gamitie: .Tagfalter (Dinrna, Rhopalocera). 

1. Sippe: Mitter (Equites), Slkpilionen. 370 
Srfjroalbenfdiroanä (Papilio Macl.aon) 370 
Segelfatter (Papilio podalirras) 371 
Papilio Hector 371 

2. Sippe: äßei&tinge, Sßierinen 372 

©ro&er SoE)tt»ei&ling (Pieris brassicae) 372 
Kleiner Sofjttoeifeling (Pieris rapae) 374 
§edenroei&ling (Pieris napi) 374 
SBaumroei&ting (Pieris crataegi) 374 
aturorafatter (Anthocharis cardamines) 376 
Zitronenfalter (Rhodocera Rhamni) 376 
Sleopatra (Rhodocera Cleopatra) 376 
©otbene Sld&t (Colias Hyale) 377 

3. Sippe: SJJpmpfjalinen 377 
Sitberftrid), Saifermantet (Argynnis 

paphia) . 377 
©ro&er 3ßertmutterfalter (Argynnis 

Aglaja) . 377 
Scfiedenfalter (Melitaea) 378 
^Bfauenfpiegel (Vanessa Jo) 378 
Stbmirat (Vanessa Atalanta) 378 
Siftelfalter (Vanessa cardui). 379 
Trauermantel (Vanessa Antiopa) 379 
©ro&e SBtautante (Vanessa polychloros) 380 
Steine äitautante (Vanessa nrticae) 381 
©ro&er ©iSoogel (Limenitis populi) 382 
Scbitterfalter (Apatura Iris, Apatura 

Hia) . 383 

4. Sippe: Morphinen 383 
Jleopiolemuä (Morpho Neoptolemus) 384 

5. Sippe: Sugter, Satprinen 384 
Softbinbe, Semele (Satyrus Semele) 385 
S3rifei§ (Satyrus Briseis) .. 385 
§oniggrasfalter (Satyrus Alcyone) 385 
•§irfengra§fafter (Epinephele Hyperan-

thus) 385 
Sanbauge (Epinephele Janira) 386 
2Jlauerfucf|§ (Pararge Megaeral 386 

6. Sippe: Släulinge, Möttinge, Sncäninen. 387 
SSiereicfienfalterchen (Thecla quercus) 387 
geueroogel (Polyommatus virganreae) 388 
©eftedter geuerfalter (Polyommatus 

Phlaeas) 389 
§aubect)effatter (Lycaena Icarus) 389 
Schöner Strgug (Lycaena Adonis) 389 
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7. Sippe: Sidföpfe, §efperinen 
Strichfalterchen (Hesperia comma) 

SBreljm, Siedeten. 3. Sluftage. IX. 

390 
390 

Streite gamilie: ©djtoatmer, SämmcrunaSfttltfV 
(Sphingidae, Crepuscnlaria). 

1. Sippe: Spinbetteibige Sdjroärmer, Spfiin= 
ginen . 392 

Sotenfopf (Acherontia Atropos) 392 
• Siefernfcfjroärmer (Sphinx pinastri) 393 
3Botf§mitd)fd)roärmer (Sphinx euphor-

biae) 395 
DIeanberfcfjroärmer (Sphinx nerii) 395 

2. Sippe: Sadenfdjroärmer, Smermtfjinen 396 
'JJappetfdjroärmer (Smerinthus populi). 397 
Stbenbpfauenauge (Smerinthus ocel-

latus) . . 397 
Sinbenfdjroärmer (Smerinthus tiliae) 397 

3. Sippe: äkeitleibige Sdjroärmer . 397 
Süadjtfersenfdjroärmer (Macroglossa oe-

notherae) 397 
Sarpfen=, Saubenfdjroänscfien (Macro

glossa stellatarum) . 398 
§ummetfd)roärmer (Macroglossa fuci-

formis unb bombyliformis) 398 

dritte gamilie: §ol}6ol)rer (Xylothropha). 

1. Sippe: ©laäflügter, Sefiinen . 399 
§orniffenfcf)roärmer (Trochilium api

forme) . 400 
3tpfetbaumgta§ftügter (Sesia myopi-
formis) 401 

2. Sippe: SBohrer, Soffinen . 401 
äßeibenbobrer (Cossus ligniperda) 401 

SBierte gamilie: (Eljelomarier, SBären (Cheio-
niariae). 

1. Sippe: äBibberdjen, SlutStrBpfdjen, 398°= 
ninen 403 

Steinbrech^ äBibberdjen (Zygaena fili-
pendnlae) 403 

äßei&fted, Siingelfdjroärmer (Syntomis 
Phegea) . 404 

2. Sippe: SBären, ©uprepiinen . 404 
Srauner Sär (Arctia caja) 404 
5ßurpurbär (Arctia purpurea) — Sungfer 

(Callimorpha dominula) 404 
Spanifdje gafjne (Callimorpha Hera) 405 

günfte gamitie: Spinner (Bombycidae). 

1. Sippe: 3!acf)tpfauenaugen, Saturninen. 405 
2ttlaä (Saturnia Atlas). 405 
2tilantfju§ = Spinner (Saturnia Cynthia) 406 
©tjinefifcfjer ©idjensSetbenfpinner (Sa
turnia Pernyi) 407 

H 
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Sapamfdjer. ©idjen=Seibenfpinner (Sa
turnia Yama mayu) 410 

SBiener, mittleres, deines 5Bad)tpfa«en= 
äuge (Saturnia pyri, spini, carpini) 411 

2. Sippe: ©betfpinner, Sericinen . 411 
3J?auIbeeripinner, Seibenfpinner (Bom-
byx mori) . 411 

3. Sippe: ©luden, ©aftropacbinen 413 
Siefernfpinner (Gastropacha pini) 413 
9itngelfpinner (Gastropacha neustria) 415 

4. Sippe: Sadträger, 5JMnct)tnen . 416 
Psyche helix 416 
•Kobrentopf (Psyche unicolor) 417 

5. Sippe: Stredfü&e, Siparinen . 418 
Stotfdjroanä (Dasychira pudibunda). 418 
SBeibenfpinner (Dasychira Salicis) 419 
©otbafter (Porthesia chrysorrhoea) 420 
Sdjrcan (Porthesia auriflua) 421 
Sdjroammfpinner, Sidfopf (Ocneria 
dispar) 421 

Slonne (Ocneria monacha) . 424 

6. Sippe: 5iüden3ät|nter, Jiotoboniinen. 429 
©ictjen̂ SBrojelfionSipinner (Cnethocam-
pa processionea) 429 

Siefern=$ro3e)fionäfpinner (Cnethocam-
pa pinivora) 430 

$inten̂ ro3eifion§fpinner (Cnethocam-
pa pityocampa) 430 

©ro&er ©abelfcbroanj (Harpyia vinula) 430 
33ud)enfpinner (Stauropus fagi) 431 

Secbfte gamilie: (Sulen (Noctuidae). 

1. Sippe: Spinnerartige ©ulen, SBombncoinen 432 
Staufopf, Srittenoogel (Diloba coeru-
leocephala) . . . 432 

Stfjorn = 9[5feitmotte (Acronycta aceris) 433 
Drion (Moma Orion) 433 

2. Sippe: §obeninen . 434 
Quedeneute (Hadena basilinea) . 434 
rKattgeseidjnete ©ute (Hadena infesta) 435 
glöhfrauteute (Mamestra persicariae) 435 
guttergraSeute (Neuronia popularis) 435 
©raSeute (Charaeas graminis) 436 
SJiangolbeute (Brotolomia meticulosa) 437 

3. Sippe: Drttioftnen .. 437 
©emeine So&rfolbeneule (Nonagria ty-
phae) 437 

Stmerifanijdjer §eerrourm (Leucauia 
extranea) 438 

Sieferneule (Trachea piniperda) . 439 
gelbutmenenle (Cosmia difflnis). 440 

4. Sippe: äldereuten, Stgrotinen 440 
©rbfaf)l, §auSmutter (Agrotis pronuba) 441 
SBinterfaateule (Agrotis segetum) 441 
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SfuSrufeseidjen (Agrotis exclamationis) 442 
Stinbenfarbige Stdereute (Agrotis cor-
ticea) 442 

5. Sippe: ©olbeulen, rßtufiinen 443 
©antma, gpfitoneufe (Plasia gamma) 443 

6. Sippe: Dp&iuftnen 444 
S3taue§ DrbenSBanb (Catocala fraxini) 444 
Sloteä äßeiben=DrbenSbanb (Catocala 
nupta) 444 

Siebente gamitie: ©patmer (Geometridae). 

S.irfenfpanner (Amphidasis betularia) 446 
Sirnfpanner (Phigalia pilosaria) 446 
©ro&er groftfpanner (Hibernia defolia-
ria) 447 

Steiner groftfpanner (Cheimatobia bru-
mata) 448 

Siefernfpanner (Bupalus piniarius) 449 
Spie&banb (Larentia hastata) 450 
©änfefu&fpanner (Larentia chenopo-
diata) 450 

ârtefin (Abraxas grossulariata) . 451 
gtodbtumenfpannerdjen (Eupithecia 
signata) 452 

äBegtrittfprtnner (Lythria purpuraria) 452 

Sleinfatter (Microlepidoptera). 

Stdjte gamilie: SBicflcr (Tortricidae). 
©rünroidler (Tortrix viridana) . 455 
Sieferngatlen=äBidter (Retina resinella) 455 
Sieferntrieb •• SBtdter (Retina Buoliana) 456 
SRetifarbener- ©rbfenroidter (Grapholitha 
nebritana) . 456 

SJionbflediger ©rbfenroidter (Grapho
litha dorsana) 457 

Stpfelroidter (Grapholitha pomonella) 458 
$flautnenn>id(er (Grapholitha funebra-
na) 458 

Neunte gamitie: 3ün8ler, ßidjtmotten 
(Pyralidae). 

1. Sippe: Sßnratinen 458 
gettfdjabe, SdimaljsünSIer (Aglossa 
pinguinalis) 459 

ÜJiet)l3Ün8[er (Asopia farinalis) 459 
2. Sippe: SSotpnen. . 460 

©etreibejünäler (Botys frumentalis) 460 
SRübfaatpfeifer (Botys margaritalis) 460 
§ir(e3iinster (Botys silacealis) 460 

3. Sippe: 9tüffeImotten, ©rambinen 460 
4. Sippe: SBac&Smotten, ©atterinen . 461 

Söienenmotte (Galleria mellonella). 461 

3e|nte gamilie: SKotten, ©c&alicn (Tineidae). 

1. Sippe: ©djte SRotten, SCinetnen 463 
Sornmotte, roei&er Sornrourm (Tinea 
granella) . 463 
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SIeiber=, Sßeljmotte (Tinea pellionella, 
tapetzella) . 464 

2. Sippe: Sangfübter, Slbelinen 464 
©rimer Sangfütjter (Adela viridella) 464 

3. Sippe: Scfinaujenmotten, §nponomeutinen 465 
Stpfetbaum = ©efpinftmotte (Hypono-

meuta malinella) 465 
4. Sippe: SBreitteibige SJJotten, ©efecfiinen 466 

®un!etrippige Süminetfdjabe (Depres-
saria nervosa) 466 
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5. Sippe: 9Jiinierer, ©racitarinen . 467 
gliebermotte (Gracilaria syringella) 467 

6. Sippe: Sädcljenträger, ©oteopborinen 468 
Särcfjen=2Jliniermotte (Coleophora lari-

cinella) 468 

©Ifte gamitie: ©dfltyeit, gebermotten 
(Pterophoridae). 

Pterophorus pterodactylus, pentadac-
tylus — Alucita polydactyla . 469 

SSierte Drbnung: gnmflfiglrer (Diptera, Antliata). 

Sangf|örner (Nematocera). Selte 

©rfte gamitie: @tctf|mütfen (Cnlicidae). 

Sippe: ©ulicinen . 476 
©eringette Stedjmüde (Culex annu-
latus) • . 477 

©emeine Stedjmüde (Culex pipiens) 477 
SKoSfitoS (Culex molestus, trifurcatus, 

pulicaris) . . . 479 

3roeite gamitie: SBaäjmütfen, ©analen (Tipulldae). 

Sippe: SEipulinen 479 
Sofjtfdmafe (Tipula oletacea) 479 
Sammmüden (Ctenophora) 480 

©ritte gamilie: Spitjmücten (Mycetophilidae). 

Sippe: Sciarinen . 480 
§eerrourm=2rauermüde (Sciara mili-

taris) 481 
SBirn^Srauermüden 484 

SSierte gamilie: ©nlfinücfcit (Cecidomyldae). 

Sippe: ©ecibompinen 484 
©etreibeoerroüfter (Cecidomyia destruc-
tor) . . 484 

günfte gamilie: ßttcBetmütfen (Simnlidae). 

Solumbatfctjer SKüde (Simulia Colum-
baczensis) ,. 487 

Sedjfie gamitie: gaarmüffrn, SciiDcnflicgcn 
(Bibionidae). 

2Jlär3=§aarmüde (Bibio Marci) . . 487 
©artenfjaarmüde (Bibio hortulanus) 488 

Sursbörner (Brachycera). 

Siebente gamilie: SBremfen (Tabanidae). 

1. Sippe: Sabaninen 489 
Stinberfremfe (Tabanus bovinus) 489 

©lauäugige Sremfe (Tabanus glauco-
pis) 490 

2. Sippe: 5ßangoninen . 490 
SBIinbbremfe (Chrysops coecutiens) 490 
Segenbremfe (Haematopota pluvialis) 490 
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älcbte gamitie: SRauBflicncti (AsiHdae). 

1. Sippe: !QnbtcbJ§fIiegen, SDafypogoninen. 491 
Stanbifdje .'gabictytgfliege (Dioctria oe-

landica) 491 

Seutfcfjer Steifbart (Dasypogon ten-
touus) . . 492 

2. Sippe: üKorbfliegen, Sapfjriinen . 492 
©etbleibige ÜDforbfliege (Laphria gilva) 492 

3. Sippe: Raubfliegen, 3tfilinen 493 
§orniffenartige Raubfliege (Asilus cra-
broniformis) 493 

Asilus cyanurus . 493 

Neunte gamitie: Xanjflicgnt (Empidac). 

Sippe: ©mpinen . . 494. 
©eroürfette Scfjnepfenffiege (Empis tes-
sellata) 494 

Sehnte gamitie: ©djtucficr (Bombyliidae). 

1. Sippe: Slntfjrncinen . 494 
©emeiner Xrauerfdjroebcr (Anthrax se-

miatra) 494 
2, Sippe: S3ombn(iinen ., 495 

©emeiiifdiroebcr (Bomb3'lius venosus) 495 

©tfte gamilie: Waffenfliegen (Stratiomydae). 

Sippe: ©tratiompinen 496 
©emeine Waffenfliege (Stratiomys cha-

maeleon) 497 

groötfte gamitie: Sdjniirrfliegen (SyrpMdac). 

1. Sippe: Snrpbinen 498 
•Dlonbffedige Scbtturrffiege (Syrphus 
seleniticus) 499 

2. Sippe: SSolucellinen 500 
§ummelartige glatterffiege (Volucella 

bombylans) . 500 
Surdjfdjetnenbe glatterffiege (Volucella 

pellucens) 500 
H * 

l 
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3. Sippe: ©riftatinen 
Sdjlammftiege (Eristalis tenax) 
Helophilus pendulns, trivittatus 

4. Sippe: ©eriinen 
©onopSartige Stietfjomftiege (Ceria co-

nopsoides) 

Seile 

500 
500 
501 
502 

502 

rSreiäetjnte gamilie: SBIafenlöpfe, $icffopffliegen 
(Conopidae). 

1. Sippe: ©onopinen 502 
©eftreifte Sidfopfftiege (Conops vitta-

tus) 503 
2. Sippe: SKpopinen . . 503 

Roftroter Stafenfopf (Myopa ferru-
ginea) 503 

SSier3ef)nte gamitie: 2>affelfltegen, SBrcmctt 
(Oestridae). 

SKagenbreme beS ̂ ßferbeg (Gastrophilus 
equi) 504 

Rafenbreme beS SdjafeS (Cepbalomyia 
ovis) 506 

§autbreme beä RinbeS (Hypoderma 
bovis) 506 

günfjeljnte gamitie: ©ctneinfliegett (Mnscidae). 

gtügetfdjuppenträger (Muscidae calyp-
terae). 

1. Sippe: Sdjnettfliegen, Kadjininen 507 
©rB&te Raupenftiege (Echinomyia 
grossa) . 508 

SBilbe Raupenfliege (Echinomyia ferox) 508 
2. Sippe: gtetfdjftiegen, Snrcopfiaginen 508 

©raue gteifcfiffiege (Sarcophaga carna-
ria) 508 

3. Sippe: gtiegen, äfiuScinen 509 
Stubenfliege (Musca domestica) 509 
Staue Sdjmei&ftiege (Calliphora vomi-

toria) 509 
Stechfliege (Storaoxys caleitrans) 512 
Kfetfe.-gtiege (Glossina morsitans) 513 

4. Sippe: SBfumenftiegen, SCntfjomninen . 
groiebetfliege (Anthomyia ceparum) 
Sofjlfftege (Anthomyia brassicae), Ra--

bieScfienfliege (Anthomyia radicum), 
Runletfliege (Anthomyia conformis), 
Satticbfliege (Anthomyia lactucae) 

Scpppdjenlofe (M. acalypterae). 

5. Sippe: 33ofjrfliegen, £rnpebinen 
Spargetftiege (Platyparea poeciloptei a) 
Sirfdjftiege (Spilogiapha cerasi) 

6. Sippe: ©rünaugen, ©fjtoropinen 
S8anbfü&ige§ ©rünauge (Chlorops tae-

niopus) 
gritfliege (Oscinis frit) 
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513 
514 

514 

514 
514 
515 
515 

515 
516 

SDlunbtjBrner (Hypocera). 

SedjjeBnte gamitie: SBudelfliegen (Phoridae). 

S)ide S3udelftiege (Phora incrassata) . 516 

Sßuppengebärer (Pupipara). 

Siebjebnte gamitie: ^ausfliegen (Hippoboscidae). 

Sdjafsede (Melophagus ovinus) . 518 
ißferbe-SauSfliege (Hippobosca equina) 518 
Sdjroatben=8au§fliege (Stenopteryx hi-
rundinis) 519 

ülcbtjebnte gamitie: glcl>mnau§flteflett 
(Nycteribidae) 519 

ReunjeBnte gamilie: !8icucnläufc (Braulidae). 

SBlinbe SienenlauS (Braula coeca). 519 

gtügettofe (Aphaniptera). 

äroanjigfte gamitie: glöBe (Pulicidae). 

1. Sippe: ©cbte glölje, 5ßulicinen 520 
©emeiner glotj (Pulex irritans) . 520 

2. Sippe: Sanbflölje . 522 
©idjao, Sanbftof) (Rhynchoprion pene-

trans) 522 

fünfte Drbnung: Jtrij-, (ßittfrjlfiglrr (Neuroptera). 
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©rfte gamitie: ©rofepfller (Megaloptera). 

1. Sippe: Stmeifentoroen, SDlnrmeteoninen. 
©emeiner ülmeifentöroe (Myrmeleon 
formicarius) 

Ungefledte Slmeifenjungfer (Myrmeleon 
formicalynx) 

Sangfüfjteriger Stmeifentöroe (Myrme
leon tetragrammicus) 528 

525 

525 

528 

SBunteS Sdjmetterlinggfjaft (Ascalaphus 
macaronius) 

2. Sippe: glorfliegen, §emerobiinen 
©emeine glorftiege (Chrysopa vulgaris) 
Rautje SanDjungfer(Hemerobius hirtus) 
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528 

529 
529 
530 

3roeite gamitie: S^toanäjungferit (Sialidae). 

1. Sippe: SamelfjalSfliegen, Rfjapbibiinen 530 
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Sidfübterige SamelhatSfliege (Rhaphi-

dia ober Inoeellia crassicornis) 530 
2. Sippe: SBafferftorftiegen, Siatinen 532 

©emeine äBafferftorftiege (Sialis lutaria) 532 
Ru&farbige ÜBafferftorftiege (Sialis fuli-

ginosa) 533 

Sritte gamilie: ®d)na6eliungfein (Panorpidae). 

©emeine Sforpionfliege (Panorpa com
munis) 533 

TOüdenartige Sdjnabefjungfer (Bittacus 
tipularius) 534 

©Iet(cf)ergaft (Boreus hiemalis) 534 
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Süierte gamilie: 8öd|erjungfcnt (Phryganeidae). 

1. Sippe: SimnopBifinen . 535 
Rautenfledige Södjerffiege (Limnophi-

lus rhombicus) 535 

2. Sippe: Spbrtjganeinen 536 
groeipunftige SBcfjerftiege (Phryganea 

bipunetata) 536 

günfte gamitie: Srefiflügler (Stylopidae). 

$ed3 unb RoffiS Smmenbreme (Xenos 
Peckii, Xenos Rossii) 540 

©edjfte D r b n u n g : $taulterf-e, (ffitera&fUUjlrr (Gymnognatha, Orthoptera). 
Seite 

Pseudoneuroptera. 

©rfte gamilie: SlfterftttljHngSflteflen (Perlariae). 

3roeifdjroän3ige Uferftiege (Perla bicau-
data) 543 

3roeite gamitie: §aftc, (Eintagsfliegen 

(Ephemeridae). 

©emeine ©tntagSfttege (Ephemera vul-
gata) 546 

©emeine? Uferaa§ (Palingenia horaria) 547 
Sanggefdjroän3te§ UferaaS (Palingenia 

longicauda) . 547 

©ritte gamilie: Sffiaffcrjtiitflimt (Odonata). 

1. Sippe: Seejungfern, Slgrioninen 553 
©emeine Seejungfer (Calopteryx virgo) 554 
SBertobte Sdjlanljungfer(Lestessponsa) 554 
äkeitbetnige Scrjtanfjungfer (Platycne-

mis pennipes) . 556 
2. Sippe: Sdjmatjungfern, Sfdjninen 556 

©ro&eScfjmaIiungfer(Aeschna grandis) 556 
3. Sippe: Sptattbäucfje, Sibelfulinen . 556 

©emeiner Sßfattbaudj (Libellula depres-
sa) 556 

SBierftediger $Iattbaudj (Libellula qua-
drimaculata). 557 

Vierte gamilie: §ol/jIäufe (Psocidae). 

Sterpunftige §ot3tau§ (Psocus quadri-
punetatus) 559 

Siniierte §ol3tau§ (Psocus lineatus) 559 
§eutau§ (Caecilius pedicularius) 559 
StaubtauS (Troctes divinatorius, Atro-

pos pulsatorius) 559 
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Orthoptera gregaria (gefettige Sauterfe). 

günfte gamitie: Semiten, Unglüiigfjafte 
(Termitina). 

SeSpe§ Sermite (Termes Lespesi) 565 
©elbljatfige SEcrmite (Calotermes flavi-

collis) . 569 
Sriegerifcbe Sermite (Termes bellicosus) 570 
33erbängni§Dotte Termite (Termes fa-

talis) . 
Sdjredtidje Termite (Termes diius) 
Sidjtfdpeue Termite (Termes lueifugui 

570 
570 
570 

Orthoptera cursoria (laufenbe Sauterfe). 

Secbfte gamitie: ©Mafien (Blattida). 

Seutfdje Sdjabe (Blatta germanica) 573 
SapptänbifdjeSchabe (Blatta lapponica) 576 
©eftedte Schabe (Blatta maculata) 576 
Küdjenfdjabe (Periplaneta orientalis) 576 
ätmeritanif cfje Scfiabe (Periplaneta ame-

ricana) 579 
Riefenfctjabe (Blabera gigantea) 579 

Orthoptera gressoria (febreitenbe Sauferfe). 

Siebente gamitie: ganflfdjrcrteit (Mantodea). 

©otteSanbeterin (Mantis religiosa) 579 
Sfrgentinifdje gangfebrede (Mantis ar-

gentina) 582 
Garolinifcbe gangfebrede (Mantis Caro

lina) 582 

Sichte gamilie: ©efpenflfdjrctfcu (Phasmodea). 

1. Sippe: Stabfdjreden, SBacitinen 583 
Sornfii&ige ©efpenftfcfjrede (Cyphocra-

nia acanthopus) 585 
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©eBfjrte Stabfdtjrede (Bactria aurita) 585 
RoffiS ©efpenftfdjrede (Bacillus Rossii) 585 

2. Sippe: Säfattfcfjreden, ̂fjpttiinen 585 
SBanbetnbeS Statt (Phylltum siccifo-
lium) 585 

Orthoptera saltatoria (Büpfenbe Sauterfe). 

Reunte gamilie: gelbljeufd)reiien (Acridiodea). 

1. Sippe: StumpffBpfige gelbfdjreden 587 
SiibafrifanifdtjeSBanberf)eufcf)rede(Gryl-
lus devastator) 589 

äBanber*, 3u3l3eilfdjrede (Pachytylus 
migratorius) . . 592 

Stapperljeufcfjrede (Psophus stridulus) 594 
©ebänberte igeufctjrede (Oedipoda fas-
ciata) 594 

Siniierter ©raSIjüpfer (Gomphocerus 
liueatus) . 594 

Sider ©raSIjüpfer (Gomphocerus gros-
sus) 594 

gtatienifdje §eufdjrede (Caloptenus ita-
licus) 594 

Satariftfje §eufd)rede (Acridium tatari-
cum) 595 

2. Sippe: Spi|!öpftge Sctjreden . 596 
©uropäifctje Rafenfchrede (Truxalis na-
suta) . . 596 

3. Sippe: Sragenfdjreden (Platyparyphea) 596 
©emeine Sornfchrede (Tetrix subulata) 596 

3efmte gamitie: fiauBBeufäjretfett (Locustina). 

1. Sippe: Srabpporinen 597 
Sebornte ©infjornfcßrede (Hetrodes spi-

nulosus) 597 
2. Sippe: SReconeminen 598 

©idjenfdjrede (Meconema varium) 598 
3. Sippe: ̂ Ijaneropterinen 598 

§üpfenbe§ äRnrtenbtatt (Phylloptera 
myrtifolia) 598 

©efenfterte ffltatticfjrede (Phylloptera 
fenestrata) 599 

4. Sippe: Socufiinen . 599 
ffiarsenbei&er, gro&e§ brauueS §eupferb= 

djen (Decticus verrucivorus) 599 
©ro&e§ grüneS §eupferb (Locusta viri-
dissima) 599 

©efctjroänsteS grüneS §eupferb (Locusta 
caudata) 600 

3roitfdjerf)eufctjrede (Locusta cantans) 600 

©tjie gamitie: @ra6fieuffljtctfen, ©rillen 
(Gryllodea). 

1. Sippe: ©djte ©ritten, ©rrjttinen 600 
gelbgrifte (Gryllus campestris) 600 
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§eimcfjen, §au8grif(e (Gryllus domesti-
cus) . 602 

2. Sippe: 3Rautrourf§griIlen, ©rnltotatpinen 603 
©emeine 3JJaulrourfSgritte (Gryllotalpa 
vulgaris) 603 

Dermatoptera (gädtjerftügfer). 

3roBIfte gamitie: Öfjrltnge (tforficulina). 

©ro&er Dfjrrourm (Labidura gigantea) 606 
©emeiner Dfjrrourm (Foificula auricu-
laris) 607 

Physopoda (granfenftügfer). 

©reijebnte gamitie: SStafenfü&er (Tripldae). 

Rotfdjroänsiger S8lafenfu& (Heliothrips 
haemorrhoidalis) 610 

©etreibebtafenfu& (Limothrips cerea-
lium) . 611 

Thysanura (3ottenfdjroänäe). 

ffiie^ebnte gamitie: SBorftcnfdjtnänje (Lepis-

matidae). 

3udergaft, gifctjdjen (Lepisma saccha-
rina) . 612 

günfjebnte gamitie: ©pringfcjBiänjc 

(Poduridae). 

©tetfcberftof) (Desoria glacialis) 613 
Sdjneeftotj (Podura nivalis) 613 
3ottiger Springfdjroans (Podura villosa) 613 
SBIeigrauer Springfdjroauj (Podura 
plumbea) 613 

Mallophaga (?ßelgfreffer). 

Sedjjebnte gamitie: Seberltnge (PMlopterldae). 

JpunbetauS (Trichodectes latus) 614 
3iegentau8 (Trichodectes climax) 614 
SubtauS (Trichodectes scalaris) 614 
©änfelneifer (Docophorus adustus) 614 
«pfau=geberling (Goniodes falcicornis) 615 

SiebjeBnte gamilie: gaftfüger (Liotheidae). 

Doate unb 3iertia)e 3)!eer(cfjroeinlau§ (Gy-
ropus ovalis unb gracilis) 615 

§ütjnerfau§ (Menopon pallidum) 615 
©ro&er ©änfeijaftfug (Trinotum con-
spurcatum) . 615 
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Siebente Drbnung: ^djttttklkrrfr, gjaltörfker (Bhynchota, Hemiptera). 
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V e r l ä u f e (Zoophthires). 

Grfte gamilie: @ö)te Saufe (Pediculidae). 

SopffauS (Pediculus capitis) 617 
SteibertauS (Pediculus vestimenti) 617 
gitStauS (Phthirins inguinalis) 618 
Haematopinus 618 

^ftanjentäufe (Phytopthires). 

3roeite gamilie: ©ä)UMäufe (Coccidae). 

1. Sippe: ©djte Sdiübläufe, Soccinen 618 
©icljenfdjilblauS (Lecanium quercus) 619 
SßeinfdjilblauS (Lecanium vitis) 619 
SermeSfcrjitbfauS (Lecanium ilicis) 619 
Socfjenitte (Coccus cacti) 620 
SJeannafcbilbfauS (Coccus manniparus) 622 
SadicfjilbtauS (Coccus lacca) 622 

2. Sippe: Unechte Sdfcjitbtäufe 622 
ß̂olnifdie Sodjenitfe (Porphyrophora po-
lonica) . 622 

Reffet--RötjrenlauS (Dorthesia urticae) 623 
SctjöfttrautsSauS (Aleurodes chelidonii) 623 

Sritte gamitie: (Aphididae). 

1. Sippe: Sonnenläufe, ©Ijermefinen 624 
©emeine SannenfauS (Chermes abietis) 624 
3apfen=2,annenlau§ (Chermes strobilo-

bius) 625 
SärcbentauS (Chermes laricis) 625 

2. Sippe: $bpttojerinen 625 
©idjen=RinbentauS (Phylloxera quercus) 625 
RebtauS (Phylloxera vastatrix) 626 

3. Sippe: ©attentäufe, Sßempbiginen 630 
•ißappe[=©a[Ientau§ (Pemphigus bursa-

rius) 629 
StatttauS ber Ileinen Rüfterngatte (Te-

traneura ulmi) 630 
4. Sippe: äßottfäufe, Scbijoneuren 630 

Rüfter=g)aargallenIauS (Schizoneura la-
nuginosa) 630 

SStuttauS (Schizoneura lanigera) 631 
5. Sippe: Saumläufe, Sad)nien 632 

3Beiben=S8aumtauS (Lachnus punetatus) 632 
©idjen = SöaumtauS (Lachnus quercus) 632 

6. Sippe: ©djte Statttäufe, 2lpbibinen 632 
2tpfeIbtaittauS, grüne unb rötticfje (Aphis 

mall unb sorbi), ©rbfenbtatttauS 
(Aphis ulmariae) 632 

RofenbfatttauS (Aphis rosae) 633 

Säierte gamitie: Slattflbtje (Psyllidae). 

SMnfen = Stattflolj (Livia juncorum) 635 
©infter̂ SBtattflof) (Psylla genistae) 636 

Seite 

Sirni: unb ätpfetfauger (Psylla pyri, 
Psylla mali) 636 

3trpen (Cicadaria, Homoptera). 

günfte gamitie: ftteinjirpen (Cicadellidae). 

1. Sippe: ^affinen . 636 
Rofencitabe (Typhlocyba rosae) 636 
Sierpunftige Sföalsencntabe (Tettigonia 

quadripunetata) 637 
©rüne Sföatsencnfabe (Tettigonia vi

ridis) 637 
Dtjrensirpe (Ledra aurita) 637 

2. Sippe: ©ercopinen . 637 
Sdjaumcntube (Aphrophora spumaria) 637 
Stßeibencnfabe (Aphrophora Salicis) 638 
®oppetbanbierte Stirnsirpe (Cercopis 
bivittata) 638 

SBIutffedigeStirnäirpe (Cercopis sangui-
nolenta) 638 

Seifte gamitie: SButfcIäirpett (Membracidae). 

©efjörnre Sornjirpe (Centrotus cor-
nutus) . 639 

Re^aberige Snotensirpe (Heteronotus 
reticulatus) 639 

Sctjtangenäirpe (Hypsauchenia balista) 639 
§of)e ̂ efmsirpe (Membracis elevata) 640 
Ŝfirpgifctje SJiüije (Membracis crueiita) 640 
Stierjirpe (Hemiptycha punctata) 640 

Siebente gamitie: ücudjtjirpett (Fulgoridae). 

©erippte SJiiniercitabe (Cixius nervosus) 641 
©uropäifdjer Saternenträger (Pseudo-
phana europaea) . 641 

©fjineftfdjer Saternenträger (Pulgora 
candelaria) 611 

Surinamifdjer Saternenträger (Fulgora 
laternaria) 642 

2tdjte gamilie: ©ingjivpfn (Cicadidae, 
Stridnlantia). 

P̂rächtige Singjirpe (Cicada speciosaj 644 
39tanna--©ifabe (Cicada orni) 644 

SBanjen (Heteroptera). 

Cryptocerata, SJer Borgenf üb terige. 

Reunte gamifie: Ütücfcitfdjiuimmer (Notonectidac). 

1. Sippe: Sorirjneit . 645 
©eoffropS Ruberroanje (Corixa Geof-

froyi) 646 
2. Sippe: Rotonectinen 646 

©emeiner Rüdenfcfjroimmer (Notonecta 
glauca) 646 
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Seite 

Riefenfdiroimmroanje (Belostoma 
grande) 648 

Dftinbifdje Sdjroimmroanse (Diplony-
chus rusticus) 648 

3ebnte gamitie: SB$affcr=©forpionWanjeit 
(Nepidae). 

1. Sippe: Raucorinen 647 
©emeine Sctjroimmroanse (Naucoris ci-

rnieoides) 647 
2. gippe: Repinen 648 

©rauer SSafferfforpion (Nepa cinerea) 648 
Sdjroeifroanje (Ranatra linearis) 648 

Gymnocerata, Sangfüf)terige. 

©tfte gamitie: äöaffedäufer (Hydrometridac). 

1. Sippe: Seidjläufer . 649 
Seicfitäufer (Limnobates stagnorum) 649 

2. Sippe: SBaffertäufer 649 
Sumpf •• SBaffertäufer (Hydrometra pa

llidum) . 650 
©emeiner SBadjläufer (Velia currens) 650 

3t»ötfte gamilie: Uf erlauf er (Saldidac, Oculata). 

3iertidjer Uferläufer (Salda elegantula) 650 

Sreijefjnte gamitie: Sl&rrittuattjeit (Reduvidae). 

Rabroanse (Arilus serratus) 651 
Sotroanse (Reduvius personatus) 651 
33tutroteSctjreitroatt3e(Harpactorcrueii-

tus) 652 

ffiiei'äebnte gamifie: gauttaanjen (Acanthiadae, 
Membranacei). 

1. Sippe: Singinen 652 
äterroanbte SBudetroanäe (Tingis affinis) 652 

2. Sippe: ätrabinen .. 653 

Seite 

©emeine Rinbenroanje (Aradus corti-
calis) 653 

3. Sippe: SCcantfjinen 653 
Settroanse (Cimex lectularius) . 653 

günfsefmie gamitie: SBlinbwanäeit, ffllumcitttmnjen 
(Capsidae). 

©eftreifte SctjBnroanse (Calocoris stria-
tellus) 655 

aSorftenroansen (Miris), Stinbroansen 
(Capsus) 655 

Secbjefmte gamitie: Saitgttmnjeii (Lygaeidae). 

1. Sippe: ©Beigenen 656 
gtügellofe geuerroanje (Pyrrhocoris ap-

terus) 656 
2. Sippe: Sngäinen 657 

Ritterroanse (Lygaeus equestris) 657 
Sidfdjenfet (Pachymerus) 657 

Siebäebnte gamitie: SRanitoanjen (Coreidae). 

1. Sippe: ©oreinen 658 
Saumroanje (Syromastes marginatus) 658 
Rautenförmige Ranbroanse (Verlusia 

rhombica) 658 
2. Sippe: Sdjnatenroansen, Keratinen 659 

Sdjnatenroanäe (Berytus tipularius) 659 

atc^t^efjrtte gamitie: S^ilÖttianjen (Pentatomidae). 

Soljtroanse (Eurydema oleraceum) 660 
Spilling (Aelia acumin\ta) 661 
Rotbeinige Saumroanse (Pentatoma ru-

fipes) 661 
©ejätjnte Stach, etroanse (Acanthosoma 

dentatum) . 661 
«Qottentottenroanje (Eurygaster mau-

rus) 661 

Raufen 
D r b n u n g : (JBmpjtarfttfjfer 

ö f ü £ e r. 
(Chilopoda, Syngnatha). 

Seite 

©rfte gamitie: Sd)üoaffeIn (Scutigeridae). 

SpinnenartigeSa)itbaffet(Scutigeraco-
leoptrata) 667 

3roeite gamilie: Skitonfjdn (Lithobiidae). 

Sfcauner Steintriedjer (Lithobius forfi-
catus) 668 

Dritte gamilie: gangeuaffcdi (Scolopendrldae). 

SucaS=33anbaffet (Scolopendra Lucasi) 668 

SBranbtS 3anSenaffet (Scolopendra 
Brandtiana) 669 

Seite 

Sanbaffel oon Sahia (Scolopendropsis 
Bahiensis) 669 

Rote Sanbaffel (Scolopocryptops rufa) 669 
Stappernbe S3anbaffel (Eacorybas cro-

talus) 669 

Sierte gamitie: (SrSaffeln (Geophüidae). 

©abrielS ©rbaffel (Himantarium Gabri-
elis) 669 

Sangf üblerige ©rbaffel (Geophilus longi-
cornis). 669 



SnBaltS.aSerjeid&niS. X X V 

Drbnung: girwipaarffi^r (Diplopoda, Chilognatlia). 

Seite 

©rfte gamitie: ®d)nuraffcltt (Juliane). 

Sanbaffet (Julus sabulosus) 672 

©etupfter33ielfu&(Blanjulusguttulatus) 673 

Sroeite gamitie: 9lanbaffclit (Polydesmidae). 

platte Rnnbaffel (Polydesmus compla-
natus) 674 

Seite 

©ritte gamitie: Saugaffeln (Polyzonidae). 

©eutfdje Saugaffel (Polyzonium germa-
nieum). 674 

SSierte gamitie: SRoMtiere (Glomeridae). 

©efäumteSdjafenaffe[(Glomerismargi-
nata) 676 

©etupfte Sdjatenaffet (Glomeris pustit-
lata) 677 

g ^ i n n e n f t e r e (Arachnoidea). 

©rfte Drbnung: QIÜir&rrfjrinttrit (Arthrogastra). 

Seite 

©rfte gamilie: SÖJaljenfpinnett (Solipugae). 

©emeine 3Bal3enfpinne (Solpuga ara-
neoides) 680 

^nbifdje SBaljenfpinne (Galeodes vorax) 681 
üaleodes graeca 681 

3roeite gamilie: Sfütpitmc (Scorpionidae). 

1. Sippe: Selegoninen 686 
SSerfdjiebenfarbiger Sforpion (Telego-

nus versicolor) 686 

2. Sippe: Storpioninen 686 
3Jlof)renfforpion (Brotheas maurus) 686 
gmuSfforpion (Scorpio europaeus) 686 
geffenftorpion (Scorpio afer). 686 
©apenfer Sforpion (Opistophthalmus 

capensis) . 686 

3. Sippe: ©entrurinen 687 
ätmerifantfdjer Sforpion (Centrurus 

americanus) 687 
üjottentottenff orpion (Centrurus hotten-

tottus) . 687 

Seite 

4. Sippe: ätnbroctoninen 687 
gefbfforpion (Buthus occitanus) 687 

Sritte gamitie: Slfterffovpione (Pseudn-
scorpionidae). 

SSücberfforpion (Chelifer cancroides) 687 
Sßanaenartige Sforpionmifbe (Chelifer 

cimicoides) . 688 
Rinbenfforpton (Obisium muscorum) 688 

SSierte gamitie: ©torpionfpinnen (Pedipalpi). 

1. Sippe: Sfjeftjpfjoninen 689 
©efdjroänjter gabenfforpion (Thelypho-

nus caudatus) 689 
2. Sippe: «ßfirnninen 689 

SangarmigerXarantetfforpion(Phrynus 
lunatus) 689 

günfte gamilie: Slfteripinnen (Phalangidae). 

1. Sippe: Dpitioninen 690 
SBeberfnedjt, Santer (Opilio parietinus 

unb cornutus) 690 
2. Sippe: ©onpfeptinen . 692 

SrummBein (Gonyleptes curvipes). 692 

3roeite Drbnung: prijfjmmrn (Arane'ma). 

SSievtungtei- (Tetrapneumoues). 

©rfte gamilie: SSogelfpinnen, SBiti^fptnnen 

(Mygalidae). 

1. Sippe: äJJngalinen 698 
SSlonbtS SSufdjfpiime (Mygale Blondii) 698 | 

Seite 

©emeine SSogeffpinne (Mygale avicula-
ria) 698 

2. Sippe: 3Rinierfpinnen 701 
SaurmgeS' 3JHmerfpinne (Cteniza fo-

diens) 701 
93edjbcaune äiorbfpimte (Atypus piceus) 702 
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Seite 

Sroeitungfer (Dipleumones). 

älnfäffige (Sedentariae). 

3roeite gamitie: SRabfpinnen (Orbitelariae, 
Epeiridae). 

©emeine Sreusfpinne (Epeira diadema) 703 
©eftredte Striderfpinne (Tetragnatha 

extensa) 
3angenartige ©ornfpinne (Gasteracan-

tha arcuata) . 

©ritte gamitie: Sleijfpinnen (Retitelariae, 
Therididae). 

SBergroebfpinne (Linyphia montana) 
ajefrängte SBebfpinne (Theridium redi-

mitum) 
ÜDtalmignatte (Latrodectus tredecim-

guttatus) 

706 

708 

708 

709 

710 

©emeine äöafferfpmne (Argyroneta 
aquatica) 

ättlaSfpinne (Clubiona holoserica) 
3. Sippe: RBEjrenfpinnen, ©«Sterinen 

SeHerfpinne (Segestria senoculata) 

Seite 

714 
716 
717 
717 

SSierte gamitie: Sacffptmten (Tubitelariae, 
Drassidae). 

1. Sippe: Xridjterfpinnen, ätgeteninen 711 
§auSfpinne (Tegenaria domestica) 711 
©emeine Sabprintfifpinne (Agelena 

labyrinthica) 713 
2. Sippe: Sadfpinnen, ©raffinen 714 

günfte gamitie: SraBBenfpinnen (Thomisidae, 
Laterigradae). 

©rünfidje Srabbenfpinne (Thomisus vi-
rescens) . V18 

UmEjerfdjroeifenbe Srabbenfpinne (Tho
misus viaticus) 719 

Umfjerfdjroeifenbe (Vagabundae). 

Secbfte gamitie: SBolfSfptnnen (Lycosidae, 
Citigradae). 

©eranbete Sagbfpinne (Dolomedes fim-
briata) 722 

©artentudjSfpinne (Pardosa saccata) 723 
ätpulifdje Tarantel (Tarantula Apuliae) 725 

Siebente gamitie: Spring», Xigerfpimten (Attidae. 
Saltigradae). 

§artetin8 §üpffpinne (Salticus sceni-
cus). 726 

Sarminrote Springfpinne (Eresus cina-
berinus) 727 

SDrittc Drbnung: $BtUkit (Acarina). 

SCradjeenmitben (Tracheata). 

©rfte gamitie: gaufmilfien (Trombidiidae). 

©emeine Samtmitbe (Trombidium holo-
sericeum) 729 

©rnte=©raSmitbe (Leptus autumnalis) 729 
Stiitbenfpinne (Tetranychus telarius) . 730 

3roeite gamitie: SISaffcnnilBcn (Hydrarachnidae). 

Sugetige SBeibermitbe (Hydrachna glo-
bosa) 731 

Stadjetfü&ige SBaffermilbe (Atax spini-
pes). 731 

©idbeinigeSBaffermilbe(Atax crassipes) 731 
Sdjarladjrote SBaffermilbe (Nesaea coc-

cinca) 731 

©ritte gamitie: gornroilBen (Oribatidae). 

Hoplophorus arctata. 

SSierte gamitie: X'mmüben (Gamasidae). 

©emeine Säfermilbe (Gamasus coleop-
tratorum) 

Uropoda vegetans unb americana . 
©emeine SJogelmilbe (Dermanyssus 

avium). 

günfte gamilie: Seilen (Ixodidae). 

©emeiner §ofäbod (Ixodes ricinus) 
©eranbeter§ot3bod(Ixodesmarginalis) 
SSiolettroter §otjbod (Ixodes reduvius) 
Stmeriifanifdje SBafblauS (Amblyomma 

americanum) 
Sßerfifdje Saumsede (Argas persicusj 
SRufdjelfBrmige Saumsede (Argas re-

Argasturicata,A.Megnini,mauritianus 

Atracheata. 

Secbfte gamitie: SauSmilBen (Sarcoptidae). 

Seite 

735 
737 
737 

738 
738 

739 
741 

731 

732 
733 

733 

Säfemitbe (Tyroglyphus siro) 
3Jtef)lmiIbe (Tyroglyphus farinae) 
Glyciphagus pruuorum 
33ogelmitben, ©ermateietjiben 
Srät^mitbe beS äfienfdjen (Sarcgptes ho

minis) . 

§aarbatgmilbe beS SUenfctjen (Demodex 
hominis) 

Siebente gamitie: ©attmilben (Phytoptidae) 

741 
741 
742 
742 

742 

745 
745 
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Sterte Drbnung: gnngenwfimur (Linguatulidae, Pentastomidae). 

©insige gamitie: günflödjer (Pentastomidae). 
Seite 

SSanbrourmartiger 3ungenrourm (Pentastomum taenioides, denticulatttm 746 

günfte Drbnung: gtrdis-, ̂ Ifpimteit (Pantopoda, Pycnogonidae). 

©insige gamilie: Iffelfpinnett (Pycnogonidae). 
Seite 

Ufer--Spinbetaffef (Pycnogonum littorale) . 747 
Scfjfanfe SrebSfpinne (Nymphon gracile) 748 



%tt%t\fy\\U btx sMbili>un$tn. 

|Utf tefimtartn ®ttfelu. 

-TJiimifrp (mit ©edbtatt unb Sejtbtatt) 

3nfeftenteben am §eibefraut 

Safer in SBafferSnot 

Sirfungen vereinter Sräfte 

StaSinfelten an einem SJfautrourfe 

§irfd)ittfer unb Selbbod 

sjerfuteSfäfer 

grüljlingSbilb auS bem Snfeftenteben 

Rote SBatbameife 

SluSIänbifdje Xagfatter 

©eutfcfie Sagfalter 

Seite 

14 

17 

33 

65 

70 

80 
99 
216 
272 
370 
376 

Seibenfpinner 

§eerrourm 

§err[d)aft ber gliegen 

(Eintagsfliege 

©ierlegenbe Sctjlantjungfer 

Sermitenfjügef 

Sdjroarnt ber SBanberljeufcfjrede 

Sluslänbifdje 3irpett 

©eutfdje Söafferroansen unb SBafferfäufer 

SSogelfpinne 

Seite 

410 

482 

493 

546 

554 

567 

592 

637 

645 

698 

Sorte: Verbreitung roidjtiger unb djaratteriftifcber ̂ nfeften unb Spinnentiere, a m ©nbe beS SSudjeS. 

Um ©ort. 
Seite 

S?opf= unb ÜOtunbteile non gnjeften 

ftäfer. 

Säufer 

Sangtjalfiger Sanbfäfer 

Ufer = Rafd)fäfer 

Saroe oon Carabus auratus 

©arien^Sauffäfer; 93uppenräuber; ©otbbenne 

Sombarbierfafer 

©efpenft -• Sauft äfer 

Riefen = gingerfafer 

©etreibe=Sauffäfer 

©efäumter unb gefurchter gabenfdjroimmfäfer; 

Hydroporus; Cnemidotus; fauffäferartiger 

Sotbenroafferfäfer 

35 

36 

38 

39 

40 

43 

43 

44 

45 

50 
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Saudjenber Sreljfäfer 55 

SSectjfcbroarjer Solben -- SBafferfäfer 56 

©igebäufe beSfetben 57 

Stinfenber, Ufer-- unb golbftreifigerfflioberfäfer; 

Stapt)t)Iine; äJlifftieb; Sßilsfurjpgler 60 

©eiber Seutenfäfer 63 

Totengräber 66 

Sdjroarsglänjenber 3laSfäfer 69 

£Rift-Stu£täfer 71 
Rap3 = ©tan3fäfer 72 

Sabinettfäfer; ©ieB; Spedfäfer; «ßelpäfer 76 

Zeitiger Sßiltenbrefjer 85 

5podennarbiger 5ßiIIenbrefjer 86 

Sisyphus Schaefferi 87 

©rabenber ©ungtäfer 88 



SßeräeicfjniS be 

©retBorn 

SroieBelfjornfäfer 

5Biailäferi 

©erber 

SSracfifafer 

©etreibe=2aubfäfer 

RaShomfäfer . 

©abefnafe; Rofentäfer; $infet!äfer 

Siefern=<practjttäfer 

Sdjnetlf äfer . . 

©ocujo 

Saatfdjnellfäfer 

©ro&eS unb fteineS QofjanniSroürmdien 

SBeicbfäfer 

2tmeifenartiger SSunttäfer 

Smmentäfer 

S3unter Stopffäfer 

Srauerfäfer 

Pimelia distincta; SDiefilfäfer 

gädjerträger 
SSunter Ötfäfer 

Spanifctje gtiege 

S3ienenläfer 

©raurü&ter 

©ro&er fdjroaräer Rüffetfäfer K . 

Säfjmenber Stengetbofirer 

©ro&er gicbtenrüffetfäfer. 

Steiner Siefernrüffelfäfer. 

Sonnetiebenbeg SpitjmäuScfjen 

Sangfjatfiger ©idfopfrü&ter 

älfterrüffelfäfer; &afelbidfopf fäfer; Rebenftectjer; 
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89 

91 

93 

95 

96 

98 

100 

102 

106 
110 

112 

113 

116 

120 
121 

122 

124 
127 

128 

130 
134 
136 

138 
140 

142 
144 

145 
147 
148 
150 

5ßappelftedjer; S3irfenfted&er 152 

§afetnu&rü&ler 158 
Sirnfnofpenftedjer; StpfelBIütenftedjer 159 

S3urf)enrü&Ier 161 
S3raunrour3=S3tattftt;aber 162 

©rtenroürger . 163 
Soijlgallenrü&ter; äfjntidjer SSerborgenrü&ter; 

RapS= unb rotrüffetiger 2J!auS3afjnrü&Ier 165 

^almenbotjrer 167 
©ro&er unb fteiner Siefernmartfäfer 169 

SSudjbruder; Rüfterfptintfäfer; Eccoptogaster 
destructor . 170 

Brenthus Anchorago 172 

SBei&ffediger SKauffäfer 173 

©erber; 3inttnermann. 175 
SSifambod; äBalbfäfer 178 | 

r atBbifbtingen. X X I X 

Seite 

©efpornter unb ueränbertidjer Sdjmalbod . 179 

Surjhörniger unb sroeibinbiger Rabelfjofjbod 180 

©ro&er £atbbed--33odfäfer 181 

§auSbod 182 

Stauer unb »eränbertidjer Scfjeibenbod; gemei= 

ner Sßibberfäfer; Clytus arcuatus; C. arvi-

cola; freustragenber unb greifet- ©rbbod 183 

SBeber; 3'ntmerbod; gro&er SSappelbod; Slfpen* 
bod 186 

Saroe beS gro&en SßappetbodeS 187 

Saroe beS 2tfpenbodeS . . 187 

©rbfenfäfer; SSotinenfäfer; gemeiner Samen* 
fäfer 190 

Seutenbeiuiger Sa)itffäfer 192 

Silienfäfer; Spargelfjäfjncfjen; 3roBtfpunftigeS 

3irpfäferd)en 194 
33ierpunftiger Sadfäfer; fteiner 9ßappet--S3tatt= 

fäfer 190 

Sotorabo=Sartoffetfäfer 198 

©rtenbtattfäfer . 200 
RapS>, Sot)I=, bogenftreifiger, gelbftreifiger unb 

eid)en=©rbffof| 202 

Rebefiger Sdjitbfäfer 204 
Mesomphalia conspersa 204 
Siebenpunft unb anbere ©occinetfenarten 206 

©autpgler. 

Segbofjrer ber gro&en Jgolsroefpe 212 

gtüget, fcJjematifcb .. 214 
§auSbiene . 218 
SSabenftüd ber beutfctjen 33iene; itatienifdje unb 

ägnptifctje SSiene 225 
©rbtjummet 230 

SBerfdjiebene SßeljBienen; gemeine £ornbiene 239 
S3iolettftügelige £oljbiene 241 

Sürftenbiene; oerfdjicbene ©rbbienen; gro&e 
Sallenbiene 243 

ajiörtelbiene 247 
©emeiner SStattfdjneiber 249 

SCßei&fledige Sfiefpenbiene; gemeine 2ßaffen< 
biene; Segetbiene. 252 

9)?auer=2efjmroefpe; gemeine ©otbroefpe; fran= 
äofifdje 93apierroefpe . 253 

SBefpennefter, fdjematifcb, 259 
£orniffe 263 
Sanbroefpenartige ?3apierroefpe. 269 
Rote äBatbameife; Ro&ametfe 280 

atBbtlbungen. 



X X X SSerseidjniS ber äbbilbungen. 

Seile 

§onigameifen;33ifitenameifen;aderbautreibenbe 

Sttneifen 288 

©uropäifdje Spinnenameife; rotfopfige ©oldj--

roefpe 292 

5Serfcf)iebene äßegroefpen . 296 

©emeine SBegroefpe; äJlaurer-Spinnentöter; 

SSienenrootf. 297 

©emeine Sanbroefpe; gefielte Siebroefpe 301 

SSerfdjiebene ©rabroefpen . 306 

©tänjenbe ©orngolbroefpe; btaue, gemeine unb 

fonigtidie ©otbroefpe 311 

©emeine ©allapfetroefpe; ©idjen}apfen=©att= 

roefpe. 317 

SSerfdjiebene ©attroefpen 319 

Rojengaltroefpe 320 

©ierroefpe je. 323 

Sdjenfelmefpen 325 

«Pfeilträger 327 

Microgaster nemorum 329 

Bracon palpebrator 330 

Spathius clavatus . 331 

Exenterus; Bassus; Banchus 335 

Siefernfpinner=Sidjetroefpe 337 

Ichneumon; Cryptus; Mesostenus; Ephialtes- 342 
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<#ra Dlfrit auf ba$ gtbm k r (ffof-tttnttjät 

SBunte Sdimettetlinge, fleißige 2lmeifen, gubthtglidje fliegen, bie $inftetnt§ fudjenbe 
^aufenbfüfser, Kunftroeberei übenbe Spinnen unb nod) »iel anbete Siere au§ ber nädjften 
SBerroanbtfcljaft ber genannten, roeldie uns je|t befdiäftigen foHen, gehören einem gormen= 
freife an, melier tron bem in ben »otauggegangenen Sänben biefeS SBerfeS betrachteten 
roefentltd) nerfdjieben ift. © e n allgemeinen ^Bauplan §aben fie jroar gemeinfam; benn bie 
redjte Körpertiälfte ift ber linfen fpiegelbilblicfi gleicE», unb 33audj= unb ^üdenfeite finb vit-
fdjieben; roätjtenb aber bei öen ©äugern, SBögeln, SReptilten, 3lmpt)ibien unb $ifdt)en ein 
inneres Knodjen* ober Snorpelgerüft mit einer meift au§SBttbeln pfammengefetsten Sfetett= 
ad)fe bie Stüijpuntte für alle nadj aufjen fid) anfe|enben §leifcl)teile batbtetet unb, burdj 
biefelben tert)üHt, feine ©liebetung ntd)t jur Sdjau trägt, ftnben Jiier bie umgefebtten 33er= 
flältniffe ftatt. ©ie mit ber SOJusItulatur ju einem ^atitmti§?elfd)tavt($e Bereinigte Körper* 
bebecfung bilbet in itjtet äufjetften Sage einen mehr ober roeniger feften ̂ 3anjer, ber, u m 
feinem Präger bie SSeroegtidEjfeit ju ftdjern, in ©lieber gerföEt, welche burd) bünnere igäute 
beweglich mtteinanber »erbunben finb. ®iefe ©lieber finb ungleichartig unb treten meift 
gtuppenroetfe p Körperregionen f)öt)erer Drbnungen p f a m m e n ; fo entfielt bei ben einen 
Kopf, 2JUttel= unb Hinterleib, bei ben anberen oetfcfimelsen bie beiben erften Stbfchnitte 
p einem einzigen, bem fogenannten „Kopfbruftftücfe", bei roieber anberen fe|t fid) nur 
ber Kopf »on ber übrigen einljeitlidjen ©licbergruppe ab, toeldje 3JJtttel= ttnb Hinterleib 
in fid) »ereinigt. Sie ©renken geroiffer ©lieber ober 3tinge ( S e g m e n t e ) , roie m a n fie 
aud) nennt, obfchon fie in ben roenigften gäHen roirflid) gefd)loffene 3tinge barftellen, fefcen 
fid) aU Seiften, Rapfen uno Sorfptünge »etfdjiebenet ©eftalt in ba§ Körpertnnere fort, 
u m bier ben Pusteln unb fonftigen SBeidjtetlen al§ 2lnheftung§punfte p bienett. SDtefer 
fefte ^anser bilbet, u m e§ !urj p fagen, ein „äufjereä £autffelett" SaSfelbe rotrb 
»on einer barunter gelegenen roeidjen 3eu^nfd)tdjt, ber fogenannten £ n p o b e r m i 3 , au<S= 
gefdjieben unb befielt aus, einem "Stoffe, roelct)en m a n 6 hitin genannt liat. @r ift reid) 
an Stidftoff, in SBaffer, SBeingeift, 3ttl)er, »erbünnten Säuren unb in fongentrierter Kali* 
lauge unlöslich, unb fdjmilst nid)t im $euet, roie bie na|e »errognbte Hornfubfianj. SBenn 
tro|bem in ber $olge »on igornteilen ober dornigen ©ebilben bie 3iebe fein roirö, fo 
bestellt fid) biefe nun einmal eingebürgerte 2luSbtucf£roeife lebigtid) auf bie fefte unb hatte 
Sefdmffenhett be£ 6t)itin3, roeldje übrigens bei meten Krebfen burd) Aufnahme »on Kalt* 
faljen nod) u m ein SebeutenbeS erl)öl)t rotrb. 

üftocf) meipr als bie ©lieberung beS Rumpfes, roetd)e fidj, roenn audj in einfacherer 
SBeife, bei ben bötjeren SBürmern roiebetfinbet, ift füt ben tu SRebc ftel)enben SCietfreB 
bet 33efi^ gegliebetter Körperantjänge »on SSt-djtigfeit. SDiefe „©liebmafjen" finb au§= 
ftülpungen be§ <Qa\\tmuäM\ti)ia\xä)&, tteten ftetS paatroeife an ber 33aud;fette auf unb 

l* 
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fönnen jebem Segmente p f o m m e n , roerben aber meift an einem Seile berfelben »er= 
mißt. Urfprünglid) gans gleichartig angelegt, nehmen fie im Saufe ber weiteren @nt= 
roidelung feljr mannigfache formen an unb bienen im auSgebtlbeten guftanbe ben »er= 
fdjiebenartigften aufgaben: bie einen taften untrer, bie anberen ftetjen im ©ienfte ber 
aufnähme unb 3ertleinerung »on Nahrung, nod) anbete fpielen eine SJoße bei bet gort* 
pflanpng, bie meiften übernehmen als Seine bie $ortberoegung auf fefter ©runblage ober 
im SBaffer. ©urdj iEire Stnorbnung an ber Saudifeite beS ©tereS bebingen fie eine fdjarfe 
Sonberung biefer »on bet SRüdenhälfte. ©ie gegliebetten Körperanhänge bilben ein fo 
hetoottagenbeS Kennseidjen unferes gormentreifeS, bafj m a n benfelbeu (feit 1848) mit 
S. %%. »on Siebolb als ben bet ©Iteberfüfjer ( A r t h r o p o d a ) besetzet, ©ocb. 
fdjon lange 3eit »orher roar »on einseinen $orfdjern bie Sufammengehötigtat berfelben 
ernannt; benn toaS SlriftoteleS Entoma, roaS Sinn6 Insecta nennt (Segriffe, bie in 
unferem 3tuSbrud „Ketf" ober „Kerbtiere" roörtüct) roiebetgegeben toetben), bedt fid) 
faft »oßftänbig mit bem heutigen © m p S bet ©lieberfüfier, weldjer als ein natürlicherer 
angefeb^en roerben m u ß als bie Bereinigung mit ben ©lieberroürmern p ben Articu-
lata ©uoierS. 

Sie ©liebetfüfjet unterfdjeiben fid) »on ben SBtrbeltieren aber nidjt nur burdj ifjre 
äußere gorm, fonbetn aud) butd) ihren inneren 'Sau, unb befonbers burd) baS SagerungS* 
»erhältniS ber Organe p einanber. ©ort stellt ber in ©ehtrn unb atüdenmari; geglieberte 
S t a m m beS ^ReroenfnftemeS oberhalb bet SMettadife, alfo rüdenftänbig, entlang, tjier 
finben roit an entfptedjenbet Körperfteße als SJUttelpunft beS SlutfteiSlaufeS baS £ers 
obet, roie es roegen feinet eigentümlichen gorm bei ben 3nf eften genannt roirb, baS 9tü<fen= 
gefäfs. Unb an ber Saudjfette, roo bei ben Sßirbeltieren baS £ers feine Sage \)at, finben ftd) 
bei ben ©tieberfüfsetn fegmentroeife paatige SRerüentnoten (©anglien), roeldje butd) boppette 
SängSftränge »erbunben finb unb in tljrer ©efamttjeit, einer Strtcfleiter ttiĉ t unätjnlid), 
eine ©anglienf ette ober baS S a u d j m a r i »orfteßen. © a S »orbetfte, unter bem Sdjlunbe 
gelegene ©anglion („unteteS Sdjlunbganglion") fteipt butd) jroei red)ts unb linfs »om 
Sdjlunbe »etlaufenbe üfteroenftränge mit bem oberhalb beS lederen gelegenen ©eljirne 
in Serbmbung, woburd) ber »otbetfte Slbfdjnitt biefeS 3ter»enäentrumS bie gorm eines 
SchlunbringeS erhält. Somit Ijaben bie 3enttalteile füt baS Sfternenfnftem unb ben Slut* 
fteillauf bei SBitbeltieten unb ©lieberfüßetn eine getabe entgegengefeßte Sage. © a S 
9Jat)tungStohr bagegen liegt bei beiben swifdjen jenen Organen, beginnt bei ben Slrthro* 
poben a m Sorbetenbe beS Körpers mit bem 3Kunbe, enbigt nad) gerabem obet gerounbenem 
Serlaufe im legten Segmente butd) bie Stfteröffnung aus unb gliebett fid) in äfjntid)et 
SBeife, rote bei ben Ijöljeren ©ieten in mehtete nad) S a u unb Seiftung oexfc^iebene 2tb= 
fdjnitte. Sieben brüfigen ©ebilben »on »ergebener Sefdjaffen^eit unb Sebeutung, roeldje 
p ben ©rnä^rungSroertjeugen in beftimmter Sejiehung fielen, finb eS ferner bie ©e= 
fdjledjtsteile, welche »on ber SeibeSbJÖhle umfdjloffen roerben. §S finb paarige, »or bem 
Slfter auSmünbenbe Organe, weldje, roie bei ben pljeren Sieren, faft immer auf sweierlei 
©inselwefen »erteilt finb. ©ie SBettjeuge füt bie S i n n e finben fid) bei ben ©lieber* 
füßern nidjt in ber Soßftänbigteit wie bei ben Küdgrattieren; benn nur foldje für 
baS ©efüt)l unb für baS ©efidjt tiaben aflgemeinere Serbreitung, roäfjrenb @erucb> unb 
©ehörroerfäeuge nur bei »erhältniSmäßtg wenigen formen nadjgewiefen finb; ledere Ijaben 
ihren Süj nictjt immer a m Kopfe, ©er Sltmung ber ©liebetfüfjet bient in einigen gäßen 
bie gefamte Körperoberflädje, meift aber finb auch hierfür befonbere SBerf^euge »ot^anben, 
bie bei ben Krebfen wefentlidj anbers gebaut finb als bei ben übrigen Sertretern. Sei 
jenen finb eS nadj außen b>r»orragenbe Anhänge beS Körpers ober ber ©liebmaßen, weldje 
m a n K i e m e n nennt, bei biefen befielen fie aus einem reicb. »ergweigten, ben ganjen Seib 
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burdisteljenben 9<lefce luftfüljrenber 9Wfjren, ber fogenannten ©radjeen, weldje in ber Siegel 
burdj Suftlödjer (Stigmen), bie in paariger Slnorbnung an ben Seiten gelegen finb, mit 
ber Außenwelt in Serbinbung ftetjen. SDtan fann nad) biefen SSerfcrjiebenljeiten innerhalb 
bet ©lieberfüßer sroei £auptgruppen auffteßen: K i e m e n a t m e r (Branchiata) unb 
©radjeenatmer (Tracheata). SBir h>ben eS l)ier »on nun an nur nod) mit ben leiteten 
p tljun, ba bie p erfteren gehörigen Krebfe bem folgenben Sanbe »orbefialten bleiben. 

©iefe wenigen Sorbemerfungen werben ausreichen, u m ben gormeurreis ber ©lieber* 
füßer im aßgemeinen su djarafterifieren unb bie ©egenfä|e su ben ÜRüdgrattieren Ijetüot* 
Sul)eben; nut auf einen folgen fei nod) aufmettfam gemadjt. ©etfelbe besieht fidj auf 
bie (Sntroicfelung im 6ie unb beftefjt barin, baß bei ben ©lieberfüßern guerft bie Saudj* 
feite als ein geglieberter „Eeimftreifen" mit bem 9ler»enfrjfteme unb ben paarigen ©lieb* 
maßen angelegt unb bie 9?üdenfeite sule|t auSgebilbet roirb, roährenb bei ben SBirbettieren 
baS umgetefjrte BerhältniS ftattftnbet. ©ie roenigften ©lieberfüßer »erlaffen baS @i in ber 
für bie ©rroadifenen maßgebenben gorm, fie muffen »ielmefjr wätirenb beS freien SebenS eine 
Steige »on Seränberungen burdjmadjen, beren ©efamtljeit m a n als S e r w a n b l u n g ober 
•Ketamorpljofe ju Bejeicigrten pflegt, ©ie Sugenbsuftänbe heißen Saroen; als äußeres 
3eidjen iljrer Serwanblungen ftreifen fie mehrere 2 M e ben cljitinigen ©eil ihrer Haut ab; 
fie „puren" fiel). 

•üftan unterfdjetbet brei Klaffen »on ©radjeaten: bie Snfeften, ©aufenbfüßer 
unb Spinnentiere, benen wir nur im einseinen nätjer treten rooßen. 

©ie Snfeften, Kerbtiere, Kerfe ( H e x a p o d a ) erlennt m a n äußerlich baran, baß 
iljr Körper in brei Hauptabfdmitte setfäßt, »on benen ber Kopf sroei güf)Ihömer unb 
ber 3Jlittelleib fedjs Seine, meift aud) »ier ober sroei glügel trägt, roährenb ber aus 
9 — 1 0 fingen sufammengefetite Hinterleib im aßgemeinen ber ©liebmaßen entbehrt, ©ie 
(SntwtcEelung ift mit einer Serwanblung »erbunben. 

©er Kopf, für ben Sefdjauer beS »oßtommenen SnfefteS aus einem einsigen, nad) 
ber ©ntroidelung abet aus »iet Stüden (Segmenten) beftetjenb unb burdj roeidje feaut mit 
bem 9JHttelleibe »erbunben, fann für fid) aßein bewegt roerben, nad) aüen Seiten t)in, 
wenn er frei »or jenem ft̂ t, mehr befchtänft, roenn et in bie Höhlung »ot beffen Sotbet* 
teile wie bet 3 aPf e n *" feine Pfanne eingelaffen ift, ober woljl gar »on oben Ijer baron 
überragt wirb. 6r trägt bie Slugen, ein güfjlerpaat unb btei Sßaate »on Kiefetn, fämtlidj 
SBetfseuge, weldje füt ben Ketf »on größtet Sebeutung unb batum audj »on uns einet 
nätieten Settadjtung ju untetsieljen finb; suoot fei nod) bemetft, baß bie ©egenb jwifdjen 
ben obeten Slugentänbetn bie Stirn, ber R a u m hinter ben hinteren 2lugenränbern bis 
nad) ber SDtunböffnung hin bie SB an gen, bie »orbere Partie »on ber Stirn abwätts 
baS ©eficfjt unb ber »orberfte ©eil beSfetben cor ber -Hhmböffnung baS Kopffdiilb 
(clypeus) genannt wirb. 

©ie Slugen ber Snfetten finb an beiben Seiten beS Kopfes unbeweglich angebracht. 
©effemtngeadjtet bürfte ber Kerf ein größeres ©efidjtsfelb beljerrfdjen als bie äBirbeltiere 
mit iljren sroei beweglichen Slugen. Ohne ben Körper su rügten, fdjaut et sugleidj nadj 
oben unb unten, nad) »otn unb lunten, mie bet flüchtige Schmetterling leljrt, ber fid) 
nidjt befd>leid)en läßt, »on weldjer Seite m a n auch natien mag. ©er ©runb »on biefer 
Umfichtigfeit liegt in bem Saue eines foldjen ^nfeltenauges. ©aSfetbe beftetjt nämlidj 
aus einer überrafdjenben 3JJenge Heiner Sugeldjen, beren jebeS fid) auf ber gemeinfamen 
Oberfläclie, ber Honujaut, in gorm eines lleinen, meifi fedjSecligen gelbes ober einer 
„gacette" fenntltd) mad)t. ©ie Slnjahl ber letjteren liegt sroifdjen fehr weiten ©rensen: 
fiter finben fid) nut 20, wie bei gewiffen Keinen Käfetdjen (Pselaphus), bort 25,000, 
xoa§ bei einem anberen Setttetet (Mordella) betfetben Drbnung bet $aß ift; bie ämeife 
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tjat nur 50, bie Stubenfliege 4000, eine Söafferjungfer 12,000, Barett, wel-dje bie außer* 
orbentlidje Serfdjiebenheit in biefer Htnftdjt sur ©enüge jeigen. ©urdj biefe gacetten 
befommt bie Stugenoberftädtje ein ne|artigeS 3fuSfefjen, weshalb m a n aud) »on 9tefcaugen 
fprtdjt. © a nun aber, wie gefagt, jebe gacette mit ben unter ihr gelegenen Seheiuriclj* 
tungen ein-Sutsetauge »orfteflt, fo ift audj bie Seseidjnung „sufammengefetjte Slugen" 
geredjtfertigt. SBaS ben S a u eines foldjen (SinsetaugeS betrifft, ber uns befonberS 
burcfj bie fcpnen Unterfudjungen ©renadjerS etfchloffen ift, fo fei hier nur in Kurse 
gotgenbeS bemetft. ®in jebeS tjat bie ©eftatt einer Stjtamibe mit bet gacette als ©tunb* 
fläche. Unter biefer £otnljaut liegt ber „Kriftaßfegel", in feiner Seiftung unferem ©las* 
förper su »ergleidjen, unb a m roetteften nadj innen, in Serbinbung mit ben gafern beS 
»om ©eljirne auSgeljenben SefjneroS, finben wir bie als „5ietinulä" beseidmeten ©eile 
ber 9le$aut, in weldjen ftäbdjenförmige ©ebilbe (^habbome) bie Sidjtwatjrnehmung »er* 
mittein. Sebe Srjramibe ift »on einer ©d̂ ictjt bunfeln gatbftoffeS umrißt, wetdjer fo an* 
georbnet ift, baß nur bie in ber SängSadjfe ber erfteren einfaßenben Sidjtftraljlen sur 
Wahrnehmung fommen. ®urd> biefe ©inridjtung fiefjt ein ^nfeft trofe ber sa^treidjen 
(Sinselaugen im 9Jetjauge boch nur ein unb swar »erfteinerteS, aufrechtes Silb eines ©egen* 
ftanbes, inbem fiel) auf ber Jletjfjaut bie einsetnen fünfte eines folgen in äljnlidjer SBeife 
wie bie Steindjen im STtofaifpflafter aneinanber reifjen. 

©ie 9Jet5augen treten ftets nur in ber 3roeisahl auf, finb in ber ©röße feljr »erfdjieben, 
fo ba^ fie halb einen größeren balb einen geringeten ©eil bet Kopfobetflädje einnehmen 
unb fdjroanfen ebenfo in bet gotm, inbem fie tunb, längttd), nierenförmig, unooßftanbig 
unb fogar »oßfommen sweigeteilt erfcijeinen fönnen; auf ber ©rense ber einsefnen gacetten 
tragen fie fjäufig ßf)itinhaare. ©iefe sufammengefe^ten Slugen finb beseiefmenb für bie 
meiften auSgebilbeten Snfeften, boef) feljlen audj bier tjäufig bie benSaroen sufommenben 
einfaidjen ober S u n f t a u g e n (ocelli, stemmata) nidjt unb ftefjen bann meift su breien 
in einem fladjen Sogen ober su einem ©reiede »ereinigt, aud) nur su sweien, a m fettenften 
»eretnselt swifdjen ben Sdjeitetränbern ber S a u g e n . 8 n ifjrer äußeren ©rfdjeinung faffen 
fie fid) a m beften, wenn aud) etwas grobfinnlidj, mit einer sarten Serie »ergleidjen, weldje 
ber ©olbatbeitet fjalbiett unb gefaßt hat; im inneren Saue roieberholt fidj ungefähr baS* 
felbe, was »on bem einselnen Kegel beS sufammengefe^ten SlugeS gilt. äBenige ^nfeften 
im »oßfommenen 3uftanbe fjaben nur einfadje Slugen, wenige finb gänslidj blinb. Se|= 
tereS gilt beifpietSweife »on einigen Käfern, roeldje tief im Smteren von §öj)(en ober 
SeitlebenS »on Steinblöden bebedt üjt fümmerltdjeS ©afein friften. 

Sie gühler, g ü b j p t n e t (antennae), bilben baS oberfte Saar ber geglieberten 
Slnlpänge, inbem fie an ben Seiten ober »orn a m Kopfe, weiter oben ober unten, Ijäufig 
in bem SluSfdjnitte ber nierenförmigen Slugen eingetenft finb. Sie befteljen aus einer 
geringeren ober größeren Slnsatjt »on ©liebern unb liefern ben erften SeweiS für ben 
unenblidjen 9teid)tum an formen, ben roir in jeber Sesiefiung bei ben Kerfen ansuftaunen 
nod) ©elegenfjeit finben werben. Ohne auf bie 3)ianntgfaitigfeit nätiet einsugefjen, fei nur 
bewerft, ba^ baS ©runbglieb fidj butdj befonbere ©ide ober Sänge oor ben anberen aus* 
Seidjnet unb atS.Sdjaft ben anberen, bie ©eißel bitbenben entgegengefteßt wirb, ©ie 
©eißelglieber finb entweber gleichartig in itjtet Silbung, ober bie lederen »on iljnen weidjen 
infofern ab, als fie einen kämm, einen gädjer, einen Knopf »on bidjter ober lofer 3u= 
fammenfefcung, eine Keule ober anberes barfteßen. Sei ben geraben güljlem reüjen fidj 
fämtlidje ©lieber in berfelben Dichtung aneinanber, bei ben gefnieten, gebrodjenen 
bagegen bie ©eißelglieber unter einem SBinfel an ben meift »erlängerten Sdjaft, unb biefer 
g a ß gab wegen ber Sfjnlicfjfeit mit einer Beitfdje urfprüngltdj bie Seranlaffung für bie 
befonberen, eben angeführten Benennungen. SBäfirenb bei mannen Snfeften bie güfjter 
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fo Wein finb, ba.^ fie »on einem ungeübten Sluge gänslidj überfein roerben fönnen, übet* 
treffen fie bei anberen bie Körperlänge mefjrfad). 

Übet bie S e b e u t u n g bet güfjlet finb bie Slnfidjten imSaUfe ber 3eiten »erfdjteben 
gewefen. © a ß bie entroidelteren irgenb einem S i n n e bienen unb bem Kerfe gewiffe SBaljr* 
ne^mungen »on außen sufüljren, unterliegt feinem 3wetfet. 3 n ben meiften ptten bürften 
fie, wie ifjr beutfct;er 9Jame befagt unb worauf baS fortroäiprenbe Umhertaften beutet, bem 
©efüljle bienen, worin fie aber audj burdj bie Safter unb gußglieber unterftü|t werben. 
© o $ barm beftetjt in »ielen gäßen nidjt i^re einsige Slufgabe. ßridjfon, welcher eine 
große 3Jienge biefer gefjeimmSooflen ©ebitbe mifroffopifdjen Srüfungen unterwarf, fanb 
in bet Sftegel an geroiffen ©liebetn, befonberS ben legten, ober an ben blattartigen (Sr* 
Weiterungen biefer einselne ober fiebartig bei einanber ftefjenbe größere ober fleinere Södjer 
unb f)inter jebem eine Haut auSgefpannt unb u m biefe einen fursen gils bidjter Härchen. 
@r glaubte in biefem Saue bie 9cafe ber Sßtrbeltiere wiebererfennen ju muffen. SDurcfj neuere 
Unterfucljungen ift m a n »on biefer ©eutung nidjt surüdgefommen, erfennt aber nidjt fo* 
wobl in jenen ©rübchen als »telmeljr in fleinen Stäbdjen unb 3aPfen/ roeldje in benfelben 
fielen ober als Kegel frei Ijeroorragen, baS eigetttttd̂ c ©erudjSorgan; benn in jebem ber* 
artigen ©ebilbe enbigt ein feiner SKerofaben, ber einer barunter gelegenen ©anglienseße 
entflammt. 2BaS fjier ber anatomifdje S a u als unsroeifelljafteS SinneSwerfseug »errät, baS 
letjrt bie Seobadjtung beS lebenben QnfefteS in ber angegebenen SWidjtung su beuten, © e n n 
wer einer weiblichen Sdjtupfwefpe suftef)t, roie fie bie im ^olge eines alten SaumftammeS 
»erborgene Saroe auffudjt, weldjer fie itire @ier anoertrauen mödjte, ber wirb nadj feiner 
menfdjlidjen SluSbrudSweife etflären, fie beriedje mit ben Spitjen ber langen gatljler aße 
Soljrlödjer, bis fie baS richtige aufgefunben l)at. ©ie Wannten »ieler SRadjtfdjmetterltnge 
fudjen ftunbenweit bie »erborgenen Sßeibchen auf, inbem fie in roilbem gluge ihre lang* 
fammflrafjligen güljler »otftteden, unb wetben fidjer ebenfo burdj ben ©erudjsfinn auf 
bie rechte Spur geführt, wie ein anbeteS Qnfeft, weldjeS nadj Sias »etlangt, u m feinen 
Hunger su fiißen ober feine 6ier bavan absulegen. 

© a ß nidjt aße Qnfeften in gleidjer 2Beife mit ©erucfjsfäfjigfeit begabt finb, barf als 
fidjer gelten; ob eS foldje gibt, benen fie gänslidj abgeht, m u ß bahingefteßt bleiben, ©ie 
fursen borftenartigen gühier einer (Sifabe ober Sibeße fönnten bie Sermutung nalje legen, 
baß Ijier biefen Stnfjängen feine folcrje Slufgabe sufaße. ©ie grage liegt nalje, wie eS mit 
ben anberen Sinnesorganen bei ben Snfeften ausfielt, b. t). mit jenen, bie wir fetbft 
befujen unb barum audj aßein beurteilen fönnen, mit bem ©efc&made unb mit bem ©e= 
fjöre. © a ß »iete £$nfeften fdjmeden, ift mobi ebenfo fidjer, wie ba^ fie riechen; w a r u m 
foßte eine Staupe lieber »erhungern, als »on einer Sflanse freffen, welche iljr nidjt su* 
fagt? 3JJan tjat in ber ©hat auch »erfdjiebenartige ©ebilbe im 3ufammenf)ange mit ben 
3JJunbwerfseugen aufgefunben, bie ifjrem Saue nach SinneSwerfseuge finb unb »ießeidjt 
ben ©efcljmade bienen. Sludj baS ©ehör geht »ielen ^nfeften nidjt ab; eS wirb aber 
in gans anberer SBeife »ermittelt als bei uns, burdj SBerfseuge, weldje audj nidjt a m 
Kopfe liegen. 3Bir woßen auf biefelben an biefer Steße nid)t eingefjen, fonbetn bei ben 
fptingenben ©etabflügletn, benen fie befonberS eigen finb, barauf surüdfommen. 

©ie 2Kunbteile nefjmen baS »orbere Kopfenbe ein unb foßen unter Beihilfe nadj* 
ftetjenber giguren (S. 8), in weldjen burdjweg biefelben Budjftaben biefelben Seile beseidjnen, 
ifjrem SBefen nadj in möglidjfter Kurse näher befprodjen werben. Sei aßer Serfdjieben* 
artigfeit in ber SluSbilbung unterfdjeibet m a n in ben beißenbenunb faugenben 3Jlunb* 
teilen bie beiben H«uptformen, jene basu befähigt, fefte Nahrung su serfleinern, biefe 
nur im ftanbe, flüffige Stoffe aufsunetjmen, womit ntdjt behauptet werben foß, baß bie 
Seißer ntdjt audj glüffigfeiten leden fönnten. Slbgefeljen »on ber unpaarigen Oberlippe 
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ober*ßef se (labrum, o in gag. 1 unb 9), weldje fidj in ber .Siegel als "Shitinplattdjen »orn 
an baS Kopffdjilb anfe|t, aber audj unter it)m angeroaiijfen unb bünnljäutig fein fann, 
niemals aber unter bie ©liebmaßen su redjnen ift, befielen bie sunädjft ju betradjtenben 
beißenben ÜJJunbteile auS btei Saaren »on foldjen, roeldje, ju gtoßroerfseugen um-
gebilbet, Kiefer genannt werben unb ben brei letjten Kopfringen angeheftet finb. 

Oberfiefer, K i n n b a d e n (greßsangen, mandümlae, d in gig. 1, 2, 5) Ijeißt baS 
oberfte ftets ungegliebette unb tafterlofe Saar; eS ift am -Snbe ber SBangen beweglidj 
eingelenft, unb feine beiben Hälften fönnen fidj in wageredjter Siidjtung gegeneinanber 

1 2 3 10 9 

5 7 6 11 4 

1) ßopf ber Honigbiene »on Born, 2) ber grbbummel Don unten; 3) 3Kunbteile ber Andrena labialis, 4) bet Cimbex variabilis-
5) ßopf beä Procrustes coriaceus Bon unten; 6) rettjte Unterfteferfcalfte Bon Cicindela campestris; 7) biejelbe Bon Staphy-
linus olens; 8) biefelbe Bon Locusta viridissima; 9) ßopf Bon Cicada orni Bon Botn; 10) ßopf einei Sogftt)tnetterlitig§; 

11) iftüjfel Bon Tachina «grossa. Stile Figuren ftart Bergröjsert. 
a Kinn, b .Bunge, b' Stebensungen, c Sippentafter; oUe brei macben aufammen bie Unterlippe au-3 — d ßinnbaifen (3HanbibeIn) — 
e fiinnlaben (rffiajillen), au§ folgenben ©tiUren beftebenb: f Slngel, g Stil, h innere, h' äufcere Sabe (Sappen), i ßiefertafter— 

k Ropffdjilb — o Oberlippe ober SSefje — n beweglicher galjtt an ber inneren ßinnlabt. 

bewegen, roie bie Slrme einer Kneipjange. Sebe Kinnbadenhälfte läßt fidj je na§ ihrer 
gorm mit &aäe, Schaufel, Geißel je. »ergleidjen, pflegt Ijotnig (c£)itinig) ju fein, fpifc 
ober ftumpf, nur »orn ober längs ber gansen Snnenfeite gesahnt, Q n ber Siegel gleichen 
fidj beibe, eS fann aber audj bie eine ein fräftigereS Slnfehen annehmen als bie anbere. 
Sßäiprenb beim männlidjen Hirfdjfäfer jebe roie ein ©eweih, weit länger als ber Kopf felbft, 
biefen überragt, brohenb unb grimmig bem Slnfctjeine nadj, sunt Kauen aber unbrauchbar, 
»erfteden fie fidj bei »ielen Serroanbten unter ber Oberlippe unb enben nadj innen bünn* 
putig in gleidjer Unfähigfeit sunt 3erbeißen ber Slatjrung. Sei bem Blätter fauenben 
3Kaifäfer unb ben anberen feiner Sippe liegen bie Kinnbaden audj »erborgen, tiaben 
inbeffen breite Kauffädjen, äfjnlidj ben aJtafjlsähnen ber Sßieberfäuer. Bei »ielen Kerfen, 
namentlidj ben Siaub* unb Blumenroefpen, jenen Sedermäutern, benen nur Süßigfeiten 
munben, finb in ber Siegel bie Kinnbaden ungemein fräftig entwidelt, bienen aber allem 
anberen mefjr als ber 3erfleinerung »on JMlirftoffen, fie finb »ietmetjr unentbehrliche 
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Sßerfseuge sum Sauen ber SBotjnungen, sum Bearbeiten beS BauftoffeS, su ber Befdjaffung 
beSfelben, sum ergreifen ber Siapung, jebod) weniger ber eignen als ber für bie Siad)* 
fommen beftimmten. 

Unterkiefer, Kinnlabe (maxillae, einzig. 1 — 5 unb gig. 6 — 8 ) nennt m a n baS 
sroeite, geglieberte Saar, welkes in ber Siegel weiter als baS erfte ift, jpt in anberen 
gäßen aber (SBafferjungfern 2c.) an Härte nidjt nadjftep unb eS in nodj anberen barin fogar 
übertrifft (Stoßfäfer). SJiep ober weniger leidjt laffen fidj an jeber ber beiben immer 
fnmmetrifdjen rechten unb linfen Unterfiefertjätften folgenbe Seile unterfReiben: ein furseS, 
queres Stüd, bie Singet (f in gig. 4, 7 unb 8), butdj weldje bet Kiefer an ber Seite ber 
Ketjle, unter unb wenig hinter bem Oberfiefer eingelenft ift. ©ie Slngel geht auS ber 
breiedigen in bie langgebetmte bis ftabförmtge ©eftalt über unb ift meift horniger Siatur. 
© a S nädjfte Stüd, ber Stiel ober S t a m m (g in gig. 2 — 4 , 6 — 8 ) , lenft fidj unter einem 
(redjten) SBinfet ber Slngel ein unb bilbet im aßgemeinen eine hornige ̂ Statte, beren Sänge 
l'/2—6mal ben Ouerburdimeffer übertreffen fann; bei ben Bienen gleicht er einem K a m m e , 
weil feine Snnenfante mit Borften bidjt bewimpert ift. Sin ber §nnenfeite beS Stammes 
fi|en bie Sappen ober Saben (h in gig. 1 — 4 , 6 — 8 ) , beren unterer innerer ©eil audj 
als Kattftüd unterfdiieben wirb. Sinb bie Saben an ber Spüie mit 3 ä p e n ober ©otnen 
bewefjtt, fo fommen fie an Härte bem Oberfiefer gteidj, anberenfaßs bleiben fie weicher 
unb m e p putig. ©iefer ©eil wirft auf baS gutter unb bereitet eS sum Serfdjluden 
»or, bilbet fomit baS H^uptglieb beS gansen Kiefers, er befteht nur aus einem Sappen 
(h in gig. 1 — 3 ) , wie bei mancpn Käfern, ben Blumenwefpen unb anberen, unb fann fetjt 
lang, aber audj fefjr fürs fein/ puftger noch fefet er fidj aber aus sroei Sappen sufammen 
(h unb h'), einem oberen, m e p ättßeten, unb einem unteten, mehr nadj innen gelegenen. 
©abei finben bie »erfdjiebenartigften Serpttniffe ftatt in Siüdfidjt auf bie gegenseitige 
Sage, bie ©eftalt ber Sappen, ihre Slnpftung an ben Stamm. S o pngt s- S. ber untere 
Sappen feiner gangen Sänge nach an ber Snnenfeite beS Stammes bei geroiffen Käfern 
(3*9- 7 ) / o ei° e liegen nebeneinanber an ber S p i p , roie bei ben Blattwefpen (gig. 4), 
ber eine über bem anberen, jebod) jeber a m S t a m m e fitjenb, wie beifpietSweife bie putigen 
Sappen beS HitfdjfäferS. Sei ben Sdjreden legt fid) ber obere Sappen als „ H e l m " 
(gig. 8, b') über ben unteren. Eigentümlich geftalten fidj in biefer Bestellung bie Ser* 
pttniffe bei brei großen Käferf anritten, bie m a n früpr als gleifdjfreffer sufammenfaßte 
(Sanbfäfer, Sauffäfer, gabenfdjroimmfäfer). feiex nämlidj »erroanbett fid) bie äußere Sabe 
in einen sroeiglieberigen, fabenförmigen Körper, gans »on ber Sefdjaffenheit eines SafterS, 
roeldjen roir gleich fennen lernen roerben (b' in gtg. 5, 6—8). Sludj bie Befleibung ber 
Sappen ift großem SBedjfel unterworfen, feiet »erroanbelt ein reifer Sefa| »on Borften 
bie ganse Sfnnenfeite in eine Surfte, ben Sianb in einen K a m m , bort befcpänft fidj bie 
Separung nur auf bie Spitze ober fefjlt gänsltd). Statt roeicprer ober fteiferer feaaxe 
finben fidj audj 3ä|jne, betneglid̂ e ober burch ©infchnitte in ben Körper entftanbene un= 
bewegliche feexvoxtaQunqen. ©ie Sanbfäfer fennseidjnet ein beroeglidjer Klauensap an 
ber Spitze ber Sabe (gig. 6, n), bei ben gefräßigen Sdjreden unb räuberifdjen Sibeßen 
fommen ihrer mepere längs ber gansen ^nnenfeite »or. Slm (Snbe beS Stammes ober 
n a p »or bemfelben fi|t nad) außen, meift in bem ©infctjnitte, weldjen er mit bem oberen 
Sappen madjt, je ein fühlerartiger, ein* bis fedjSglieberiger Safter ©reßfpip), ber Kiefer* 
tafter (palpus maxillaris, i in f̂ tg. 2 — 5 , 6 — 8 ) . ©egenfeitige Sänge ber ©lieber, nament* 
li<fj aber bie ©eftalt betreiben, bebingen aßerlei Unterfdjiebe. 

© a S britte ©liebmaßenpaar enblidj bilbet ben sweiten Unterfiefer, beffen beibe Hälften 
aber »erwadjfen finb unb ein in ber SJiitteltinie pdjftens eingeferbteS einfaches Stüd 
barfteßen, wetdjeS Unterlippe (labium) pißt, © a ß bie Unterlippe fo aufgefaßt werben 
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muffe, beroeift bie Srennung beiber Hälften bei anberen ©lieberfüßern, roie j. B. bei ben 
Krebfen, bie tiefe Seilung betfelben bei mandhen Käfetn unb ben Scpeden, foroie fetner bie 
©egenroart »on swei roeiteren Saftern, ben Sippentaftern (palpi labiales, c in gig. 1 — 5 ) , 
roeldje aus 2 — 4 ©liebern sufammengefe|t unb meift fürjer als bie Kiefertafter, am 
Sorberranbe ober aud) m e p sur Seite ber Unterlippe eingelenft finb. Bei ben Bienen 
nennt m a n biefe Safter eingeftaltig, wenn ipe gleidjgebilbeten ©lieber fidj in ber gewötjn* 
ttdjen SBeife mit ben Spi|en aneinanber reipn (gig. 3, c), sweigeftaltig bagegen (ein 
gig.1,2), wenn bie beiben ©runbglieber lange fcptale Scpppen bilben unb bie beiben legten 
fidj feitwärts unb »or ber Spi£e beS sweiten als »erfümmerte Säppdpn anpngen. ©er pn= 
terfte, prntge Seit ber Unterlippe wirb als Kinn (mentum, a ingig. 2 — 5 ) ber m e p ober 
weniger entwidelten putigen 3 u n g e (b in gig. 1—4) entgegengefe|t, welche »or ober auf 
jenem fi|t. © a S Kinn ift nerfctjtebert geftaltet, pufig breiter als lang, unb, abgefepn »on 
feiner wedjfelnben Sorberfeite, ber SieredSform n a p gebradjt; bei anberen Kerfen, su benen 
bie Bienen säfjlen, überwiegt bie SängSauSbepung roef entlieh (gig. 1 — 3 ) , unb faft röpen* 
förmig umfdjließt eS bann bie Seiten ber 3unge. ©iefe (b) liegt entweber bem Kinne felbft 
auf unb überragt eS nidjt, wie bei ben meiften Käfern, wirb länger als baSfelbe, ober fie ift 
gans frei bem Sorberranbe beS Kinnes angewadjfen. Sßenn fie bei einnähme ber Siapung 
feine ober eine nur untergeorbnete Sioße fpielt, fo bemerft m a n fie faum; ift fie mäßig ent* 
roidett, fo finben roir fie »orn abgerunbet, m e p ober weniger auSgefcpitten, ober wie bei ben 
Btattwefpen (gig. 4) breisipfelig. ©en pdjften ©rab iper Soßfommenpit erlangt fie bei 
ben pnigledenben Bienen, wo fie mandjmal länger als baS ganse Sier wirb. Sie ift an ber 
Spi|e mit Härdjen befleibet, in benen ber feonia. Heben bleibt, u m ber SJiunböffnung 
Sugefüpt werben su fönnen, unb beftep auS brei 3ipfefn, beren Seitenlappen fjier als 
Sicherungen (V) »on bem Hauptteile unterfdjieben werben; aße brei finb einanber napsu 
gteidj bei ben Slftetbienen (gig. 3), ober bie Siebensungen umfließen ben ftreifenförmigen 
SJiittellappen an feinem ©runbe (gig. 2), fo baß baS ganse Sedwerfseug beinap ben Slnblid 
eines blüpnben ©etreibeäpdjenS mit feinen Speisen unb ©rannen barbietet. 

©ie Kraft, welche bie fleinen SSefen in ipen beißenben SJtunbteilen entwidetn, ift ebenfo 
rounberbar roie »erberblidj burdj 3erftörung menfäjtidjen ©igentumS. SJian erinnere fidj ber 
Serroüftungen, weldje 4 m m lange Kerfe a m Ho^roerfe unferer Häufer, anbere an SBalb* 
bäumen anrichten fönnen, weldje auf Saufenben »on Heftaren burdj fie su ©runbe gegangen 
finb unb sur 3eit, wo biefe 3eilen niebergef epieben werben (1875), imBöpterwalbe su ©runbe 
gepn. SBer ein SJtaß für bie beißenbe Kraft su «langen wünfeht, bet ftede nut feinen ginget 
Swifcpn bie geweihfötmigen Kinnbaden eines männlidjen HitfdJfäferS; wiß er Blut fließen 
fepn, fo wähle er bie fursen 3ang.en beS SBeibdjenS als Srobierftein. Selbft SJietafl, wenn 
audj nur baS roeidje Blei, »ermag ben Beißern feinen SBiberftanb su leiften. @S liegen m e p * 
faäje gäße »or, in benen »on Qnfeftenlaroen beroopte Hötser in Sdjroefelfäurefabrifen »er* 
wenbet unb mit Bfeiplatten übersogen worben finb. SllS für ben Qnfaffen bie 3eit gefommen, 
in weldjer er fiel) feines geflügelten ©afeinS erfreuen foflte, wosu baS Serlaffen beS bunfeln 
KerferS bie Sorbebingung war, mußte nadj bem ^olje audj bie Steifdjidjt burdjbrungen 
werben, unb fiep ba, es gelang. S n meiner ̂ nfeftenfammlung befinbet fidj ein folcpr 
Helb unter bem Siamen ber gemeinen Holsroefpe, welidjer in einer Bleifammer su $rei= 
berg baS Sicht ber 2Belt erblidt pt. 

©ie faugenben SJiunbteile erfepinen als bis sur Unfenntlidjfeit umgebilbete Kiefer, 
laffen fiifj aber, fo »erfdjieben fie audj bei ben einseinen Orbnungen auftreten, auf bie 
einsetnen ©eile ber beißenben SJiunbteile beuten, »on benen aßerbingS einige m e p ober 
roeniger »erfümmern, roäpenb bie Oberlippe unb sroei unpaare weitere ©ebilbe baran teil* 
nepten fönnen. Bei SBansen, -Sifaben, Slattläufen, überpupt bei aßen benjenigen, roetepn 
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m a n wegen iper übereinftimmenben SJhmbbitbung ben Siamen ber S d p a b e l f erfe beigelegt 
p t , erinnert bie Umformung an einen Sdjnabel (gig. 9). © a S britte Kieferpaar ober bie 
Untertippe ber Beißer bilbet per eine brei* bis »ierglieberige Siöpe, weldje burdj Biegung 
etwas »erfürgt werben fann, meift audj in iper gansen Sänge Bewegung ptäfjt. Sie ift 
baSgutteral ober bie Sdjeibe, roeldje in ipem engen Hohlräume oier feine, bidjt beifammen* 
tiegenbe Borften birgt. %e sroei biefer Borften entfpredjen bem Ober* unb Unterfiefer. ^ n 
biefer -Sinridjtung befifct baS Siet einen Saugappatat, roeldjet ihm burdj ©nftecpH ber 
Borftenfpipn in tierifcp ober pftansltdje Körper ben ernäpenben Saft sufüpt. @in fdjmal 
breiedigeS Hornplättdjen, auf ber Oberfeite ber Sdjeibenrourset angepftet (c), entfpridjt ber 
Oberlippe, »on Saftern wiß m a n hier unb ba nur eine Slnbeutung gefunben pben. ©er 
Sdjnabel, mandjmal »on ber Sänge beS Kopfes, bisweiten beS gangen Körpers, plt meift 
bie SJiitte sroifcpn beiben ©egenfäpn, legt fid) in ber Siup an Kehle unb Bruft an, 
richtet fid) aber beim ©ebraudje unter einem rechten ober ftumpfen SBinfel, je nadj ber 
Bequemlidjfeit, auf; ift er furg, bid unb nadj unten gefrümmt, fo fehlt ifjm roop aud) 
baS Sermögen, feine Siidjtung su »eränbern. 

K a u m »erwidelter, wenn audj mannigfacher geftattet, ift bie Sinridjtung beS SiüffelS, 
wie m a n bei fliegen unb SJiüden ben Saugapparat genannt pt. ^ n feiner Soßftänbigfeit 
beftep er aus ber ben SJiunb »on unten fdjtteßenben Unterlippe (gig. 11, a), bie fid) aßer* 
meift nad) »orn »erlängert, fleifdjig unb gefniet ift, u m m e p ober weniger in bie SJiunbpfjle 
surüdgesogen werben su fönnen. Sie fteßt in ben meiften %äUen ben beftentwidelten Seit 
beS gansen SSerfgeugeS bar. SBenn, wie beifpielSweife bei unferer Stubenfliege, bie Unter* 
lippe in einer Saugfläcp enbigt, b. fj. in gwei nebeneinanber liegenbe ffeifdjige Slnpnge, 
weldje wie ein Hämmerdjen an ip, bem Stiele, füjen, fo nennt m a n baS ©anse einen S a u g * 
rüffel (gig. 11); bei ipt pflegen bie übrigen Seile bis auf bie Sippentafter m e p ober 
weniger su »erfümmern. ©er Unterlippe liegt bie meift prnige Oberlippe gegenüber unb 
gwifcpn beiben fdjließen fid) bie übrigen Stüde, bie beiben Kieferpaare unb ein unpaareS, 
ber Unterlippe anftfcenbeS ©ebilbe, ber fogenannte Hypopbarynx (b), als Borften, jene audj 
als mefferförmige 28erf3euge aneinanber an, finb jebodj feiten alle »oßfommen entroidelt. 
©tefe SJiunbborften fönnen empfinblidj ftedjen, wooon bie blutbürftigen SJiüden unb Bremfen 
einen Beweis liefern; ber sugefpi|ten Scpibe fehlen bann bie Saugftädjen, unb barum 
p t m a n biefe gorm ber erfteren unter bem Siamen „Stedjrüff el" entgegengefteßt. ©er 
SJiunböffnung halb näpr gerüdt unb in fie sum Seil surüdsiePar, halb weiter »on i p 
entfernt, ftepn nadj oben am ©runbe ber Unterlippe bie ein* bis »ierglieberigen Sippen* 
tafter (c), weldje nadj gorm, %axbe unb fonftiger Befcpffenpit oft gute UnterfcpibungS* 
merfmale abgeben. 

Bei ben Scptetterlingen enblidj (gig. 10) »erfümmern Oberlippe unb Oberfiefer 
gänslicf). Unmittelbar unter bem Kopffdjilbe ragt ein längerer ober fürgerer, prterer ober 
weidjerer Streifen proor, welcher im Siupftanbe wie eine Upfeber gufammengeroßt, »on 
unten p r burdj bie fleine, gipfelarttge Unterlippe geftü^t, an ben Seiten burdj beren 
breiglieberige Safter (c) eingefdjloffen wirb. SJiitpn »erbleibt hier bem Unterfiefer (e) 
aßein bie Slufgabe, bem Schmetterlinge H°uiS uno Sautropfen als Siapung gugufüpen; 
eS finb bapr bie ipt beigelegten BeseidjnungenSiollsunge ober Saugrüffet unglüdliaj 
gewäpt. Sei gewiffen Kleinfdjmetterlingen fommen geringfügige Slbroeidjungen »on biefem 
Baupläne, namenttiiij aui$ Kiefertafter, bie fogenannten Siebenpalpen, »or. 

©ie sweite ©ruppe ber Körperringe bilbet ben SJiittelleib, Bruftfaften (Stumpf, 
tborax), ben aßeinigen Sräger ber SeroegungSwerfseuge. ©erfelbe beftefjt aus brei 
Siingen, bem Sorberbruftringe (prothorax) mit bem »orberften Seinpaare, bem SJiittel* 
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bruftringe (mesothorax) mit bem gweiten Beinpaare unb, wenn bie glugwerfgeugt 
»orpnben finb, ben Sorberflügetn, bem Hinterbruftringe (metathorax) mit ben tjinterften 
Seinen unb glügeln. %e nadj bem Sebürfniffe finb biefe brei Siinge »erfdjiebenartig ent* 
widelt unb ber eine meift überwiegenb. Bei gapmdjen Kerfen p t ber »orberfte Siing baS 
Übergewicht, ift bann „frei", beweglich bem nädjftfolgenben eingelenft unb fcpint in ber 
Slnftdjt »on oben ben mittelften Hauptteil beS Körpers aßein gu bilben (Käfer, SBangen, 
Sdpeden unb anbete), ©in freier Sorberbruftring, beffen Siüden n<*l3f djilb genannt gu 
werben pflegt, ftnbet fidj in ©emeinfdjaft berber, fogenannte ©eden bilbenber Sorberflüget 
unb gleidjt entfdjieben wieber aus, was burdj le|tere ber SeweglidjMt entsogen roorben 
ift. SBeil fidj bie SJiitte feines HinterranbeS auf bem SJiiitetrüden als ein burd) befon* 
beren ©lans, befonbere garbe auSgegeicpeteS, eigentümtidj, meift breiedig geformtes ©ebilbe 
gegen feine Umgebung abgebt, fo p t m a n biefe Steße gteidjfaßs mit einem befonberen 
Siamen belegt unbSdjilbcijen (scutellum) genannt, wieninterf>djilbd)en(]}ostscutellum) 
eine entfpredjenbe äplidje StuSgeicpung auf ber SorberranbSmitte beS HiuterrüdenS pißt. 

©ie außer $ ü ^ e m unb Kiefern bei ben Qnfeften »otpnbenen ©liebmaßen finb bie 
bet Dttsbewegung bienenben Beine. gebeS gnfeftenbein beftep, »on feiner SBurgel an 
geredjnet, aus Hüfte, Sdjenfelring, Sdhenfel, Schiene unb $fuß. ©ie Hüfte (coxa) ift 
baS immer furse Stüd, welches frei ober m e p ober weniger in bie „©elenfpfanne" ein* 
gefchloffen bie Serbinbung beS gansen BewegungSwerfseugeS mit bem Stumpfe »ermittelt. 
©er Sdjenfelring (trochanter) fdjiebt fid) als einfaches ober boppelteS, »erpltniSmäßig 
ffeines ©lieb sroifdjen Hüfte unb Scpnfel ein, u m beiben eine anbere Siidjtung gegen* 
einanber gu geben unb fidjer audj, u m bie BewegungSfäfjigfeit beS legieren su erppn. 
©er Sdjenfel (femur) bilbet in ber Siegel ben fräftigften Seil beS gansen Seines, befon* 
berS beS Hinterbeines, wenn er sum Springen befähigen foß. © a S Schienbein, bie 
Schiene (tibia), pflegt »on ber Sänge beS sugeprigen Sdjenfels gu fein, »on ber bünnen 
•SinlenfungSfteße an biefem aßmäpch gusunetjmen unb fep pufig an ber Snnenfeite feiner 
Spige mit beweglichen ©örncpn, sweien ober audj nur einem, ben fogenannten S p o r e n , 
(Snbbornen, „beroept" su fein, roäpenb bie Stußenfeite pufig iper gansen Sänge nadj 
unberoeglicp 3 ä p e , Stacheln ober Sorftenpare trägt, ©er g u ß (tarsus) enbtich beftep aus 
ft-trsen, gelenfig miteinanber »etbunbenen ©liebern, beren legteS in groei, biSroeiten aud) 
nur eine beroeglidje Kraße ausläuft. SJieift fommen an aßen $üßen bie ©lieber in gleicpr 
Slnsafjl »or unb sroar nie m e p als fünf; biefelben fönnen aber audj an ben hinteren 
güßeu in geringerer Slngap auftreten als an ben »orberen. ©ie bebeutenb Heinere „31 fter* 
flaue" foroie bie Hiutläppcpn (Sulüitlen) sroifcpn ben Kraßen fcpffen in »ielen 
gäflen größere Sicprpit beim © e p n , legiere befonberS bie SJiöglidjfeit, an ben glätteften 
©egenftänben (genfterfdjeibe) emporsufriedjen, ba ©rufen unter ihnen liegen, roelcp eine 
geudjtigfeit abfonbern. ©ie brei Saare ber Beine finb bei feinem Qnfeft fo gteidj in jeber 
Hinfi^t, ba^ fid) eins mit bem anberen »ertaufdjen ließe; baS »orberfte ober baS pnterfte 
erleibet oft »erfdjiebene Slbänberungen, jenes, infofern eS sum ©reifen ober ©raben, biefeS, 
inbem eS gum Springen ober Schwimmen befähigen foß, was natürlich mit ber SebenS* 
weife feines SrägerS aufs engfte sufammenpngt. 

©ie glügel finb aus swei fidj bedenben ßhitinplatten sufammengefegt unb untetliegen 
iper morpplogifdjen Bebeutung nadj »erfdjiebenen, fjier wegen iper Unfidjerpit nidjt 
näpr su eröttetnben Sluffäffungen. @S finb rüdenftänbige, nidjt auf ©liebmaßen jurüd* 
füpbare Bewegungsorgane unb entwebet aße »iet gleidjattig gebilbet, meift bünnputig 
unb »on •Spfinabern burdjsogen, ober bie Sorberflüget »erwanbeln fidj burcpuS in ßptin* 
maffe, nehmen baburdj eine fefte Befcpffenpit an, finb ju glugwerfseugen nidjt m e p 
tauglid) unb pißen glügelbeden (©edfdjilbe, elytra), weil fte für bie bünnputigen 
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Hinterflügel unb ben Körperrüden eine fdjügenbe Bebedung bilben. Bei ben bünnputigen 
glügeln bienen bie Slbern ober Siippen als Stüge unb fließen pufig Siäume auf ber 
glügelfläcp, bie fogenannten 3etten, ab. ©ie Zweiflügler p b e n nur Sorberflügel; bei 
mamdjen unter ben Sierflüglern gepn bie Hinterflügel oerloren, unb »iele Kerfe finb 
gänglid) flügellos. 

©er Hinterleib (abdomen) enbltdj als britter Hauptabfdjnitt beS QnfeftenförperS ift 
im aßgemeinen aus gep Siingen gufammengefegt. ©iefe Siormalgaht wirb aber fetten 
erreidjt, weil bie beiben legten in ber Umgebung ber Slfter* unb ®efd)Ied)tSöffnungen 
eigentümticp Umbilbungen erleiben ober »oßftänbig »erfümmern ober unter bie »orpr* 
gepnben gurüdgesogen werben; ebenfo fann ber erfte Siing (bei gewiffen $ m m e n ) mit 
ber Hiuterbruft in feftere Serbinbung treten unb babttrd) bie $ab,l ber Sprarjegmente 
fdjeinbar »ermepen, wäpenb anberfeitS burdj Seilung beS legten HinterleibSringeS (bei 
Heufdjreden) eine (Srppng ber ©efamtsafjl auf elf bebingt wirb, ©igentlidje ©liebmaßen 
fefjlen bem Hiuterleibe ber auSgebilbeten ^nfeften, aber bie »ielfad» »orfommenben Seg= 
röpen, Stapeln, 3 a ngen unb fonfttgen Slnpngfel, »on benen bie unpaarigen in ber 
Sieget Kennseicpn für ba§ roetblicp ©eftdjlecp abgeben, finb auf Umbilbung foltäjer surüd* 
sufüpen. Seffer als an anberen Körperteilen läßt fidj a m Hiuterleibe bie 3ufammen= 
fegung jebeS StingeS aus einer Siüden* unb einer Baudjfdjuppe erfennen, weldje, wie 
untereinanber, fo mit ben Siadjbarringen burdj weidje, bepbare Häutdjen in Serbinbung 
ftepn, fo ba^ baS Hautffelett beS Hinterleibes einer wefentlidjen Slnfdjroeßung fähig ift, 
roenn i p beifpielSweife bei ben SBeibdjen bie ©ier anfüßen. ÜberbieS bleibt fein Siüden 
bei aßen ben Kerfen weid)putig, wo glügelbeden ben Sdjug übernehmen. Slbgefepn 
»on ber beftimmten ©eftalt beS Hinterleibes trägt bie Slrt feiner Slnpftung an ben Bruft* 
faften wefentlidj s u ber Sradjt eines KerfeS bei. SBenn fidj, roie s- B. bei ben Käfern, 
feine gefamte Sorberfläcp eng an bie Hiuterwanb beS SJiittelleibeS anfdjtießt, fo nennt 
m a n i p angeroadjfen; ein foldjer roürbe mit bem SJiittelteibe gu einer unb berfelben 
©ruppe gu gepren fdjeinen, roenn nidjt biefer fidj burdj Slnroefenpit ber Seine eben als 
SJiittetleib auSwiefe. Überaß ba, wo feine glügelbeden »orpnben finb, trennt fidj ber Hinter* 
leib beutlidj burd) «Smfdjnürung oom SJiittelteibe; pngt er mit ipt burdj eine Ouerlinie gu= 
fammen, fo pißt er figenb (Pimpla), in einem S«ufte a n p n g e n b , fobalb er fid) nad) 
»orn nidjt »erbünnt (Honigbiene), ober geftiett, wenn er fid) an feiner SBursel fürser ober 
länger ftieläplidj »erbünnt (SBegroefpe). Sluf biefe SBeife fommen .Qnfeften mit sunt 3er= 
breiten bünner unb gierlicpr Saiße gum Sorftpin unb roieber anbere, benen fie gang 
fefjlt, bagroifdjen aße benfbaren ÜbergangSformen, bie m a n burdj einfiijränfenbe SBörter, 
roie faft figenb, faum geftielt it., in etroaS unbeftimmter SBeife befonberS gu »egeidjnen pflegt. 

© a S Howtffefett beS gnfeftenförperS famt feinen Slnpngen, bie Sradjt beS ©insel* 
roefenS bebingenb, geigt, abgefepn »on ber gorm ber einseinen Seile unb beren ©rößen* 
»erpltniffen, abgefepn »on ber Soßgäpigfeit, in roelcpr bie Seile »orpnben, abgefepn 
»on ber gefttgfeit unb ber bamit sufammenpngenben Oberflacpnbitbung, audj in Hin* 
ficht ber gärbung unb ber Sefleibung eine außerorbentltcp SJianntgfaltigfeit. feaaxe, 
Borften, Scpppen, Stacheln ober ©ornen, aße aus ©ptin beftepnb, befleiben btefett ober 
jenen ©eil bidjter ober m e p »ereinselt, bie brei erften ©ebilbe ntdjt feiten ben gansen 
Körper in foldjer SJienge, baß bie Haut »oßfommen burd) fie »erborgen wirb. 3 n biefem 
gafle finb eS bann audj in proorragenbem ©rabe jene ©ebilbe, roeldje bie »erfdjiebenen 
gärbungen ber 3"feften bebingen. Siidjt nur bie bunten Schmetterlinge »erbanfen ben 
Sepppen iper glüget ipe fo angiepnbe tyxatyt, fonbern auch $äfer unb anbere ̂ nfeften, 
namentlidj roenn fie bem pißen Srbteil angepren, erglängen in bem lauterften ©olbe, 
im reinften Silber, rote Smaragbe unb anbere eble Steine. Slß biefe Sdjönpit roirb aber 
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burd) nichts anbereS bebingt, als burd) bie Sfulptutoetpltniffe jener Sdjuppen, bie, »on 
»etfdjiebenen Seiten gefepn, baS Sidjt »erfdjieben gurüdroerfen. Sie figen lofer als bie 
anberen 6£)itinfortfäge, fönnen bapr mit ber 3eit teilroeife »erloren gepn unb baburdj 
ben Kerf bis sur Unfenntlicbleit entfteßen. Slber audj bie feaut felbft, »orprrfdjenb bunfel 
gefärbt, tritt fteßenweife in ben bunteften garben auf, bie ipe Sntftepng befonberen, 
unter bem ©hitinübersuge gelegenen Signierten »erbauten unb fid) edjt unb unoeränberltdj, 
ober »orübergepnb unb im Sobe getrübt erweifen fönnen, wie jeber weiß, ber ̂ nfeften 
fammeit. Stadjeln unb ©ornen, als bie fräftigften ber genannten Sersierungen, treten 
»orprrfdjenb an ben Seinen unb »ereinselt als SluSläufer biefeS ober jenes anberen basu 
geeigneten Körperteiles auf unb tragen fattm etwas gur Seränberung beS garbentoneS 
bei. feaaxe (Borften) finb als BefleibungSmittel a m aßgemeinften »erbrettet unb bürften 
feiten einem Kerfe gänslidj fetjlen; bie Seite aber, an weldjen fie bem unbewaffneten 
Sluge entgepn, begeidjnet m a n als nadt. ©ine befonbere Sebeutung erlangen fie bann, 
wenn fie burd) Herantreten eines SteroS ben SinneSwapnetjmungen bienftbar gemadjt 
werben, wooon wir früpr fdjon gefprodjen pben. 

© a wir gerabe »on ber Färbung ber Qnfeften reben, fei per in Kürge nodj einer 
intereffanten ©rfcpinung gebadjt. ©S gibt »iele folcp, roeldje iper Umgebung ober auch 
irgenb roelcpn ungenießbaren ©egenftänben, roie beifpielSroeife Sogelerfrementen, fo äplidj 
fepn, baß m a n fie nur fdjroer erfennt, roie etroa eine grüne Heufdjrede auf einem Blatte 
ober einen braungefärbten Sdjmetterltng an Baumrinbe. 3"roeilen roirb biefe STtplicfjfeit 
noch größer, inbem audj Oberflädjenbefdjaffung foroie bie gorm beS KörpetS unb feiner 
Slnpnge gur Serroedjfetung mit ber Unterlage Seranlaffung geben, © a burdj berartige 
©inrtcpungen ein ©ier ben Slugen feiner geinbe m e p ober weniger entsogen wirb, fo 
fpridjt m a n »on Sdjugfärbungen ober fdjügenber STt^nlidjfeit. ©ie Stabfdjreden ober 
baS „wanbelnbe Blatt", weldje wir fpäter fennen lernen roerben, finb trefflicp Beifpiele 
bafür. Siun gibt eS abet audj anbete Snfeften, bie, in ben fdjönften unb auffaßenbften 
gatben ptangenb, arglos burdj bie Süfte flattern ober fid) auf Blättern unb Blüten fönnen 
unb bennod) »on injeftenfreffenben Sieren unbepßigt bleiben. Unb biefe Sidjerpit »et* 
banfen bie burdjauS SBeplofen aßein bem Umftanbe, baß fie anberen Slrten aus gans 
»erfd)iebenen ©ruppen, roeldje wegen ipeS ©iftftacplS ober infolge irgenbroeldjer efel* 
erregenben ©igenfcpften »on ipen geinben gemieben werben, täufdjenb äplidj fepn. 
©tefe pdjft fonberbare gorm »on Sdjugfärbung, welcp juerft »on ben englifcpn gor* 
fcfjern unb Sieifenben BateS unb Söaltace in ben ©ropenlänbern beobadjtet würbe, ift 
»on ipen unter bem Siamen „SJtimifrn", su beutfdj: Siadjatjmung, Siadjäffung ober Ser* 
fleibung, in bie 2Biffenfdjaft eingefüpt. Unfer farbiges Silb füpt eine Slnsafjl »on ̂ nfeften 
»or Slugen, welche burd) bie foeben angebeuteten Slnpaffungen in %axbe unb gorm aus* 
geseidjnet ftnb. 2Bte m a n fidj biefelben entftanben befnen foß? ,,©S gibt m e p ©ing' im 
Himmel unb auf ©rben, als unfere ScplwetSpit fidj träumen läßt." 

©ie SJiuSfeln ober baS gleifd) ber Snfeften finb farblos ober siepn fdjwadj in baS 
©elbltdje, beftepn aus Sünbeln ftets quergeftreifter gafern unb bilben, fofern fie nur 
ber Serfdnebung ber Körperabfcpüte unter fidj ober ber Fortbewegung beS gansen Körpers 
bienen, mit ber H«ut sufammen einen „HautmuSfelfdjlaudj", ber eine bem äußeren Haut* 
ffelette entfprecpnbe ©lieberung erfennen läßt, ©ie Slnpftung ber SJiuSfeln im Stumpfe 
roie an ben ©liebmaßen erfolgt nach bem, wie es fcpint, gans beftimmten ©efege, baß 
fie bei einem unb bemfelben SJiuSfel an sroei unmittelbar aufeinanber folgenben ©liebern, 
nie mit Überfpringung beS benadjbarten, erfolgt. Sin folcpn Steßen, roo bie fiärffie 





Mimikry. 

A. Nachahmung: lebender Pflanzenteile (Blätter und Stengel). 

1. Puppe des Schillerfalters (Apatura Ilia). 2. Puppe des Zitronenfalters 

(Rhodocera Rhamni). 3. Brombeerfalter (Thecla rubi), sitzend. 4. Wandelndes 

Blatt (Phyllium siccifolium), eine ostindische Gespenstschrecke. 5. Bucheneule 

(Halias prasinana), auf jungen Buchenblättern sitzend. 6. Larve einer Äschne 

(Libellenart). 7. "Waldeule (Moma Orion), ahmt die Laubflechten an Baum

stämmen nach. 

B. Nachahmung- verdorrter Pflanzenteile. 

8. Rossis Gespenstschrecke (Bacillus Rossii). 9. Puppe des Segelfalters 

(Papilio Podalirius). 10. Südamerikanische Laubschrecke (Pterochroza colorata). 

11. Indischer Tagfalter (Callima Pbilarchus), als Blatt. 12. Raupe des Holunder

spanners (Urapteryx sambuccaria). 13. Graue Varietät der Raupe des Zickzack

spinners (Notodonta Ziczac). 14. Puppe eines brasilischen Tagfalters (Papilio 

Evander). [12—14 als dürre Stengel.] 15. Mondfleck (Phalera bucephala), als 

abgebrochenes Zweigstück. 16. Wasserstabwanze (Ranatra linearis). 17. Groß

flügler (Drepanopteryx phalaenoides), als dürres Blatt. 

C. Nachahmung ungenießbarer oder verdorbener Dinge. 

18. Cimbexlarve, ruhend als Schneckenhaus. 19. Einheimischer Bockkäfer 

(Mesosa curculionoides), als Baumflechte. 20. Tropische Rindenwanze (Phloea 

corticata), an Rindenborke. 21. Geisblattwollläuse (Pemphigus Xylotetei), ver

schimmelt aussehend. 22. Sack einer Psychidenraupe, ein Häufchen^flanzen-

abfall darstellend. 23. Einheimische Motte (Tortrix ocellaria), als 

24. Einheimischer Spanner (Abraxas marginata), als Vogelkot. 25. Stuü 

(Hister), als Schafmist. 26. Pillenkäfer (Byrrhus), als Schafmist. 27. 

eines südamerikanischen Spinners (Aides amanda), mit nachgeahmten, 

endigenden Schlupfwespenlöchern. 
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bewegenbe Kraft erforberlid), alfo g. B. im Bruftfaften für glieg* unb Kriecperfseuge, 
finben fidj felbftoerftänblid) audj bie meiften SJiuSfeln angepuft, im Hinterleibe fleiben 
fie »orprrfdjenb bie Siüden* unb Baudjwanb gur Serfcfjiebung ber Siinge aus. 

SBaS nun baSSieroenfnftem betrifft, fo ift ber auf Seite 4 für bie gefamten ©lieber* 
füßer pruotgepbene B a u beS gentralen SeileS audj für bie ̂ nfeften maßgebenb; eS fei 
bem ergängenb nur nodj fjinsugefügt, ba^ im einseinen eine große SJiannigfaltigfeit in 
ber SiuSbilbung beS BaucfimarfeS su beobachten ift, inbem baSfelbe bei ben meiften Saroen 
unb ben mit freiem erften Bruftringe unb langgeftredtem Hinterleibe »erfepnen ©efdjlecpS* 
tieren eine »iel größere Slngafjl (bis gep) »on Sieroenfnoten aufsuweifen p t , als bei 
anberen, bie mit ber Serfdjmetsung ber Körperringe aud) eine foldje ber ©anglien erleiben. 
2Bo biefelbe i p pdjfteS SJiaß erreidjt, wie bei »ielen SBangen unb fliegen, ift baS gefamte 
Saudjmarf eine einsige, in ber Bruft gelegene 3ier»enmaffe. Sott bem oberen Knoten beS 
SdjIunbringeS, bem ©efjitne, gepn nidjt nur nad) ben Slugen unb güfjlern, fonbern audj 
nadj ben ©ingeroeiben Sieruen ab, ber etwas ffeinere untere Sdjlunbfnoten »erforgt bie 
SJtunbteile, unb bie Stuft* unb HintetleibSganglien fenben an aße übrigen Organe, nament* 
lief) unter Sermittelung eines befonberen „Sympathicus", audj nach ben SltmungSröpen 
ipe Sier»en aus. ©aneben unterfdjetbet m a n nod) ein befonbereS, mit bem ©efjtrne 
SufammenpngenbeS ©ingeroeibe*Sier»enft)ftem, roelcTjeS aus einem unpaaren unb 
einem paarigen Sier» beftep unb befonbere fleine ©anglien befigt. ©arin, baß bie ein* 
seinen Körperringe eigene Sleroensentren befigen, p b e n roir ben ©runb su fudjen, roarum 
fein Kerf burd) Slbtrennung eingelner ^auptteife beS Körpers fcpeß getötet roerben 
fann, unb baß bie eingetnen Siinggruppen fo lange nad) iper ©rennung »onetnanber burch 
3udungen nodj SebenSseidjen »on fidj geben. S o prte beifpielSroeife bie »orbere Hälfte 
einer SJtauIrourfSgriße, roelcp »on ungefäp burdj ben Spaten plbiert roorben roar, erft 
nadj 82 Stunben, bie pntere erft nad) 108 Stunben auf su guden. 

©ie SerbauungSroerfgeuge beftepn in bem SiapungSrope unb ben bamit »er* 
bunbenen ©rufen. © a S erftere »erläuft gerabe obet in SBinbungen »om SJiunbe bis gum 
Slftet unb fann im legteten gaße, roeldjer burdj Sfhutgennapung bebingt wirb, bie Sänge 
beS gangen SiereS u m ein SJiepfadjeS übertreffen. ©S gliebert fiel) nadj S a u unb Seiftung 
in brei Hauptabfcpitte, bie m a n a m heften als Sorber*, SJiittel* unb Hinterbarm begeidjnet. 
©er erftere wirb gebilbet »on ber SJiunbp^e, in weldje ein ober mepere Ißaaxe »on 
Speichelbrüfen einmünben, unb ber Speiferöpe, welche fid) pufig fropfartig erweitert 
(Hautflügler) ober mit einem langgeftielten „Saugmagen" (in SBirflidjfeit nur ein Sluf* 
bewapungSraum für glüffigfeiten) in Serbinbung ftefjt (Schmetterlinge unb fliegen) 
ober (bei Siaubinfeften) a m ©nbe gu einem muSfulöfen, im inneren mit sapartigen 
©ptinetpbungen auSgeffeibeten „Eaumagen" anfdjroißt. ©er barauffolgenbe SJiittelbarm 
p t bie bereits eingeleitete Serbauung su »oßenben unb ben SiapungSfaft („©pluS") su 
bereiten, roeSplb er auch ©pluSbarm genannt wirb, ©r erfüllt feine Slufgabe unter bem 
©influffe »on ©rufen, bie in feiner SBanbung eingebettet liegen ober als gottenartiger 
Befag fowie in gorm längerer Stinbfdjläudje iljm angepftet fein fönnen unb einen ber 
©aße äptidjen Stoff abfonbetn. ©et Hintetbatm enblidj, an welchem m a n nodj als befon* 
bere Slbfcljnitte einen ©ünn*, ©id= unb SJiaftbarm unterfcijeiben fann, p t bie Slufgabe, 
unoerbaute SiapungSrefte als Kot nadj außen su beförbem, unb nimmt an feinem SlnfangS* 
teile m e p ober weniger satllreidje Slinbfchläuche auf, weldje als SJialpighifche ©efäße 
beseidutet werben unb biefelbe Bebeutung p b e n wie bie Stieren ber p p r e n Stere. 
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Hier ift audj ber für bie Sufeften, uamentltdj roäpenb beS SarrenlebenS djarafte* 
riftifcfje gettförper gu erwäpen, "ine aus roeißlidien ober gelblidjen, fettreichen Sappen 
beftepnbe SJiaffe, roelcp »on gaPreidjen Sracpen umfponuen, bie Süden groifdjen ben ©in* 
geroeiben unb unter ber H<utt auSfüßt, unb eine ntcp unroüfjtige Stoße beim Stoffroedjfel 
fpielt, namentlidj roäpenb ber 3eit ber Serroanbtung gu Sieubitbungen »erroenbet roirb. 

©em Btutumlaufe ftep ein Herg oor, roelcps einen langgeftredten, muSfulöfen 
Schlauch in ber Siüdengegenb beS Hinterleibes »orfteßt unb barum aud) „Siüdengefäß" 
genannt roirb. ©s gerfäßt burdj fegmentroeife ©infdjnürungen in eine »erfdjieben große 
Slngahl (pcfjftenS 8 ober 9) »on Kammern, beren jebe ein burd) Klappen »erfdjließbareS 
Spaltenpaar sur Slufnafjme beS Blutes befigt, unb wirb burdj bteiedige „glügetmuSfeln" 
an ben Siüdenfdjienen beS HnutffetetteS befeftigt. ©urdj eine »orn blinbgefdfjloffenen Hintet* 
enbe beginnenbe, nadj »otn fortfcpeitenbe 3ufammengiepng roirb baS Blut bis gur »or* 
berften K a m m e r unb aus biefer in bie unmittelbar fidj anfdjlteßenbe „Sforta" getrieben, 
wefcp bis gum Kopfe »erläuft unb aisbann bie glüffigfeit frei in bie SeibeSpfjle aus* 
ftrömen läßt, feiex verbreitet fie fidj in regelmäßigen Strömen, aße Seile burdjtränfenb, 
unb fept fdjließlich in nter H^uptbapen gum Helgen gttrüd, beffen feitlidje Spalten eS 
SU neuem Umtriebe in fiel) aufnehmen. © a S Blut ift meift farblos, audj gelblich unb 
grünlidj, nur feiten rot gefärbt. Bei nadten SdjmetterlingSraupen finb bie Blutbewegungen 
im Siüdengefäße mit unbewaffnetem Sluge fep w o p su erlernten. 

3m ©egenfage su ber ©infadjptt ber eben befprodjenen SBerfseuge »erbreitet fidj burdj 
ben Körper, fein inneres nadj aßen Seiten burdjfegenb, ein fteßenweife su Slafen erwei* 
terteS Siöpenneg (Sradjeen), u m ben Sauerftoff ber Suft ober beS SBafferS bem feiner 
bebürftigen Blute susufüpen unb bie SttmungSwerfseuge prgufteßen. ©iefe Siöpen 
finb in ber Siegel fo angeorbnet, baß »on gwei burdj Ouerbrüden »erbunbenen H<*upt= 
flammen, einem an jeber Körperfeite, bie Seräftelungen negartig aßerwärtS tjingepn. 
Son ben Htuptftämmen füpen furge, bide Slfte nadj außen, u m in ben Suftlödjern 
(Stigmata) mit ber äußeren Umgebung in Serbinbung gu treten, ©ie Suftlöcpr, in 
iper SlngaP fep »erfdjieben, befinben fidj meift an ben Seiten ber Siinge, a m Hiuter* 
leibe in ber Siegel in ber SerbinbungSput groeier benachbarten, unb treten ftetS paar* 
weife auf. ©ie SJiünbung jebeS SufttodjeS ift mit einem p t m e p , bott roeniget »on 
feinet Umgebung abgepbenen ©pinringe umgeben unb fann nach Belieben gefdjtoffen 
ober geöffnet roerben. ©ie Suftröpen felbft roerben burdj eine fptralförmige Serbidung 
iper djitinigen Innenfläche ftetS offen geptten unb erfcheinen infolge ber barin befinb* 
liepn Suft filberglängenb. ©ie blafigen ©rweiterungen, weldje ben heften Fliegern a m 
gahltetdjften gufommen unb an bie luftpltigen Siäume im Körper ber Söget erinnern, 
geigen jene Serbidungen ntdjt, faßen beSplb gufammen unb muffen burdj ©inpumpen »on 
Suft praß gemadjt werben. Sft burdj ben Serfdjluß ber Suftlödjer bie Suff* in bem 
Körper abgefdjloffen, fo wirb fie burdj bie Körperbewegungen nadj aßen Siidjtungen in 
baS Qnnere hineingepreßt unb bieS fo lange fortgefegt, bis fämtlidje Siöpen gefußt finb. 
©iefem >>yoeäe bienen s- S. bie aßgemein befannten Bewegungen beS SJiaifäferS »or bem 
Sluffliegen. 8 m SBaffer lebenbe Kerfe fommen seitroeife an bie Dberflädje, u m a m Baudj* 
ftlse ober anberen bagu eingeridjteten Körperfteßen eine Suftfdjicfjt mit in bie Siefe tjinab* 
gunehmen; anbere befigen roäpenb ipeS SaroentebenS gefteberte, faben* ober quaften* 
artige Slnpngfel, weldfje bie Stigmen erfegen unb burch ipe fep feinen Suftfanäldjen ben 
2Bedjfel»erfep mit ber Slußenwelt »ermitteln. SJian nennt fie Sradjeenfiemen unb 
ein foldjeS Stiftern »on Sltemröpen ein gefdjloff eneS. Sol^e ber SBafferatmung bienenbe 





JnftkUnlzbtvi am IfBtteftrauf. 
(«Bienen, öummetn, Stiegen, bie §eibctrauteule.) 
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©ebilbe fönnen an beiben Seiten beS Körpers ober a m Hinterenbe ober aud) im SJiaft* 
barme sur SluSbilbung fommen. ©ie Serftopfttng ber Sufttödrjer p t für ben Kerf einen 
gtemlidj fdjneßen ©ob, unb swar burdj ©rftidung, gur $olge. 

©ie SJiepgaljl ber Kerbtiere ift ftumm. SBenige bringen Söne proor, bie »on alters 
p r bie gorfdier su erflären, eingelne ©idjter gu »erprrlicpn »erfudjt pben. H o m e r 
»ergleUht bie Siebe feiner Heiben in ber „Sliabe" mit bem ©efange ber ©ifaben, unb baS 
©egirpe ber ©rißen unb ©raSppfer galt ben ©riedjen für unentbeptidj gur Soflenbung 
ber fommerlidjen Steige. Slnnette »on ©rofte=HülSpff fingt in ipen „Heibebilbern": 

„£>a trimmeft, toimmelt e8 im ipeibegeätoeige: 
Sie ©rille breljt gefdjroinb ba8 Seindjen u m , 
Streicht an be8 £aue§ Solo»t)oniuni 
Unb fpiett fo fdjäferlid) bie £ie6e8getge. 
"Sin tüdjtiger igornift, ber fiäfer, frfjnurrt, 
Sie 3)Jüde fctjteift Betjenb bie ©il6erfd)tt>tngen, 
Safs tjelTer ber SErtangel möge Hingen; 
SiStant unb aud) £enor bie Stiege furrt; 
U n b immer meljrenb iljren roerten ©urt, 
®ie retetje Äa£e u m be§ SeiBeS SRitten 
3ft al8 Söaffift bie Söiene etngefdjritten. 
©djroerfätltg tjodenb in ber SBtüte, rummetn 
®ie Äontranioten bie trägen §ummetn. 

@ o taufenbftimmig flieg nodj nie ein ©Ijqr 
Sßie'3 mufiätert au§ grünem §eib ijeroor." 

©S ift wofjl su unterfcheiben swifdjen Sauten, weldje burd) Siei6ung geroiffer, mit 
Seiften, Siunseln unb fonftigen Unebenpiten »erfepnen Körperteile gegeneinanber pr»or= 
gebraut roerben, unb swifdjen Sönen, bie »on einem roirflidjen Stimmroerfseuge auSgepn, 
welcpS, wie bei ben p p r e n Sieren, mit ber Sltmung in Serbinbung fiep. Sludfj finb 
in gewiffen gäßen bie Söne als Äußerungen einer inneren Stimmung aufsufaffen. ©ine 
Sieip »on Käfern taffen leife Knarrlaute oernepten, befonberS roenn m a n fie feftplt> 
bie immer nur burdj Sieibung uerfdjiebener Seile ipeS prten Körpers ergeugt roerben. 
S o bei »ielen Sodfäfern burdj Steibung beS BorberrüdenfjinterranbeS an bem furgen, fidj 
in i p pneinfdjiebenben 3aPfeu, roeldjer burdj ben SJtittelbruftring gebitbet roirb; bei ben 
Sotengräbetn finb eS sroei fdjmale SJiittelteiften beS fünften HhtterleibSringeS, roeldje gegen 
quetgefteßte Seiften untetfeits ber glügelbeden reiben. Bei ben Sioßfäfern entftep baS 
fcparrenbe ©eräufdj burd) Sieiben ber quetrieftgen Hiuterfante ber Hi"terpften gegen 
bie fcprfe Kante beS brüten BaudjringeS; bei bem roten „Sitienppdjen" burdj bie geteiftete 
Settenfante ber glügelbeden gegen bie geförnelte, entfprecpnbe Stelle a m Hinterleibe. 3 n 

weitete gerne etfdjaßen bie Saute ber Heufdjreden; aber audj fie fommen nur auf Sieibung 
ber Hinterbeine an ben glügefn ober biefer aneinanber pnauS unb ftepn in feinem 3ufammen* 
pnge mit ben SttmungSwerfgeugen, wie wir fpäter bei näprer Bettadjtung biefer Kerfe fepn 
werben. Bei ben fliegenben Bienen, Hummeln unb beren Sertoanbten fowie bei ben 
brummenben unb fummenben fliegen fommen ntdjt nur bie rafdjen Bewegungen ber 
glügel, fonbern audj blattförmige Slnpnge a m SluSgange einiger Suftröpen in Betraft, 
wie an ben betreffenben Steßen näpr erläutert werben foß, unb bie fogenannten Sing* 
eifaben beftgen außer einer äpltdjen 3ungenpfeife audj noch einen befonberen Siefonang* 
apparat, ber ipe Stimme weitpn prbar macht. 

©ie gortpflangungSroerfgeuge »erteilen fid) als männliche unb weibliche auf swei 
©inselwefen, unb wenn m a n »on „^nfeftenswittern" fpridjt, fo »erfteht m a n barunter 
bann unb wann »orfommenbe SJiißbtlbungen, bei benen beifpielSweife bie linfe Hälfte baS 

!8tef|m, Stetleien. 3. "aufläge. IX. 2 
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eine, bie rechte baS anbere ©efdjledjt in einem Seibe »ereinigt, ober wo in beliebiger 
anberer SBeife eine Sermifcpng gefdjlechtlidjer Kennseidjen ftatt pt. Sßenn eS in manchen 
gäßen für ein ungeübtes Sluge mit Scfjroierigfeiten »erbunben ift, äußertid) beibe 
©efctjledjter einer unb berfelben Slrt roegen iper beinap »oßfommenen Übereinftimmung 
SU unterfdjeiben, fo fehft eS anberfettS ouefi niĉ t an folgen, roo beibe fo auffaßenb »on* 
einanber abweichen, baß eS feinem gorfepr gur Saft gelegt roerben barf, wenn er baS 
SBeibdjen unter biefem, baS SJtämtdjen unter jenem Siamen befepieben unb in bie 2Biffen* 
fdjaft etngefüpt pt. S o trägt g. S. in »erfcfjiebenen Orbnungen baS sulegt genannte 
©efdjtedjt glügel, baS anbere nidjt, ber Körper beS einen ift wefentlkfj anberS geformt 
ober gefärbt als ber beS anberen. ©ie SJiannigfaltigfeit gep nod) weiter. Bei ben großen 
gabenfdjwimmfäfern (Dyticus) fommen SBetbcpn sweierlei Bilbung »or, foldje mit glatten, 
ben männlichen gleichen glügelbeden unb saPreidjer foldje, beren glügelbeden bis über 
bie Hälfte längSfurdjig finb. ©er große amerifanifd)e Sagfalter Papilio M e m n o n finbet 
fictj gleidjfaßs im weiblichen ©efdjledjte in sroei wefentlidj »erfdjiebenen formen, roeldje 
an berfelben Örtlidjfeit fliegen unb o p e Übergänge finb; bie einen SBeibdjen weidhen »on 
ben SJiänncpn buretj %axbe unb 3eicfjnung ab, bie anberen burch einen lang fpatelförmigen 
Schwans an jebem Hinterflüget. ©in anberer in Siorbamerifa gemeiner Sdjwalbenfdpans, 
Papilio Turnus, p t gelbe ©runbfarbe in beiben ©efdjtedjtern in ben Staaten Siew SJorf 
unb Siew ©nglanb, bagegen ift baS SBeibdjen im Süben »on gßinoiS fdjwars gefärbt. 
SJian p t biefeS Stuftreten einer Slrt in ©oppelform als ©imorptjiSmuS beseiepet unb 
fogar S r i m o r p h i S m u S bei bem Sßeibdjen einer britten galteratt (Papilio Ormenus) 
beobachtet. Slplicpn Serpltniffen begegnen wir bei ben in Staaten lebenben Qnfeften, 
w o bie SBeibchen minbeftenS in gwei gormen auftreten, beren eine burch Serfümmerung 
ber ©efcfjlecpsteile unb anbere baburd) bebingte SJterfmale »or ben regelrechten SJiüttern 
gefenngeidjnet ift. 

©ie gortpftangungSorgane, »on benen wir reben woßten, nehmen gumeift bie ptterften 
Siinge beS Hinterleibes ein unb beftepn bei bem SJiänncpn aus einem ©rüfenpaare gur 
©utwidelung ber Samenförpercpn, alfo aus ben Hoben, beten SluSfüpungSfanäle, „Samen* 
leitet" genannt, unb einem unpaaren ©nbftüde, welcps fid» in baS »orftülpbare SegattungS* 
organ, bie Stute (penis), fortfegt, ©ie weiblidjen Seile werben »on gwei »orprrfdjenb 
traubenförmigen ©ierftöden, beren SluSfüpungSgängen, „©ileiter", unb einen fie »ereinenben 
als Scheibe beseidjneten Kanal sufammengefegt, weldj legieren eine SegattungStafcp sur 
Stufnahme beS männlichen ©ItebeS bei ber Begattung, eine Samentafdje, gur Slufnahme 
unb Slufbewapung beS Samens fowie Ktttbrüfen anpngen fönnen. ©rfi bei bem Sor* 
beigleiten an ber Samentafdje werben bie ©ier befruchtet, ein Sorgang, weldjer in ber 
Sieget gur ©ntwidelung eines neuen SebenSwefenS notwenbig ift. 

©S fommen jebodj SluSnafjmen »or, wo unbefruchtete ©ier ebenfo entwtdelungSfätjig 
finb, unb in bem einen gaße nur Sßeibcpn, im anberen gaße nur SJiänndjen, im britten 
gafle beibe ©efchledjter liefern. Siegelmäßig ift bieS ber gaß bei Psyche unb Solenobia 
unter ben Schmetterlingen, bei Blatt* unb Schilbläufen, bei Bienen, SBefpen, ©aßmefpen 
unb Slattwefpen, »on benen m a n teilweife biSpr übetpupt feine SJtänndjen fennen ge= 
lernt pt. S o n Siebolb*pt biefe gäpgfeit gewiffer ^nfeftenweibchen, ftdf) o p e Be* 
frudjtung fortgupflangen, unter bem Siamen ber S a r t p n o g e n e f i S (^ungferngeugung) 
in bie SBiffenfcpft eingefüpt unb bamit eine neue Sepe begrünbet, welche früpre als 
unumftößlich angefepne Slnfichten über ben Häufen geworfen pt. Stußer ben angefüpten 
gäflen, in weldjen bie S«rtpnogeneftS bie Siegel bilbet, ift biefelbe auSnapnSweife 
»orgefommen bei einer Sieip »on SdjmetterlingSweibdjen, wie bei bem S aPPelfdjwärmer 
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(Smerinthus populi), bem B r a u n e n B ä r (Euprepia caja), bem Kiefernfpinner 
(Gastropacha pini), bem SJiauIbeerfptnner (Bombyx mori), ber Saturnia Polyphe-
mus, bei Sphinx ligustri, Smerinthus ocellatus, Euprepia villica, Gastropacha quer-
cifolia, potatoria, quercus, Liparis dispar, ochropoda, Orgyia pudibunda, Psyche 
apiformis. ©inen unb ben anberen biefer Sdjmetterlinge werben wir fpäter nodj n ä p r 
fennen lernen. Beinap nodj auffaßenber unb mit ben btSprigen Slnfdjauungen nicfjt 
minber im SBiberfpruch war bie gvterft »on Sitf. SBagner in Eafan gemachte ©ntbedung, 
weldje balb burdj %x. SJieinert unb Sagenftecpr Beftätigung fanb, baß geroiffe SJiüden 
(SJieinert nannte bie »on itjm beobachtete Miastor metroloas) bereits im Saroen* 
suftanbe aus ©iern neue Sar»en erseugen, baß mithin ein jugenbtidjer Organismus, 
ber feiner gangen ©inridjtung nadj gar nidjt befruchtet roerben fann, sur gortpflattgung 
gelangt. Q n ber golge lernte m a n audj eine SJiüdenpuppe (Chironomus) fennen, bie 
ebenfaflS fortpftangungSfäljig ift. SJian nennt btefen Sorgang mit Karl ©rnft »on Saer 
„SäbogenefiS", b. fj. 3eugung im KinbeSalter, unb p t barin nur eine anbere gorm ber 
jungfräulichen 3eugung gu erfennen. ©iefe gerointtt bann ein befonbereS gntereffe, wenn 
fie in m e p ober weniger regelmäßigem 2ßed)fet mit ber gemöplidjen gortpßangungS* 
weife bei einer unb berfelben Qnfeftenart »orfommt. SJian begeidjnet einen folcpn ©nflttS, 
innerplb welches eine aus SJiänndjen unb SBeibcpn beftepnbe ©eneration mit einer ober 
meperen aufeinanber folgenben fid) partpnogenetifdj fortpflangeuben ©enerationen ab* 
wedjfelt, als Heterogonie unb begegnet berfelben in »erfdjiebener gorm bei ©aßroefpen, 
Statt* unb SBurgeltäufen, bei beren Sefpredjuttg wir i p näpr gu treten pben werben. 

SBefentlidj anbere Slnftdjten über bie gefdjledjtticpn Serpltniffe unb bie ©rgeugung 
ber $nfeften waren unter ben Stlten oerbteitet. S o ergäfjlt ©lattbittS SlelianuS, welcher 
u m baS g a p 220 n. © p . lebte unb ein SBerf „Über bie Sljiere" gefchrieben p t , in bem* 
felben ( X 15): „Sie Käfer {xavSagoc) finb fämtlich männlidjen ©efchlechtS. Sie bilbett 
aus SJiift Kugeln, roßen fie fort, bebrüten fie 28 Sage, unb nadj beren Slblauf friedtjen 
bie jungen aus. ©ie ägnptifdjen Solbaten tragen Siinge, auf benen ein Käfer ein* 
gegraben ift, rooburdj ber ©efeggeher anbeutet, baß jeber, ber für baS Saterlanb ftrettet, 
männlicpn SJiuteS fein m u ß , ba ber Käfer feine roethlidje Siatur pt." gür »tele Qnfeften 
galt »on SlriftoteleS an bis gum SJiittetalter bie Urgeugung ober ctternlofe ©rgeugung, 
b. h. bie Silbung aus faulenben Subftangen ober Sfltngenfäften, als bie einsige Strt iper 
©ntftepng, bis bem Italiener Siebi ber einfache SiadjroeiS gelang, baß am gleifdje bann 
feine gliegenmaben („gleifdjroürmer") fid) seigen, roenn ntcbt »orpr eine gliegenmutter 
ipe H aub ober »ielmep ipen Hinterleib babei im Spiele gepbt ptte. 

©enn nur aus bem ©ie entfhujt ein Qnfeft. © a S ©i ift auch per eine eingige 3elle, 
bie aßerbingS für bie i p obttegenbe Slufgabe eine SJienge »on SiapungSftoffeit, „©otter* 
demente", in fidj aufgenommen unb baburd) eine bebeutenbe ©röße erlangt p t ; fie befigt 
als Kern baS KeimbläScpn unb als U m p ß u n g eine feine ©otterpttt, bie nach außen 
tjin noc^ »on einer feften Schale, bem Gprion, umgeben ift. ©ie legtere p t ipen Urfprung, 
wie bie ©igeße felbft, im ©iftode genommen unb ift »on einer ober meperen feinen Öffnungen, 
„SJiifropnle", burdjfegt, batnit bie befrttdjtenben Samenförperdjen einbringen fönnen. ©aS 
fertige ©i ift mannigfadjj geftaltet: bie Kugel, HaIbfugel, ber Kegel, bie SJBalge mit ah* 
gerunbeten ©nbfläcpn, flacpebrüdte, betberfeitS in Spigen auSgegogene formen, wie fie 
bei ben S a m e n »ieler S a u g e n »orfommen, unb gahfreicp anbere ©eftalten finben fidj 
»ertreten. ©ie Oberflädje ift bei btefen glatt, bei anberen fantig, hier nach einer, bort 
nad) »erfcfjiebenen Siidjtungen hin gerippt. Hier marfiert fidj eine Steße als foldje, wo 
fid) beim SluSfdjlüpfen beS jungen ein ©edeldjen abpbt, bort nicht, weil bie Schale 
unregelmäßig gerreißt, ©lang, garbe, welche fid) je nach ber fortfcpeitenben ©ntwidelung 
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im inneren änbern, fdiügenbe Umfleibung bebingen weitere Unterfdjiebe. Qe nadj ber 
SebenSweife ber Snfeften m u ß natürlict) ber Ort, an weldjem, unb bie Slrt, wie bie ©ier 
»on ben Sßeibcpn abgefegt werben, anberS auSfaßen. 3uroeileu roerben bie ©ier reipn* 
weife in eine Zapfet eingebettet, rote bei ber Küdjenfdjabe. 

SJieift werben bie ©ier nadj ber Befrudjtung im inneren beS mütterlicpn Körpers 
abgelegt, burdjlaufen mithin ipe ©ntroidelung außerplb beSfelben; eS fehlt aber audj nidjt 
an p ß e n , w o fie fo lange unter bem Sdjuge beS erfteren gebeipn, baß lebenbige Saroen 
geboren werben. © a S ift ber $aß bei einigen Käfern aus ber gamilie bet Stapplinen unb 
©pnfomelen fowie bei ben burd) Sartpnogenefe fidj entwidelnben Slattläufen. Scott fing 
in Sluftralien eine SJiotte, welcp er Tinea vivipara nannte, weil aus ipem Hiuterleibe bei 
bem gufäßigen ©rüde gwifdjen feinen gingerfpigen Stäupdtjen pruorbracfjen, unb baß unfere 
gemeine gleifdjftiege SJiaben ftatt ber ©ier gebärt, ift eine fdpn längft befannte Sptfadje, 
bie audj für einige anbere fliegen gilt, ©ie Sausfliegen ernäpen ipe Saroen im Körper 
fo lange mit Hufe befonberer ©rüfenabfonberungen, baß fie faft unmittelbar nadj ber ©eburt 
gur Suppe reif finb. 

SBenn audj bie Brutpflege, wie m a n ben Inbegriff aßer SJtaßregeln nennt, weldje 
baS SBeibdjen in gürforge für feine Siadjfommen trifft, fidj bei ben gnfeften wefentlid) 
anberS äußert als bei ben p p r e n Sieren, befonberS ben Sögein, fo ift fie bocfj nicfjt 
minber bewunbernSwert. SBäpenb ber Söget feine ©ier felbft ausbrütet unb bie jungen 
aufsiebt, überläßt baS gnfeft baS erfte ©efdjäft ber Sonnenwärme unb genießt in ben 
weitaus meiften gäflen nidjt einmal baS ©lud, feine Siadjfommen nur su fepn, gefdjweige 
ipen beim Heranwadjfen Siebe unb 3udjt angebeitjen laffen su fönnen. ©ie ganse Sorg* 
falt befcpänft fiel) hier mitfjin auf baS Unterbringen ber ©ier unb faßt auSfdhließlidj ber 
SJiutter anpim. ©er einer jeben Slrt angeborene ©rieb, ben m a n mit bem nidjts er* 
flärenben SSBorte ^nftinft gU belegen pflegt, läßt baS SSeibdjen bie Sffonse auffinben, »on 
weiter baS aus bem ©ie gefdjlüpfte Sunge feine Siapung empfängt; fie ift bei »ielen, 
ben fogenannten SJlonoppgen, eine fep beftimmte, bei ben Sofyphasen (Sielerleifreffen* 
ben) eine beliebige ober swifdjen »erwanbten Sflonsenarteu fdljwanfenbe. ^ier werben bie 
©ier immer nur in bie Stäp ber Sßursel, ba an ben S t a m m , bort an Knofpen, Bfätter, 
fruchte gelegt, äußerliäj mit Hufe eines beim Segen »orbringenben KitteS aufgefteht ober 
bem inneren einoerletbt Slnbere leben nur »on faulenben pflanglidjen ober tierifdjen 
Stoffen unb wiffen folcp als Srutftätten aufgufinben. Siele SJiüden, fliegen, Sibeßen 
unb Serroanbte, im »oßfommenen 3uftaube redjt eigentliche Stifthewoper, plten fid̂  in 
iper Sugenb im SBaffer auf, barum laffen bie SBeibcpn ipe ©ier entweber in basfelbe 
faßen ober befeftigen fie an SBafferpflangen. Sotdtje, bie in ben Seibern anberer Snfeften, 
felbft warmblütiger Siere, ipe Sugenb »erbradtjten, wiffen nadjpr bie betreffenbett 2Bop= 
tiere auSfinbtg su machen, u m in ipen ipe Slrt fortsttpftansen, fei eS, baß fie fiel) un= 
mittelbar auf biefelben fegen, fei es, baß fie biefelben tief im Hotse unb anberwärts auf* 
fudjen unb mit ipein langen Segboper anftedjeu. Überaß hier pnbelt eS ftd) u m Sluf* 
finben beS richtigen OrteS, swedmäßige Befeftigung, ©inpßung ber ©ier, wenn eS nötig, 
u m fie »or ber SBinterfätte ober anberen feinblidjen ©inflüffen su fepgen. Obfcpn nacfj= 
p r öfters Siapung unb SlufentpltSort beS SBeibdjenS wefentlidj »erfepben finb »on 
benen feiner erften SebenSperioben, fo finbet eS bodj in ber gürforge für feine Siadj* 
fommen baS Sitdjtige wieber auf, als ob ihm Erinnerungen an bie »ergangenen Reiten ge* 
blieben wären, © o d j — wie ber SJienfdj irren fann, warum foßte eS ntdjt auch bei einem 
fo tief unter bemfelben ftebenben SSBefen möglich roerben? Qdtj p b e fepn manchmal bie ©ier 
beS KiefernfdjwärmerS, beffen Siaupe Kiefernabeln frißt, an ©üfjftämmen gefunben, bie aßer* 
bingS in ber Siadjbarfdjaft jener ftanben, unb »on auStänbifdjen fliegen, bie ipe ©ier 
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an »erwefenbe ©egenftänbe legen, ergäfjtt m a n , baß fie ficfj burdj ben ©erttdj ber 3laS= 
pflangen (Stapelia) irre leiten ließen unb biefelben gu unrichtigen Brutftätten benttgten. 
Bei weitem geftetgerte Slnfprücp macht bie Brutpflege an biejenigen Snfeften, weldje.im 
Sanbe, in alten Sefjmwänben, faulem Holge, Siöpen ober einfadjen Höhlungen anlegen, 
aßerlei anbere Qnfeften einfangen, bort eintragen ober Honig unb Blütenftaub fammeln, 
ein ©i baran legen unb nun ben B a u »erf (fließen, baS weitere ber 3ufunft, ftch felbft 
bem Sofe afleS Sterblichen überlaffenb. Stuf ber böctjften Stufe flehen in biefet Hiufidjt 
bie Honigbienen, Slmeifen unb nod) einige anbere, in förmlichen Staaten beifammen lebenbe 
Qnfeften; baoon jebod) fpäter ausführlicher. 

Solange baS junge Sier »on ber ©iljaut eingefdjtoffen ift, heißt eS ©mbrrjo. ©ie 
erften Schritte sur SluSbilbung eines foldjen beftepn barin, baß aus ber einheitlichen ©iseße 
eine SJienge »on fteineren 3ßßen, gfeichfam baS Baumaterial, geliefert wirb, eine Seilung, 
bie m a n gurchung su nennen pflegt, ©ie Sorgänge, welche aisbann bie satjlreicpn ©mbrrjo* 
nalseßen su blattartigen Schiepen, fogenannten Keimblättern, fidj anorbnen laffen unb 
aus biefen unb bem übriggebliebenen ©otter, unter bem Sdjuge meljrerer „©mbrnonal* 
büßen", fdjließlid) ein lebensfähiges ©efdjöpf sur SluSbilbung bringen, finb su »erroidelt, 
u m hier aflgemein »erftänblidj gemacht werben gu fönnen. © a ß fid) audj beim Qnfeft 
guerft bie Bauchfeite anlegt unb bie Siüdenfeite erft gulegt gur SluSbilbung gelangt, m u ß 
nadj bem für bie gefamten ©lieberfüßer ©efagten felbftoerftänblid) erfdjeineit. 

SJiit bem Slugenblide, w o baS junge Sier bie ©ifdjale »erläßt, b. b\ geboren wirb, 
hört eS auf, ©mbrtjo gu fein unb wirb gur Saroe; beim es hat in ben meiften gäßen 
nid)t bie minbefte Sthnlidjfeit mit bem »oßfommen entwtdeften Snfeft, »ermummt »ielmehr 
beffen wahre ©eftalt, frteebt wie ein SBurm an ober in ber ©rbe umher unb ftißt feinen ftetS 
regen Hunger mit Blättern, Sieren ober ber Serwefung anpimgefaßenen Stoffen, wäljrenb 
biefeS in gang anberer ©eftalt auf leidjten Schwingen burd) bie Süfte fdjroebt unb Honigfeim 
ober SJtorgentau gur Stützung roählt. 3roifdjen beiben liegt bie S"PPenruhe als Übergangs* 
guftanb. ©rft bann alfo, roenn bie »erfdjiebenen Serhüßtingen abgelegt finb, etfepint bie 
S m a g o , baS wahre »oßenbete Bilb beffen, roaS jene nodj »erbargen. SJiit anberen SBorten: 
baS Qnfeft befteht eine »ollfommene S e r w a n b l u n g (SJtetamorphofe). ©och QÜt bieS 
nidjt »on aßen. Bei anberen, bie jebod) in ber SJiinberptt bleiben, gleicht bie Saroe in 
ber Höuptfadje ihren ©Item, nur fehlen ihr bie $lüget, einige gühter* unb gußgliebet ober 
fonftige, leicht gu überfepnbe ©igentütnltdjfeiten; foldje beftepn nur eine u n o o l l f o m m e n e 
S e r w a n b l u n g . SBenn bei benfelben baS ©efdjtectjtstier bie $lügel gang entbehrt, fo faßen 
bie SJierfmale ber Serwanblung gang hinweg. 

©ie Serwanblung ber Snfeften ift ben gorfeprn früherer gahrfjunberte rticfpt »erborgen 
geblieben unb hat »on jeher gu Sergleichen mit bem leibtiepn unb feelifcpn Seben beS 
SJtenfctjen aufgeforbett. S w a m m e r b a m , welcpr tiefe Blide in bie ©efjeimniffe ber Siatttr 
gethan bat, aber aßeS im Sichte ber feiner 3eit eignen religiöfen Sentimentalität fteht, 
läßt fid) an einer Steße, roo er »on ber SJietamorphofe hanbelt, gu etwa folgenben Äußerungen 
hinreißen: „©iefer Sorgang gefchteht bei bem Schmetterlinge auf eine fo rounberbare SBeife, 
baß roir bie Sluferftefjung »or unferen Slugen abgebilbet fepn, baß wir fie mit ben Hänben 
greifen fönnen. Sehen roir bie Siaupe, weldje auf ber ©rbe frieep, fidj »on gutter fdjlechter 
Slrt nährt, unb nadjbem fie wochen*, monatelang unter biefer niebrigen ©eftalt ihr beftiminteS 
2Berf »oßbradjt hat, gulegt in ben 3TOifcpnguftanb eines fdjeinbaren SobeS übergeben. 
3 n eine Slrt »on Seidrjentud) gehüllt, in einen Sarg »erfdjloffen unb geroöhnlidh unter ber 
©rbe »ergraben, liegt fie ba. S o n ber SBärme ber Sonnenftrahlen gerufen, brechen fie 
aus ihren ©räbern proor, bie ©rbe, Suft unb SBaffer als ©efangene feftfjielten, werfen 
ihre Sebedung ab, unb mit neuem hodhgeitlidjen Sctjmude angethan, treten fie ben ©enuß 
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eines erhabenen guftanbeS ihres SebenS an, eines 3uftanbeS, in roeldjem aße ihre gäf)ia.: 

feiten entwidelt werben unb fie gur Soßenbung ihrer Statur gelangen, w o fie, nidjt mefjr 
an bie ©rbe gebunben, bie ©efilbe ber Suft bttrdjftreifen, ben Sieftar faugen aus Blumen* 
feldjen unb Siebe ihre befeligenbe Herrfdjaft über fie auSguüben beginnt. SBenn wir bieS 
aßeS mit anfetjen, foßten wir barin nidjt ein lebhaftes Silb »on bem breifadjen 3uftanbe er* 
bliden, in weldjem fid) ber SJtenfdj nad) unb nad) befinbet, unb befonberS »on jenem glüdlidjen 
Sage, wo auf ben Stuf ber großen Sonne ber ©eredjtigfeit aße bie, weldje in ben ©räbern 
ruhen, her»ortreten, w o baS SJieer feine Soten wtebergeben unb ber Sob »on bem Seben »er* 
nichtet wirb, w o bie Scharen ber ©lüdtidjen leben unb lieben werben in aße ©wigfeit?" 

©er »ergotbete Schmetterling auf ben ©rabfrengen unferer Serftorbenen foß, wie eS 
fidj jeber a m liebften beuten mag, ein Sinnbilb fein: für bie Sluferftefjung, bei einem ahn* 
liehen ©ebanfengange eines S r o a m m e r b a m , ober für bie Unfterblidjfeit ber Seele, bie 
bem hinfäßigen Körper entwichen ift, wie ber bem himmlifchen gi^te entgegenfdjroebenbe 
Schmetterling feiner auf ber ©rbe gurüdbleibenben SuPPenhüße. 

äßijjt itjr nicf)t, bajj mir SBürmer finb, 
©eBoren, u m ben engetätinltrfjen ©djmetterting 3t» Bilben? 

©ie ©ntroidelung ber Qnfeften, mag fie nun, roie bei ber un»oßfommenen Serroanblung, 
in ftetigem Fortgänge ober, roie bei ber »oßfommenett, fdjeinbar fprungroeife fid) »oflen* 
ben, ift in ber ©hat eine allmähliche, »on mehrmaligen Häutungen ber Saroe begleitete. 
©ie Häutungen erfolgen nadj beftimmten 3eitabfd)nitten, für bie einen früher, für anbere 
fpäter, roiebertjolen fid) öfters ober feltener, jebod) meift nidjt häufiger als fedjSmal, unb 
tragen ben ©prafter einer Kranfpit an fid). ©ie Saroen figen regungslos ba, nehmen 
feine Siahrung su ftet) unb finb in biefer 3eit außerorbentlich empfänglich für äußere ©inftüffe, 
befonberS bie ungünstigen ber SBitterung, bis enblict) im Siaden bie alte Körperhaut serreißt 
unb fid) unter frampfhaften SBinbungen baS neu befleibete SBefen, biSroeilen mit anberer 
gärbung, anberem Sdjmude angetljan, barauS heroorarbeitet. ©ie Umwanblung gefdjieht 
aber nicht bloß äußerlich, baS gange innere SBefen nimmt teil an ber Serjüngung, bie Suft* 
rötjren, ber StafjrungSfanat ftoßen ihre chttinigen SluSfleibungen ab unb erleiben aBmäjj* 
lief) fogar wefentlidje Seränberungen; benn bie im SBaffer lebenben Saroen »erlieren bei 
ber legten Häutung ihre Kiemen, bie befannttiefj fein »oßfommeneS Snfeft befigt. Sei ben 
fretlebenben Saroen finben bie Häutungen ausnahmslos ftatt, aber nicht immer bei folcpn, 
welche, abgefdjloffen »on ber äußeren Umgebung unb beren ©inflüffen entgogen, in anberen 
Sieren leben. ©S fdjeint, abgefefjen »on bem beftimmten BitbungSgefege, bem bie eingetne 
Slrt unterworfen, baß baS Slbwerfen ber Haut nur ba nötig roirb, roo fie ber 2BitterungS= 
einflüffe roegen einen S c p g gu bilben hat, ber su feft ift, u m bei ber Sergrößerung ber 
.Körpermaffe weiter nachgeben su fönnen. 3 n ben legtgenannten gäßen bebarf bie Saroe 
biefeS SdjugeS nicht, ipe Oberhaut bleibt weicher unb elaftifdj genug, u m beim fortfepeiten* 
ben SBadjStum immer nod) weit genug su fein, ©er Stanb ber Saroen ift für bie ̂ nfeften 
bie einsige 3eit ifjre§ SBadjStumS, bapr bie unerhörte ©efräßigfeit unb ber »orprrfcpnb 
entwidelte SerbauungSfanal. $n 24 Stunben fann beifpielSweife eine SdjmetterlingSraupe 
mehr als baS ©oppelte ihres eignen ©ewidjteS an Sflangennahrung gu fid) nehmen unb 
baburd) ein 3eptel ihrem früheren ©ewidjte pngufügen, weldbeS fid) in 30 Sagen auf 
baS 9500fad)e ftetgert, wenn m a n eS mit bem oergleiajt, was fie im Slugenblide ihrer ©ebttrt 
hatte. SMdje Serheerungen bie »on Sflangenftoffen lebenben Saroen in unferen ©arten unb 
SBälbetn, auf gelbern unb SJöiefen anridjten fönnen, wiffen biejentgen a m heften gu be= 
urteilen, welaje ben Sdjaben su tragen hatten. 

©ie Saroen ber Qnfeften mit »oßfommener Serwanblung haben »orljerrfdienb eine 
geftredte, burdj gleichmäßige Stingelung gefdjloffene ©eftalt, finb barum aber feine „SBürmer", 
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wie fie ber Saie mit befonberer Sorliebe nennt, benn »orn „Kornwurm, © r a p m u r m , SBttrm 
in Hafelnüffen ober Slpfeln", »on „wurmftid)tgem" Obfte ift »ielfacfj bie Siebe. Srog ber 
SBurmähnlicljfeit »ieler weichen fie bei näherer Betrachtung wefenttidj »on ben SBürmern ab. 
3unä<ijft gibt eS Saroen mit Beinen unb Saroen ohne Beine, ©ie erfteren geigen bann 
regelmäßig an ben btei etften, auf ben hotnigen Kopf folgenben Körperringm, bem fünf* 
tigen Bruftfaften, brei Saar geglieberter, in eine ober gwei Klauen auSlaufenbe Beine, 
benen m a n ihrer fetjr beftimmten Stellung wegen ben Siamen ber Bruftfüße beigelegt hat. 
gehlen fie, fo m u ß bie Saroe für fußtos erflärt werben, felbft bann, wenn wargige Heroor* 
ragungen bie Steße jener »ertreten fofiten. Stußer ben Bruftfüßen fönnen an einigen ober 
napgu aßen Siingen aud) nodj Baudjfüße »orfommen, weldje nie gegliebert finb, fonbern 
als fleifchtge SluSftülpttngen ber Haut erfreuten, © a 1 1 — 1 2 Siinge außer bem Kopfe ben 
Saroenförper aufbauen, fo finb 22 Beine bie fjöchfte erreichbare Slngahl. ©er hornige Kopf 
ift auch in bem gaße mit beißenben SJiunbteilen auSgeftattet, w o baS ©efchlecpstier gu 
einem Sauger wirb. Sehr oiele Sarren befigen in ihrem inneren gwei Spinnbrüfen, in 
weldjen fich ein gäher Stoff entwidelt, weldjer fidj in gaben giepn läßt unb an ber Suft 
erhärtet; gwei mifroffopifdje Offnungen in ber Unterlippe geftatten biefem Stoffe einen 
SluSweg, unb bie ©efamtfjeit biefer ©inridjtungen begetdjnet baS S p i n n o e r m ö g e n ber 
Sarnen. ©S wirb befonberS im Qugenbalter ober aud) fpäter als Sdjugmittel, in 3eiten 
ber Siot gum ©ntflteljen, »orljerrfdjenb aber beim Übergange aus bem Sar»enftanbe gu bem 
ber Suppe als Sdjug für biefe legtere »erwenbet, inbem »iete Saroen ein ©efpinft (Kofon) 
anfertigen, in welchem bie Serpuppung »or fleh geht. Sefanntlidj liefert uns ber Spinn* 
ftoff gewiffer beoorgugter Saroen bie foftbare Seibe. 

©ie f ußlof en Saroen heißen SJiaben unb haben entweber einen hornigen Kopf, ober ihr 
»orbereS ©nbe nimmt feine beftimmte gorm an, inbem es fidj fpig »orftreden unb weit gurüd* 
giehen fann, unb faßt feine Spur »on einem Kopfe mit beißenben SJiunbteilen erfennen. 
SJian hat fie baher fopftofe Saroen genannt, »on benen bei ben 3t»eijtüglem, roo fie 
aflein nur »orfommen, eingepnber berichtet roerben foß. 

Schon ber bereits erroäpte Umftanb, baß faugenbe Snfeften als Saroen ihre Siap'tmg 
gerbeißen, roeift auf bie Sielgeftaltigfeit in ber SebenSroetfe ber eingelnen Slrten hin unb 
läßt auf weitere Unterfcfjiebe ber Saroen hinfidjttid) ihres SerhaltenS gu ber Slußenwelt 
fdjließen. ©ie einen leben frei auf Sffangen unb geidjnen fidj nidjt fetten burdj bunte 
garben ober aßerhanb BefteibungSfchmud aus, ober fie halten fidj unter Steinen, faulenbem 
Saube ober in fonftigen Serfteden auf, weldje fie geitweilig, namentlich wäfjrenb ber Stacht, 
»erlaffen; wieber anbere fommen nie sum Sorfdjein, inbem fie ihr Sehen in ber ©rbe, 
bofjrenb ober minierenb in ben »erfctjiebenften Sflangenteiten, in tierifepn Körpern ober 
im SBaffer »erbringen, ©ie lidjtfdjeuen Sarren geidjnen fidj burdj unbeftimmte belle gärbung 
aus unb pflegen nur an ben mit ©httin bebedten Stehen eine beftimmtere, audj bunftere 
garbe anguneljmen; unmittelbar nach jeber Häutung finb fie a m bletdjften. 

©er SJupguftanb, welcher bei ben gnfeften mu »oflfommener Serwanblung am ©nbe 
beS SarcenlebenS eintritt, heißt bekanntlich S u p p e (Simnpp). SJian hat audj bei benen, 
bie fidj nur un»oßfommen »erwanbeln, »on einer folgen gefproetjen unb barunter bie Saroe 
»or iper legten Häutung oerftanben, bie m a n ihr jebod) in ben wentgften gäßen anfleht, 
weshalb mir bie SegeidjnungSroeife mtnbeftenS bebenflicö erfcfjeint. Unmittelbar nadj ber 
Häutung sur Suppe laffen fiaj an biefer bie ©liebmaßen: güt)ler, glügelftumpfe, Seine, 
einsetn in gtaftge Häutcpn eingefchloffen, »om Stumpfe abheben, lieben aber nadj futget 
3eit feft aneinanbet unb bilben ein ©angeS, weldjeS nicht nut in ben ©liebmaßen, fonbetn 
audj in ben btei Hauptabfdjnitten beS KötpetS unb in ber ©lieberung beS Hinterleibes 
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ein erttfptectjenbeS Silb »on bem sufünftigen Ketf liefert. ©iefeS Bilb ift nicp immet ein 
fo beutttcps, wie in bet fogenannten freien S"PPe obet SJiumienpuppe, fonbetn bie 
eingelnen Seite fließen ficr> eng an ben Körper an, ftefien mit ihm eine gemeinfame glädfje 
bar unb roerben »on einer harten ©tjitinljaut umfctjtoffen, wie bei ber bebedten Suppe 
ber Schmetterlinge, roo bie mit aßerlei ©den unb Sorfprüngen »erfehenen nodj ben be* 
fonberen Siamen ber ©hrrjfaltben erhalten haben, ©ie Bebedung fann ben fünftigen Kerf 
nodj weiter »ertjüBen, inbem bie legte Saroenhaut ftdj »on ihrem Snljalte etwas abhebt, 
aßmähliclj erhärtet unb in biefer SBeife einen Schug für bie aus jener entftetjenbe SJiumien* 
puppe bilbet. ^nfofern biefe ben gliegen eigentümliche SerpuppungSwetfe bei ben meiften 
eine © ö m u p n f o r m nadjahmt, hat m a n foldje Suppen © ö n n d j e n p u p p e n ober fchüchtweg 
Sönndjen genannt, ©iefelben finb nidjt gu »erwedjfeln mit oft fefjr äplidj erfipinenben, 
aber wefentlidj anberS entftanbenen Suppen. Häufig webt, roie »orbin fdjon erwähnt, bie 
Saroe ein ©ehäufe, ©efpinft (Kofon) u m fid), roefdjeS bur<ij feine ©icpigfeit unb 
pergamentartige geftigfeit im äußeren Slnfetjen bie ©ntfte£)ungSweife »oßfommen »erwifdjt. 
©ie meiften ©ehäufe laffen übrigens bie gäben ber SBeberei noch erfennen. ©ie freien 
Suppen finb nie bem Sonnenlichte unb bem SBitterungSroedjfel unmittelbar preisgegeben, 
fonbern in ber ©rbe, unter Saub, Siinbe, im inneren anberer Körper »erborgen. Stur 
bebedte ober »on ©ehäufen umfcfjioffene Suppen finben fich im greien, fo baß m a n wohl 
annehmen barf, ba^ bie Bebedung, weldjer Slrt fie audj fein mag, bem wetjrlofen, ber 
Ortsbewegung baren, einer ©ntwtdelung gur Serroßfommnung entgegenljarrenben SBefcn 
gum Sdjuge biene. 

Statürlich erf-cbeint es, baß bie Suppe fidj aßemat ba finben muffe, w o bie Saroe fich 
aufhielt, unb bodj trifft biefe Sinnahme nidjt immer gu. ^dj wüßte feine in ber ©rbe 
lebenbe Saroe gu nennen, bie sur Serpuppung aus berfelben herausginge, genug bagegen, 
bie auf Blättern, in grüdjten ober im Stengel, ja, in anberen Sieren häufen unb sur 
Serpuppung bie ©rbe ober, wenn fie bisher »erborgen lebten, wenigftenS baS greie auf* 
fudjen. SBorin bie Siotwenbigfeit biefer OrtSoeränberung liege, läßt fid) nicht immer an* 
geben; benn wenn m a n fagen woßte, bie bopenb lebenben Staupen müßten aus ihren 
Serfteden »or ber Serpuppung herausgehen, weil ber Schmetterling, ber feine beißenben 
SJlunbteile hat, fich aus bem Scbitfftengel, bem H°Ig zc. nicht proorarbeiten fönne, fo 
fönnte biefe Sinnahme gerechtfertigt erfcpinen, ift aber in SBirflictjfett ntdjt begrünbet. 
©erabe »on biefen bleiben oießeidjt bie meiften auch als Suppe ba, w o bie Staupe gelebt 
hat, inbem biefe ben natürlichen Srieb empfanb, »or iper Serwanblung bis auf bie 
äußerfte feine Sflangeniput ober audj bis in baS greie ein gluglod) gu nagen unb eS bann 
wieber mit feinem ©efpinfte gu »erfdjlteßen, welches ber fünftige Schmetterling ebenfo leidfjt 
roie jene flehen getaffene bünne Sßangenhaut burdjbricp. Übrigens finb feljr »tele Suppen 
mit ©örncpn ober fonftigen bem Stuge roenig bemerfbaren ©inrtdjtungen »erfefien, mit 
benen fie an ihrer Umgebung haften, u m baburch bem auSfdjlüpfenben ©efdjtedjtstiere einen 
geroiffen SBiberftanb entgegengufegen unb fo bie ermübenbe Slrbeit bebeutenb gu erleichtern, 
SBenn gewiffe SBafferlaroen baS Söaffer gur Serpuppung »erlaffen, fo hängt bieS mit ber 
jegt eintretenben Seränberung ihrer SltmungSwerfgeuge auf baS engfte gufammen. ©ie 
Sracpenfiemen »erfdjwinben äußerfich, unb bie Suftrölpen im inneren bleiben aßein gurüd. 
©S gibt aber audj gäße, in benen wir befennen muffen: warum bieS hier fo, bort anberS 
fei, wiffen wir nidjt; bie Statur hat eS einmal fo eingerichtet, »ießeicp wiß fie uns nur 
ihre unenblidje SJianttigfaltigfett, ihre unbegrengte ©rfinbungSgabe gur Slnfcpuung bringen. 

SBie bie einjährige Sflunge in iljrem Seben nur einmal Stengel, Blätter, Blüten 
unb grüdjte treibt unb mit ber Steife ber legteren ihren SebenSgwed erfüllt hat, inbem 
fie im fetmfäfjigen S a m e n baS gortbeftehen ihtet Slrt ftcprte, fo baS ^nfeft. ©S tjat feine 
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Beftimmung erfüllt, wenn eS, burd) ben ©i=, Saroen* unb Suppenguftanb hinburdjgehenb, 
feine Steife erlangt unb fidj gepaart hat. © a S SJtänmijen ftirbt feljr halb nachher, baS 
2Beibd)en bann erft, wenn eS fidj ber befruchteten ©ier entlebigt hat, wogu eS fürgerer, 
bei 3wif(pntreten beS SBinterS längerer 3eit bebarf. ©ie ©hatfadje, ba^ eine Bienen* 
fönigin biefeS ©efdjäft jahrelang betreiben fann, ftößt bie aßgemetne Sieget nicht um. So* 
mit m u ß baS Seben beS ^nfefteS at_g e\n {urjes beseichnet werben, wenn auch als fein 
gerabe einjähriges, wie bei ben Sftangen, mit welchen eS eben »erglichen würbe. SJiandje 
Slrten entwickeln fich fo fdjneß, baß in QahreSfrift einige Brüten gu ftanbe fommen, anbere 
brausen mehrere, bis etwa fünf galjre gu einer eingigen. 2Bie im füblicpn Slmerifa bie 
Slgaoe erft nadj einer Steip »on fahren aus ihrer Blattrofette einen haushohen Sdjaft 
treibt, ber in wenigen SBoctjen fid) gu einem ftattlicpn, prjramibenförmigen Slrmleuchter 
entfaltet unb in Saufenben »on Btütenbüfdjetn prangt, bie an ben Spigen ber Slfte wie 
ebenfo »tele g l ä m m c p n leuchten, bann aber abftirbt, alfo hier »iete Sahre nötig finb su 
bem, was unfere Sommergeroädjfe in faum einem Saljre erreichen: fo ernährt Siorbamerifa, 
wie behauptet wirb, einen Kerf, welcher fich bei feiner ©ntwidelung auch mehr 3eit nimmt 
als aße anberen. ©ine ßifabe nämlich, foß gerabe 17 $ahre su iper ©ntwidelung bebürfen 
unb barum bie Cicada septendecim genannt worben fein. © a S SBeibdjen legt 10 bis 
12 ©ier in einen tiefen Schnitt, ben eS mit feiner mefferartigen Segröhre in einen 3u>eig, 
wie beifpielSweife in ben »orjäljrigen ©rieb eines SlpfelbaumeS, auSfütjrt. Stach 52 bis 
60 Sagen friecpn bie Särocpn aus, laffen fidj »on oben ijerabfaßen, u m fich fofort nahe 
bei ber SBurgel in bie ©rbe eingugraben; mittlerweile ftirbt ber 3roeig a m B a u m e ab. 
Hier in ber ©rbe leben fie 17 gafjre com Safte ber SBurgeln; einen fo langen 3eitraum 
nimmt m a n barum an, weit bie ©ifaben nadj biefen 3eitabfdjnitten in Ungeheuern SJtaffen 
erfdjeinen. S a n n ettblid) friedjen bie puppenartigen Saroen aus ihren unterirbifcpn Ser* 
fteden her»or, fegen fidj an bem erften heften, etwas über bem Boben erhabenen ©egen* 
ftanbe feft, berften im Siaden, unb baS geflügelte Qnfeft erfreut ftd> feines oberirbifcpn 
©afeinS. Sft eS ein SJtänndjen, fo girpt eS, aber in anberer SBeife, wie unfere ©rißen, 
bie Sßeibcpn fteflen fid) ein, unb bie Saarung erfolgt. S a S Sßeibdjen legt feine ©ier, unb 
in einem 3eitraume »on etwa 36 ©agen ift aßeS abgetljan, bie Siere finb roteber »er* 
fdiwunben. 

©S ift nötig, bei biefer ©elegenbeit auf eine beftimmte SluSbrudSroeife aufmetffam gu 
macfjen, bie im weiteren Serlaufe manchmal gebraucht werben wirb. SJian fpricp nämlich 
»on einfacher B r u t (©eneration) eines SnfefteS, wenn eS in SabreSfrift feine Ser* 
roanblungSftufen nur einmal burcljlebt, »on groei, brei Brüten, roenn bieS in berfelben 
3eit öfters gefchietjt, unb unterfcpibet, roenn eS fich u m beren groei banbelt, gwifcpn 
S o m m e r * unb SBinterbrut. ©ie legtere umfaßt immer einen längeren 3eüraum, weil 
ber Kerf auf irgenb einer feiner ©ntwtdetungSftufen ben SBinter über ruht. Bei biefer 
BegeidjnungSweife benft m a n nidjt an baS bürgerlidje %ab,x, fonbetn an einen 3eittaum 
»on 12 SJionaten, ber für bie »erfdbiebenen Slrten einen üerfdjiebenen Slnfang nimmt, ©ie 
Sommerbrut beS großen KohtroeißlingeS, u m ein Seifpiel angitführen, beginnt mit bem 
Slpril ober SJiai, su welcpr 3eü bie ©ier gelegt werben. Son biefen ßiegen bie Schmetter* 
linge ungefähr im Sluguft, mit welchem SJionate bie Sommerbrut gum Slbfdtjluffe gelangt. 
SJiit ben ©iern biefer Schmetterlinge beginnt bie gweite ober SBinterbrut, bie »or bem 
Sßinter bis gum Suppenftanbe gelangt unb mit bem SluSfd)lüpfen beS galterS im Slpril 
gu ©nbe geht. SBenn m a n bagegen »on ber »ierjährigen Brut beS SJiaifäferS ober ber 
fiebgehnjährigen jener ©ifabe fpri"ljt, fo legt m a n bie Kalenberjaljre j U ©runbe. 

^ m Bert)ältniS gu ber ungepuern Slnsahl aßer ^nfeften ift erft »on fe&r wenigen 
bie ©ntwidelung roährenb beS freien SebenS suoerläffig beobachtet; foroeit aber unfere 
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Kenntniffe reichen, bürften fich ungefähr folgenbe ©efege als maßgebenb IjerauSgefteßt 
haben: 1) © a S Saroenleben bauert länger als baS Seben beS gefchledjtSreifen Kerfes, eS 
fei benn, baß biefer gu überwintern habe; eine fernere SluSnahme »on biefer Siegel bilben 
bie in Staaten lebenben Kerbtiere (Bienen, Slmeifen, ©ermiten). 2) ©ie bofirenben ober 
unterirbifcpn Saroen brauchen längere 3eit S" ihrer ©ntwidelung als bie frei auf 
Sftansen ic. ober über ber ©rbe lebenben. 3) ©ie fußlofen, gans befonberS aber bie fuß* 
unb fopflofen Saroen gebrauchen a m wenigften 3eit s" i^er SluSbilbung. 4) $e längere 
3ett ein Jnfeft su fetner ©ntwidelung braucht, befto fürger ift ihm im Behältnis hiergu 
bie SebenSgeit für ben ooßfommenen 3uftanb bemeffen. S o wenig biefe unb »ießetdjt nodj 
anbere ©efege, bie fidj auffteflen ließen, ausnahmslos finb, ebenfowenig werben bie 3eit* 
räume immet innegehalten, welche eine Slrt gut Soßenbung ihrer Serwanblungen gu ge= 
brauchen pflegt, grauenborf hatte, u m einige Beifpiele angufüpen, ©nbe Juni 1836 
Staupen eines an Birfen nefterweife lebenben, für manche ©egenben ©eutfdjlanbs gemeinen 
Spinners, ber Gastropacha lanestris, unb gwar gwei foldje Siefter, eingetragen, ©ie 
Staupen hatten fid) SJiitte Stuguft fämtlidj »erfponnen. © e n 18. September erfcpen ber 
erfte Schmetterling, ben 14. Oftober ein gweiter, beibeS SJcänndjen. ©inige 20 Stüde 
beiberlei ©efdjtechteS fchlüpften im grüt)jape 1837 aus (bieS wäre ber regelrechte 3eit* 
punft), anbere folgten im ^erbfte nadj, eingelne in ben folgenben Sahren, baS legte 
a m 4. SJtärg 1842. ©er Suppenguftanb fjatte bei biefem legten Stüde atfo 51/» 3at)re ge* 
bauert, beim erften bagegen nur ebenfo »iele SBocpn. Sifjnlidöe Beobachtungen, wenn auch 
nicht mit fo bebeutenbett 3eitunterfd)ieben, hat m a n auch bei anberen Schmetterlingen, 
bloß nicht bei Sag* unb Kleinfaltern, gemadjt. 3 n einem galle, welchen g. S m i t h er* 
wähnt, oerpuppten fid) »on 250 Saroen einer gemeinen SJiauerbiene (Osmia parietina) 
25 erft im S o m m e r 1852, obfdjon bie ©ier 1849 gelegt waren unb für gewöhnlich ein 
Safjr gur ©ntroidelung hinreicht. ©S barf nidjt rounberneljmen, baß m a n befonberS »on 
Sd,metterlingen bergleiäjen Beifpiele fennt, weil gerabe biefe »on jeher unb »on ben oer= 
fcpebenften Siebpbem beobachtet unb baljer a m ooBftänbigften in ihrer ©ntrotdelungS* 
gefdiichte befannt geworben finb. 

© a ß SBärme mit ber gehörigen geudjttgfeit unb für bie freffenben Saroen Überfluß an 
Siahrung bie ©ntroidelung befdjleunigen, ber SJtanget an jenen ©rforberniffen biefelbe auf* 
hält, hat bie ©rfafjrung gur ©enüge gelehrt, unb biefe ©inflüffe treten nodj hingu, u m baS 
Sluffinben gewiffer ©efege föjwieriger gu madjen, als eS an fid) fdjon ift. ©er funbige 
SdjmetterlingSgüchter weiß, baß er aus ber Suppe, weldje im greien ungefähr erft im 
SJiai ben gatter liefern würbe, benfelben fepn u m bie äßeihnadjtSgett in gleich fdjöner 
garbenpradjt entlüden fann, wenn er jene bem warmen Ofen recht nahe bringt unb fie 
öfter anfeudjtet. 3 m umgefehrten gaße hat er bie ©ier beS SeibenfpinnerS in ber Kälte 
SU überwintern, wenn er fich nicht ber ©efahr ausfegen roifl, im grühjafjre bie Staupen 
»or ihrem gutter, bem Saube beS Maulbeerbaumes, su haben, ©ie beiben angeführten 
Beifpiele roaren ntdjt aus bem unumfehränften SBalten ber Statur felbft entnommen, fonberu 
unterlagen teilroeifer Beeinfluffung feitenS beS SJtenfdjen. Stber audj ohne foldje finben 
wir jene Behauptung beftätigt. ©er aufmerffame Beobachter fann wahrnehmen, wie ein 
Qnfeft burch ungünftigeS SJBetter u m etwa »ier SBodjen unb nod) länger im ©rfepinen 
Sttrüdgehalten roirb gegen anbere, feiner ©ntroidelung günftigere g a p e ; eS fann ihm nidjt 
entgepn, wie ein unb berfelbe Kerf, wenn er im S o m m e r feine Serwanblung beftanben, 
basu »iel fürgere 3eit gebraucht, als wenn bei ber nädjften ber SBinter bagwifdjen faßt. 
3lm fdjlagenbften werben wir aber »on bem ©inflüffe ber Jahrestemperatur auf bie ©nt* 
roidelung ber ̂ nfeften übergeugt, wenn wir unS nadj einem umfefjen, weldjeS eine große 
Serbreitung auf ber ©tbooerftädje hat unb in ©egenben »on roefenttidj oerfebiebenen 
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©raben mittlerer JabreSroärme sugleidj lebt, ©er fdjon oben erwähnte Kohlweißling ift 
ein foIdieS. J m mittleren unb nörblidjen ©eutfdjlanb fliegt er gum erftenmal im günftigften 
gaße in ber gweiten Hälfte beS Slpril unb bann nochmals »on ©nbe Juni bis in ben 
September unb überwintert unter aßen Umftänben als Suppe. Sluf Sictlien, w o biefer 
Sroletarier aud) »orfommt, fliegt er »om Sio»ember bis Januar. Bei uns geht feine 
Staupe im SBinter su ©runbe, wäfjrenb bodj anbere Slrten nur als Staupen überwintern; 
auf Sicitien fann fie bie Kälte beS gelinberen SBinterS ertragen. SJian fönnte nun glauben, 
baß in ben heißen Sänbern, w o bie Semperatttrtmterfdjiebe weit geringer finb als in ben 
gemäßigten unb falten ©ürteln, bie ©ntwidelung ber Jnfeften in gleichmäßiger Sßeife »or 
fidj ginge unb nur »on ber eigenartigen Statur ber etngetnen bebingt wäre. Slbgefeipn 
baoon, baß, wie fepn oben erwähnt würbe, auch oaS gutter für bie Saroe eine bebeutenbe 
Stoße, ja, bie wefentliihfte wäfjrenb ber SerwanblungSgeit fpielt, unb in biefer Hinfidjt 
bie ©teicprtänber fich baS gange Jahr hinburaj nicht gleich bleiben, fommen auch hier 
gang ähnliche Sertjältniffe »or wie bei uns. SJiorig ergäbt g. B. »on einem gefeßfchaftlidj 
lebenben Spinner in ©aracaS, ber fidj gwar im Siooember etnfpinne, aber nidjt »erpuppe, 
fonbern erft mit Beginn ber Stegenseit im SJtai sur ©ntwidelung gelange; er ergätßt weiter, 
wie ein anberer olioengrüner Spinner aus ber weitoerbreiteten ©attung Saturnia fefjr 
ungleichmäßig auS ber Suppe fäme. ©inen SJtoment nadj ber Serpuppung erfdjien ein 
SJtänndjen im Oftober, bann ein SBeibdjen im ©egember, im gebruar folgten mehrere 
Stüde beiberlei ©efdjtecpeS, unb nodj waren anbere lebenbe Suppen übrig, als er ©nbe 
beS genannten SJiönateS feinen Brief nach ©uropa abfdjtdte. SBoßen wir in folgen unb 
ähnlidjen gäßen (ein nodj eigentümlicherer würbe ja oben fdjon erwähnt) einen ©ruub 
für fo auffaßenbe Unregelmäßigfeiten fudjen, fo wäre eS fein anberer als ber: bie Statur 
wifl bie ©rtpltung ber Slrt baburch fid)erfteßen. ©eljt irgenbwie baS ©ier bei feiner 
regelrechten ©ntwidelung gu ©runbe, fo bleiben anbere übrig, bie fidj bem ©efege nidjt 
gefügt haben. 

gür bie Sänber mit einem SBinter, ben groft unb Schnee fenngeidjnen, »erfdjwinbet 
Swar währenb beSfelben aßeS Jnfeftenteben unferen Slugen; baß eS aber nidjt aufgehört 
habe, lehrt jebeS barauf folgenbe grüfjjatir »on neuem, ©ie einen überwintern nur im 
©iguftanbe, anbere nur als Saroen, gu benen felbftoetftänblid) aße biejenigen gehören, weldje 
gwei unb mehr Jahre gu ihrer ©ntwidelung bebürfen, eine britte Sieüje überlebt bie höfe 
JahreSgett als Suppe, eine »ierte als ©efdjledjtstier. Siur in feltenen gäßen bürfte ein 
unb baSfelbe Jnfeft auf gwei »erfdjiebenen ©ntroidelungSftufen ben SBinter Überbauern, 
3Ber übrigens einen Begriff bacon haben wiß, wie oiele »on ihnen im ooßfommenen S^-
ftanbe einen SBiitterfdjtaf halten, ber gehe nur hin im feexbfte, w o bie ©rftarrung nodj 
nicht eingetreten ift, unb fudje im äBalbe unter bem bürren Saube nadj, baS fich feit Jahren 
angefammelt hat, ober unter bem trodenen ©eftrüppe »on Sträudjern, bie an einer gefdjügten 
Stelle wachfen, ober unter Steinen unb ähnlichen Orten, weldje bem fcfjarfen Suftguge m e p 
ausgefegt finb, ba wirb er eine ungeahnte SJiannigfaltigfeit »on Käfern unb gliegen, SBefpen 
unb Spinnen, SBangen unb anberem ©egiefer finben, hier unb ba einen Siachtfchmetterling 
auS bem bürren Saube prauSfpagieren feljen, aße aber hemüljt, ftd) fo fdpefl wie möglidj 
feinen Süden wieber gu entgiefjen. SJiandje befannte ©rfdjeinungen finb »ießeicht barunter, 
bie m a n in ber befferen JaljreSgeit anberwärtS gu feljen gewohnt ift, aber audj oiele, bie ber* 
gleichen Sdilupfwinfet gu ihrem ftefjenben SlufentpltSorte wählen unb faum je an baS 
SageSlidjt fommen. ©in Saar SJiaifäferflügel, eine halb oerfdjtmmelte Horniffe ohne Beine 
unb fonftige Überrefte fönnten glauben machen, baß m a n hier in einen großen Begräbnisplag 
biefer fleinen SJßefen geraten fei, unb baß über SBinter feinS mit bem Sehen baoonfomme. 
SKofjtan, gehe gum gweitenmat bortfjin, roenn jener fiel) »erabfdjieben rotü, roenn groft unb 
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Schnee es geftatten, einige Hänbe »oß gerfrümeften SaubeS in einem wohlverwahrten Säd* 
lein beigufteden, unb trage eS heim. Schüttet m a n ben Jnhalt, nactjbem er einige Stunben 
in ber warmen Stube gelegen, in ein ©rahtfieb aus, breitet biefem einen Bogen heflen 
Sapierel unter unb fängt an gu rütteln unb gu f<hüiteln, fo roirb m a n gu feiner nicht 
geringen Serrounberung auf bem Sapiere ein reges Sehen roaljmehmeit unb eine SJienge 
berfelben Siercpn roiebererfennen, bie m a n im Herbfte braußen im greien antraf, »orauS* 
gefegt, baß m a n ein treues ©ebächtniS für bergleidjen ©inge hat. Beiläufig gefagt, ift 
biefeS Serfafjren eine befannte unb »ortrefflicp SJtetijobe für ben Sammler, fidj mit einer 
SJienge befonberS fleinerer Siere gu bereichern, bie er auf ben fommerlicpn Sammel* 
gangen (©^furfionen) überfiep ober abftdjtlid) unberüdftdjtigt läßt, roeil er gerabe anbere 
3wede »erfolgt. 

J m Sßaffer unb auf bem Sanbe, an Sftaugeu unb Sieren, auf bem Boben frtedjenb 
ober in ber Suft ffiegenb, aßüberaß, wo überhaupt tierifcps Sehen mögtich, trifft m a n 
Jnfeften an. Selbft auf hoher See würbe fdjon »on 31. o. ©hamiffo im Stißen Ogean 
auf Seetang bie »on ihm Hylobates sericeus benannte SBafferwange aufgefunben. Siadj 
ihm würben mehrere, ben SBafferläufern nahe »erwanbte Slrten unb ein fteiner Käfer, 
Ochtebius marinus, als SJleereSbewohner befannt. Je weiter nach ben S°Ien hin, befto 
»ereingelter, befto ärmer an Slrten treten fie auf; .bem entfprecpnb nehmen fie bis gu bem 
gänglichen Serfchwinben ab, je Ijötjer m a n auf ben Schneebergen »orbringt, wie beifpiels* 
weife auf ben Sltpen ber Schweig bei 2812 m SJieereStjöp, gapreidjer, mannigfaltiger 
unb wunberbarer in gorm unb garbenpracp werben fie, je heißer ber HimmelSftridj ift, 
in welchem fie wohnen. 

SJian fennt ungefähr 2000 »orwelttictje Jnfeftenarten, weldje bereits im Silur 
unb ©eoon beginnen, in ber Steinfoljlenbilbung bereits satjlreicpr »ertreten finb, unb 
»eranfchlagt bie Slnsahl ber noch lebenben Slrten auf 1 SJiißion. Sluch angenommen, eS 
feien biefe ©rgebniffe ber SJBahrfdjeinlidhfeitSrechnung su tjoctj gegriffen, fo ift immerhin 
baS Jnfeftenheer ein ungeheuerliches unb übertrifft aße übrigen ©iere u m ein BebeutenbeS. 
©S ift bapr audj unmöglich, in bem golgenben bie Soßftänbigfeit nur annähernb su er* 
retchen, mit welcher in ben »orauSgefienben Bänben bie höheren Siere bebanbelt worben 
finb. Bei ber SluSroat)! ber Slrten würben bie heimatlichen aus »ielertei nahe liegenben 
©rünben befonberS in baS Sluge gefaßt unb bie frembtänbifcpn nur inforoeit berüdfidjtigt, 
als fie ergänsenb su einem aßgemeinen Überblide für nötig erachtet würben. 2Beil aber 
felbft bie Heimat noch einen nicht su bewättigenben Stoff bieten würbe, fo fiel bie StuSwat)l 
auf folcp Slrten, bie nach ber einen ober anberen Seite hin ein allgemeines Jntereffe 

. für fich iu Slnfprudj nehmen bürften. ©iefelben finb, u m ben ©prafter beS ©ansen su 
wahren, in berjenigen Steifienfolge »orgeführt, welche im Stjftem sum SluSbrude fommt. 

©ie ©inteilung ber Jnfeften in einselne O r b n u n g e n grünbet fiel) »or aßem auf 
bie Serfd)iebenheiten in ber SluSbilbung ber SJiunbwerfgeuge, beS erften BruftringeS unb 
ber glügel in ©emeinfepft mit benjenigen in ber freien ©ntwidelung. Solcher Drbnuugen 
hat bereits Sinne fieben aufgefteüt. Obgleich biefelben neuerbingS »on manchen gorfchern 
u m eine größere ober geringere 3al)I »ermehrt werben, fönnen wir für unfere 3wede im 
aßgemeinen auf bem früheren Stanbpunfte beharren, ©ie fieben Orbnungen finb: Käfer, 
Hautflügler, Schmetterlinge, Sroeiflügler, Stegflügler, ©erabßügler unb Schnabelferfe. 
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§u $&fa (Coleoptera Elentherata). 

33etßenbe SJiunbteile, eine freie Sorberbruft, ein angewadjfener Hinterleib unb gu 
©eden erhärtete Sorberflügel, welche eine Stap bilben, finb bie äußerlichen Kenngeidjen, 
eine ooßfommene Serwanblung bie ©ntwtdelungSweife ber Käfer. 

©er Kopf ftetjt in ben feltenften gäßen frei »or bem HalSfdjitbe, fonbern ift mehr 
ober weniger tief in basfelbe eingefaffen unb baljer in feiner Beweglichfeit »erfdjiebenartig 
befdjränft. Stuf feine StnpftungSweife unb auf feine ©eftalt, »on ber bie Serlängerung 
ber »orberen ©egenb su einem Siüffel als bie auffäßigfte erwähnt fein m a g , begrünben 
fich bie mannigfadjften Unterfdtjiebe. Hinfi"htlidj ber beißenben SJiunbteile rourbe auf 
S. 8 u. f. baS Siötige gefagt, in Besug auf bie Käfer fei hier nur nodj bemerft, baß ihre 
Kiefertafter aus »ier, bie Sippentafter auS brei ©liebern gufammengefegt finb, unb baß 
an ber Unterlippe baS Kinn gegen bie meift ungeteilte 3unge bebeutenb überwiegt, ©ie 
Siegaltgen finb gang ober auSgeranbet, unb gwar manchmal fo tief, baß fie jeberfeitS in 
eine obere unb eine untere ©ruppe »on Stugelcpn gerfaßen, bagegen fommen mit feljr 
wenigen SluSttahmen Sunftattgen gar nicht oor. SiirgenbS ftnbet fich eine fo roechfelnbe 
Berfchiebenpit ber gühler roie bei ben Käfern. Stm beftänbigften geigen fie fich in ber 
©liebergap elf, obfcpn Sdjwanfungen grotfdjen 4 unb 30 ©liebern nicht auSgefdjloffen 
finb; größere Untetfcpbe fommen in ber Sänge oor, bie größten jebod) in ber gorm, weldje 
an Botfte, gaben, Keule, Säge, K a m m , gädjet unb aubereS erinnert ober auch ihrer 

Unregelmäßigfett wegen feinen Sergleich guläßt. SJtandje biefer gormen finb für gewtffe 
gamilien, wie Kammhörner, Blatthörner ie., bei ber ©inteilttng »on Bebeutung geworben, 
wie wir fpäter fepn werben. 

©er freie Sorberbrufiring gelangt tjier, wie bei aßen anberen ihn befigenben Kerfen, 
gegen bie übrigen su ber »oßfommenften ©ntwidelung unb übt burd) feine gorm roefent* 
liehen ©influß auf bie ©eftalt beS gangen Käfers aus. ©ie beiben anberen Slinge treten 
bagegen gurüd, nur bei foldjen Käfern, beren Hinterheine beim Schwimmen ober Springen 
gu befonberen Kraftanftrengttngen »erurteilt finb, reicht ber Hinterbruftring an ber Battd> 
feite weit nad) hinten unb bebedt teitweife bie erften Battdjfdjuppen. 

©harafteriftifdj für bie Käfer werben iljre glügelbeden infofern, als biefelben in ber 
fogenannten Siaht gerablinig in ber SJtütetltnie beS Körpers gufammenftoßen, oielleidjt, 
richtiger gefagt, fidj aneinanber falgen. Bei anberen Kerfen, bereu Sorberflügel gu ©eden 
erhärtet finb, greift bie eine unbeftimmt über bie anbere ü6er unb bie Sial)tbttbung geht 
»erloren, wie in ben „flaffenben" glügelbeden bei Meloe unb einigen anberen KäferauS* 
nahmen gteidjfaßS beobachtet wirb. SJieift liegen bie glügelbeden bem Siüden nicht einfadj 
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auf, fonbern fie uinfaffen mit ihrem umgebogenen „Slußenranbe" bie Körperfeiten mehr 
ober weniger innig. Stur bei ben geftugten glügelbeden fommt ein Hiuterranb sur 
©eltttng fowie ein Siatjtwinfel unb Slußenwinfel; in ben meiften gäßen fpigen fidj 
bie glügelbeden a m ©nbe sufammen ober jebe einsein fo su, baß fie mit ber SetbeSfpige 
jufammen aufhören, ober baß fie »on legterer ben bann auch auf bem Siüden mit ©hitin 
bebedten äußerften ©eil als Steiß (pygidium) frei laffen. ©ie ^interflügel pflegen 
»on wenigen fräftigen Slbern burdjsogen su fein unb in ber SJlittelgegenb beS Sorber* 
ranbeS einen ©fjittnfleden, baS SJtal, su tragen, an welchem fie fich umftappen, u m burdj 
weitere SängSfaltung unter bie ©eden »erborgen werben s u fönnen. Hiufidjtlidj biefer 
3ufammenfattung hat m a n aßerlei Unterfdjiebe beobachtet, biefelben aber für bie Srjftematif 
untauglich befunben. Siefe bünnhäutigen Hinterflügel befähigen aßein gum gluge, unb 
w o fie fehlen ober »ertümmern, was nidjt feiten »orfommt, geht baljer auch baS glug* 
»ermögen »erloren, unb bie Serwacfjfung ber glügelbeden in ber Stallt ift bann öfters 
eine weitere golge biefer Unregelmäßigfeit. 

Je nad) Stufenthalt unb SebenSweife ber Käfer oerwanbeln fid) bie »orprrfdjenb bem 
©ange unb Saufe bienenben, mehr fd)lanfen Beine in S c h w i m m * , © r a b * ober S p r i n g * 
beine. ©rftere finb in aßen ihren Seilen breitgebrüdt, burdj Borftenwimpern nodj weiter 
»erbreitert, nur in wagerecf)ter Stichtung beweglich unb figen meift auSfdhtießlich a m legten 
Bruftringe. ©ie ©rabbeine gei<hnen fich burch fdjwadje, biSroeilen »erfümmerte güße, 
breite, a m Slußenranbe gegäljnte Schienen unb fttrge, bide Scpnfel aus, eine Bilbung, 
welche in ihrer höctjften ©ntwidelung ben Sorberbetnen gufommt. © a S Springen wirb 
nur burch bie Hinterbeine bewirft, wenn fie auS ftarf »erbidten Scpnfefn unb geraben, 
»ert)ältntSmäßig langen Schienen befteljen. Stuf bie Slngaht ber gußglieber hat m a n bei 
ber ©inteilung roenigftenS früher großes ©ewictjt gelegt unb biejenigen Käfer fünfgefjige 
(Pentamera) genannt, welche an allen güßen fünf ©lieber tragen, »iergeljige (Tetra-
mera), beren nur »ier ober wenigftenS fcpinbar »ier, roenn baS eine fehr fleine unter 
feinem Stadjbargliebe »erftedt liegt, ©ie Serfdjiebengeher (Heteromera) geidjnen fich 
brfrch fünf ©lieber an ben »orberen, bei nur »ier an ben hinterften güßen aus, unb bie 
©reigeher (Trimera) fegen roenigftenS bie Hinterfüße aus nur brei ©liebern gufammen. 

©ie innige Serwadjfung beS Hinterleibes mit bem Bruftfaften geht fo weit, baß ber 
erfte Baudjring bie ©elenfpfanne für bie Hinterhüften bilben hilft, ihm folgen gewöhnlich 
noch fedjs Baudjringe nach, ipe ©efamtsahl fann jebod) audj bis »ier fjerabfinfen. Stuf 
ber Siüdenfeite laffen fidj meift acht Siinge unterfcheiben, welcp weichhäutig finb, foweit 
fie fid) unter bem S d p g e ber glügelbeden befinben. Slußer röhrenförmiger ober ftadjel* 
artiger Serengerung an ber Spige beS Hinterleibes, welche sur Slblage bet ©iet bient (Seg* 
röhre), finben fid) beweglidje unb paarige Slnfjängfel bort bei Käfern nidjt, unb in biefem 
Umftanbe liegt ein fidjereS UnterfdjeibungSmittet swtfcfjen einem Käfer unb einem ©erab* 
flügler, beffen glügelbeden auSnafimSweife in einer Stallt gufammenftoßen (Ohrwurm). 

gorm unb gegenfeitigeS SertjältniS ber brei Hauptabfcpttte beS Körpers finb fo 
mannigfach, baß fich bie ©eftalt ber Käfer unmöglich auf eine gemeinfame ©runbform 
gurüdfütjren läßt, benn gwifdjen ber langgeftredt fdjmalen gorm finben fidj aße benfbaren 
Übergänge bis gur fladjen Scheibe ober beinahe gu ber Kugel. Hier treten bie brei 
Hauptförperteile in ihren Umriffen fdprf getrennt auf, bort fcbiteßen fie fich eng unb feft 
in ihren ©rengen aneinanber. Sudel, Hörner, Spigen, manchmal bis gu überwucprnber 
©röße entwidelt unb bie betreffenben Seite, Kopf ober HalSfdjilb, faft sur Uttfenntticfj* 
feit umgeftaltenb, bilben hier, Stacheln, Borften, glaumhaare ober S^uppen auf glattem 
ober rauhem Untergrunbe bort eine brohenbe Bewehrung, einen prunfenben Schmud, ein 
fehlicljtes Kleib. ©ie garben finb »orfjerrfcpnb trübe unb eintönig, namentlich bei ben 
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Kinbern gemäßigter unb falter ©rbftridje, aber auch bunt, prachtoofl glängenb unb in 
biefer Hinficht ben ebten Steinen unb SJietaßen im Stnfepn nicht nachftepnb. 

Unfere Kenntnis »on ben S a r o e n ber Käfer ift gur Seit noch fe^r mangelhaft. 
© h a p u i s u n b © a n b e g e führen 1853 beren 683 als befannte auf, SiupertSberger in 
feiner Biologie ber Käfer © u r o p a S 1880 beren 1251, gu welchen ich nod) 53 Slrten als 
Siacprag tjingufügen fann. ©ennodj bleibt bie Stngahl »on über 1300 immer nodj ge= 
waltig gurüd hinter ber ber Käfer felbft, bie m a n bodj immer auf 80,000 fdjägen barf. 
J n ihrer äußeren ©rfcpinung bieten bie Sarren auch uicp annähernb bie SJiannig* 
fatttgfeit ber entwidelten Käfer, © a bie meiften »erborgen leben, gehen ihnen bie com 
Si<pe bebingten bunten garben ab unb ein fdjmugigeS ober gelbliches SBeiß ift »orherrfcpnb. 
Sie haben aße einen hornigen Kopf unb außer biefem groölf (elf) SeibeSglieber, feine 
Beine ober beren fechs hornige an ben btei Btttfttingen. ©iefetben beftepn aus fünf 
©liebem unb enbtgen in eine, bei einigen gamilien in sroei unb in eingelnen gäßen in 
brei Kraßen. ©er Kopf, ber ftcfj öfters etroas in ben erften SeibeSring gurüdgiepn läßt, 
ift geneigt, fo baß fich bie SJiunbteile ber Bruft nähern, ober er ftefjt gerabe aus unb 
geigt in feinen gormen mancherlei Unterfdbiebe. ©ie einfachen Slugen, wenn fie nicht, 
wie häufig genug, gang fehlen, flehen gu 1 — 6 jeberfeit beS KopfeS. gaben* ober 
fegeiförmige güfßer finben fich bei »ielen swifcpn ben Slugen unb ber SBurget ber Kinn* 
baden. Sie beftefjen in ber Siegel aus »ier, jebodj auch aus weniger ©liebern, beren 
brittes nicht feiten mit einem fettlichen Slnhängfel »erfefien ift. ©ie greßwerfgeuge, bei 
benen, welche ihre Sialjrung fauen, in ber SJtunböffnung angebracht, bei anberen, welche 
fie faugenb gu fich nehmen, »or jener ftebenb unb biefelbe bebedenb, entfprecpit benen 
ber Käfer. Bei ben gleifdjfreffern fehlt meift bie Oberlippe unb bie »erlängerte Stirn, 
ober ein baoon abgefonberteS Kopffdjtlb übernimmt ben Schluß ber SJiunböffnung »on 
obenher. Obgleich eingetne Seite ber Unterlippe fehlen fönnen, fo bilbet \ie boch einen 
beftänbigeren SJiunbteil als felbft ber Unterfiefer. ©ie graölf SeibeSglieber finb glatt unb 
hart, roeictj unb querrungelig, entroeber fo giemlich gleidj unter fich, ober bie brei »orberften 
geicpen fich, weit bereinftiger Bruftfaften, irgenbwie »or ben übrigen auS; audj baS fegte 
wirb burch anbere gorm ober burch Slnhängfel, bie wie ber ausftülpbare Slfter oieler 
beim gortfriecpn als „Stadjfdjieber" bienen, cprafteriftifdj. Sin ber Seite beS erften ober 
in beffen nädjfter Siähe unb an ben Seiten noch acht weiterer Stiitge »om »ierten ab liegen 
bei ben gwölfringeligen Käferlaroen bie Sufftöcpr; bei ben nur elfglieberigen ber SBaffer* 
fäfer unb einiger anberen (Donacia) gählt m a n jeberfeitS nur beren acht, inbem fich baS 
neunte mit ber SeibeSfpige »ereinigt. 

©ie S u p p e n gehören su ben SJtumienpuppen unb laffen aße Seile beS fünfttgen 
Käfers, Beine, güiiter, glügel, jeben mit feinem Häutdjen umfdjloffen unb frei bem Körper 
anliegenb, erfennen; fie geigen fidj bei Störungen ungemein beweglich, liegen frei in einem 
Sager, welches bie Saroe »or ber Serwanblung burch SluSnagen iljreS bisherigen StufenthaltS* 
orteS funftloS hergerichtet hat, ruhen in nur feltenen gäßen in einem sufammengeleimten 
©ehäufe ober hängen, wie »tele SdjmetterlingSpuppen, mit ihrer SeibeSfpige an einem 
Blatte, wenn bie Saroe frei auf biefem gelebt hatte. 

Je nadj ber ©röße beS Käfers bebarf er nach bem SluSfchlüpfen eine fürgere ober längere 
3eit, u m gu erhärten unb fich, befonberS feine glügelbeden, »oßfommen attSgufärben, immer 
aber eine entfdjieben längere grift als bie meiften übrigen Kerfe, wie bieS in ber reich* 
licpren ©hittnbefleibung ber Käfet feine Begrünbung finbet. 

Obfdjon gewiffe Käfer äußerft lebhaft im Sonnettfcpm umherfliegen, anbere bie Siadjt* 
geit hietgu wählen unb bann etroa nur bem Jäger auf bem Stnftanbe ober bem ©elehrten 
auf feinem SlrbeitStifdje gu ©eftdjt fommen, roenn er in ben Sommernächten hei offenen 
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genftern ftubtert unb jene burch ben Sicbtfcpin prbeilodt, fo finb bodfj bie geflügelten 
Käfer mehr als bie meiften anberen Kerfe an ben Boben ober bie ihn bebedenben Sflangen 
gebunben, leben fjtei: geräufdjloS unb »erftedt, unbemerft unb nidjt »orhanben für bie 
SJiehrgahl ber SJtenfcpn, bie aßenfaBS bem nedifdj in ber Suft fidj fdjaufelnben, bunten 
Schmetterlinge, ber roilben Sibeße mit ihren gligernben glügeln, bem lärmenben ©raS* 
hüpfer, ber brummenben H u m m e l unb fummenben Biene ifjre Slufmerffamfeit fchenfen. 
©en Bewohnern eines glußtljaleS bietet fich bann unb w a n n bie befte ©etegenpit bar, 
nicht nur Käfer in ungeahnten SJiaffen bei einanber gu fetjen, fonbern auch beren ©e* 
bunbenfetn an bie ©rbfcfjofle fo recht gu erfennen. 3 " ™ erftenmal im Jahre finb es bie 
oft mit bem ©iSgange »erbunbenen Überfihwemmungen, baS anbere SJtal foldje im Hoch* 
fommer, wenn anhaltenbe ©ewitterregen bie glüffe bis gum Übertreten angefcfjweßt haben. 
Beibe Überfdjwemmungen liefern ber Kerfwelt gegenüber ein hödjft intereffanteS Bitb, unb 
gwar jebe ein anbereS. 

3 u ber 3eit beS ©iSgangeS liegen bie ©aufenbe »on Kerbtieren, unter benen bie Käfer 
bie überwiegenbe SJiehrsahl liefern, in ber winterlichen ©rftarrung, unb nur einsetne, bie an 
höheren, länger »on ber Sonne befchienenen Berglehnen fdjliefen, haben etwa ben wohl* 
tljuenben ©influß »on beren Strahlen empfunben unb fangen an, ihre ©liebmaßen su reden. 
© a fommen bie falten gluten batjergebrauft, wühlen aße§, was lofe ift, auf unb nehmen auf 
ihrem Siüden mit fidj weg, was ben pfjnfifalifcpn ©efegen nadj fdjwimmt. Kleine §olg= 
ftüddjen, Sdjilfftengel, Sflansenfamen unb baS übrige ©efrümet, an welchem aße glußufer 
feinen SJiangef leiben, fommen fchließlich an ben Siänbern beS SBafferfpiegelS sur Siulje unb 
lagern fich beim aBmäfjtidjjen 3urüdtreten beS SBafferS ab, in langen Steiljen bie Steßen he* 
getcpenb, bis su weldjen eS geftanben hatte, ©iefe Slbfagerungen finb bie rebenben 3eugen 
»on bem, was auf bem überffuteten Boben getegen hat, ihre Untersuchung eine bequemere 
ober müpooßere, je nacPem m a n fie »ornimmt. ©reift m a n gteid) anfangs eine Sartie ber 
nodj feudjten Slblagerungen auf, trägt fie heim, füllt ©laSgefäße mit ihnen teilweife an, 
welche in ber warmen Stube aufgefteßt werben, fo wirb m a n ein reges Jnfeftenleben in ben* 
felben bemerfen, fobatb bie geudjtigfeit oerfdjwunben ift unb bie roof)ltt)uenbe SJßärme ihre 
SBirfungen gettenb macht. Steßt m a n einige längere Holgftäbcpn in biefe ©efäße, fo finb 
biefe balb oon unten bis oben mit Käfern ber uerfdjtebenften Slrt bebedt, bie eine in 
größerer Stüdgaht als bie anbere. ©rünblidjer faßt bie Unterfudjung an Ort unb Steße 
auS, nur m u ß m a n bie 3eit abwarten, bis bie wärmenben Sonnenftraf)Ien bie Schläfer 
erroedt unb baS Slngefchwemmte fo giemlich getrodnet haben, fo baß bie geudjtigfeit nur 
nodj an ben unteren Schichten haftet. J n biefen geigt fid) bann ein Kribbeln unb ̂ .xabbeln 
»on aßen benjenigen Jnfeften, welche angeflutet finb unb fich gunächft nod) unter biefem 
ficpren Serftede pimifct) fühlen, bis fie fidj nadj unb nadj bei mehr fortgefdjrittener 
Suftroärme gerftreuen, ber Statirung unb ber gortpflangung nadjgepnb. Slußer ben Käfern 
unb beren Srudjftüden finb eS SBangen, Spinnen, biefe unb jene SdjinetterlingSraupe, 
Sonnenpüppchen unb anbere, je nach ber ©egenb für baS beftitnmte glußthal ober für 
»erfdjiebene glußthäler. Beiläufig bemerft, ift bem eifrigen gorfdjer ein fidjereS SJtittel 
hierburdj geboten, bie in »oßfommenem 3uftanbe üherwinternben Käferarten feiner ©egenb 
fennen gu lernen. 

©leid) im ©nboertaufe für baS ©efcrjicE ber ScpPrüdjigen, aber »eränbert in ber aüfäng* 
lidjen ©rfdjeinung geftattet fid) baS Bilb bei fommerlicpr ©ewitterüberfchwemmung. © i e 

gluren finb jegt belebt »on aßerlei ©etier, namentlich auch °ie SBiefen, in ber Sieget bie 
nädjften Stadjbarn ber glüffe. ©ie unmittelbare Umgebung ber Stehe, an welcher bie ent* 
feffelte Statur ihre himmlifcfjeit Schleufen öffnete, läßt felbftoerftänblid) feilte Beobachtungen 
ber in Siebe ftepnben Slrt gu, fonbern nur bie ferneren, w o bie ©ewäffer tangfamer 
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oorbringen unb »on Stunbe su Stunbe immer tiefer in baS Sanb einfteffen. gaßt m a n 
biefe aBmähltih fiel) »orfchiebenbe ©renge gwifdjen ber SBiefe unb bem SBaffer in baS 
Slttge, fo roirb m a n ein fefjr bebrängteS, barum ungemein rcgeS unb babei »oßfommen 
lautlofeS Seben gewahr. Sin einem ©raSftenget eilt ein Sauffäfer empor, ihm folgt ein 
rotes Sonnenfälbctjen, unb eine fdjwerfäfligere ©fjrrjfomele bilbet bie Siadjhut auf ber gludjt; 
gleich baneben flimmt ein fchroarger Säufer in bie Höhe, aber adj! baS fdjroache Blatt 
biegt fid) unter feiner Saft, unb baS SBaffer befpült ihn. ©r »ertiert bie Befinnung nicht, 
hält feft noch ben Halm, ber ihn retten foß, unb feljrt um, nach oben. Sergeblicfj, er ift gu 
fdjwer, er giep fein Statt mit fich hinunter unb oerfinft. Siun faßt er (öS; ängftlidj gappelnb 
rubert er im ungewohnten ©lemente, aber er hält fich oben unb fommt »orwärts. ©er ftarfe 
Stengel eines ©olbengewäcfjfeS ift glüdtidj erreicht, er hat noch Kraft genug, ein Stüd in 
bie Hötje su fommen. © a trifft er einen Btattfäfer, eilt in Haft über ihn fort; biefer ift 
erfchredt, läßt fidj faßen unb befinbet fich in gleicher Sage wie foeben nodj jener, ber fidj 
enbtid) ermattet hinfegt, bie gühler burdj bie greßsangen sieht, mit ben Sorberbeinen 
fich pugt unb — weiterer ©efatjr entgangen su fein fdjeint. © a fommt ein anberer 
gefdjwommen, hier wieber einer, jeber in feiner SBeife, bie ihm bie Stot eben lehrt, © a 
ein britter, es ift ein geftredter, fdjön fupferglänsenber, ber »ief am SBaffer »erfefjrt. SBie 
erftarrt ftredt biefer Schiff fäfer feine fect)S Beine »on fidj, bie güljler gerabe »or unb 
läßt fidj »om SBaffer forttreiben, anfepinenb »oßfommen in fein Schtdfat ergeben, ©ie 
gühler ftoßen an etwas, medjanifdj gehen fie auSeinanber unb gleiten mit ihren Jnnen* 
flächen an jenem ©twaS entlang, ©er günftige Umftanb wirb benugt, bie Beine geigen 
Seben, unb gemächlich feljen wir unferen Schwimmer an einem ©raStiälmdjen pranfrieepn, 
als wäre ihm nichts wiberfatjren. Hier a m Sianbe figen gebrängt aneinanber auf einem 
Blatte, rote unb fdjwarge, grüne unb blaue Käfer unb fdjeinen gu beraten, roaS gu tf)un 
fei, u m ber ©efafjr gu entrinnen; benn aufgerichtet finb ihre Sorbetteile unb bie gühler 
in fteter Bewegung, ©in paar grüngtäferne Slugen ftierten »on ber Seite her längft fction 
nach ihnen. Schwapp! unb fie befinben fich bereits auf bem Sßege nadj einem grofdjmagen; 
waS nidjt erfdjnappt warb, gappelt ratlos in allerlei Steßung im SBaffer. ©in SBeiben* 
büfdjchen »on wenigen Stuten ragt weit über bie benachbarten ©räfer unb Kräuter heroor, 
eine mächtige Scpgroehr für feine urfprünglidjen Bewohner, ein fieprer Hafen für manchen 
Schiffbrüchigen, © a r u m ift es aber audj belebt »on jeglichem Solle. Siuljig fneift ber 
fdjtanfe Sdjneßfäfer in bie jungen Johannistriebe ober neben ihm ber unterfegte, breit* 
fdjutterige SBeber (Lamia textor). ©in grüner Siüßler mit fdjwefelgelbem S a u m e ber 
glügelbeden (Chlorophanus viridis), fein SJtänndjen auf bem Siüden, marfdjiert eben 
etwas höher hinauf, weil eS ba unten gu feucht warb. Sie aße faßen unb fraßen unb 
foften hier, ehe bie gtut fam, unb werben baS ©efdjäft fortfegen, wenn jene fid) »erlaufen 
hat; fie wohnen hier, gietjen aßenfaßS ein Stodroerf höher, wenn eS not tfjut, unb halten 
gute Stadjbarfcpft mit nod) manchen anberen, grünen ober blauen, hüpfenben ober nur 
friedjenben Blattfäfertein. Unfer Bilb ,,©ie Käfer in SBafferSnot" foß einen fdjwadjen 
Begriff »on einem Slfte biefeS ©ramaS gehen, welchem fich noch anbere »or unferen Süden 
abfpielen, wenn wir nur bie rechte Stefle gefunben haben, wie etwa eine freie SBaffer* 
flädje, roeldje bie fahlen, nodj fjeroorragenben Siänber einer Hebten Sudjt befpült. feiex 
ift bie îlflofigfeit entfdjieben nodj größer unb an ein glüdjten auf baS Srodene, unb 
roäre eS nur für wenige Slugenbtide, nidjt gu benfen. © a S SBaffer treibt Blätter, Sdjilf, 
Holg, Baumrinbe unb anbereS in größeren ober Heineren Bruajftüden in SJienge an, Korf* 
pfropfen, Sffangenfamen it, aße reidj belebt oon unfreiwißigen Schwimmern, © a fommt 
auf einem Sdjilfftüddjen ein fteiner SJüftbewohner (Aphodius) angefegelt, ber gewiß fd)on 
eine tüchtige SBafferreife auf biefem gebrechlichen gatjrgeuge gurüdgelegt hat; bort läßt fidj 
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eine Sanbaffet, ein Saufenbfuß, bie beibe ben Kerfen nidjt angehören, prbeiftößen ober 
in ben ruhigeren Hafen treiben. Siulje ljerrfd)t in bemfelben, aber bie Siuhe ber Ber* 
Sroeiflung. ©ie angetriebenen Stüddjen fdjroanfen auf unb nieber, ftoßen unb brängen 
cinanber, baS eine finft, u m feinem, eben auftaucpnben Siadjbar ben Shtg einguräumen. 
SlßeS focht unb roaßt burdjeinanber, ohne geuer, ohne ©eräufdj. 3roif<hen bem aßen 
nur febenbe Sanbberoofjner, benen eS nicfjt möglich, an bem Ufer emporgufommen ober 
audj nur auf ber Oberfläche beS SBafferS fiel) auf einige Slugenblide gu erhalten. SJian 
benfe fidj an bie Steße biefer Bebrängten, unb m a n roirb bie ©raurigfeit ihrer Sage in 
»oßer ©röße begreifen. J p e SebenSgätjigfeit ift jebod) größer, als m a n glauben faßte: 
fie bieten ben Staturfräften, roelcp Häufer umwerfen unb Steinblöde fortroätgen fönnen, 
Srog unb — fie finb gerettet. Hie* ftranbet eine Schicht Siötjrtdjt, gehoben »on fanfter 
SBeße, bort bleibt fie im Srodenen gurüd, fobalb baS SBaffer gurüdweidjt, was in ber 
Sieget halb gefdjieht, unb eS wieberholt fich für bie Streifen beS angefdjwemmten StöhridjtS 
baS, was fdjon oben ergäbet würbe, nur mit bem Unterf«hiebe, baß baS Krabbeln unb 
Kribbeln unb ©urdjeinanberrennen beS JnfeftenheereS fofort beginnt, wenn bie haftenbe 
Kraft beS SBafferS aufgehört hat. SBenn m a n aber gu biefem 3eitpunfte bie Sdjar ber 
©eretteten muftert, m u ß m a n fidj wunbern, eine große SJienge foldjer angutreffen, welche 
unter SJiittag im Sonnenfctjein ober beS Slbenbs »om ©erudje ihrer Stahrung angelodt 
ober fonft sum Sergnügen luftig umprfliegen. Hatte fie bie gfut überrafcp? SJtocpen 
fie feinen ©ebraud) »on ihrer glugfertigfeit machen, weit es eine ungewöhnliche 3eit, 
eine außergewöhnliche Seranlaffung war? 3lu<h bei anberen ©elegenfjeiten, g. B. wenn 
fie in bie »om gorftmann angelegten ganggräben geraten finb, befreien fie fich nicht 
burch SBegfliegen, fie finb eben »orprrfcpnb unb mit Sortiebe gußgänger. 

©amalS, als größere SBaffermaffen unfere ©rbe bebedten unb gang anbere Umwäl* 
gungen auf ihr »orgingen, als eine heutige Überfdjwemmung ergeugen fann, ging, wie 
gur Jegtgeit, mancher Käfer gu ©runbe, ber nadj unb nadj, aber in foffiler gorm, ben 
gorfepm wieber gu ©efidjt gefotnmen ift. SJian fennt jegt über 1000 Slrten; fie beginnen im 
Steinfohlengebirge, mehren fich aber im Sertiär unb im Sernfteine. 

SBaS Die ©inteilung ber Käfer betrifft, fo hat fidj feit Sinne eine nidjt unbebeutenbe 
Slngatjl ber tüdjttgften ©ntomologen bemüht, eine möglidjft natürlidje Slnorbnung prgu* 
fteßen; benn eS läßt fich nidjt leugnen, baß feine anbere Jnfeftenorbnung »on fo safjl* 
reichen SJiännern ber SBiffenfchaft bearbeitet werben ift, roie gerabe bie Käfer, ©in 
gabriciuS, Satreitle, SBeftrooob, Surmeifter, ©ri<hfon, Se ©onte unb wie aße 
bie Steueren heißen mögen, haben fid) hohe Serbienfte u m bie ©rfenntniS unb Klafft* 
fifation ber Käfet etwotben. © a eS fiel) jebocfj hier u m baS Stetleben banbelt unb nicht 
u m bie Snftematif, ber Staunt außerbem eine Soßftänbigfeit nicht geftattet, fo führen wir 
bie paar näpr su befprecpnben Slrten unter ben gamitien unb in ber Sieifjenfolge auf, 
welche Sacorbaire annimmt, ©erfelbe bat unS in feinen „Genera des Coleopteres'-
ein unfterblidjeS SBerf fjintertaffen, baS feit bem Jahre 1854 bie »oße ©hätigfeit feines 
SerfafferS in Slnfprudj genommen hat, nach feinem ©obe »on SJt. g. © h a p u i s fortgefegt 
unb 1876 mit bem 12. Saube abgefdjloffen worben ift; eS djarafterifiert feine Slrt, fonbern 
nur bie ©attungen unb gamilien. 

©er gelb=Sanbfäfer (Cicindela campestris) ift ein mittelgroßer grüner Käfer 
»on außerorbentlidjer Behenbigfeit, welcher fich währenb ber Sommerseit auf fonnigen 
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gelbroegen »orprrfcpnb fanbiger ©egenben umhertreibt. Siie läßt er jebodfj ben Beobachter 
nahe genug pranfommen, baß er eine genauere Kenntnis »on ihm erlangen fönnte, benn 
fcpu fliegt er auf, babei einen blauen Schimmer »erbreitenb (roeit ber jegt entblößte 
Hinterleib biefe garhe trägt), läßt fich aber in einiger ©ntfernung wieber nieber, unb 
gwar ftetS mit gegen bie glugrühtung halb gewenbetem Körper. Behält m a n bie Steße 
im Sluge, auf welche er fid) fegte, in ber Hoffnung, ihn boch noch gu überrafdjen, fo 
fliegen, roenn bie ©egenb einigermaßen reich an ihnen ift, ingrotfcfjen redjts unb linfs 
groei, brei anbere auf, unb ehe m a n behutfamen Schrittes jenem tyuntte naht, roo m a n 
ben erften mit Sicherheit erwartet, hufdj! ift er wieber auf unb baoon, unb fo treibt er 
baS nedifdje Spiel fort, bis er ermübet ift, unb bann in meljr hüpfenbem Saufe feine 
gludjt fortfegt. SJian fiep eine SJienge biefer ©iere u m fich unb »or fich, fängt aber trogbem 
an einem fonnigen ©age fo leicht nicht ein eingtgeS, roenn m a n nidjt gang befonbere 

roenn jene ihn glüdüdj er* Säufer (fficindela hybrida) nebft Sartje mb SPuWK inff&wa$et SScrgtö&erung. 
roifcht haben! SJiit feinen 
fi<plförmigen Kinnbaden beißt er roütenb u m fidj, ftrampelt mit ben fcfjtanfen Seineu 
unb bietet alle feine fchroadjen Kräfte auf, u m bie geroohnte greipit roieberguerlangen. 
Jene finb »orn fefjr fpig, an ber Jnnenfette gleichfaßS mit nod) brei langen, fpigen 3ähnen 
beroetjrt unb fo lang, baß fie beim Sdjluffe roeit übereinanber greifen. Sie uerleitjen 
bem ©efidjte einen roilben SluSbrud unb »erraten bie Siaubttematur; bagu bie ftarf »or* 
queßenben Slugen, bie große Seroegliihfeit aßer ©eile, namentlich audj ber elfglieberigen 
gabenfühter, welche über ber Kinnbadenwurget eingelenft finb, ftimmen gu ber »ortjer 
gefchitberten SBilbtjeit. ©er Körper ift grasgrün, bie gühlerwurgel unb bie merflidj be* 
parten Beine fdiimmern fupferrötlidj, fünf fleine gledcpt a m Slußenranbe jeber ©ede, 
ein größerer hinter ber SJiitte auf ber Scheibe, fowie baS große, nicht gefielte Kopffdjilb 
finb weiß, legtereS wenigftenS an feiner Spige. J n ber ©runbfarbe, roeldje mitunter in 
blau übergeht, unb in ber 3eicpung ber glügelbeden fommen manche Slbänberungen »or. 
©er gelb*Sanbfäfer hält fidj an trüben ©agen gwifdjen ©ras unb ©etreibe »erbotgen 
unb geigt geringere Beweglichfeit. 

©ang in berfelben SBeife treibt eS ber oben abgebitbete Sauf er(Cicindela hybrida). 
Sin ber abenteuerlichen Saroe faßen baS btafig aufgetriebene Untergefidjt unb gwei nach oorn 
gerichtete ©ornen auf bem Siüden beS achten SüngeS fofort in bie Slugen. ©er hornige 
Kopf trägt jeberfeitS »ier Slugen, gwei größere auf ber oberen, gwei an ber unteren Seite, 

3* 
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»ierglieberige gühler unb bie greßwerfgeuge, ähnlich benen beS Käfers, ©ie brei »orberften 
SeibeSglieber finb auf bem Siüden mit je einer ©hitinplatte, an ber Bruft mit je einem Saare 
gweifraßiger Beine »erfefjen. ©ie Saroe gräbt fich eine fentrechte, feberfielbide, bis 47 c m 
tiefe Stöfjre, an beren ©ingange fie auf Jnfeften, ffeine Sauffäfer, Slmeifen unb anbere 
Saroen lauert. Hat fie eins erwifcht, fo giep fie fidj mit ihm in ben ©runb ihres Baues 
gurüd, gerbeißt eS unb faugt ben Saft aus. ©ie Überrefte werben herausgetragen, wobei 
ber ausgehöhlte Sdjeitel fowie bie Siüdenfjafen beim Stuf* unb Slbfteigen in ber ««obre gu 
ftatten fommen. ©S läßt fidj wohl erwarten, baß nidjt immer bie geljörige, gur StiBung 
beS Hungers nötige SJienge »on ungtüdlidjen Opfetn an ber ©efafjr bringenben Stehe »orbei 
fommt, unb barum »erläßt bie Saroe in nächtlicher SBeile ihren Hinterhalt, u m auf Jagb 
auSgugepn. O b fie im Saufe eines Jahres ihre ©ntwidelung »oßenbe, weiß ich nidjt, 
mödjte eS aber begweifeln, ba in ber erften Hälfte beS Stuguft bie Serpuppung beobachtet 
worben ift unb fid) nidjt annehmen läßt, baß »on früfjeftenS ©nbe SJtai, gu welcher 3eit 
ber Käfer erfcpint, bie ©ntwidelung fo weit »orgefdjritten fein foBte. Beoor fie fidj »er* 
wanbelt, erweitert fie ben ©runb ihrer Siöfjre, fdjließt biefelbe a m ©ingange unb roirb gu 

einer S uPPe/ welche burch bie bornenartigen SluSwüdjfe gu beiben 
Seiten beS SiüdenS auffällt, bie auf bem fünften HinterleibSgliebe be* 
fonberS ftarf tjeroortreten unb tüafjrfdtjeinlich baS SluSfdjlüpfen beS 
Käfers unterftügen. Stach *>en gemachten Beobachtungen fcpint bie 
Suppe nur 14 Sage gu ruhen. 

Slußer ben beiben genannten Strien breiten fid) nod) wenig anber 
über ©eutfdjtanb, mehr als 400 Slrten über aße ©egenben ber ©rbe auS, 
mit befonberer Sorliebe für trodene, fanbige ©egenben, im Binnen* 
tanbe unb a m SJieere, in ber ©bene unb in ben ©ebirgen; ben heißen 
©rbftrictjeit geben fie jebod) ben Sorgug. Slbgefepn »on einigen, faft 

Songboifigcr Sanbfäfer burdjauS elfenbetnmeiß gefärbten Strien djarafterifieren bie meiften 
(Coiiyris longicoitis). xoüfyt 3eidjnungen auf bunflerem, g. B. brongefarbenem ©runbe ber 

glügelbeden, 3eid)nungen, weldje in einem SJionbfteden an Schutter 
unb Spige fowie in einer gefnidten Binbe burd) bie SJiitte in ben »erfchiebenartigften 
Slbänberungen gu beftehen pflegen. J n ber SebenSweife, in ber Körpergeftalt, in einer 
burdjfdjnittlidjen ©röße »on 1 2 — 1 5 m m ftimmen fie überein, unb folgenbe SJierfmate »er* 
binben aße gu einer ©attung. S o n ben beim SJtänncpn aus fieben, beim SBeihdjen aus 
fedjS Siingen beftepnben Hintetteibe finb bie brei erften miteinanber »erroadjfen. ©ie 
fcfjlanfen, fünfsebtgen Saufbeine entfpringen aus runben, nur bie hinterften aus breiten, 
an ber Jnnenfeite ber Scpnfet weit tjerabgehenben Hüften unb enthalten in ben Sorber* 
fußen einen weiteren ©efdjlecpSunterfdjieb, inbem fid) bei bem SJtänndjen bie brei erften 
©lieber merflidj erweitern, ©ie äußere Sabe beS UnterfieferS bilbet einen gwei* 
glieberigen Saft er, unb bie Spige ber inneren trägt einen beweglichen 3 a h n 
(gig. 6, S. 8). ©iefen beweglichen 3 ahu, unb w o er auSnahmSweife fehlt, bie ben Sanb* 
fäfern eigne Körpertradjt haben nodj etwa 400 anbere, auf »erfdjiebene ©attungen »erteilte 
Slrten miteinanbet gemein, welche m a n bähet neuetbingS gu ber gamilie ber Sanbfäfer 
(Cicindelidae) »ereinigt unb »on ben Sauffäfern abgegweigt hat. 

©er langbatfige Sanbfäfer (Coiiyris longicollis) auS Oftinbien möge eine 
ber geftredteften gormen auS biefer gamilie »ergegenwärtigen: baS brüte güfjlerglieb-ift »or* 
gugSweife lang, bünn unb breitgebrüdt; ber gange Käfer erglänst, mit SluSuahme ber toten 
Sdienfel, blaufchwatg. ©iefe unb mehrere oerwanbte Slrten bewohnen als auSnehmenb 
flinfe Käfer auSfchließtich ben Süben ber inbifdjen Halbinfeln unb bie benachbarten Sunba* 
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infein, ©ie nahe »erwanbte ©attung Pogonostoma lebt in einer SlngaP »on Slrten in ben 
SBätbern SJiabagaSfarS, roo fie in Sdpaubenrotnbungen auf ihren langen Beinen an glatten 
Baumftämmen ungemein fdpeß umherlaufen, aber ptfifi feiten ©ebraudj »on ihren gtügeln 
machen. 

©ie Sauffäfer (Oarabidae) fteljen in jeber Begietmng unb »or aBem burch bie 
Safterform ber äußeren Unterfieferlabe ben Sanbfäfern fo nahe, ba^ fie mit ihnen gu 
einer gamilie »ereinigt mären, roenn ihnen nidjt ber beroeglidje 3afm an ber Spige 
ber Jnnenlabe fehlte. © a S tief auSgefdjnittene Kinn, im SluSfchnitte »erfdjiebenartig 
gesahnt, bie Bilbung ber nidjt immer fo fdjlanfen Beine, an benen bie männlichen 
Sorberfüße in 3 — 4 ©liebern fich erweitern, unb bie aßgemeine Körpergeftalt wieberholt 
fid) fomit audj Ijier. ©ie Kinnbaden finb aber nie »on ber Sänge, wie bort, nie mit 
fpigen 3ätmen längs ber gangen Jnnenfeite bewehrt; bie glügelbeden reichen meift bis 
gu ber Hinterteibfpige, fommen jebodj aud) abgeftugt »or, umfaffen feitlidj ben Körper 
unb finb entmeber glatt ober oorherrfdjenb einfadj geftreift, punftreifjtg geftretft, gerippt 
in ben mannigfadjften Slbänberungen, nidjt feiten fehlen bie gtüget unter ihnen ober »er* 
fdjwinben roenigftenS bis auf unfdjeinbare Säppdjen, unb audj ba, roo fie »oßfommen ent* 
roidelt finb, roerben fie höchftenS in ber Siadjtgeit sum gluge gebraucht, ©er Hinterleib 
beftep »orprrfcpnb bei beiben ©efdjlect)tera aus fedjS Siingen, beren brei »orberfte gleidj* 
faBS »erroachfen finb. ©ie ben Sanbfäfern eignen bunten garben fommen sroar auS* 
nahmSroeife auch hier »or, bocfj oerleiljt ©infarbigfeit in Schwärs, ©rün, Kupferrot, 
Bronsebraun ben meiften gamiliengliebern ein ungemein eintöniges Slnfeljen. © a S 
Sonnenlicht fliehen bie Sauffäfer »iel mehr, als baß fie eS auffudjen, beSplb halten fie 
fidj bei Sage a m ttebften unter Steinen, ©rbfdpBen, in faulem §ofge je. »erborgen unb 
finb nächtliche Käfer, welche »om gletfdje anberer Siere leben. 

©ie Saroen fennt m a n leiber oon nur wenigen Slrten. Sie seidjnen fidj burdj einen 
geftredten, auf bem Siüden mehr ober weniger mit ©hitinfdjilbern bebedten, in gwei (meift 
harte, ungeglieberte) Slnhänge auSlaufenben Körper mit fedjS gweiflauigen Bruftfüßen unb 
»orgeftredtem Kopfe aus. ©ie Kinnbaden bienen meift nur gum geftplten unb Serwunben 
ber Beute, nidjt gum 3erheißen berfelben, bie SJtunböffnung bagegen gum SluSfaugen. 

©ie ungefähr 9000 befannten Sauffäferarten »erteilen fidj auf 613 ©attungen unb 
bewohnen bie ganse ©rbe, fdjeinen in ben gemäßigten unb falten ©eilen berfelben baS Über
gewicht über bie bort überhaupt lebenben Käfer su haben, bringen bis in bie fälteften 
©egenben unb auf bie Ijödjften Berge »or unb werben fteßenroeife su ©harafterferfen; fo 
fommen namentlich getoiffe unter ihnen auSfdjtießlicfj im ©ebirge, niemals in ber ©bette »or, 
unb umgefeljrt, anbere wieber auSfdjließlidj in heißen ©rbftricpn. 

©er Ufer*3tafdjfäfer (Elaphrus riparius) famt feinen 25 ©attungSgenoffen er* 
innert in mandjer Segtefjung an bie Sanbfäfer, namentlich burdj bie mehr als bei aßen 
anberen Sauffäferarten »orqueßenben Slugen unb burdj bie gorm beS gangen, aßerbingS ftetS 
Heineren Körpers, wie ein Sergleidj ber betreffenben Slbbilbung ergibt. Sludj hinficrjttidj 
beS Betragens fönnte m a n ben Käfer als ÜbergangSglieb gwifdjen Sanb* unb Sauff'äfern 
betrachten, ©r liebt nämlich ben Sonnenfcpin, inbem er roährenb beSfelben mit außer* 
orbenttidjer Sdjneßigfeit umherläuft, jebodj nidjt an trodenen Stehen, fonbern auf fdjlam= 
migen Stänbern ber ©ewäffer, auf bem Boben ber im SluStrodnen begriffenen SBafferladjen, 
auf feudjten SBiefen, w o fpärlidjer ©raSroudjS fproßt. Sludj entgieht er fi<h Setfolgungen 
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nicht burch fortwährenbeS Sluffliegen, fonbern »ertraut aflein feiner SdpeBfüßigfeit unb 
feinem guten ©lüde, einen fidjeren Sdjlupfwinfel gu erreichen. SJiit unglaublicher Haft ift 
er unter einem Stüde Siinbe, unter einem fattlenben Schilfftengel »erfdjwunben, swifdjen 
ben Binfen unb ©raSfjalmen ber SBiefe, unb »ortreffltdj fommen ihm bie Siiffe im Boben su 
ftatten, meldje mit bet Siatur feines SummelplageS nadj einigen fonnigen Sagen in fo 
innigem 3ufammenfcange ftepn. J n biefen Serfteden hält er fid) auch bei unfreunblichem 
SBetter auf, ungefeljen »on ber gelben SBiefenbadjfielse, ben Siegenpfeifern unb anberen 
Jnfeftenfreffern unter ben Sögein, welche an gleichen Steßen baS gahlreidj fich fonnenbe 
©egiefer überrumpeln unb »erfpeifen. 

©er erggrüne Körper unfereS KäferdjenS ift bidjt punftiert unb jebe glügelbede mit 
»ier Sieihen »ioletter, eingefenfter SBargen »ergiert. J m KinnauSfdjnitte ftep ein ©oppel* 
gähn, unb bie »ier erften ©lieber ber männlichen Sorberfüße erweitetn fich, jebodj nur 
fdjroadj. ÜbetbieS befigt ber Käfer einen Sonapparat: ber Siüden beS »orlegten hinter* 
leibSringeS ift nämtidj in brei gelber geteilt, »on benen bie beiben feitlicpn a m Hinter* 
raube je eine etwas gebogene unb gegätjnelte Seifte tragen. SJiit biefen Seiften reibt ber 

Käfer bei ber Bewegung beS Hinterleibes gegen eine erhabene 
unb hohle, äußerlich ftarf geriefte Slber auf ber Unterfeite 
ber glügelbeden, wie S a n b o i S aßeS biefeS weitläufiger aus* 
einanberfegt. ©ie Stafdjfäfer bewohnen aße Sänber außer* 
halb ber SBenbefreife, nur innerhalb berfelben werben fie 
burdj bie Sanbfäfer »ertreten. Bei uns fommen neben ber 
befprodjenen nodj einige fetjr ähnliche anbere Strien »or. 

Uier = 3!aid)fäfer (Elaphrus riparius), _,„ , m . , , ,..,, r x ± • < o 

oergröBert. gur ben Siaturfreunb mochten ftdj feine anberen Sauf* 
fäfer fo bagu eignen, ein Bitb »on ber gangen gamilie gu 

geben, wie bie ©attung Carabus mit ihren nädjften Serwanbten, lieh fie boeft ber gansen 
gamitie ihren Siamen unb wirb fie bodj wegen ihrer ftattlidjen Slrten felbft »on bem 
Käferfenner unb Sammler mit Sorliebe gepflegt! ©urctj anfehntidje ©röße, metaßifdje 
garben, ben gamiliendjarafter auSfprecpnbe Körperform faBen fie gegen baS Heer ber 
anberen mittelgroßen ober fleinen Slrten braußen im greien, beffer aEerbingS in einer ge* 
orbneten S a m m l u n g , auch bem Saien in bie Slugen. ©ie Slrten haben eine burchfchnitt* 
liehe ©röße »on 22 m m unb gehen fettener bis auf 15 m m herab, als über baS ©urdj* 
fcpittSmaß hinaus, ©er »orgeftredte Kopf ift merflidj fdjmäler als baS HalSfdjilb, bie 
Oberlippe gmeilappig, ber KinnauSfdjnitt mit einem fräftigen SJtittelgafjne »erfetjen unb baS 
©nbgtieb ber Safter beilförmtg (gig. 5, S . 8). © a S HalSfdjilb, »orn immer etwas breiter 
als hinten, fegt fidj fdjarf gegen bie eiförmigen glügelbeden ab. ©iefe ftimmen in garbe 
mit bem HalSfdjilbe unb bem Kopfe überein, geigen höchftenS an iljren Slußenränbern einen 
lebhafteren, wenig »eränberten garbenton, hinfichtlidj ber Dberftä(hen»erf)ältniffe aber bie 
größte SJtannigfaltigfeit. SBenige erfepinen bem unbewaffneten Sluge »oßfommen glatt, 
finb es inbeffen nidjt, fonbern wie mit einer Siabel geriffen; oiele haben feine Sängsftreifen 
in regelmäßigem Serlaufe ober fteßenweife mit gteidjfam gerfreffenen Siänbern, fo baß bem 
Sluge ber ©inbrud einer befonberen Slrt »on Siungelung entffcebt; auf ben feingerieften geigen 
fich regelmäßige Sieihen »on SlnfdjweBungen, »on Sunfteinbrüden, »on gtößeten ©rübchen 
mit abweichendem unb erhöhtem gatbenglange, roie bei bem hier »orgefüf)rien©arten*Sauf= 
fäfer. SBirb bie Oberfläche unebener, fo treten wenige SängSrippen (brei auf jeber ©ede) 
als ftumpfe Seiften heraus unb laffen tiefe Siinnen gwifdjen fidj, weldje wieberum in ber »er* 
fdjiebenften SBeife »ergiert fein fönnen. Slbgefeljen oon ©ingelarten, beren glüget a u s * 
nafjmSweife uoBfommen auSgebilbet finb, »erfümmern biefelben ftetS, fo baß fämttiche 
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Oarabus-Slrten nur als tüchtige gttßgänger ihr gortfommen finben. ©ie Beine finb baljer 
fräftig unb bem gamilien"harafter entfprecfjenb gebaut, bei bem SJtänmhen nur bie brei 
erften Sorberfußglieber erweitert unb mit filgiger Sohle befleibet. Bei ben meiften geigt auch 
baS »ierte bie ©rroeiterung, jebodj feinen gilg an ber Sohle ober minbeftenS unnoßfommeneren. 
©olbgrün, Blau unb Brongebraun bilben neben Sdjroars bie metaßifcpn garben, in roeldje 
fidj bie ©araben fleiben, bie jebodj im Sone je nadj ber ©egenb abänbern unb neben geroiffen 
Slbroeicpngen in ber Slaftif ber Oberfläche auf ben glügelbeden ber geftfteßung ber Slrt 
manche Sdjroierigfeit bereiten. 

©ie 285 befannten Carabus-Slrten befdjränfen fid) auf bie gemäßigten ©egenben ber 
itörblicpn Halbfugef unb gehen in ber Sitten SBelt, mit StuSfdbiuß einiger anfehnlichen Slrten 
SurienS, SaläftinaS unb beS KaufafuS, nidjt über bie SJiittelmeerlänber hinaus, roeiter nad) 
Süben fommen fie in Siorbamerifa unb felbft in gefm Slrten in Sübamerifa (©fjile) tror. 
Siele »on ihnen finb nur ©ebirgSbewofiner, pradjtooße bie prjrenäifdjen; unfere beutfchen 
©ebirge beherbergen burchfchnittltch biefelben Slrten. ©ie Steine an ben Serglepen unb 
in ben ©hälern fowie bie »erwefenben Baumftubben bilben ihre wefentlidjften Serftede, unter 
unb in wetdjen fie ber Sammler »on ber legten Hälfte beS Sluguft ab am erfolgreichen auf* 
fudjt. © e n n hier ober swifdjen bem SJioofe werben fie geboren, hier halten fie fich über Sag 
»erborgen, hier liegen fie in ber winterlichen ©rftarrung. ©ie in ber ©bene lebenben Slrten 
finben in ben SBälbern biefelben Serftede, in ben ©arten unb auf ben gelbern wenigftenS 
Steine, ©rbfdjoßen, ©raSfaupen, SJtaufelöcher unb ähnliche, fie bem Sonnenlichte entgietjenbe 
Örtlichfeiten, an welchen anbere SJiitbewohner, wie Sdjneden, Siegenwürmer, Jnfeften* 
laroen je., ihnen reichliche Siahrung bieten. J n ber Siacpseit giefien fie auf Staub aus, »er* 
friedjen fich aber wieber, fobatb bie Sonne emporftetgt. 

©ie wenigen befannten Saroen gleichen einanber nicht nur in ber SebenSroeife, 
fonbern audj in ber äußeren ©rfdjeinung. ©er geftredte, hatbwalgige Körper ift burdj 
bie fämtlidje ©lieber auf bem Siüden bedenben ©hitinfdjilber gtängenb fcijroarg, 
a m Saudje pßer, roeil neben ben weißen BerbinbungShäuten nur fdjwarse 
Schwielen unb Seiften bie erhärteten Stehen anbeuten. ©er »ieredige, »or* 
geftredte Kopf ift mit »ierglieberigen güljlern, fedjS braunen Saftern, fidjet* 
förmigen Kinnbaden unb jeberfeitS mit einem Siinge »on fedjS Slugen aus* 
geftattet, bie fleine SJtunböffnung nur sum Saugen geeignet. Über ben 
Siüden ber groölf SeibeSringe sieht eine feine SJtittelfurche, unb ber legte 
enbet nad) oben in swei ©ornenfpigen »on »erfdjiebener Sänge unb 3äf)ne* 
lung, je nadj ber Slrt, nadj unten in einen sapfenartig auSftülpbaren Slfter. 
© a S erfte ©lieb geicbnet fich so* afien, jebeS ber beiben folgenben wenigftenS carabusCaürätus. 
»or ben nodj übrigen siemlid) gleichen ©liebern burd) bie Sänge aus. ©ie 
Saroen leben an gleichen Orten unb in gleicher SBeife wie bie Käfer, wie eS fdfjeint, »om 
erften grütjtinge bis gegen ben Herbft hin, bocfj bürfte bie ©ntwidelung nidjt überaß gleich* 
mäßig »or fich S ePn; benn ich fanb beifpielSweife imSt)üringer SBalbe ©nbe Sluguft (1874) 
einselne Saroen, welche ber ©ebirgS=©olbt)enne (Carabus auronitens) .angugefjören 
fcpenen, obfdjon biefelbe im »oßfommenen 3uftanbe fchon häufig genug »orfam. ©ie 
breite, weiße S u p p e liegt in einem erweiterten Saget an Steflen, w o bie Satoe gulegt 
häufte, unb braucht entfdneben nur furge 3eit gu ihrer ferneren ©ntwidelung. 

©er ©arten=Sauffäfer (Carabus hortensis), wie Sinne bie Slrt genannt hat, 
lebt häufiger auf gelbern als in ©arten; begeidjnenber nannte ihn batjer gabriciuS ben 
©belftein*Sauffäfer (C. g e m m a t u s ) , weil bie Siänber ber fetngeftreiften glügelbeden 
unb auf jebet eingelnen btei Sieihen flachet ©tübctjen burch ihren Kupferglang fiaj wie 
©belfteine »on bem mattfdjwargen Untergrunbe »orteithaft abheben, ©r lebt hauptfädjlich 
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in ben SBälbern beS öftlichen ©eutfdjlanb, geht im Süben bis ©irol unb Sdjweis, nach 
Often bis Slußlanb, nörblieh bis Schweben. 

©er golbgrüne Sauffäfer, bie ©olbtjenne, ber ©otbfdjmieb (Carabus auratus) 
wirb im SBeften ©eutfdjlanbs währenb beS Sommers auf gelbern unb in ©arten fteßen* 
weife häufig angetroffen; er fehlt »on ber SBittenberger ©egenb an, in ber SJiarf Bran* 
benburg unb in S o m m e r n faft gänglüh, tritt bagegen in S r eußen wieber auf; in @ng= 
lanb unb Schweben trifft m a n ihn feiten, granfretdj unb bie Schweig bürfen wiebet als 
feine Heimat bettadjtet werben, ©r gehört gu ben ftarf gerippten Slrten, inbem fidj auf 
jeber ©ede brei Suppen in gleicher SBeife wie bie Statjt erheben unb fein gerungelte 
3wifdjenräume gwifdjen fich laffen. ©ie Unterfeite beS Käfers ift glänsenb fdjwars, bie 
Oberfette ersgrün, Seine unb bie SBursel ber fchwarsen gütjler finb rot. Klingettjöffer 
in ©armftabt ersäf)lt »on biefer Slrt eine intereffante Beobachtung, roeldje entfdjieben 

1 2 3 

1) © a r t e n -- S a u f t ä f e r (Carabus hortensis). 2) Sß u r \> e n r ä u 6 e r (Calosoma sycophanta). 3) CS o I b b e n n e (Carabus 
auratus) mbft Caroe. Sitte in natürlitfier @rö^e. 

3eugniS »on einem gewiffen ©rabe SiacfibenfenS bei biefem Käfer ablegt, wie folgt: „Jn 
meinem ©arten, unweit ber Sauf, auf welcher ich ntich niebergelaffen hatte, lag ein SJiai* 
fäfer auf bem Siüden unb bemühte fidj umfonft, wieber auf bie Beine su fommen. Unter* 
beffen erfdjien aus "bem naljen BoSfett ein Carabus auratus, fiel über ben SJtaifäfer p r 
unb balgte fiaj unter großen Slnftrengungen »on beiben Seiten minbeftenS 5 SJtinuten 
mit bemfelben herum, ohne ihn begwingen gu fönnen, woron er fidj gulegt gu überseugen 
fdjien; benn er »erließ ihn bei einer paffenben ©elegenptt unb eilte in baS BoSfett gurüd. 
Siadj furger 3eü jebodj erfdjien er im ©efolge eines peilen wieber auf bem Kampfptagc; 
fie beibe beftegten ben SJtaifäfer unb fdjleppten ihn nad) ihrem Serftede." 

©ie @ebirgS=©olbhenne (Carabus auronitens) fiep ber »origen Slrt ungemein 
nalje, bie Siüdenfarbe ift eine entfdjieben meljr golbgelbe, ip ©lang baburdt) auch leb* 
hafter, Staht unb Stippen ber glügelbeden finb fcijwarg unb bie 3wifchenräume entfdjieben 
unebener als bort, ©er Käfer gehört in aßen beutfdjen ©ebirgen fetneSwegS gu ben 
Seltenheiten, fowenig wie in ben Karpaten, in ben Schweiger Stlpen unb im öftlichen 
gtanfreich, währenb er in ber ©bene nur f ehr »ereingelt angetroffen wirb. Heer ersielte 
in ber Sdjweis a m 3. Juni aus ber Sar»e eine Suppe, aus biefer a m 15. Juni bereits 
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ben Käfer, welcher weiß auSfah, aber nach 3eit »on 24 Stunben feine SluSfärbung unb 
»oBe Härte erlangt hatte, ©ie Saroe hat auf ber Stirn einen fpigen Höder, groei ftumpfe 
Sorfprünge a m auSgeranbeten Kopffchtlbe unb hinten groei ©ornenfpigen »on ber Sänge 
beS ©nbgliebeS unb burch sroei Siebenbornen breigadig »on ©eftalt. 

©er Suppenräuber, Banbit, SJiorbfäfer (Calosoma sycophanta; gtg. 2, S. 40) 
fleht in fecjr nahen »erroanbtfdjaftlicpn Begiehungen gu ben eben befprocpnen ©araben, 
unb feine mehrfachen beutfdjen Benennungen beuten auf eine geroiffe Sopularität, beren 
er fich 8 U erfreuen hat. ©ie ©attung „Schönleib", wie m a n Calosoma überfegen müßte, 
unterfcpibet fich »on Carabus burch °a3 auffäßig »etfütgte gmeite gühlerglieb, burch baS 
querftehenbe, feitlid) ftarf gerunbete HalSfctjilb, bie breiten, nahegtt quabratifdjen glügel* 
beden unb burdj meift »oßfommen auSgebitbete glügel. ©er SuPPenräuber unb bie 
übrigen über bie gange ©rbe ausgebreiteten ©attungSgenoffen (beiläufig 79 an 3 a h 0 
hatten fidj aßerbingS audj an ber ©rbe auf, »orprrfdjenb jebodj an Baumftämmen. Hier 
fteigen fie auf unb ab unb fpätjen nadj Staupen unb Suppen »on Schmetterlingen unb nadj 
ben Saroen anberer freitebenber Kerfe, weldje fie mit großer ©ier »ergehren, weshalb bie 
Begeidjnung „Ktetterlauffäfer" für bie ©attung »oßfommen gerechtfertigt erscheinen 
bürfte. 

Unfere Slrt ift ftablbtau, an ben regelmäßig geftreiften, mit gufammen fedjS Sunft* 
reihen »erfepnen glügelbeden grünlid) ober rötttctj golbglängenb, wäljrenb bie SJiunbteile, 
bie gühler mit SluSnahme ihrer bleicheren Spige unb bie fräftigen Beine rabenfdjwarg 
glängen. Sin legteren erweitern fiel) beim SJtänndjen gwar »ier Sorberfußglieber, aber 
nur ihrer brei befleiben fid) mit gilgfoljle. SJian ftnbet ben Käfer oorprrfcpttb in Kte* 
fernwalbungen unb befonberS gatjlteidj in Siaupenjahren; er ift alfo basu berufen, baS 
geftörte ©leichgewup wieberherfteßen su helfen. SJian hat in einem foldjen gaBe be* 
obadjtet, wie ein unb berfelbe Käfer wohl 1 0 — 1 5 m a l einen B a u m beftieg, fidh mit einer 
Staupe ber gorteule hinabftürgte, biefe würgte unb bann fein SBerf »on neuem begann. 
J n offenem Kampfe, oljne Hiuterlift unb o p e gurdjt geht ber Suppenräuber auf feine 
Beute loS. ©ie große, etroaS behaarte Kiefernraupe fdjlägt, roenn fie angegriffen roirb, 
mit bem freien • Körperteile heftig u m fidj; er aber läßt nidjt loS unb ftürgt mit ihr 
»om Baume. Stuf ber ©rbe angelangt, roirb bie Balgerei fortgefegt, er ttnfanft um* 
hergefd)leubert, aber aßeS umfonft für baS auSerwählte Schtadjtopfer; gefchwäcp unb 
ermübet, m u ß fich °ie Staupe gulegt in ihr Scpdfat ergeben, ©er müt)fam errungenen 
Beute froh, fegt fidj ber Sieger cor ihr surecht, bie oorberen Klauen in fie, bie hinteren 
in ben ©rbboben einfdjlagenb, unb »erarbeitet mittels ber fräftigen Kinnbaden unb ber 
übrigen SJiunbteile baS gletfch su einem Brei, ben er »erfdjludt. Soßte ihm bei feinem 
SJtatjIe ein Stuljeftörer su nalje fommen, fo ftrampelt er mit feinen Hinterbeinen abroefjrenb 
ober beißt auch u m fich, °i§ er ben 3ubringlicpn »erjagt hat. ©ergfeiepn Beobachtungen 
laffen fid), roie bereits erwähnt, nur anfteßen, wenn bie genannten Staupen ober bie ber 
Sionne unb beS S^ogeffionSfpinnerS für ben gorft »erberblidj auftreten; finb biefelben »er* 
fdjwunben, fo fommt ber Suppenräuber fo »ereingett »or, ba^ Jahre hingehen fönnen, ehe 
m a n audj nur einen im greien gu ©efidjt befommt. Seine ©ntwidelung auS ber Suppe 
erfolgt im Spätfommer ober Hetbfte, bie Saarung nadj ber Überwinterung. 

©ie Saroe unterfcpibet fidf) in ihrem Baue in nichts »on ben befannten Carabus-
Saroen, weil m a n fie aber in ber Siegel wohlgenährt antrifft, fo fteßt fie fich weniger roalgen* 
förmig als »on ber öiden SJiitte nadj beiben ©nben hin »erfdjmälert bar; audj fdjetnen 
bie ©tjitinfdjilber ben Siüden nicht »oßftänbtg gu beden, benn fie laffen bie angefpannten, 
liajten SerbinbungShäute groifcpn fidj erfennen, roogegen bei einer mageren Saroe jene 
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fich »oßfommen aneinanber fctjließen. ©ie ©ornen a m legten SeibeSgliebe finb rjafig nad) 
oben umgebogen unb an ihrer SSurget mit einem 3afme bewehrt, ©leidj bem Käfer ffettert 
audj bie Saroe gewanbt unb in gleicher Slbfidjt, f äugt aber ihre Beute aus. J n ben Sieftern 
ber SrogeffionSraupen richtet fie manchmal arge Serwüftungen an, unb finb ihrer mehrere 
in einem folcpn »ortjanben, fo ift biejenige, welche a m lüfternften war unb fid) faft bis 
gur Unbeweglidjfeit »oß fraß, nidjt fidjer, bie Beute einer ihrer noch beweglicheren Sdtjweftern 
gu werben. SBenn fie gur Serpuppung reif ift, gräbt fie fich flach unter bet ©tbe ein Saget, 
in weldjem fie nut wenige SBodjen Suppenruhe hält. 

©er fleine Kletter=Sauffäfer ( C a l o s o m a inquisitor) fommt nur in Saub* 
wälbern beS nörblidjen unb mittleren ©uropa »or unb befudjt nicht alte B ä u m e , wie 
ber S«PPenräuber, fonbern Stangenfjolg oon ©idjen, Buchen unb Hainbuchen, alfo foldje 
Stämme, weldje fidj burdj einen Stoß mit bem Saßen ber Hanb nod) erfdjüttern laffen. 
Jet) habe ihn »on ©idjenftangen im griujlinge befonberS bann gahlreid) herabgeflopft, 
wenn jene oon »iefen Spannraupen bewohnt waren. ©S geroätjrte immer ein ergögtieps 
Sdjaufptel, wenn beim Slnpräßen an einen foldjen S t a m m brei unb mehr ^letterlauffäfer 
auf baS bürreSaub fielen, fich mit fnifternbem ©eräufdje auf baS fdjleunigfte unter baS* 
fetbe »ertrochen unb gleichseitig oon aßen Sften Staupen wie ©rljängte an ihren gäben 
baumelten. Jft bie ©efatjr »orüber, fo bäumen bie Kletterer wieber auf, mögen inbeS 
manchmal auf ihrem SJtarfcp a m Boben burdj einen fetten Biffen für baS erlittene Un= 
gemad) reichlich entfdjäbigt werben, ©er fleine Kletterlauffäfer ift 20 (15) m m fang, auf 
ben getieften glügelbeden wie ber »orige mit je brei Sieihen tieferer Sunfteinbrüde »er* 
fepn unb oon garbe oben brongebraun mit einem Stich in grün, feltener in blau, unter* 
wärts unb an ben Slußenränbern ber glügelbeden lebhafter metaßifd) grün. 

SBenn bei aBeu bisher befproepnen Sauffäfern bie Sorberfdjiene ohne weitere SluS* 
geichnung bis nach ber Spige »erläuft, fo hat fie bei ben nadjfotgenben an ber Jnnen* 
feite einen ftärferen ober fctjroächeren SluSfdjnitt, hinter welchem ber eine ber beiben ©nb* 
bornen ftep. © a S Heer ber in eben begeidjneter SBeife ©efenngeuhneten ift gegen jene 
bebeutenb überwiegenb, unb ihm gehören aße bie mittelgroßen fdjwargen, grünen ober bronge* 
braunen Sauffäfer an, welche, obfdjon Siadjtfdjwärmer, wegen ihrer großen SJienge auf 
ben SBegen auch ü£i Sage angetroffen werben, bie einen gefdjäftig umprlaufenb, u m ein 
paffenbeS Serfted gu finben, bie anberen oon ben güßen ber ihrer ntdjt adjtenben 9Ban* 
berer sertreten. Stur auf wenige Slrten aufmerffam su machen, fei noch »ergönnt. 

©in eiförmiger, hinten wenig »erengerter Kopf, fräftige, fabenförmige gühler, ein prs= 
förmiges, an feiner hinteren Sartie gleichläufiges HalSfdjilD, hinten breit abgeftugte glügel* 
beden, beren Slußenede fidj jebodj runbet, unb ein unterfegter, wenig niebergebrüdter Körper 
mit acht fichtbaren HinterleibSringen beim SJtänndjen, fieben beim anbereit ©efdjledjt »er= 
einigt eine große Slngabl fetjr ähnlich auSfepnber Sauffäfer, bie auch in ü)ren Sitten mehr* 
fad) ÜbereinftimmenbeS haben. Bor aßem leben fie gefeßig unter Steinen ober swifepn 
Baumwurseln unb befigen »orfierrfdjenb baS Setmögen, su tljtet Serteibigung einen übel* 
riedfcjenben ©unft mit ©eräufch aus ber HinterleibSfpige su entlaffen, weshalb m a n ihnen 
ben beutfepn Siamen Bombarbierfäfer (Bracbinus) beigelegt hat. Siecht beutlich tarnt 
m a n biefeS Schießen beobachten unb baS bamit oetbunbene eigentümliche ©etäufdj »et* 
nehmen, wenn m a n einen folcpn Käfet nach Sitte bet Sammler in ein gläfchcpn mit 
SBeingeift wirft, ©in gtemlidj lautes 3if"hen erfolgt einige SJiale Ijintereinanber, bis ber 
Sum Sobe Serurteilte fein Snfoer »erfdjoffen hat unb ermattet bie SBaffen ftredt. ©iefe 
intereffanten Käfer fommen in aßen Sänbern, mit SiuSnatmte oon Stuftralien, »or, in ben 
wärmeren ©egenben gasreicher an Slrten als roeiter nach Siorben hin, unb sroar nehmen fie 
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SBombarbiertäfer (Brachinus crepitans). 9tatürlicfic 
©röjje unb bergröBert. 

in biefer Stiftung fo fchneß ab, ba%, roährenb g. B. in granfreich noch elf Slrten leben, 
beren nur »ier in ©eutfchlanb unb fogar nur eine — fehr feiten — in Sdjroeben angetroffen 
roirb. ÜberbieS finb fie teilroeife fdjroer gu unterfcheiben, weit nur bie gärbung eingelner 
©eile unb beren gegenfettige gormenoerfchiebenheiten bei ber ©rfennttng in Betracht fommen: 
©ie großen, bis etwa 17,5 m m langen Slrten haben auf fdjwargem Untergrunbe meift gierliche 
gelbe 3eidmungen; unfere heimifcpn finb mit entwidelten glügeln »erfehen, toetdje »ielen 
Sübeuropäern unb Siorbafrifanern feljlen, fchroarg unb giegetrot, an ben glügelbeden ein* 
farbig, meift blaufdjimmernb, unb erreichen nur geringe ©röße. 3 u ben ftattliajften gehört 
ber bis 8 m m meffenbe Brachinus crepitans, 
an Kopf famt ben gühlern, HalSfdjilb unb 
Beinen giegelrot, bie feidjt gerieften, in feiner 
SBeife punftierten glügelbeden bunfelhlau, ber 
Sieft ber Unterfeite fdjwarg; bei genauerer Sin* 
ficht erfdjeint baS britte unb »ierte gühlergtieb 
etwas gebräunt unb ein fehr furseS Haarfteib 
a m gangen Körper einfdjtießlidj ber glügelbeden. 
©iefe Slrt ift über gang SJiitteleuropa »erbreitet, 
in ben füblichen Sänbern entfdjieben häufiger 
unb größer als in ben nörblidjen. Bebeutenbe 
Sdjwanfungen in ben ©rößenoerhältniffen fom* 
men bei »ielen Slrten »or unb laffen bei ber 
bisher nodj unbefannt gebliebenen ©ntwidelungSgefdjichte nur fchließen, baß bie ©rnäh* 
rung ber Saroe unbefdpbet bet weiteren SluSbilbung eine fehr ungleichmäßige fein fönne. 
Schließlich fei nod) bemerft, baß fid) auf bem Körper ober an ben ©liebmaßen ber S o m * 
barbierfäfer häufig Süge entwideln, weldje biefelben feit 1850, wo Siouget guerft bie Stuf* 
merlfamfeit auf biefen Umftanb lenfte, gu einer gefügten SBare füt bie pilgbefliffeneu 
Botanifet roetben ließen. 

©ntfctjieben bie abenteuetlidjfte gotm aller Sauffäfet begegnet uns in bem ©efpenft* 
Sauffäfer ( M o r m o l y c e phyllodes) aus Jaoa, roo er fehr hodj in bie ©ebirge 
hinaufgeht, ©ie beiftepnbe gigur, nadj 
einem fleinen Käfer entworfen, ba ber* 
fefbe eine Sänge »on 78 m m erreichen 
fann, läßt bie wunberbaren Sergerrungen 
ber eingelnen ©eile unb bie blattartige 
©rweiterung ber glügelbeden sur ©enüge 
erfennen, u m weiterer SluSeinanberfegttng 
SU bebürfen. Sitten biefen SluSfchreitungen 
eine Bebetttung beilegen unb fie erflären 
SU woßen, wäre hier, wie in rieten ahn* 
liehen gäßen, ein unbanfbareS ©efdjäft; 
fie bringen burch ih t e n ©influß auf bie 
Körpergeftalt ben Käfer in einen jctjroffen 
©egenfag su bem langfjalfigen Sanbfäfer auS bem feiner Heimat benachbarten geftlanbe. 
gühler unb Beine finb fchwarg, baS übrige glänsenb pedjbraun, nur -bie bünnen, bura> 
fcfjeinenbeit Siänber, wie fidj erwarten läßt, etwas lichter, ©ie Saroe gleicht in ber ge* 
ftredten gorm benen unferer Saraben, hat aber einen runben Kopf, feitlicfj gerunbete 
Körperglieber, oon benen nur baS erfte »oßfommen, bie folgenben »on je gwei »ier* 
edigen, fleinen ©hitinplatten unooßftänbig bebedt werben; gwei griffelartige gäben, feine 

©efpenjböaufEäfer (Mormolyce phyllodes). 
Seljr tleineä Siimplat. 
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Hornfpigen, bilben bie Slnhängfel am legten ©liebe, ©iefe Saroe lebt in einer Slrt »on 
Saumfcfjwämmen, welche bie Japanefen „©atnmur" nennen, unb ernährt fidj otjne 3«>eifel 
»on anberen SJtitberooljnem biefer Schwämme. 

©inen wefentlidj anberen gormenfreiS unb ber ©igentümlidjfeiten mancherlei Slrt ent* 
falten bie gingerfäfer (Scarites). ©er furse 3apfen, eine Erweiterung beS SJlittel* 
bruftringeS nach »orn, u m ben beinahe fjalbmonbförmigen Sorberbruftring aufsunehmen, 
beutet auf außergewöhnliche Seroeglidjfeit biefeS legieren; bie breiten, nad) außen fdjarf 
gesahnten Sorberfdjienen laffen auf ©rabfertigfeit fdjließen, seidjnen fich überbieS an ber 
Unterfeite ihrer Spige burd) eine tiefe SluSfehtung unb gwei beweglich eingelenfte ©nb= 
bornen aus. Slm großen, quabratifcfjen Kopfe erlangen bie bropnben Kinnbaden bei weitem 
baS Übergewicht; bie breilappige Oberlippe unb bie gühler finb furg, legrere perlfdpur* 
förmig unb im ©runbgliebe fo fang, baß m a n fie faft für gebrochene gühler erflären fönnte. 
©ie ungefähr 100 Slrten, aße ungegeidjnet unb fcpars »on garbe, bie meiften »on bebeu* 
tenberer Körpergröße, bewohnen nur w ä r m e r e ©egenben aßer ©rbteile. Sie graben fidj 

an glußufern, a m ©eftabe beS SJteereS, ober w o fonft baS ©raben 
möglich, Siöhren, bie fie bei ©age nidjt gern »erlaffen, fonbern auf 
Beute lauernb burdj ihren Körper a m ©ingange oerfdjließen. Stadj 
Sonnenuntergang fommen fie »orfidjtig aus benfelben proor, hufdjen 
aber eiligft wieber hinein, wenn fie ©efatjr argwöhnen, unb seigen 
in biefem Bettagen Slplichfett mit unferer gelbgrifle. ©ie weiter »or* 
gerüdte ©unfelfjeit erhöht ihren SJiut unb läßt fie ungegwungener ihre 
Siaubgüge »erfolgen. Sacorbaire traf in Slmerifa einige Slrten in 
ben SBälbern unter Steinen ober in fautenben Baumftümpfen, bei 
Buenos SlireS eine Slrt (Scarites antbracinus) nur unter trodenem 

3ttefen=gingertäfer Slafe. © e r Siiefen=gingerfäfer (Scarites g i g a s ) geichnet fidj 
^atfrtime?' our3> glängenbe, ftumpf eiförmige glügelbeden ohne jeglicp Stret* 

fttng ober Sunftierung unb burch einen furgen 3 a p a m Seitenranbe 
beS HalSfdjilbeS aus, beffen Sorbereden außerbem etroaS oorfpringen, unb beffen Sorber* 
ranb bis gu einer eingebrüdten Ouerlinie mit feinen Kerbftridjen »erfepn ift. ©iefer 
gingerfäfer beroohnt bie Küften beS SJiittelmeereS unb ift fchroer gu erhafiijen; eS fei bieS 
nur möglich, tote mir ein greunb »erfidjerte, roeldtjer mir mehrere Stüde aus Spanien 
mitbrachte, roenn eS gelungen roäre, burch einen Stod ober ein anbereS SBerfgeug ben 
©ingang gu feiner Höhle früher gu »erfperren, als er fie bei feinen abenbliajen Streif* 
gügen roieber erreicht ptte. Seine blinbe Saroe lebt, abroeidjenb »on benen ber meiften 
anberen Slrten, tief im Sanbe, ift träger Statur unb fudjt ihre Statpung nicht an ber 
Oberfläche. 

Heer lernte auf SJtabetra bie Saroe beS Scarites abbreviatus fennen unb berichtet, 
baß fie fidj burdj ben augenlofen großen Kopf »or anberen Sauffäferlaroen auSgeicfjne; 
bie Beine feien giemlid) furg, bie Hüften uerljältniSmäßig lang unb abftepnb, Sdjenfet* 
ringe unb bie gttfammengebrüdten Sdjenfel auf ber Jnnenfeite mit einer ©oppelreifje 
furger ©ornen fowie baS fdjmale ©nbglieb beS Körpers mit groei sroeiglieberigen Slnhängett 
»erfetjen. ©ie in ©eutfctjlanb graben ben Sauffäfer erfdjeinen gegen bie gingerfäfer roie 
3roerge unb gehören hauptfächlich ber ©attung Dyschirius an. 

SBir haben glieger, Kletterer unb ©räber unter ben fteifchfreffenben Säufern fennen 
gelernt, ©urdt) einige Sftansenfreffer fommt nodtj weitere Slbwecljfelung in bie SebenS* 
weife ber gamilienglieber. ©ie biden unb plumpen Strien ber ©attung Z a b r u s . ©in 
ftarf gewölbtes, quer recpedigeS Halsfctjilb unb fein enger Stnfchluß an bie gleidjfaßs 
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ftatf gewölbten unb »orn gteidj breiten glügelbeden bringen bie gebrungene, weniger gier* 
ticp Kötperform proor, burch welche fich bie ©attung Zabrus fenntlid) macht. Beim 
SJiänndjen finb bie brei erften Borberfußglieber burch ftarfe ©rroeiterung hersförmig unb 
bie glügelbeden in ber Siegel glänsenber als beim SBeibdjen. ©ie befannten Sitten, 61 an 
3ahl, bewohnen »otherrfdjenb bie SJiittelmeetlänbet mit ©infdjluß bet Slgoten, einige wenige 
baS mitttete ©utopa, unb nur eine Slrt erftredt fidj »on Soriugal bis nach S^ußen unb 
»on ©rjpern bis nad) Schweben, hat mithin bie örtlich weitefte Serbreitung. 

©iefe eine Slrt ift ber ©etreibe=Sauffäfer ( Z a b r u s gibbus), ber burch fein maffen* 
hafteS Sluftreten in eingelnen ©egenben eine gewiffe Berühmtheit, aber feineSwegS im guten 
Sinne, erhalten hat. ©S war im Jahre 1812, als im SJianSfelber Seefreife ber S^ooing 
Sachfen bie Saroe an ben SBinterfaaten unb fpäter an ber jungen ©erfte bebeutenben 
Sdjaben anrichtete, unb gwar fo unerwartet, fo »ereingelt unb fo »oBftänbig ber Statur 
ber übrigen Sauffäfer wiberfpredjcnb, baß bie ©elebrten 
bie »on © e r m a r Plannt gegebene ©hatfache, als auf 
irgenb weldjem Jrrtume berutjenb, in Zweifel gu jiefjen 
begannen. Seit ben breißiger Jahren hat fich baS unlieb* 
fame ©tfcheinen beS ©etteibe=SauffäfetS öfter wieberholt in 
ben »erfchiebenften ©eilen ber Sromng Sadjfen, a m Schein, 
in ber heutigen Spring Hannooer, in Böhmen unb anber* 
wärtS. Je öfter unb je aßfettiger bie Slufmerffamfeit auf 
biefen ©etreibefeinb gelenft worben ift, befto beftimmter 
hat m a n fich »on ber Schäblichfeit nidjt nur ber Saroen, 
fonbern aud) beS Käfers felbft, wenn beibe in größeren 
SJiengen auftreten, übetgeugt. Segtetet ift feinet ©eftalt 
unb ©röße nach aus unferer Slbbilbung, feinen übrigen 
SJlerfmalen nadj auS ben bereits angegebenen ©attungSdjarafteren gefenngetdpet; ergän* 
Senb fei nur nod) bingugefügt, baß er oben fdjroars ober fdjwargbraun, an ber platten 
Unterfeite unb an ben Beinen pßer, pedjbraun gefärbt, baS HalSfdjilo a m ©tunbe biĉ t 
unb fein punftiett unb an ben Hinteteden redjtwinfelig ift, baß bie glügelbeden tief ge= 
ftretft unb in ben Streifen punftiert unb bie glügel »oßfommen entwickelt finb, welch Seg= 
tereS nicht oon aBen Slrten gilt, ©et ©etteibe*Sauffäfet beroohnt gu ber 3ett, in welcher bie 
Sioggen*, SBeigen* unb ©erftenförner noch im SJtilchfafte fieben, bie betreffenben gelber ober 
beren Stachbarfchaft unb war in ber Sommergeit feiner Suppe entfchlüpft. SBie bie meiften 
feiner Serroanbten fommt er am Sage roenig gum Sorfdjein, fonbern ruht unter Steinen, 
unter ©rbfcfjoßen unb in ähnlichen Serfteden. Sobalb bie Sonne a m abenblicpn Himmel 
»erfchrounben ift (»on 8V2 U p an), »erläßt er feinen Hinterhalt, flettert an einem Halme 
ber genannten ©etreibearten bis gu ber $hre in bie Höhe, unb finbet er bie Körnet nod) 
roeidj, fo fegt et fidj feft, fdjiebt mit ben Sorberbeinen bie Spelgen beifeite unb benagt 
»on obenpr baS Korn. Bei biefer Befchäftigung entroidelt er einen fo großen ©ifer, baß 
roeber ein Suftgug, nod) fonft eine unerroartete ©rfdjütterung ihn »an feinem SBeibeplage 
Ijerabguroerfen »ermag. SJian finbet meift bie Stiren »on unten nach oben befreffen unb 
gergauft, in biefer m e p , in einer anberen weniger Körner benagt. H- Breiter be* 
ridjtet (1869) über ein Stoggenfetb in ber ©raffchaft Bentheim, baS gur graßgeit oon 
abenbS 8V2 bis morgens 7 Uhr »on obenpr fchroarg auSgefehen habe, inbem audj nicht 
eine Slhre frei oon biefem greffer gewefen fei. Sin bergleicpn Orten finben fich nun auch 
bie ©efchlecper gufammen unb paaren fidj. © a S befruchtete SBeibcpn legt alSbalb feine 
©ier haufenweife, ohne Steifet fladj unter bie ©rbe an ©räfer, weldje auf ben Slderu 
unb auf ben gelbrainen waajfen. ©enn baß gemeine ©räfer biefem Kerf gur Siapung 

(SetreibesSauffäfer mit Catbe(Zabrus 
gibbus). Jtotürl. ©röfje. 
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bienen, bürfte aus ben Beobachtungen heroorgehen, weldje m a n in SJtähren, Böhmen unb 
Ungatn gemacht hat, roo immet foldje gelbet a m meiften gu leiben hatten, roeldje früher 
SBiefe ober SBeibe geroefen roaren, ober folctje, bie an SBiefen angrengten. 

©ie Saroe läßt nicht lange auf fich warten, ernährt fiel) »on ben garten Keimen unb 
Hergblättdjen ber ©räfer unb ift gu wieberholten SJialeu bereits im Herbfte, mehr noch nadj 
ber Überwinterung im grühjahre als 3erftörerin ber SBinterfaaten angetroffen werben. 
Sie fann nidjt leidjt mit einer anberen Saroe »erroecfjfett werben, welche fich unter ahn* 
liäjen Serpltuiffen auf ben STtdern finbet, unb trägt »oßftänbig, wie unfere Slbbilbung 
audj geigt, ben ©fjarafter afler Sauffäferlaroen an fidj. ©er »on oben etwas gehöhlte 
Kopf ift länger als breit unb wenig fdjmäler als ber HalSring, trägt in eine fdjarfe 
Spige auSlaufenbe, in ber SJiitte mit ftumpfem 3 ahne bewehrte Kinnbaden, hinter beren 
SBurgef »ierglieberige gühler unb fechs Slugen in gwei fenfreepen Sieihen jeberfeits. © e n 
Siüden fämtltdjer Körperrtnge beden ©hitinplatten, beren »orberfte größer unb braun, bie 
weiter folgenben Heiner unb mehr rot finb, aße aber oon einer lichten SängSfur<he burch* 
gogen werben. Slußer biefen Hauptfehlern haben bie fußlofen HinterteibSringe noch eine 
SJienge fleinerer Hornfleddjen, welche a m Baudje sierlicp 3ei<hnungen heroorbringen. © a S 
ftumpf sugefpigte SeibeSenbe läuft in groei sweiglieberige furgegtetfihipigchen auS, an benen, 
wie a m gansen Körper, beionberS aber a m Kopfe, furge Sorftenhärchen gerftreut w a p * 
genommen werben, ©rroadjfen mißt bie Saroe burchfdjnittiidtj 28 m m . Bei ©age hält fie 
fidj 150 m m unb tiefer in einer felbftgegrabenen ©rbröljre auf unb fommt nur abenbS unb 
nachts gum graße proor. ©ie graßroeife unb bie fonftigen ©erooljnljeiten ber Saroe bieten 
aBerlei ©tgentümlühfeiten bar. 9BaS bereits »on anberen Sauffäferlaroen bemerft roorben 
ift, gilt audj »on biefer: fie gerfleinert bie Slättdjen ber SBinterfaaten nidjt, u m fie gu »er= 
fdjluden, fonbern serfaut biefelben, u m ben Saft aus bem tjierburdj erhaltenen Breie gu 
faugen; barum »erroanbelt fie bie im Herbfte nod) garten Sßängcljen ooßfommen, im grülj* 
jähre nach ber Beftodung berfelben roenigftenS eingelne ©riebe in Knäuel, roelcp »ertrodnen 
unb als bürre SfröPfpn ben Boben bebeden. ©er Siegenrourm bringt fehr ähnliche 
©rfepinungen heroor. Stuf biefe SBeife uerfctjwinben oor SBinterS bie Saaten »oßftänbig, 
nadj ber Überwinterung teilweife unb gwar »on ben gelbränbern her ober im Jnneren 
plagweife. 

©iefe SerbreitttngSroeife ber Sefdpbigungen roeift auf bie ©efeßigfeit ber Saroen, 
atfo aud) auf baS flumpenroeife Sfblegen ber ©ier Ijin unb läßt bei gehöriger Slufmerffamfeit 
ben Herb erfennen, oon roelcpm auS eine SBeiteroerbrei.ung erfolgt ift. SBenn fepn ein 
Slnbltd ber Slrt, roie er eben gefdnibert rourbe, auf bie ©egenroart beS 3erftörerS fajließen 
läßt, fo gehört immer noch ein Kunftgriff unb eine geroiffe Übung bagu, feiner felbft habhaft 
gu werben, ©r figt, wie bereits ermähnt, bei ©age in feiner Siöpe, welche mit feinem 
SBacbStum tiefer gearbeitet wirb unb, wenn audj etwas gefrütnmt, bodj in ber Haupt* 
ridjtung fenfredjt in bie ©rbe führt. Sowie bie Saroe baS Herannahen einer ©efatjr, wie eine 
burch fräftige ©ritte proorgerufene ©rfdjütterung ber ©rbe, »erfpürt, ahmt fie bem SJiaul* 
würfe nad): fie läßt fich bis auf ben Boben ihrer SBohnung hinabfaßen. SBoBte m a n fie 
jegt ausgraben, fo fönnte m a n manchen Spatenftidtj thun unb möglicfjerroeife aße umfonft, 
ba fie, an bie Oberfläche gelangt, aber »on lofer ©rbe bebedt, fdjneß unb unbemerft baS 
SBeite fudtjen würbe. U m fich ihrer su »ergewiffern, hat m a n »orftepig gegen Slbenb ben 
©ingang in bie Sichre unb beren Sticpung su ermitteln — bie trodenen Sfröpfdjen, welche 
jenem nidjt feiten aufftgen, weifen barauf hin —, mit einem rafdt) bie Stöhie fdjneibenben, 
fchräg geführten Spatenftiaje bie ©rbe auSsuwerfen unb wirb bann meift in bem aus* 
geworfenen oberen Siöhrenteile bie hier fidj aufhaltenbe Saroe bloßgelegt, fie jebenfaßs »er* 
binbert haben, in bie ©iefe hinabgugleiten. ©S ift noch nidjt gelungen, burch fünftlidje 3udjt 
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bie SebenSbauer ber Saroe gu ermitteln, ©ie gefangenen Saroen freffen fich gegenfeitig an 
unb auf, fobalb baS gebotene ©etreibe nicht bie hinreidjenbe Stahrtmg liefert, ©er Umftanb, 
baß bie gleichseitig lebenben Saroen »erfctjiebene ©röße haben, unb baß anbere unter ahn* 
liehen Sertjältmffen »orfommenbe Käferlaroen su ihrer ©ntwidelung mehrere Jahre bebürfen, 
»eranlaßte mich früher, aud) »on biefer Slrt eine mehrjährige Brut ansunehmen; idj bin aber 
neuerbingS nad) »etfdjiebenfeitigen Beobachtungen gu einet anberen Slnfidtjt gelangt, ©ie 
Siadjfommen ber ungefähr SJtitte Juni geborenen Käfer überwintern in »erfdjtebener ©röße, 
fommen nadj ber Überwinterung u m bie SJtitte beS SJtai su ber Serpuppung unb werben 
fpäteftenS 4 SBoctjen nachher su Käfern, fo baß mithin nur »on einjähriger Brut bie Siebe 
fein fann. ©S mögen auch hier, wie bieS fdjon oon anberen Sauffäfern bemerft würbe, nicht 
immer bie 3eüen pünftlich innegehalten werben; benn fonft ließe fid) nicht erflären, w o im 
erften grühjahre bie Käfer prfommen, bie ich fehr »ereinselt angetroffen habe. © S 
braucht wohl nicht erft erwähnt gu werben, fonbern erfepint felbftüerftänblidj, ba^ bie 
Serpuppung im ©runbe ber etwas erroeiterten Stötjre erfolgt. 

SBo nad) ben Berichten gange Stoggenfelber burch bie freffenben Käfer ein fchwargeS 
Slnfehen befommen ober bie Saroen fo bicfjt beifammen freffen, baß m a n mit jebem Spaten* 
fliehe 1 5 — 3 0 Stüd berfelben gu ©age förbert, wie 1869 im Kreife SJtinben, ba liegt eS 
ficher im Jnteteffe ber gelbbeftger, biefen 3erftörern möglichfte Schranfen gu fegen unb 
fid) ihrer gu erwehren. 

Siadjbem baS Betragen ber Sauffäfer im aßgemeinen gefdjilbert, ber roefenttidjften 
3lbroeid)ungen baoon bei einseinen Sippen gebaep unb bie ©runbform ihres Körperbaues 
burch mehrere Slbbilbungen uerfinnlicp roorben ift, fo roürbe ein weiteres ©ingehen auf 
biefe gamilie nur ermüben. SBer gatjlreidje Slrten aus ber nädijften Serwanbtfdjaft beS 
©etreibelauffäferS, ber »on aßen jebodj ber a m ftärfften gewölbte ift, bei einanber su fetjen 
roünfdjt, bem fönnen wir nur raten, fie in ber 3eü »om Oftober bis gum Beginn beS 
nächften grütjjahreS in ihrem SBinterlager aufgufudjen. Hiergu finb feine befonberen Kunft* 
griffe unb feine praftifepn ©rfahrungen nötig, fonbern eS reicht aus, einen unb ben anberen 
größeren Stein auf einem beliebigen gelbroege gu lüften unb bie »on ihm bebedt gewefene 
Bobenfläcp angufdjauen. © a geigt fidj ein Bilb, »erfdjieben je nadj ber Örtlidjfeit unb 
nach ber JahreSgeit, immer jeboch geeignet, einen Btid in baS gebeime ©etriebe ber Kerf* 
weit gu ttjun, im SBinter ftarr unb regungslos, je näher bem grüt)tinge »oßer Seben unb 
Slngft »erratenber Beweglichfeit. Unter bem mancherlei ©egiefer haben aber bie Säufer 
ficprlid) baS Übergewicht. 

©er finnige Spagiergänger, welcher ©efaßen an ber fdjönen Statur finbet unb auch 
baS Kleine unb Unbebeutenbe bemerft, welches fich feinen Bliden barbietet, befommt biefen 
unb jenen Sauffäfer gu feljen, mit ben im SBaffer lebenben Kerfen hat eS freilich eine anbere 
BewanbtntS. U m biefe gu beobachten, m u ß m a n mehr SJtitße unb Jntereffe haben als ein 
gewöplidjer Spagiergänger; m a n m u ß an Sümpeln, Sachen, ©räben mit fteljenbem SBaffer 
fid) umhertummeln unb aufmerffam auSfdjauen. © a gibt es afiertei wunberbare ©inge 
gu fepn unb »iel gu berichten für ben, weldjer fidj einigermaßen fümmert u m baS ©efdjmetß, 
baS hier geitweilig ober für immer lebt, u m gu freffen unb gefreffen gu werben, ©enn 
nimmt baS SJtorben unter bergleicpn ©efinbel in ber Suft unb auf ber weiten ©rbober* 
fläcp fein ©nbe, fo gehört eS gum faft auSfchließlicpn Hanbmerfe berer, welche baS ©ejajid 
in ein SBafferlodj eittfperrte, wo fo leicht fein ©ntfommen ift unb ber Schwächere bem 
Stärferen immer unterliegen muß. Könnten wir burch bie Berichte, bie fich auf bie 
S d j w i m m f ä f e r begiefjen, unfere Sefer für etnen nur fleinen Seil jener SBafferbewofjner 



48 ©rfte Drbnung: Safer; britte $amitie: (Sdrjroimmfäfer. 

intereffieren unb fie »eranlaffen, felbft hinguge-pn unb gu fefjen, fo würben wir unferen 
3roed erreicht Ijaben, unb fie roären reidijlid) belohnt; benn fie würben mehr fepn, als 
wir ihnen hier ergähfen fönnen. 

©ie S d j w i m m f ä f e r , ©audjfäfer (Dyticidae unb H y d r o c a n t h a r i ) , u m weldje 
eS fidj gunädjft banbelt, finb für baS SBafferteben umgefdjaffene Sauffäfer. © a aber biefeS 
weniger Slbwedjfelung bietet als baS Seben in ber freien Suft, fo finben wir hier audj 
bei weitem nidjt ben gormenreidjtum wie bort. SJiunbteile unb gühler ber Schwimm* 
fäfer unterfdjeiben fich nidjt »on benen ber Säufer, namentlich ift bie äußere Sabe ber 
Unterfiefer in bie cprafterifüfcp Safterform übergegangen, ber Körper jebodj »erbreitert 
unb »erßadjt, in feinen brei Hauptteilen gefcfjloffen, nach oben unb unten fo giemtidj 
gleichmäßig geroölbt unb in ben Umriffen ein regelmäßiges 0»al barfteßenb. J n gleicher 
SBeife roerben bie Beine, »orsugSroetfe bie fjinterften, breit unb berotmpern fich sur Stach* 
hilfe ftarf mit Borften, benn fie bienen als Stuber, ihre Hüften finb meift groß, quer, 
reichen faft bis sum Seitenranbe beS Körpers unb uerroachfeit mit bem Hinterbruftbeine 
»oBftänbig. Bisweilen »erfümmert baS »terte gußglieb ber Sorberbeine, währenb beim 
SJtänncpn bie brei erften beSfelben SaareS, manchmal auch beS folgenben in sum Seil 
eigentümlicher SBeife fich erweitern, unb auch °ie Serwadjfttng ber brei »otberften »on 
ben fieben Baudjringen finbet hier wie bei ben ©liebem ber beiben uoraufgetjenben 
gamilien ftatt. Sieben ber gäfjigfeit gum Schwimmen fehlt ben ©rjticiben feineSroegS 
bie gum gliegen. © a fie faft ausfcfjließlich in ftehenben SBäffern leben, beren manche im 
S o m m e r austrodnen, fo mürben fie einem fidtjeren ©obe entgegengehen, roenn nicht bie 
glugfertigfeit »orgefeljen roäre. Slm Sage bei Sonnenfdtjein ober in ber ©ämmerung »er* 
laffen fie ihr ©lement »on einer SBafferpffange aus, an ber in bie Höhe gefrodjen rourbe, 
unb baljer ift eS gu erflären, baß m a n in Stegenfäffern, in Siöhrtrögen unb in ähnlichen 
SBafferbehältern manchmal gerabe bie größeren Slrten gu fepn befommt, baß fie beS 
SJtorgenS, weit entfernt »on ihrem gewöhnlichen Slufenttjalte, auf bem Siüden tjifflo§ 
baliegenb, auf ben ©laSfenftetn »on ©teibhäufetn unb SBarmbeeten gefunben worben 
finb, bie fie entfdjieben für eine gtängenbe SBafferflädje gehalten haben mußten. Sehr 
»iete benugen ihr glugoermögen, u m unter SJiooS in ben SBälbern ihr SBinterquartier 
gu fudjen, w o iaj fie fdjon neben Sauffäfern, Kurgflüglern unb anberen in ber ©rftarrung. 
angetroffen habe. ® a fie nicht burch Kiemen atmen, fo bebürfen fie ber Suft oberhalb 
beS SBafferS, fommen bann unb w a n n aus ber ©iefe proor unb hängen gleidjfam mit 
ihrer HinterleibSfpige, w o baS legte Suftröhrenpaar münbet, an bem SBafferfpiegel, u m 
frifcije Suft auf* unb a m fitgig behaarten Bauche mit in bie ©iefe hinabgunetjmen. SBarmer 
Sonnenfcpin lodt fie befonberS an bie Oberfläche unb belebt ihre ©hätigteit, währenb fie 
fid) an trüben Sagen im Schlamme oerfriedjen ober »erborgen unter SBafferpffangen figen; 
benn fehlen biefe einem SBaffertümpel, fo fehlen auch fie. ©ie überroiegenbe Slhgap »on 
ihnen, mit fehr großen unb nadj »orn erroeiterten Hüften, fdjroimmen unter gleichseitiger 
Bewegung ber Hinterbeine, atfo nadj ben Siegeln biefer eblen Kunft, einige fteinere Slrten, 
mit fdjmalen Hinterhüften, unter abroedjfelnber Beroegung ber Hinterbeine; biefe finb bie 
SBaffertreter. 

J n Begug auf bie Saroen muffen roir roieber unfere große Unroiffenpit befennen; 
»on ben paar befdjriebenen läßt fiel) nur anführen, baß fie mit fedjS fdjlanfen, beroim* 
perten unb groeiflauigen Beinen attSgerüftet finb, aus elf SeibeSgtiebern beftepn, roeldje 
auf bem Siüden »on ©tjümfdjilbern bebeeft roerben; nur baS legte röhrenförmige ift burdj* 
aus hart unb läuft in gwei ungeglieberte, aber eingetenfte unb gefieberte Slntjängfet aus, 
welche mit bem legten Sttftlodjpaare in Serbinbung flehen unb früher (S. 16) als ©radjeen* 
fiemen begeidjnet roorben finb. ©er roageredjt »orgeftredte platte Kopf geidjnet fich buxi). 
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einfache, ficrjelförtnige Kinnbaden, freie Kinnlaben mit einglieberigen Saftern, ein furgeS, 
ffeifdjigeS Kinn mit smeiglieberigen Saftern unb feine Spur einer 3"nge, burdj ben SJiangef 
ber Obertippe, butcfj »ierglieberige gühler unb jeberfeits burch eine ©ruppe »on fecfjS, in 
Sroei Senfftridjen ftepnben S«nftaugen auS. ©ie Kinnbaden bienen btefen Saroen nidjt 
nur gum geftplten unb Serrounben ihrer Beute, roie ben Sauffäferlaroen, fonbern in 
Ermangelung einer SJiunböffnung gleidjseitig als foldje. Sie finb nämlich höh1/ °or ber 
Spige in einer Spalte offen unb bilben ein Saugroerf, mit roeldjem bie flüfftge Stafjrung 
aufgenommen roirb. SBegen ber Übereinftimmung hinfidjtlidj ber gteßroetfgeuge bei biefer 
mit ben beiben norangehenben gamilien finb aße brei »on früheren Srjftematifern als 
gleifdljfreffer ( A d e p h a g i ) gu einer ©ruppe gufammengefteßt roorben. 

©ie etwa 600 befannten Sdjwimmfafer breiten fid) über bie ganse ©rbe aus, »or* 
wiegenb jebod) in ber gemäßigten 3one, unb ftimmen wie in ber ©eftalt audj in ber 
meift eintönigen gärbung überein, fo sroar, baß hier in feinerlei SBeife bie Bewohner-
heißerer ©rbftridje eine SluSseidjnung oor unferen heimifdjen aufguweifen haben. Sdjwarg, 
braun, bei ben größten wohl audj olioengrün mit ober ohne fdjmugiggelber 3eichnung, 
welcp »orherrfdjenb einige Siänber trifft, finb bie eingigen garben, welche ben Schwimm* 
fäfern gufommen. ©egen ben Herbft finbet m a n fie a m gafjlreidjften unb, wie es fcheint, 
aße als Sieugeborene unb gur Überwinterung beftimmt. 

©er gefäumte gabenfdjwimmfäfer (Dyticus marginalis) in unferer umftepn* 
ben Slbbilbung (gig. 1 unb 2) gehört gu ben größten ber gangen gamilie, hängt jegt mit 
ber äußerften Spige feines Hinterleibes an ber Oberfläche beS SBafferS, fährt im nädjften 
Slugenblide hinab unb roüt)It fich in ben Schlamm beS ©runbeS, ober oerftedt fidj in 
baS ©eroirr ber bort rourselnben Sffangen, fommt roieber fjeroor, eine fleine Saroe ober 
einen anbeten SJiitberoopet beS fdjmugigen Sümpels fo lange »etfolgenb, bis et ben 
tedeten Biffen ttiumphietenb groifcben feinen fdjarfen greßgangen fefthätt. ©er B a u beS 
Körpers unb ber gleichmäßig rubernben Hinterbeine »erleipn ihm bie auSreidjenbe ©eroanbt* 
heit. ©ie SJlittel* unb Sorbetbeine finb sum Klettern unb geftplten eingerichtet, in beiben 
©efchtedjtern aber oerfdjieben gebaut. SBätjrenb bie fünf feittidj etwas sufammengebrüdten 
gußglieber beim SBeibdjen untereinanber giemlid) gleich finb, bödjften-3 baS Ktauenglieb burdj 
feine Sänge fid) mehr auSgeidjnet, erweitern fich bie brei erften ber männlichen SJiittel* 
fuße unb finb, wie bei »ielen Sauffäfern, an ber Sohle mit einer Surfte furger Borften 
bi(p befegt. Sin ben Sorberbetnen bilben biefelben gufammen eine freiSrunbe Scheibe, 
welche auf ber Sohle außer ber Surfte nodj gwei Stäpfcptt trägt, ©ine einfadje unb bod) 
rounberbare ©inridjtung. SBenn baS ©ier feine Sorberfüße platt aufbrüdt auf einen Körper, 
g. B. ein im SBaffer liegenbeS SlaS, bie polierte Oberfläche feines SBeibcpnS, fo fommt bie 
Jnnenfeite jener Stäpfcpn mit gur Berührung, bann aber sieht ein mitten burdj gepnber 
SJtuSfet bie Jnnenroanb gurüd unb eS bilbet fidj ein luftleerer Siaum innerhalb biefeS 
fteinen SdjröpffopfeS, bie Beine haften auf biefe SBeife fefter, als eS unter Slufroanb »on 
»ießeidjt sehnmal mehr SJtuSfelfraft möglich roäre. 

©ie immer glänsenbe, niemals naffe Dberfläcp beS gansen Körpers ift oben bunfel 
olioengrün mit SluSnahme einet gleichmäßigen, gelben ©infaffung tingS u m baS Hals* 
fchilb unb einet nach hinten aßmählidj fdjroinbenben a m Slußentanbe ber glügelbeden. 
©iefe fegteren bieten bei ben anberen D y ticus* Slrten ein nodj anbeteS UntetfdjeibungS* 
merfmat bet ©efctjleihtet, bei bet unfettgen nut teilweife. Sie finb nämlich auf ihrer 
größeren Sorberfjälfte bei ben SBeibcpn ftarf gefurcht, roährenb gerabe oon unferer Slrt 
ebenfo häufig SBeibdjen mit glatten, ben männlichen »oßfommen gleichen glügelbeden an* 
getroffen roerben. ©ie 3roeigeftattigfeit ber glügelbeden nadj ben beiben ©efdjlechtern fennt 
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m a n längft unb roar auch, fdjon früher bemüht, eine ©eutung für fie su finben. ©ie Sin* 
nähme lag nahe, baß bie burdj gurdjen ergeugte Siaupit beS StüdenS bem SJtänndjen baS 
gefujalten auf bemfelben bei ber Saarung erleichtern bürfe. Kirbrj unb S p e n c e in ihrer 
„©inteitung in bie ©ntomologie", ebenfo roie ©arroin in feiner „Stbftammung beS SJien* 
fdien unb bie gefdjtedjtliche 3udjtroahl" gehen »on biefer Slnfidjjt aus, jene betrachten aber 
bie in Siebe fteljenbe ©inridjtung als einen unmittelbaren SluSftuß ber göttlichen SBeiSpit, 
biefer als baS Srobuft alfmäfjlidjer ©ntroidelung burch Staturgüdjtung. © a r r o i n folgert 
nun roeiter: Siub bie glügelbedenfurcpn als görberungSmittel gur Begattung roirffam, 
fo haben bie bamit auSgerüfteten SBeibdjen im Kampfe u m baS ©afein »or ben glatt* 
bedigen einen geroiffen Sorgug »orauS, biefe legten haben nadj bem ©efege ber Kompen* 
fation beS SBadjStumS ftatt ber fompligierteren SluSbilbung ber glügelbeden fräftigere 

©efäumier gfabenfdjroimmfäfer (Dyticus marginalis): 1) 3KSnnd)en, 2) SBeibdien, 3J gier, 4) SfSubbe, 5) Sarbe an 
einer ßaulquabbe. 6) unb 7) lauffüferortiger ßolbenraaf jertäfer (Hydrous caraboides) nebft Sarbe- 8) gefurdjter 
gabenfdjroitnmfäfer (Acilius sulcatus), äBeibttjen. 9) Hydroporus elegans. 10) Cnemidotus caesus. Statttrlicije ©röße. 

Statur, namentlidj fräftigere Schwimmbeine unb finb bapr roieber in biefer Segiefiung 
im Sorteile; wogegen bie minber begünftigten 3n>ifd)enformen im Saufe ber 3eit »om 
Schauplage »erfctjwinben mußten. Jof eph hat ein folcpS SBeibchen mittlerer gorm auf* 
gefunben, gwar nidjt »on ber in Siebe ftepnben, fonbern »on einer anberen fehr nahe »er* 
wanbten Slrt (Dyticus dimidiatus). ©aSfelbe hat Slnbeutungen »on gurdjen, wie beren 
gwei audj beim SJtänndjen »ortjanben finb, fdjmal unb feidjt, nur bie fedjfte unb fiebente 
gurdje ift etwas breiter unb tiefer. SBenn nun ein nod) nidjt »on ber Sdjaubühne ab= 
getretenes SBeibdjen foldjer SJiittelform aufgefunben worben ift, fo bürfte bei einer »iel* 
feitigeren Stactjforfchung »ießeidjt audj noch ein gweiteS unb britteS aufgefunben werben, 
unb biefelben finb fomit noch nicfjt auSgeftorben. SBaS weiter bie fräftigeren Schwimm* 
beine ber glatten SBeibchen anlangt, fo ift biefeS SJlerfmal »on fo unbeftimmter unb 
unfidjerer Siatur, ba^ eS »on bem einen .su gunften feiner Slnfidjt gefeben, »on bem 
anberen geleugnet worben ift unb entfcpeben geleugnet werben fann, woburch hier baS 
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KompenfationSgefeg beS SBactjStumS hinfäßig wirb. — SieuerbtngS bringt »on Kiefenwetter 
eine anbere ©rftärung » o m ©imorptjiSmuS ber ©rjticibenwetbdjen, weldje ben ©arwinfdjen 
©runbfägen entfpridjt. ©a»on auSgehenb, ba^ bie glügel ber Kerfe als SluSftülpungen 
ber Haut su betrachten feien, welche »on Slbern ober Stippen, ben urfprüngltdjen Suft* 
röpenftämmen geftügt roerben, ba^ in ben glügelbeden ber Käfer biefelben meift »erroifdjt, 
aber immer nod) nttdjroetSbar finb, roerben bie gerippten ober gefurchten glügelbeden im 
©egenfage gu ben glatten »on »ornherein als bie urfprünglicpre Bilbung betrachtet, ©afür 
fpridjt audj ber Umftanb, baß fdjon in ber ©ertiärgeit ©piciben mit gefurchten glügel* 
beden »orgefommen finb. „Hat m a n nun", fährt » o n Kiefenroetter fort, „bie überaus 
formenreicp ©ntroidelung beS JnfeftentnpuS, als ber burdj ©radjeen atmenben ©liebertiere, 
nicht im SBaffer, roo m a n »ertjältniSmäßig wenige Jnfeften antrifft, fonbern auf bem Sanbe 
gu fudjen, w o fie befanntlidj in unenblidjer Sielgeftaltigfeit auftreten, fo barf m a n inS* 
befonbere bie ©piciben als urfprünglidje ©arabenform anfehen, bie bem Seben im SBaffer 
angepaßt worben ift, ober beftimmter im ©arwinfdjen Sinne gefprodjen, bie bem SBaffer* 
leben fidj aßmählidj angepaßt hat; nidjt ttmgefehtt bie ©ataben als ©piciben, weldje fich 
gu Sanbraubtieren umgeftaltet haben, © e n ©arabentnpus fommt aber jenes Slippenfrjftem 
ber glügelbeden, beffen Bebeutung wir eben bargulegen fucpen, in gang beftimmt aus* 
gefprodjener SBeife gu, unb m a n hat eS baljer audj für bie ©piciben als baS urfprüng* 
lidj ttjpifdje gu betradjten unb folgerecht angunehmen, baß bie anfänglich »orfjanbenen 
gurdjen erft burch Slnpaffung an baS Seben im SBaffer, für weldjeS eine mögliihft glatte 
Körperoberflädje rjorteilbaft war, aBmählidj befeitigt worben finb, baß aber gewiffe SBeibdjen 
fie in mehr ober minber mobifigierter gorm beibehalten haben, ba fie ihnen wieber in 
anberer Hinficp (für bie Begattung) »on Sorteil waren, währenb anbere SBeibchen fie gleich 
ben SJtänndjen »erloren. Segteren SBeibchen fommt (abgefetjen »on ber minbeftenS proble* 
matifchen grage, ob fie eine fräftigere ©ntwidelung haben) bie glatte Oberfläche für ihre 
Bewegungen im SBaffer su ftatten, erftere bagegen haben SluSfidjt auf satitreidjere Stach* 
fommenfctjaft, unb jeber biefer Sorteile ift nadj ©arwinfdjer Sluffaffung fepn an fich für 
auSretdjenb $u erachten, u m im Saufe ber ©enerationen bie entfprecpnbe Bilbung ber 
SBeibdjen su fixieren ober in gäßen, w o beibe SJiomente fich bie SBage halten, bie weib* 
liehen Jnbioibuen in gwei Siaffen gu fpalten, bie unrermifdjt nebeneinanber befteben, inbem 
bie minber begünftigten 3nnfcpnformen auSgemergt werben." 

SBir muffen eS bem Sefer überlaffen, fich felbft für bie eine ober bie anbere Slnfidjt 
gu erflären ober feine »on ben beiben angunehmen unb in biefen Unterfdjieben nur ben 
überaß »orfommenben SluSbrud für ben unenblidjen gormenreichtum in ber organifdjen 
Statur gu erfennen. Stach biefer Slbfchwetfung, weldje wir für geboten hielten, u m einen 
Begriff gu geben, wie weit bie Spefulation auf biefem ©ebiete »on ber eigentlichen gor* 
fchung ablenfen fann, fefjren roir gur ©harafteriftif beS gefäumten gabenfdjroimmfäferS 
Surüd. ©ie Unterfeite feines Körpers unb bie elfglieberigen Sorftenfütiler finb gelb gefärbt, 
bie Beine etwas bunfler. SBie bie größeren Sauffäfer einen Übelriedjenben grünbraunen 
Saft auSfpeien, u m benjenigen außer gaffung su bringen unb sur greilaffung ihrer Serfon 
SU nötigen, ber einen groifdjen bie ginger nahm, fo fonbern unfer Schwimmfäfer unb bie 
mittelgroßen anberen Slrten aus bem Sorber* unb Hinterranbe feines HatSfdjilbeS eine 
mildjroeiße glüffigfeit aus, welcp gleicbfaüS einen unangenehmen ©eruet) »erbreitet. 

SBoBen roir ber ©ntwidelungSgefdjidjte biefeS SdjroimmfäferS weiter nachgehen unb 
fomit einen Begriff oon ber ber übrigen erhalten, bie im großen ©angen feine anbere 
fein bürfte, fo brauchen wir nur eine Sattie berfelben in ein Stquarium gu fegen, welches 
über bem fiefigen Boben etwas Schlamm unb ftatt beS üblichen gelfenS in ber SJtitte 
einige Stafenftüde enthalten müßte. Bei ber großen ©efräßigfeit ber Siere »erurfadjt ihre 

4* 
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Sättigung einige Sdjroierigfetten, bo<h fönnen Slmeifenpuppen, grof dj* unb gifdjbrut, 
SBafferfchneden, eine tote SJiauS unb anbere in ©rmangelung oon Heineren, roeidjeren 
SBafferinfeften auS ber Siot helfen. J m grühjahre erfolgt baS Brutgefdjäft, inbem baS 
SBeibchen mit ben Sorberbeinen ben untergetauchten Stengel einer SBafferpflanse umarmt, 
roährenb es bie Sdjroimmbeine fdjräg nad) oben hält unb bie SeibeSfpige nadj unten roeit 
heraustreten läßt. 3roifdjen ber fdjneibigen Spige biefer tritt jegt eine furse Segröhre 
proor, mit roeldjer ber betreffenbe Sffangenftengel angefdjnitten unb mit.einem ©i nadj 
bem anberen befdjenft roirb. ©ie ooalen ©ier finb ungefähr 2,25 m m lang, gelb gefärbt 
unb entroidetn fidj nadj etroa 12 ©agen. SBingig fleine SBürmchen wimmeln bann im 
SBaffer umher unb ihre geroaltige ©efräßigfeit, in welcher fie fich untereinanber nidjt »er* 
fcpnen, geigt, ba^ fie Suft haben, fdpeß größer gu werben. Schon nach 4 — 5 Sagen 
meffen fie beinahe 10 m m unb giefjen ihr erfteS Kleib aus, nach berfelben 3eü finb fie 
noch einmal fo groß unb häuten fich gum groeiten, unb bei gleich befdjleumgtem SBadjS* 
tum ein britteS SJtal. greilich würbe mandje biefer Saroen, beoor fie fidj einigermaßen 
fräftigte, bie Beute eines ftärferen SiäuberS, wie einer Sibeßenlaroe unb anberer. J m 
fpäteren Stfter, wenn fie erft mehr Staljrung bebarf, fchreitet baS SBadjStum weniger rafch 
fort; wir fepn fie erwadjfen in unferer Slbbilbung, unb sroar »on berfelben ©eftalt, roeldje 
fie aus bem ©i mitbrachte. SJiit geöffneten 3 ßngen lauert fie ruhig, bis eine unglüdltdje 
SJiüden* ober Haftfaroe, hier eine Kaulquappe, in ihre Siätje fommt, unb erfiep ben günftigen 
Slugenblid, u m fid) unter einigen fdjlangenartigen SBinbungen ihres Körpers auf baS Opfer 
Su ftürseri unb eS su ergreifen. Unter benfelben Körperbewegungen unb mit ben Beinen 
arbeitenb, geht fie nun auf ben Boben, fegt fidj an einer SBafferpflanse feft unb faugt bie 
Beute aus. ©ie Sieihen ber Saroen hatten fidj im Slquarium etwas gelichtet; benn obfdpn 
ich gleich nach bem ©tfcijeinen bet jungen Särodjen su bereu Schuge bie Käfer entfernt hatte, 
bie übrigens nun fterben, ba fie ihren ßvoeä erfüllt haben, obgleich ich mir aße SJtüp gab, 
jenen hinreicpnbe Sialjrung sufommen su laffen, »erfdjonten fie fidj boctj nicht, fei eS nun, 
baß bie nahe Berührung, in welche fie im Slquarium famen, ihre SJtorbgier reiste, fei eS, 
baß idj ipen beftänbigen Hunger unterfdjägt hatte. U m fie batjer a m ©nbe nidjt aße su »er* 
lieren, fing ich mir neue ein, bie ich uadj »orhergegangener genauer Unterfudjung als ber* 
felbeu Slrt angehörig erfannt hatte, unb brachte fie su ben früheren, ©ie fleineren mußten 
fid) a m meiften ihrer Haut wehren, benn fie würben gleich einmal gepadt, wenn fie fict) nidjt 
»orfapn. ©ie erwachsenen unter ihnen fingen an, in ihrer greßbegierbe nachgulaffen, fie 
frocpn an ber fteinigen Unterlage ber Siafenftüde in bie Höhe unb oerfcljroanben aßmäljlid) 
unter biefen. Stach Serlauf oon ungefähr 14 Sagen lüftete tdj eins ber Stüde, roeldjeS 
lofe auf ber ©rbunterlage faß, unb fanb gu meiner greube einige Höhlungen mit je einer 
Suppe, an welcher gorm unb ©liebmaßen beS fünftigen Käfers erfannt werben. Stach burdj* 
fdjnittlid) breiwödtjiger Siulje für bie Sommergeit reißt bie HüBe im Siaden, unb ber 
junge Käfer arbeitet fidj fjeroor; bie erft im Herbfte gur Serwanblung gelangten Suppen 
überwintern. ' ©he ber Sieugeborene feinen ©Item »oBfommen gleicht, uergep eine geraume 
3eit. Slm erften entwideln fich bie gufammengeroßten, äußerft garten glügel unb beren 
©eden, hierauf ift ber Käfer feiner g o r m nadj auSgebilbet, aber noch ungemein meid) unb 
»on gelblicljroeißer garbe. J n biefem 3uftanbe roäre er im SBaffer nodj nichts nüge, er 
bleibt bapr auch ferner in feiner feuchten SBiege, roirb mit jebem ©ag fefter unb bunfter, 
unb erft a m achten Sage ift er fähig, feine büftere ©eburtsftätte gu »erlaffen. Sludj felbft 
bann noch, roenn fie fdjon luftig im SBaffer umherfdjroimmen, fann m a n an ber blaffen garbe 
beS BaudjeS unb ber roeidjeren ©hitinbede bie jüngeren »on ben älteren Sdjroimmfäfern 
nnterfdjeiben. Stauben unb SJiorben roirb fortgefegt, ©er gefäumte gabenfdjroimmfäfer 
unb bie wenigen Sitten bet ©attung Dyticus, weldje neben ihm in ©eutfdjlanb aBgemeine 
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Serbreitung haben, finb in gifdjteicpn nidjt gern gefetjen; benn fie greifen bie junge Brut 
an unb »ertjinbem ihr Sluffommen. 

SBäpenb Dyticus, ober audtj Dytiscus gefctjrieben, sroei giemlich gleiche unb beroeg* 
li-dje Kraßen an ben Hinterfüßen hat, fommen bei ben mittelgroßen gabenfd)roimmfäfem, 
bie ben ©attungen Acilius unb Hydaticus angehören, sroei ungleiche »or, beren obere 
feft ift, bei Cybister Roeselii nur eine bewegliche; überpupt finb eS bie Serfdjiebenpiten 
in ber Klauenbilbung unb in ben ©rweiterungen ber männlichen Sorber* unb SJiittetfüße, 
welche bie roefentlicpn ©rfennungSgeicpn ber aufgefteßten ©attungen abgeben. 

©er gefurchte gabenfdjwimmfäfer (Acilius sulcatus), beffen SBeibchen wenig 
hinter ber SJtitte in unferem Silbe (S. 50, gig. 8) fich breit macht, ftitnmt in ber fdjeiben* 
förmigen ©rmeiterung ber männlichen Sorberfüße mit ber ©attung Dyticus überein, unter* 
fdjeibet fidj aber »on ihr burdj bie bereits angegebene Kraßenbilbung an ben Hinterfüßen 
unb burdj ben SJtangel einer SluSranbung an bem legten Baudjringe. ©ie SBeibchen führen 
auf ben »ier 3«>ifchenräumen gwifcpn ihren wenigen, bie gange Sänge ber glügelbeden 
burdjgiepnben Sliefen lange Behaarung fowie je ein bergletcpn Büfdjdjen an ben ©nben 
ber gelben SJiittellinie beS licht ttmranbeten HalSfdjilbeS. ©ie Oberfeite beS Körpers ift 
fdjroargbraun, bie untere fdjwarg mit SluSfchluß einiger gelblichen glede a m Bauche, ©ie 
Saroe geiepet fidj burdj geftredtere Bruftringe »or ber »origen aus. ©er gefurchte gaben* 
fcfjwimmfäfer fommt überaß swifdjen ben größeren, gleichgroßen unb bebeutenb Heineren 
©piciben »or unb unterfcpibet fich weber burdj SebenSroeife, nodj in ber ©ntwidelung 
»on ber juerft gefdjilberten Slrt. 

©ie fleinften, biefen gormenfreiS befdiließenben Sctjwimmfäfer »on burdjfdjnitttidj faum 
4,5 m m Sänge gehören ber ©attung Hydroporus an, welche fich burch nur »ier gußglieber 
an ben beiben »orberen Saaren ber Beine unb burch fabenförmige Hinterfüße neben ihrer 
geringeren ©röße »on aßen anberen unterfepiben. ©ie 180 über bie ganse ©rbe »er* 
breiteten Slrten, beren eine (nigrolineatus) in ©uropa unb in Siorbamerifa sugleid) »or* 
fommt, laffen fidj teilweife fdjwer »oneinanber unterfcheiben. SJiamhe seichnen fidj burch 
artige, lichte 3eidjnungen auS, eine befonberS, ber Hydroporus elegans, führt ben 
Siamen mit Siecht. Sluf bleictjgelbem Untergrunbe ber glügelbeden, welcher bem gansen 
Siercpn eigen, flehen fdjwarge, faubere Schraffierungen, wie fie unfere Slbbilbung (S. 50, 
gig. 9) »ergegenwärtigt. ©iefer Käfer gehört gu ben Berühmtheiten beS SJtannSfelber 
Salgf eeS, ober »ielmefjr ber' in feiner unmittelbaren Stähe befinblidEjen SBafferlödjer, fommt 
fonft nur wieber im Süben ©uropaS (granfreich, Sdjweis, Kiew) unb an benjenigen 
Steßen beS Slbriatifdjen SJieereS oor, weldje fidj für ben Aufenthalt »on Sdjwimmfäfern 
eignen. 

U m auch ber SBaffertreter mit fdimaten, nicfjt oerlängerten Hinterhüften su gebenfen, 
fei ber Cnemidotus caesus erwähnt, über beffen Körperbilbung »iet SlbweicpnbeS »on 
ben »otigen su berichten wäre; ber an einer SBafferpflanse in unferem Silbe (S. 50, gig. 10) 
emporfriedjenbe fann einen ungefähren Begriff baoon geben, ©ie größte Breite erlangt 
ber Käfer »on einer Sdjulterede sur anberen, baS furse, hinten in einen SJiittelgalm 
auSgegogene HalSfdjilb oerengert fidj nadj »orn mit gerablinigem Seitenranbe, unb burdj 
baS SorqueBen ber Slugen tritt abermalige Serbreiterung ein. ©ie nur gehnglieberigen, 
ber Stirn eingelenften gühler unb bie bebeutenbere Sänge beS legten, fegeiförmigen Kiefer* 
taftergliebeS im Sergleidj gum »orlegten begrünben weitere SJierfmale. Slße Beine fino 
fdjlanf, befonberS bie güße. ©ie ftatf gewötbten glügelbeden, an beten ©tunbe ein 
Sdjilbcfjen nidjt bemetft witb, burdjgiepn Sieihen grober Suntte, welche nadj hinten 
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aßmählidj »erfdjroinben, ein gemeinfehaftlicher bunfter gled unb meift einige Heinere 
auf ber Scheibe beden ihren blaßgetben ©tunb als eingige Slbroeidjung »on biefer Körper* 
färbung. 

SJiehr als bie eben befprocpnen Sdjroimmfäfer muffen bie © a u m e l * , ©ret)= ober 
SBirbelfäfer ( G y r i n u s ) bie Slufmerffamfeit beSjenigen auf fid) teufen, roehpr nur einige 
SJiinuten beobachtenb an ©eroäffern ber »orher begeidjneten Slrt »erroeilt; benn bie ftahl* 
blauen, im ©lange ber Sonne förmlich teucpenben Käfercpn fönnen feinen Bliden un= 
möglich entgehen, ©r fönnte leicht auf ben ©ebanfen fommen, baß eS fein luftigeres, 
glüdticpreS ©efdjöpf gäbe. Jegt gruppiert fich bie fleine ©efeßfchaft auf einem S"nfte/ 

jeber fährt hin unb her, ber eine befdjreibt einen größeren Kreis, ber groeite folgt, ein 
britter »oßenbet ben Sogen in ber entgegengefegten Siidjtung, ein »ierter geidjnet anbere 
Kuroen ober Spiralen, unb fo fommen fie im roedjfetnben Spiele balb einanber näher 
ober ferner. Sei biefen hödjft geroanbt ausgeführten Bewegungen, wie fie in feiner SBeife 
ber gefcptltefte Sdjlittfihufjtäufer nicht beffer ausführt, ftefjt baS SBaffet untet bem eingelnen 
faft ftiß, nut, wo mehrere bei einanber finb, bilben fid) embrnonifdje SBeßen. Jegt plumpt 
ein fdjwerfäßiger grofdj in ihrer 3tälje in baS SBaffer ober eS wirb auf anbere SBeife 
beunruhigt, ba, wie bie Strahlen beS BtigeS, fahren bie fleinen Schwimmer auseinanber, 
unb eS bauert eine geraume 3eit, ehe fie fidj wiebet gum alten Spiele »eteinigen. S o 
beim Sonnenfdjein obet bei watmet, fdjwület Suft ohne benfetben; an rauhen, unfteunb* 
liehen Sagen bemerft m a n feine S p u r »on ben Saumelfäfem, beren ewigen greuben* 
taumel m a n wahrfcpinttdh mit biefem Siamen hat begeidjnen woßen; fie halten fidj »er* 
borgen a m Staube swifdjen ben Blättern ber Sffangen ober auf bem ©runbe beS ©ewäffers. 
U m ihr Betragen in biefem gaße gu beobachten, eignet fich ihr natürlicher Slufenttjalt 
wenig, fjiergu bebarf eS ihrer ©efangemtatime. J n biefer Begiehung hat »on SJialinowSti 
einige intereffante Beobachtungen »eröffentlieht, weldjen bie folgenben SJtitteilungen ent* 
n o m m e n finb. ©ine gahlreicp ©efeßfdjaft beS Gyrinus strigipennis war aus einem Sabe* 
häufe in ber ©onau gefdppft unb in ein ©las mit SBaffer gefegt worben. SllS einige 
©age nachher oerfdjiebene Stüde toter Käfer auf bem SBaffer umprfdjwammen unb ba* 
burd) bie Sermutung nahe gelegt warb, baß fie fidj auS SJtangel an Siapung anfreffen, 
würbe ein Stüddjen frifdjes gleifdj in baS SBaffer geworfen. K a u m war baSfetbe auf 
bem Boben beS ©efäßeS angelangt, als eine Stngafjt Käfer fich mit ben Köpfen in baS* 
fetbe einwühlte. Sie hielten fich jeboef) bei biefer SeljanblungSweife, trog beS fleißigen 
SBafferwedjfelS, nicht gut, baS Obenauffdjwimmen gerftüdelter Käfer hörte nidjt auf, unb 
nidjt lange, fo waren fie fämtlid) abgeftorben. ©ine gweite ©efeßfdjaft würbe ohne gleifdj 
mit Sctnifwurgeln eingeferfert, unb biefe befanb fich bei biefer Serpflegung merftich beljag* 
lidtjer; nur einmal erfdjien ein toter Käfer auf ber SBafferflädje, jebodj unangegriffen »on 
feiten ber übrigen. SBenn ber SBirbelfäfer taudjt, oerforgt er fid) mit SebenStuft, weldje 
et als Silberperle an ber SeibeSfpige mit fidj hinabnimmt, ©iefe Suftblafe wirb entfdjieben 
burdj irgenb einen gettübergug »om SBaffer getrennt; benn fie läßt fiel) breitbrüden, 
fpigt fich su unb haftet fo feft an ber HinterteibSfpige, baß eS » o n SJiatinowSfi nad) 
»erfdjiebenen »ergebtidjen Serfudjen nur einmal gelang, fie mittels eines Stäbchens gu 
entfernen. Slugenblidlidj rourbe fie jebodj burdj eine neue erfegt. Unter SBaffer fegt fidj 
ber Käfer an eine Sffange, hält fidj befonberS mit ben SJtittelbeinen an berfelben feft, ftredt 
bie langen Sorberbeine roieberfjolt »orwärts, roie ber sum Schwimmen fich anfcfjidenbe 
SJienfdj feine Slrme, ftreidjt mit ihnen auch über ben Kopf unb ben »orberen Siüdentett, 
mip bieS anbere Jnfeften gleichfafls tfiun, wenn m a n »on ihnen fagt, baß fie fidj „pttgen" 
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Slnßerbem roerben bie Sorberbeine gum ©mporftettern an einer SBafferpflauge ober sum 
bloßen gehalten an einer folcpn benugt, roenn ber Käfer sur Slbwechfetung ben übrigen 
Körper in ber Schwebe su halten beliebt, ©igt er in »oßfommener Siulje, fo fpielen nur 
bie Safter hin unb her, unb Bewegungen in feiner nädjften Siadjbarfdjaft ftören i p fo 
leicht nicht, ©leid) ben ©djroimmtäfern fönnen audj bie Saumetfäfer fliegen, weit fie ohne 
bies Sermögen unter Umftänben su ©runbe gehen würben, © p fie auffliegen, Iriecljen fie 
an einer Sfuwge empor, bewegen, bie glügelbeden lüftenb, ben Hinterleib lebhaft auf* 
unb abwärts, bis fie gulegt, mit ben Beinen loSlaffenb, fid) fchwirrenb in bie Suft erheben. 

©ehen wir uns jegt einen ber gemeinften, g. B. ben taudjenben ©retjfäfer ( G y r i n u s 
m e r g u s ) , etwas näher an, u m bie ©igentümlicfjfeiten ber ©attung fennen su lernen. SBir 
etbliden baSfetbe Ooat, wie eS bie nötigen seigen, boctj a m Battdje mehr platt gebrüdt 
unb rüdwärts gewölbter, bie glügelbeden hinten geftugt unb ben Steiß unbebedt laffenb. 
©ie Sorberbeine, aus freien, fegeiförmigen Hüften entfptingenb, haben fidj atmattig »et* 
längert, bie hinteren, beren Hüften feft mit bem Sruftbeine »erwadjfen, Schienen unb 
güße je ein rhombifcps Blatt batfteßenb, finb gu förmlichen gloffen geworben, ©ie gühler, 
obfdjon gufammengefegt aus elf ©liebern, beren legteS fo lang ift, wie 
bie fieben uorhergehenben sufammengenommen, erfdjeinen bodj als bloße 
Stumpfe. Hödjft eigentümlich finb bie Slugen gebilbet, inbem jebeS »on 
einem breiten Ouerftreifen in eine obere unb in eine untere Sartie ge* 
teilt wirb, fo baß ber Käfer, wenn er umprfdjwimmt, gleidjgeitig unten 
in baS SBaffer, oben in bie Suft, mahrfttjetnlich aber nidjt in geraber 
Südjtung mit bem SBafferfpieget fdjauen fann. ©ie Safter finb furg, 
an ber Sippe brei*, a m Unterfiefer oiergtieberig. ©iefer unterfcpibet samSenber sre^ 
fich roefentlieh »on ber Kinnlabe ber Sauf* unb Sdjroimmfäfer, inbem bie !äfer(^f™|™ers"s)-
äußere Sabe bie gorm eines bünnen Stachels annimmt, bei anberen 
gamiliengliebern gänglich »erfümmert, mithin niemals Safterform geigt, ©er Hinterleib 
roirb »om Baudje her nur aus fecfjS ©liebern gufammengefegt, beren brei »orberfte auch 
hier »erroactjfen, baS legte gufammengebrüdt unb gerunbet, in einigen anberen gäßen 
bagegen fegeiförmig ift. 3ur ©prafteriftif ber in Siebe ftehenben irt fei noch hingu* 
gefügt, baß a m fehr ftarf ftaljlblau glängenben Körpet ber untergefajtagene Sianb ber glügel* 
beden unb beS HälSfctjilbeS fowie bie Beine roftrot unb bie garten Sunftftreifen jener in 
ber Siähe ber Slaht nodj feiner als bie übrigen finb. ©ie ©attung ift reich an gum Seile 
fctjroer gu unterfetjeibenben Slrten, beren einige gleictjgeitig in ©eutfchlanb unb Slorbamerifa 
»orfommen. Bon ber einen (Gyrinus natator) ift fchon 1770 burch SJiobeer bie Saroe 
befannt geworben, ©iefelbe ift außerorbenttidj geftredt unb fdjmat, ber Kopf faft oier* 
edig unb größer als jeber ber folgenben brei Körperringe, weldje gufammen fedjS groei* 
flauige, mäßig lange Beine tragen. Jljnen fdjließen fich adjt fdjmälere Hinterleibsringe 
an, oon benen bie fieben erften an jeber Seite einen fabenförmtgen, gewimperten Slnhang, 
ungefähr oon ber Sänge eines Beines, aufroeifen, bie Sradtjeenfiemen, ber legte ihrer sroei. 
Stuf biefe SBeife befommt bie Saroe eine entfernte Slhnlidjfeit mit einer Sanbaffet. SJiit 
iljren Kiefersangen faugt fie bie Beute nadj Slrt bet Schtoimmfäfetlaroen auS unb fertigt, 
roenn fie sur Serpuppung reif ift, an einer SBafferpflanse ober fonft roo in ber Siähe beS 
SBafferS ein nach beiben ©nben hin sugefpigteS ©efjäufe oon pergamentartiger Sefcpffen* 
pit. ©ie Serpuppung erfolgt, roie eS fepint, nadj Überwinterung ber Saroen, benn ben 
S o m m e r über treiben bie Käfer ihr SBefen, Slnfang Sluguft roerben bie ©ier gelegt, 
unb burchfcfjnittlich bebarf bie Suppe einen SJionat gu ihrer ©ntwidelung. ©enauere 
Beobachtungen über bie ©ntroidelungSgefchiihte biefer intereffanfen Käferdjett finb noch 
wünfcpnSwert. 
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©ie gamitie ber ©aumelfäfer (Gyrinidae) ift über ben größten ©eil ber ©rbe »er* 
breitet, aber nur mit sroei ©attungen in ©ttropa »ertreten; fie befdjränft fidj auf 100 unb 
einige 20 Slrten, beren einige in heißen ©rbftricpn bie flattlidp Sänge »on 17,5 m m 
erreichen, alfo unferen mittelgroßen Sdjwimmfäfern gleicfjfommen. 

Stoch eine brüte Sieihe »on Käfern, fchtechtroeg als SBafferfäfer (Hydrophilidae 
ober Palpicornia) begeicpet, fommt gur Beoölferung jener Sachen, in unb auf benen 
fid) Sdjroimm* unb SBirbelfäfer tummeln. ©S finb Kerfe, bie in ben Körperumrtffen »on 

Same. STtänndjen. SBeibdjen mit Eigepufe. 

"ß e d) [ et) m a r j e r fio!ben=aßaffertäfer (Hydrophilus piceus). 3!atürli4)e ©röfee. 

ben »origen nicht abweichen, wohl aber in ber Bilbung ber SJiunbteile unb bet güfjlet, 
fo baß fie in einem Snfteme, welches gerabe auf biefe ©eile ©ewidjt legt, unmöglich mit 
ben »orhergetjenben oerbunben werben fönnten. ©ie hierher gehörigen Käfer ftimmen 
unter fid) überein burd) eine meift breite, lappenförmige äußere Sabe ber Unterfiefer unb 
beren fehr geftredte, fabenförmige ©after, weldje bie Sänge ber gühler etteidjen ober noch. 
übertreffen, weshalb m a n fie für biefe plten fönnte, wie auch ber Siame Palpicornia, 
„©afterhörnige", anbeuten foß. ©ie fursen güfjierglieber, beren erfteS gefttedt ift, wäfjtenb 
bie fegten eine burchbrochene Keule bilben, fdjwanfen in ihrer Slngaljl swifdjen 6 unb 9, 
ebenfo finben in ber SJienge ber Saticpinge (4—7) unb in ber Bilbung ber gußglieber 
ltnterfdjiebe ftatt. 

©er pectjfdjwarge KoIben*3Bafferiäfer ( H y d r o p h i l u s piceus) unb feine 
©attungSgenoffen, weldje fich faft über bie gange ©rbe ausbreiten, bilben bie Stiefen ber 
gamilie, unb in bem ooalett, unten mehr ober weniger gefielten, oben giemlidj ftarf 
^omKrf,ten Körper eine gebrungene, plumpe SJiaffe, wie fie in biefer gorm unter ben Käfern 



^edjftfjroarser ÄoI6en=9Bafferfäfer. 57 

nidit roieberfehrt. ©ie ueunglieberigen gühler beginnen mit einem gebogenen roftroten 
©runbgliebe unb fchließen mit ben »ier legten in einer braunen Blätterfeule. SBie bei ben 
©piciben »erbreitern fid) audj hier bie güße ber »ier hinteren Beine ruberartig unb be* 
roimpem ihre Jnnenfeite mit Borften, baS erfte ©lieb ift nur Hein unb erfdjeint an ber 
Slußenfeite rote ein bloßes Slnhängfel, roährenb baS groeite aße anberen an Sänge über* 
trifft; hierin beruht ber eine ©fjarafter ber gangen ©attung. © a S SJtänndjen fann m a n 
» o m SBeibchen leicht an bem breitgebrüdten, beilförmigen legten ©liebe ber Sorberfüße unter* 
fdjeiben. ßin groeiter, hier fehr fepn ausgeprägter ©ijarafter ber ©attung beftetjt barin, ba^ 
SJtittel* unb Hinterbruftbein einen gemeinfamen, bei unferer Slrt flach gebrüdten unb »orn 
ftarf gefurdjten Kiel bilben, roeldjer fich in gorm einer fcprfen Sangenfpige über bie Hinter* 
haften hinaus erftredt. Slußerbem erhebt fidj hier ber Baudj gu einem giemlidj ftarfen 
SJiittelfiele. ©ie längSriefigen, baburdj nadj ber Spige hin etroaS gerippten glügelbeden 
laufen an ber Sialjt in ein feines 3ähndjen auS; »on ben 3mifdjenräumen ift einer u m 
ben anberen punftiett. ©et glängenbe, gtünlid) pechfchroatge Käfet lebt in ftetjenben unb 
fließenben ©ewäffetn. Jch habe ihn t)ier bei grütjjaf)rSüberfd)wemmungen bet Saale »ot= 
herrfdjenb auf baoon betroffenen SBiefen gefangen unb manchmal »on einer nidjt gang 
wieber gu befeitigenben Sdjmugfcpcp übergogen gefunben. Jntereffant geftalten fidj einige 
Sertjältmffe in ber inneren Organifation beS SiereS. ©ine bebeutenb große, äußerft bünn* 
häutige, baßonartige Suftröhrenblafe auf ber ©renge »on SJtittel* unb Hinterleib ift neben 
ben übrigen fep- gasreichen SluSbefjnungen ber Suftröfjren geeignet, eine beträchtliche 
SJienge Suft in ben Kötpet aufzunehmen unb gugleictj als Sdjwimmblafe gu bienen. Sluih 
ber ©armfanat, welcher bem ber pflangenfreffenben Blätterhörner gleicht unb ein langes, 
bünneS, in aßen feinen Seiten gleichförmig gebilbeteS Stop' barfteßt, weicht wefenttidj 
oon bem ber anberen SBafferfäfer ab unb weift auf Sfhmsenfoft hin, wetcfje »or$ugSweife 
in ber fitsigen Sllge su beftehen fcptnt, burdj weldje mandje Sachen gänslidj s« »erfumpfen 
pflegen; wenigftenS befanb fidj eine mit biefer Koft ernährte ©efeßfdjaft biefer Käfer in 
ber ©efangenfdjaft lange 3£it fehr wohl, unb bie fiel) su Boben fegenben wurftartigen 
©rfremente ließen ben Sltgenfils nicht »erfennen. 

J m Slpril forgt baS befruchtete SBeibchen burch Slblegen ber ©ier für Stacpommen* 
fchaft, hält aber babei ein Serfafiren ein, weldjeS wohl wert ift, etwas näher beleuchtet 
SU werben, weit eS fehwerfiefj bei einem anberen Käfer, ber nicht sur 
nächften Serwanbtfdjaft gehört, wieber »orfommt. ©S legt fidj an ber 
Oberftädje beS SBafferS auf ben Siüden unter bem fdjwimmenben Blatte 
einer Sflange, welches eS mit ben Sorberbeinen an feinen Baudj brüdt. 
SluS »ier Sichren, »on benen gwei länger aus bem Hiuterleibe heraus* 
treten als bie anberen, fließen weißliche gäben, bie burch Hin* unb Her* 
bewegen ber SeibeSfpige gu einem ben gansen Baudj beS SiereS über* 
giehenben ©efpinfte fich »ereinigen. Jft biefeS fertig, fo fefjrt fidj ber 
Käfer u m , baS ©efpinft auf ben Siüden nefjmenb, unb fertigt eine gweite ©Cöffnete§ ©ehäufe be§ 
Slatte, wetdtje mit ber erften an ben Seiten sufammengepftet wirb. Hydrophiluspteeusmit 
Schließlich ftedt er mit bem Hinterleihe in einem »orn offenen Sade. ietn' er9tö6ctt-
©enfetben fußt er »on hinten her mit ©ierreifjen unb rüdt in bem SJtaße aus bemfelben 
heraus, als jene fidj mehren, bis enbliclj baS ©ädchen gefußt ift unb bie HinterfeibSfpige 
prauSfdjtüpft. Jegt faßt er bie Siänber mit ben Hinterbeinen, fpinnt gaben an gaben, 
bis bie Öffnung immer enger wirb unb einen etwas wulftigen S a u m befommt. ©arauf 
gieht er gäben querüber auf unb ab unb »oßenbet ben Schluß wie mit einem ©edel. 
Stuf biefen ©edel wirb nod) eine Spige gefegt, bie gäben fließen oon unten nadj oben unb 
wieber gurüd »on ba nadj unten, unb inbem bie folgenben immer länger werben, türmt 
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fich bie Spige auf unb wirb gu einem etwas gefrümmten Hörnchen. Jn 4—5 Stunben, 
nadibem hier unb ba noch etwas nadjgebeffert würbe, ift baS SBerf »oßenbet unb fdjaufett, 
ein Heiner Siadjen »on eigentümlicher ©eftalt, auf ber SBafferflädje gwifdjen ben Blättern 
ber Sflausen. SBirb er burch unfanfte Bewegungen ber SBeßen umgeftürst, fo richtet er 
fich fogleidtj wieber auf, mit bem fdjlaudjartigen ©nbe nadj oben, infolge beS ©efegeS ber 
Schwere; benn hinten liegen bie ©ier, im oorberen ©eile befinbet fid) bie Suft. ©iefe 
ooalen ©igefjäufe roerben manchmal burch anljaftenbe Sfhwgenteilchen gur Unfenntlidjfeit 
entfteßt. 

Stach 1 6 — 1 8 ©agen fdjlüpfen bie Särodjen aus, bleiben jebocrj noch einige 3eü in 
ihrer gemeinfamen SBiege, roie m a n meint, bis nadj ber erften Häutung, © a fidj roeber 
bie ©ifdjalen noch biefe Häute in bem bann a m ©edel geöffneten ©ehäufe oorftnben, muffen 
biefelben famt bem loderen ©eroebe, roelcfjeS ben inneren Sieftraum noch ausfüßte, »on 
ben Saroen aufgegehrt roorben fein. Über bie ©rnäpungSroeife ber Saroen, roeldje idj 
leiber felbft nidjt beobachtet habe, finb uerfdjiebene unb möglidjerioeife unrichtige Slnfichten 
laut geroorben, unb ift baburch roieber einmal ber BeroeiS geliefert, baß baS Seben ber ge* 
meinften unb oerbteitetften Kerfe oft gerabe a m roenigften ber näheren unb forgfältigen 
Slufmerffamfeit geroürbigt roorben ift. ©ie einen meinen, unfere Saroe nehme in ber 
Jugenb Sßangenfoft gu fid» unb würbe erft nadj mehreren Häutungen gum gierigen Slaub* 
tiere. ©ie anberen fpredtjen ihr biefe Statur auSfdjließlidj su unb beseidjnen bie »erfdtjie; 
benen SBafferfdjneden als ihre SieblingSfpeife, fie serbreche bie Schale »om Siüdeu her 
unb »erget)re baS Sier in aßer ©emädjtichfeit. ©ie Stahrung, m a g biefelbe nun aus gleifdj 
ober aus Sffangenfoft beftepn, wirb nicht mit bem Kinnbaden auSgefogen, fonbern swifdjen 
ihnen unb ber Stirn (eine Oberlippe fehlt) liegt bie fehr feine Öffnung ber Speiferöljre. 
SBenn m a n bie Saroe ergreift, ober ber Schnabel eines SBafferoogetS auf fie trifft, fo fteßt 
fie fich tot: nadj beiben ©nben hin hängt ihr Körper wie ein hohler, fdjlaffer Balg. SBifl 
biefe Sift nidjt helfen, fo trübt fie burdj einen fdjwarsen, ftinfenben Saft, welcher bem 
Slfter entqttißt, ihre nächfte Umgebung unb fdjügt fidj hierburd) öfter »or Serfotgungen. 
©ie Saroe liebt bie Steßung, welche unfere Slbbilbung wiebergibt; gu ihrer näheren ©rläu* 
terung fei noch hinzugefügt, ba^ a m platten Kopfe feine Sunftaugen ftehen, bie beiben 
Stäbchen oor ben Kinnbaden bie auf ber Stirn eingelenften breiglieberigen gühler bar* 
fteßen, bie fräftigen Kinnbaden in ber SJtitte mit einem 3 a p e »erfepn finb, ber freie 
Unterfiefer fehr lang ftielartig mit feinem S t a m m e heroorragt, an ber Spige nadj außen 
in einen breiglieberigen Safter, nadj innen in ein ©örndjen, als Slnbeutung ber Sabe, 
ausläuft, ©ie furgen Beine tragen je eine Klaue unb baS fpige ©nbglieb beS SeibeS 
unten ein Saar fabenartige Slnhänge. ©ie rauhe Haut beS Körpers ift fdjwärglidj gefärbt, 
a m bunfelften auf bem Siüden. ©ie erwachsene Saroe »erläßt baS SBaffer, bereitet in 
beffen Siähe, alfo in feuchter ©rbe, eine ^ötjfung, in weichet fie gut S uPpe witb, »on 
bet fich leine weitete Sefonberijeit berichten läßt, ©egen ©nbe beS S o m m e r s friecp ber 
Käfer aus, ber an feiner ©ebuttsftätte bie nötige ©riiärtung unb feine SluSfärbung ab* 
wartet, ehe er baS SBaffer auffucp. 

J n ber ©efeßfdjaft ber eben befchriebenen Slrt, aber feltener, finbet fid) eine gweite, 
ber fdjwarge Kolben*3Bafferfäfer ( H y d r o p h i l u s a t e r r i m u s ) ; feine gühler finb 
burdjauS roftrot gefärbt, bie glügelbeden nidjt gegähnt, ber Baudj erfcpint nur gewölbt, 
nicht gefielt, unb ber Brttftfiet oorn ohne gurcp. 

©er »iet gemeinere lauff'äferartige Kolben*SBafferfäfer ( H y d r o u s cara-
boides) fteßt bie »origen im Keinen bar (er mißt 17,5 m m ) unb unterfcfjeibet fidj »on ber 
©attung Hydrophilus unb anberen burd) ben bebeutenb f'djmäleren, leiftenartigen Bruft* 
*'-r ^>ffen hintere Spige nicht über bie Hüften hinauSreidp © a S SBeibchen birgt feine ©ier 
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tu ein ähnliches ©efpinft, benugt bagu aber ein fchmateS Blatt, weldjes eS sufammen* 
fpinnt unb nachher mit jenem fleinen SJiafte »erfieht. ©ie Sar»e geidpet fidj burdj gewim* 
perte Seitengipfet an ben ©liebern, alfo burch ©radtjeenfiemen, unb burdj gwei Hornhafen 
a m ©nbgtiebe auS; eine noch nicht erwadjfene unb ben Käfer fepn wir in gigur 7 unb 6 
beS ©picibenbilbeS (S. 50) bargefteflt. Siod) eine größere 3tngat)t »on ben 500 unb einigen 
70 Slrten biefer gamilie leben als unfdjeinbare, »on ben Snftematifern »erfdjiebenen 
©attungen gugeteitte SBefen im SBaffer, w o fie weniger fdjwimmen, als auf bem fdjfam* 
migen Boben ober an ben SBafferpftangen umherfriedjen; einige gebrungenere unb p p r 
gewölbte gormen (unter anberen Scaphidium) finb bem SBaffer untreu geworben unb 
haben bie Siatur ber SJiiftfäfer angenommen. 

©ie me|r als 4000 bis jegt befannten auf ber gangen ©rboberflädje, a m galjfreiajften 
aber über gang ©uropa oerbreiteten Strien bet fogenannten Kutgflügtet, SJtobetfäfet 
(Staphylinidae ober Brachelytra) unterfdjeiben fich burch baS in ihrem Siamen 
auSgefprodjene SJterfmal »on anbeten Käfetn nicht fdfjmer, bieten aber im übrigen bie 
größte SJiannigfaltigfeit in Körpertracht, SebenSweife unb Bilbung eingelner, für anbere 
gamilien fonft fehr cpraHeriftifcher Seite. Dbfchon ber SJteipgahl unter ipen fünfglie* 
berige güße gufommen, fo fehlt es bodj nidjt an Slrten mit nur »ier ober gar nur brei 
©liebern. ©ie gühler ftimmen gwar aße in ber geftredten gorm üherein unb finb in 
ber Siegel fabenförmig. Obfdjon ber Körper linienförmig unb im aßgemeinen langgeftredt 
genannt werben m u ß , fo finben fidj bodj ©eftalten, bei benen a m redjtedtgen »orberen 
Seite ber Hinterleib wie ein waisiger Schwans anfigt, ©eftalten »on fpinbelförmigem 
Umriffe, anbere, bie an bie tanghatfigen Sauffäfer mahnen, neben »oßfommen roalgigen 
»oßfommen plattgebrüdte. ©ine faft geidjnungStofe, büftere obet fcfjmugiggelbe gätbung 
»erleip ben meiften tjeimifchen neben ber geringen ©röße ein unfcpinbareS Slnfefjen, 
roährenb gewiffe auStänbifdje Slrten ein lebhafter SJletaßglang etwas mehr auSgeidjnet. 

©ie meiften leben a m ©rbboben, unb groar gefeßig unter faulenben Stoffen, oiele 
im SJiifte, an Sias, in holgigen Schwämmen unb fdjnett »ergänglichen Sügen, unter Baum* 
rinbe, Steinen ober an fanbigen Stehen in ©emeinfdjaft oieler Sauffäfer, mit benen 
gufammen fie bann bei plöglidjen Überfctjwemmungen baS SoS ber Schiffbrüchigen teilen 
unb in Sagen »erfegt werben, bie wir bei ber aßgemeinen Sdjilberung früher anbeuteten 
unb burch baS Bttb „Käfer in SBafferSnot" (S. 33) gu »eranfdjaulicpn fudjten. ©ewiffe 
Sitten bewohnen Slmeifenfofonien unb leben auSfdjließlictj in biefen (g. B. Lomechusa), 
einige wenige finben fein SBofjtgefaBen an ben feuchten, SJtobet unb Setwefung auS=hau* 
cpnben SlufenüjaltSorten unb fctjeinen einen äftfjetif<$eren Sinn su beweifen, inbem fie fich 
auf Blumen umpttteiben unb beren Saft leden. J m Sonnenfdjein werben bie meiften 
fep lebenbig unb fliegen getn umher, bie größeren Slrten audj an fdjönen Sommerabenben. 
J p e Stahtung befiehl aus »etwefenben Stoffen beS Sflansen* unb SierreicheS fowie auS 
lebenben Sieren. ©inselne ©attungen unb Slrten bieten baS bei Käfern hödjft feltene Stuf* 
treten »on einem ober gwei Siebenaugen auf bem Scheitel, unb nodj merfroürbiger ift bie 
»on S c p ö b t e gemadjte Beobachtung »om Sebenbiggebären einiger Sübamerifaner ber 
©attungen Spirachtha unb Corotoca, 

©ie Saroen ber Stapljrjlinen gleichen barum ben »oüfommenen Jnfeften mehr als 
anbere, roeil biefe infolge ihrer furgen, leicht gu überfeljenben glügelbeden unb beS geftredten 
KörpetbaueS felbft etroaS SaroenäplicpS an fidj haben. Set ben wenigen, bie m a n fennt, 
finb »ier* bis fünfglieberige güljler, 1 — 6 S'utftaugen jeberfeits, furge fünfglieberige, in 
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eine Kraße auSlaufenbe Beine unb gwei geglieberte ©riffel am HinterteibSenbe, beffen 
Slfter als Siadtjfdjieber heraustreten fann, als Kenngeidjen gu »ermerfen. ©ie bet gtößeren 
Strien gehen anberen Saroen nach unb laffen fich uitt gleifd) füttern, wenn m a n fie 
erstehen miß. ©ie Serpuppung erfolgt an bem SlufentfjaltSorte ber Saroe in einer @rb* 
höhle, unb bie Vßuyipe bebarf nur wenige SBodjen ber 9iuf)e, u m bem Käfer fein ©afein 
SU fcpnfen. 

Stach bem ©efagten ift eS nicht möglich, forootß nur annäprnb einen Überblid über 
bie gamilie su geben, als audj ein aßgemeineS Jntereffe für Sertreter ber garjlreicben 
©attungen »orauSfegen; wir begnügen unS batjer mit wenigen, burch bunte garben, be* 
fonbere ©röße auffäEige ober burdj ihre aBgemeine Serbreitung aßerwärts ansutreffenbe 
Slrten, welche unfere Slbbilbung oorfüljrt. 

1) ©tintenber SDtobertäfer (Ocypus olens). 2) Kuraljaariger ©tapt)t)line (Staphylinus pubescens). 3) @räfar = 
bener äJHfttteb (Philonthus aeneus). 4) SRoter Ißtläfursftügter (Oxiporus rufus). 5) Ufer=2)toberfäfer (Paederus 

riparius). 6) ©olbftreifiger SJtoberfäfer (Staphylinus caesareus). 3, 4, 5 fdjttmd) bergröjjert. 

©er golbftreifige SJtoberfäfer (Staphylinus caesareus, gig. 6) mit bem 
rotflügetigen (S. erythropterus) häufig »erroedjfelt, ift im roefentlidjen fctjroarg 
gefärbt, an bem Kopfe unb bem HalSfcplbe ersgrün, bie gühler, bie behaarten Beine 
unb bie glügelbeden finb braunrot, bie lichten gledenreifien auf bem Hinterleibe unb ber 
heße Kragenfaum am Halsfdjilbe entfteljen burd) golbgelbe, anliegenbe Seibenhaare, ©er 
golbgelbe Hinterranb beS HalSfdfjübeS unb bie fräftigere Körpergeftaft unterfcptben ihn 
oon bem etroaS fchlanferen, »orher genannten ©oppelgänger. 

©er golbftreifige SJtoberfäfer fommt »orroiegenb in SBälbern »or, roo er fich in ber 
Bobenbede umhertreibt, nadj meinen Erfahrungen jebodj audj in ber SBeife ber Kletter* 
lauffäfer lebt; benn ich habe ihn an SteBen, roo er häufig ansutreffen roar, »on ©idtjen* 
ftangenhols geflopft. Obgleich id) ihn hier nicht habe freffen fepn, ba ich meine Stuf* 
merffamfeit auf anbere ©inge gerichtet hatte, fo möchte ich °odj glauben, baß er bort 
ber Stahrung nadjfpürte, unb biefe nicht bloß in faulenben Stoffen befiehl, roie oon »er* 
fchiebenen Seiten behauptet roorben ift. ©S fpriiht hierfür aud) ber Umftanb, baß Bouch-i 
mehrere Saroen mit frifdjem gleifcp aufgog. Unfere Slrt roie bie »erroanbten größeren 
trifft m a n biSroeilen bei roarmer SBitterung fucljenb auf ben SBegen umherfpagieren, unb 
groar in einer befrembenben, höchft anmutigen KörperfteBung. Sie haben nämlidj ihren 
unbebedten, ungemein betoegli-djen Hinterleib Ijodj erhoben unb halten ihn in einem nadj 
•Dorn offenen Bogen über bem SJiittelleibe aufrecht. ©iefeS pfauenartige ©ebaren fdtjeint 
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eine befonbere @rregtt)eit angubeuten, minbeftenS ein SBohlbehagen, rote bie flinfeu, fedeu 
SBenbungen beS jegt entfdjieben bretjbareren Körpers beroeifen bürften. 

©er furghaarige Staptjptne (Staphylinus p u b e s c e n s , gig. 2 beS BitbeS 
S . 60) beutet bie eben erwähnte SteBung nur fchroaclj an. ©r ift in ber ©runbfarbe roft* 
P a u n , auf HaiSfcpIb unb glügelbeden a m bunfelften, a m Kopffdjilbe a m pßften, fchiBert 
jeboeh burch bie ben gangen Körper bidjt bebedenben Seibenpare in ben »erfdjiebenften 
garben, an Bauch unb Hiuterbruft »orherrfctjenb filbergrau, währenb ber Siüden burdj 
fdjwarge Samtfleddjen uneben erfdjeint. 

©er ftinfenbe SJtoberfäfer ( O c y p u s olens, gig. 1), eines ber größten unb 
maffigften gamilienglieber, ift mit SfuSnatjme ber roftbraunen güfjlerfpige burdjaus fchroarg, 
burdj gilgbehaarung matt, überbieS geflügelt, roährenb eine anbere, aßerbingS fcfjtanfere 
Slrt berfelben ©attung ber glügel entbehrt, ©r hält fidj »orherrfdjenb .unb nur »ereingelt 
in SBälbern auf. ©ie einanber fehr genäherten SJtittellmften bilben ben einsigen Unter* 
fd)ieb sroifchen biefer unb ber »ortgen ©attung. 

©er ergfarbene SJtiftlieb (Philonthus aeneus, gig. 3) gehört einer auS 100 
europäifdjen, fehr fdjroer untetfcpibbaten Slrten sufammengefegten ©attung an, roeldje 
aße roefentlidjen SJlerfmafe mit ben beiben »orangepnben gemein hat unb fidj nur burdj 
eine ungeteilte, »orn ahgerunbete 3unge »on ihnen unterfcpibet. ©ie nirgenbs feltenen 
Philonthus-Slrten halten fich aßerroärts an feuchten, moberreichen Stehen beS ©rbbobens 
auf, nidjt gerabe mit Sorliebe im SJiifte, roie ihr roiffenfdjaftlicpr Siame glauben laffen 
fönnte. 

Bon ben beiben bunten Slrten auf bem Hutpilse in unferer Slbbtlbung gehört bet 
unterfte, ber rote Süsfurgflügler ( O x y p o r u s rufus, gig. 4 ) , entfdtjieben gu ben 
angenehmeren ©rfcheinungen aus biefer gamilie. ©ie glängenb fdfjroarge ©runbfarbe beS 
Käfers roirb auf bem Halsf-hilbe, an je einem großen Scplterflede ber glügelbeden unb 
an bem Hinterleibe, mit SluSfdjtttß feiner fdjroarsen Spige, burdj lebhaftes Siot erfegt. 
Studj bie Beine, mit StuSfdjluß ber fcr}roar§en SBurget, bie SBurgel ber feulenförmigen 
gühler unb bie SJiunbteile, mit StuSfdjluß ber Kinnbaden, finb rot. ©iefe legteren ftepn 
in Sidjelform lang unb bropnb, beim Sdjluffe fiel) freugenb, fjeroor, unb baS fjalbmonb* 
förmige ©nbgtieb ber Sippentafter bilbet ben roefentlichen ©attungSdjarafter unb baS Unter* 
fdjeibungSmerfmal »on ben brei »orprgepnben. ©ie Slrt lebt in fleifchigen unb tjotya.en 
Silgen unb gehört feineSroegS gu ben Seltenheiten. 

SBährenb bei aBen bisherigen Kürgßüglern unb gafjlreicptt ungenannten hinter ben 
Sorberljüften baS Suftlodj beS erften BruftringeS fichtbar ift, faßS bei einem gufammengetrod* 
neten Käfer fidj biefer nidjt gu fehr nach unten neigt, roirb eS bei ber legten, hier gu befpre* 
cpnben Slrt unb »ielen anberen »on bem umgebogenen ©hüinranbe beS HalSfcfjilbeS bebedt. 
©er Ufer*3Jtoberfäfer ( P a e d e r u s riparius, gig. 5) ift rot, nur a m Kopfe famt 
ben gühlerfpigen, an ben Knieen, ben beiben fjinterften Bruftringen unb an ber Schwang* 
fpige fcjjroarg, an ben grobpunttierten glügelbeden blau, ©iefer Käfer hält fidj gern an 
Siänberu fließenber unb ftehenber ©ewäffer auf, friedjt audj an bem bort wactjfenben 
Bufchwerfe in bie Höhe unb finbet fictj meift in fleineren ©efeßfdjaften »eretnigt. ©ie 
©attung ift in etwa 80 Slrten befannt, »on benen 13 in ©uropa tjeimifch finb. 

©ie Sfelaptjiben ( P s e l a p h i d a e ) , wingige, manche intereffante Seite barbietenbe 
Käferdjen, bie untet SJiooS, feuchtem Saube, Baumtinbe, Steinen unb—groifdjen Slmeifen »et* 
borgen leben, bilben eine befonbere gamilie, welche fich ben Staphrjlinen eng anfdjließt, roeil 
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auch bei ihnen bie glügelbeden »iel gu furg finb, u m ben Hinterleib in feiner größeren SluS* 
behmmg bebeden gu fönnen; ttogbem roirb groifcpn ihnen unb jenen eine Serroecfjfefung 
unmöglich, ©ie Sfelaptjiben, gebruttgen in ihrer Körperform, meift a m breiteten gegen 
bie Spige beS Hinterleibes hin, befigen burcfjauS nicht bie gäljigfeit, biefen emporsurichten 
ober irgenbroie su beroegen, roorin bie Staphpinen SJieifter finb, benn bie fünf Siinge, 
welche ihn sufammenfegen, finb feft miteinanber »erwachfen. ©afür entfchäbigen fie fich 
burd» bie ftetige Bewegung ihrer in ber Siegel feufenförmigen, perlfdjnurartigen gühler 
unb ber ein* bis »ierglieberigen Kiefertafter, welche ben meiften lang auS bem SJiunbe 
heraushängen. J m ©egenfage basu bleiben bie ein* bis swetglieberigen Sippentafter fehr 
fürs. B o n ben beiben häutigen Sappen beS UnterfieferS wirb ber äußere bebeutenb größer 
als ber innere. Sin ben güßen säfjlt m a n IjödjftenS brei ©lieber, unb biefe manchmal 
faum, eine ober groei Ktauen a m legten. ©eS StbenbS fliegen btejenigen Slrten umher, 
beren ©afein nicfjt an bie Slmeifen gefnüpft ift; baS fommerfidje Hocpaffer fpült fie 
unfreiwißig mit anberen SeibenSgefäljrten gu Hunberten aus ihren Serfteden unb treibt 
fie an fanbige Ufer, w o ber Sammler »on ben fonft müfjfam su erlangenben Sierdjen 
unter günftigen Serhättniffen reiche ©rnte halten fann. 

©ie Saroen fennt m a n noch nicbt, Käfer bagegen aus aßen ©rbteifen, mit SluSfdjluß 
SlfienS, w o fie jebenfaßs oon ben Sammlern bisher überfehen worben finb, ba man in 
ben außereuropäifcpn Sänbern immer suerft nad) ben größeren, augenfäßigeren gormen 
greift, als nad) fo unfdjeinbaren »erftedten, burdjfdjntttlidj nur 2,25 m m meffenben Käferdjen. 

©er gelbe Keulenfäfer (Claviger testaceus, jegt foveolatus genannt), ber 
hier in ftarfer Sergrößernng abgebtlbet ift (S. 63), gehört su ben wenigen, fehr hilflofen Slrten, 
beren SebenSweife entfcfjieben baS höchfte Jntereffe bietet, ©ie Körperumriffe beS Keulen* 
fäfers finben fid) audj bei ben übrigen gamiliengliebern wieber; su feiner befonberen ©haraf* 
teriftif gehören: ber SJiangel ber Slugen, faltenartige Hintereden ber sufammengewadjfenen 
glügelbeden, an benen ein Haarbüf<het ftetjt, unb eine tiefe ©rube auf bem Siüden ber 
HinterleibSwttrsel. Sin ben eiuffauigen güßen finb bie beiben erften ©lieber fo fürs, °aß 
m a n fie lange überfehen hat. ©er Hinterleib glängt a m meiften, weit ihm nur an ber 
Spige bie Behaarung beS übrigen Körpers gufommt, erfcpmt faft fugelig, hat an ben 
Seiten einen feinen Sianb unb läßt nur a m Bauche bie fünf ihn sufammenfegenben Siinge 
erfennen. © a S SJtänndjen unterfcpibet m a n »om SBeibdjen burdj einen Heineren 3 a h n 

an ber Jnnenfeite »on Sdjenfel unb Schienen ber SJiittelbeine. 
©er Keulenfäfer lebt unter Steinen in ben Sieftern ber gelben Slmeifen, bie ihn wie 

ihre eignen Suppen erfaffen unb in baS Jnnere beS Baues tragen, wenn biefer burch Sluf* 
heben beS Steines in feiner Oberfläche erfdjloffen unb bie HauSorbnung bet Siete geftött 
witb. ©S beutet biefet 3 U 9 auf ein inniges SetljältniS swifdjen beiben hi"/ unb fotg* 
fältige Beobachtungen haben ein fotcps auch in anbeten Besiepngen beftätigt. SBit »etbanfen 
biefelben bem Herrn S- SB- J- SJiütler, weilanb Saftor su SBafferSleben bei SBernigerobe. 
©er genannte, burch bie eben erwäpte ©rfcptnung im ijöchften ©rabe erftaunt, nahm 
Käfer, Slmeifen, beren Brut »on oerfcpebenem Silter unb ©rbe aus bem Siefte nebft 
SJiooSftengeln in geräumigen gläfdicpn mit heim. Schon a m nädjften ©age hatten fidj 
bie ©efangenen häuslich eingerichtet unb würben nun mit Hufe einer Supe eifrig unb 
fo grünblidj beobachtet, baß aßeS, was im folgenben mitgeteilt werben foß, su oft gefefjen 
worben ift, u m auf Jrrtum unb ©äufdjung beruhen gu fönnen. Saffen wir ben Beobachter 
felbft beridjten: ,,©ie Slmeifen »erridjteten unbeforgt ihre gewohnten ©efdjäfte; einige 
orbneten unb beledten bie Brut, anbere befferten a m Siefte unb tragen ©tbe p n unb 
her; anbere ruhten aus, inbem fie ohne aße Bewegung friß unb faft ftunbenlang auf 
einer Steße oerweilten; anbete fudjten fidj su teinigen unb su pugen. ©ieS legte ©efdjäft 



ictßer Keulenfäfer. 63 

»errichtete jebe Slmeife an fich felbft, fo weit eS ihr möglich war, bann aber ließ fie fid) 
(gerabe wie es »on ben Bienen in ihren Stöden su gefdjetjen pflegt) »on einer anberen 
an ben Körperteilen reinigen, bie fie mit SJtunb unb güßen felbft nicp gu erreichen »er* 
mocpe. ©ie Keulenfäfer liefen inbeS entweber sutraulidj unb unbeforgt swifdjen ben Slmeifen 
umher, obet fie faßen in ben ©äugen, bie meift an ben SBänben beS ©lafeS entlang führten, 
ruhig unb in einer SBeife, weldje anbeutete, baß aßeS mit ipen gewohnten Serhättniffen 
»oßfommen übereinftimmte. Jnbem ich nun ben Bewegungen meiner ©efangenen einige 3eit 
fnnburdj ttnoerrüdt mit ben Slugen gefolgt war, würbe idj mit einem SJiale su meiner größten 
Serrounberung geroafjr, baß, fo oft eine Slmeife einem Keulenfäfer begegnete, fie ihn mit ben 
gühtern fanft betaftete unb liebfofte unb ihn, roäljrenb er bieS mit feinen gülßera erroi* 
berte, mit fid)titcl)er Begierbe auf bem Siüden beledte. ©ie Steßen, roo bieS gefdjafj/ 
roaren jebeSmal guerft bie a m äußeren Hinterroinfel ber gfügelbeden emporftepnben gelben 
Haarbüfcpt. ©ie Slmeife öffnete ihre großen Kinnbaden fehr roeit unb fog aisbann »er* 
mittelft ber übrigen SJiunbteile ben gang baoon umfdjloffenen Haarbüfdjel mehrere SJiale 
mit großer Heftigfeit auS, 
beledte bann nodj bie gange 
Sorberßädje beS SlüdenS, be* 
fonberS beffen ©rube. ©iefes 
Serfatjren rourbe ungefähr 
aßer 8 — 1 0 SJiinuten, halb 
»on biefer, halb »on jener 
Slmeife, ja oft mehrmals 
hintereinanber an bem näm* 
lidtjen Käfer roiebertjolt, »or* 
ausgefegt, baß er mehreren 
Slmeifen begegnete, bochroarb 
er im legten gaße nadj furger 
Unterfudjung fogleidj freige* 
laffen." SBie auf ben 3roeigen ber B ä u m e bie Blattläufe anberen Slmeifen ipen Honig* 
faft reichen unb barum »on ihnen fo eifrig aufgefudit unb im bödjften ©rabe freunbfdpft* 
lidtj behanbelt werben, fo bieten bie Keulenfäfer biefer baS Sufdjwerf nidtjt erfteigenben Slrt 
einen Sederbiffen in einer aus ben Haaren auSgefdjwigten geuchtigfeit; aber jene finb 
bafür audj erfenntlidj. ©S fommt nod) beffer. Hören wir weiter: „ U m meine ©efangenen 
nidjt »erhungern gu laffen unb möglidjft lange beobachten su fönnen, mußte idj natürlich 
baran benfen, ihnen irgenb ein angemeffeneS gutter gu reichen. J n biefer SCbficrjt befeuchtete 
ich bie SBänbe beS ©lafeS nahe bem Boben fowie einige SJlooSftengel mittels eines Haar* 
pinfelS mit reinem SBaffer, mit burdj SBaffer oerbünntem Honig unb legte aüßerbem nodj 
einige 3uderfrümdjen unb Stüdcpn geitiger Kirfcpn an anbere Steßen, bamit jeber nadj 
Betieben baS ihm ©ienlidjfte wählen fönne. ©ine Slmeife nach ber anberen, roie fie in 
ihrem Saufe an eine befeuchtete Stehe fam, hielt an unb ledte begierig, unb halb roaren 
ihrer meljrere »erfammelt. ©inige Keulenfäfer famen %u eben biefen Steßen, gingen aber 
über biefelben hinweg, ohne ben geringften Slnteil gu nehmen. Jegt brachen einige ge* 
fättigte Slmeifen auf, ftanben auf bem SBege ftiß, wenn ihnen biefe ober jene Slmeife be* 
gegnete, welche bie Speife noch nicht gefunben hatte, fütterten bie hungerigen unb gingen 
weiter, u m baSfelbe mit ber unten im Olafe beftnblichen Brut gu ttjun. Jdj war fdjon barauf 
bebadjt, für bie Keulenfäfer eine anbere Slafjrung ju erfinnen, roeit fie bie »orhanbene 
m e p berührten, als idtj einen berfelben einer »oügefogenen Slmeife begegnen unb hierauf 
beibe ftiB flehen fal). Jdj »erboppelte meine Stufmerffamfeit, unb nun bot fidj meinen 

(Selber R e u t e n f ä f e r (Claviger testaceus), bort Slmeifen -jetiebtofl. 
"Start bergröjiert. 
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S ü d e n ein ebenfo feltfameS roie unerwartetes- Schaufpiet bar. Jdj nahm beutlid) roah 
roie ber Keulenfäfer aus bem SJiunbe ber Slmeife gefüttert mürbe. K a u m fonnte ich tnii 
»on ber SBirflidhfeit beS ©efdfjehenen überseugen unb fing fdjon roieber an su groeifeli 
ob ich aud) recht gefetjen haben möchte, als fich unmittelbat an btei, »ier unb mehr Steße 
biefelbe Beobachtung betätigte, ©inige biefer gütterungen würben unmittelbar an be 
SBanb beS gtäfdjcpnS oorgenommen, fo ba^ idj burd) eine »iet ftärfer »ergrößernbe Sinj 
ben gangen Hergang aufs beutlichfte beobachten fonnte. JebeSmal, wenn eine gefättigt 
Slmeife einem nod) tiungernben Käfer begegnete, lenfte biefer, gerabe als wenn ex, bi 
Speife witternb, gutter »on ihr begehrte, Kopf unb gühler aufwärts, nad) bem SJiunb 
jener hin, unb nun blieben fie beibe ftiß ftepn. Stach »orljergegangenem gegenfeitigei 
Beruhten unb Streicheln mit ben gühletn, Kopf gegen Kopf gewenbet, öffnete ber Käfei 
ben SJiunb, ein gleiches tljat bie Slmeife unb gab auS ihren weit proorgeftredten innerer 
SJiunbteilen jenem »on ber foeben genoffenen Siahrung, weldje er gierig einfog. Beibi 
reinigten aisbann ihre inneren SJiunbteile burdj wieberfiolteS SluSftteden unb ©ingieljer 
berfelben unb fegten ihren begonnenen SBeg weiter fort, ©ine folcfje gütterung bauerti 
gewöhnlich 8 — 1 2 Sefunben, nach welcher 3eit bie Slmeife in ber Siegel bie Haarbüfcp 
beS KäferS auf bie oben angegebene SBeife absuteden pflegte. Stuf biefe Slrt würben aüc 
in meinem ©läsdtjen befinblidjen Keulenfäfer jeben © a g mehrere SJiate, fo oft ich ihner 
frifcheS gutter unb SBaffer gab, welches legiere ben Slmeifen eins ber widjtigften Bebürf 
niffe ift, regelmäßig gefüttert, unb nie fal) id) einen Käfer etwas »on ber in bem gläfdjcpr 
befinblictjen Siahrung: H°nig, 3"der unb Obft, anrühren, ausgenommen, baß fie jujeiter 
bie an ber inneren SBanb beS ©lafeS niebergefchlagenen SBafferbünfte abledten. 

„ S o groß audj immer bie Siebe unb gürforge ber Slmeifen gegen ihre Brut ift, geger 
bie Keulenfäfer fdjeint ihre 3ärtlichfeit nicht minber groß su fein. ©S ift in ber Sljai 
rüpenb, su fepn, wie fie biefelben auch bann, wenn feine Siahrung in ihren Haarbüfdjetn 
»orljanben ift, öfter im Borbeilaufen mit ben güfjlem ftradjeln; wie fie mit immer gleichet 
3ärtlicfjfeit unb BereitwiBigfeit jeben ihnen begegnenben hungerigen füttern, noch ehe fit 
ihre Brut »erforgt haben; wie fie biefelben gebulbig über fich hinlaufen laffen, manchmal 
fogar mit ihnen fpielen, inbem fie ben einen ober ben anberen, ber ihnen begegnet, mil 
ihren 3flngen auf bem Siüden faffen, eine gute Strede forttragen unb bann nieberfegen 
StnberfeitS ift baS sutraulidje SBefen ber Käfer gegen bie Slmeifen nidjt minber bemmv 
bernSwürbig. SJian glaubt nidjt »erfdjiebene Jnfeftengattttngen, fonbern ©lieber ein 
unb berfelben gamilie »or fidj su fefjen, ober eigentlich in ben Keulenfäfern bie Kinbet 
gu erbtiden, bie forgloS unb gutraulicfj in ben SBohnungen ber ©Item leben, »on ihnen 
Siahrung unb Stiege erhalten unb fie ohne Umftänbe bann aßemal barum anfprecpn, 
wenn baS Bebürfnis fie bagu treibt, audj ihnen ©egenbienfte gu leiften oerfucpn, foweii 
fie eS »ermögen. S o fatj idj beifpielSweife, baß ein Keulenfäfer eine ftißfigenbe, ruljenbe, 
gleidtjfam fchlafenbe Slmeife reinigte, inbem er balb »on ben Seiten her, halb auf itjt 
figenb, mit feinem SJiunbe ihr ben Siüden unb Hinterleib abbürftete unb beinahe eine 
halbe Siertelftunbe mit biefem ©efdtjäfte gubracpe." 

Jntereffant ift auch noch bie Beobachtung, baß eine gweite Slrt berfelben Käfergattung, 
wetctje bei einer anberen Slmeifenart genau in berfelben SBeife lebt, »on ben gelben 
Slmeifen ebenfo beljanbelt wirb, wie bie ihnen eigentümliche Slrt, obgleich bie Slmeifen 
felbft fich befriegen. Beim ©infammein beiber Slrten würben nämtich aus Serfefjeu 
Käfer unb 6 — 8 bagu gehörige Slmeifen jener Slrt gu ben hier befprocpnen gethan, 
Sofort fielen bie gelben Slmeifen über bie fremben her, töteten fte nach unb nach, »er-
fcfjonten aber ihre Keulenfäfer unb fütterten fie gleich ben ihrigen. SJiefjrere fpäterljin 
abfidjttich »orgenommene Belegungen ber beiben Strien (Claviger foveolatus unt 
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loDgicornis) aus einem gläfchdjen in ein anbereS gu fremben Slmeifen beftätigten bie* 
felbe Beobachtung. 

SBunberbar! ©ie Keulenfäfer finb eiugig unb aBein auf gewiffe Slmeifenarten an* 
gewiefen, welche legteren fie aus ihnen angeborenem ©riebe unb weil bie Slnwefentjeit 
berfelben ihnen gttgfeich einen ©enuß barbtetet, als ihre Pfleglinge lieben, fdjügen, ernähren. 
©ie Käfer, burd) ben SJiangel ber Slugen unb glügel rjilflofer als anbere, fönnen nirgenbs 
anberS als in Slmeifenneftern leben, w o fie fich fortpflangen unb fterben, ohne fie je »er* 
laffen gu haben. SBer Ijätte foldje Stoben aufopfernber greunbfdjaft unb Siebe »erborgen 
unter Steinen gefucfjt? 

© a ß bie Saroe unfereS KeufenfäferS fedjsbeinig fein muffe, geht aus bet Slbbilbung 
eines Suppenbalges proot, welchen unfer ©cwäfjrSmann aufgefunben hat. ©erfelbe ftedt 
nämlich, wie wir bieS auch bei anberen Käfern beobachten fönnen, mit feiner SeibeSfpige 
in ber bei ber Serpuppung abgeftreiften Saroenfjaut, unb an biefer bemerft m a n noch 
bie Siüdftänbe »on oier Beindjen. 

B o n ber gamitie ber SlaSfäfer (Silphidae ober Silphales) läßt fich roegen ber 
Serfdjiebenheiten beS Körperbaues in einer aßgemeinen Sdjtlb«rang nur ausfagen, ba^ 
bie gewöhnlich elfglieberigen gühler gegen bie Spige hin allmählich biefer werben ober 
bafelbft einen fdjarf abgefegten ©nbfnopf tragen, baß bie 3 u n g e gweilappig ift unb bie 
glügelbeden meift bis sur HinterleibSfpige reichen, ©urdj bie frei prauStretenben, fegel* 
förmigen Hüften ber »ier »orberen Beine unb burch bie fedtjS frei beweglichen Baudjringe 
unterfepiben fid) bie SlaSfäfer »on aBen anberen fünfgehigen Käfern mit feulenförmigen 
gühlhörnern. 

Sie finben fich fämtlich an ©ierleidjen ein, fei eS, u m felbft baoon gu gehren, fei eS, 
u m ihre ©ier an biefelben gu legen, unb befigen als SlaSfreunbe bie nicfjtS weniger als 
liebenSwürbige ©igenfdjaft, einen ftinfenben Saft auS bem Slfter ober bem SJtaule ober 
aus beiben gugleidj »on fich gu geben, roenn m a n fie anfaßt. J n ©rmangebtng jener 
Sederbiffen gehen fie audj faulenben Sflangenftoffen nad) ober greifen lebenbe Jnfeften 
an, ihresgleichen nicht »erfepnenb. J p e Bewegungen finb fünf, unb ip ©erudjsfinn ift 
entfdjieben fehr entwidelt; benn auS weiter gerne fommen fie, burdj benfelben geleitet, 
bat)in geflogen, w o ein toter Sogel, ein »erenbeteS Kanin-djen, ein SJtaulrourf, ein gifdtj* 
lein u. a. ipen SerroefungSproseß beginnen. SJian fennt gegen 500 Slrten, welche überaß 
auf ber ©rbe »erteilt, in ben falten unb gemäßigten ©ütteln abet mit »iet 3ehnteln iljtet 
Strtensa!jl »ertreten finb. 

©ie S a r » e n ftimmen in ber SebenSweife unter fid) unb mit ben Käfern überein, 
aber nidjt, wie fidj bei ber Serfdjiebentjeit biefer erwarten läßt, in ben äußeren gormen; 
barum werben wir auf fie bei ben oorsnfüpenben ©attungen surüdfommen. 

©er gemeine © o t e n g r ä b e r ( N e c r o p h o r u s vespillo) hat mit feinen »iergig unb 
einigen ©attungSgenoffen, »on welchen bie meiften in ßuropa unb Siorbamerifa leben, 
folgenbe SJierfmale gemein: ©ie »ier legten ber jetjn güfjlerglieber bilben einen fugetigen 
Knopf, ©er große, hinten halsartig oerengerte Kopf budt fidj sum ©eil unter baS faft 
freiSrunbe, breitranbige HalSfdjilb. ©ie geftugten glügelbeden laffen bie brei legten 
SeibeSglieber frei, ©ie fräftigen Beine, beten fjintetfte aus queren, sufainmenftoßenben 
Hüften entfpringen, seidjnen fich burdj an ber Spige ftarf erweiterte Schienen auS unb 
bei ben SJiänncpn burd) bie Erweiterung ber »ier erften ©lieber an ben Sorber* unb SJiitteh 
fußen, ©ie genannte Slrt djarafterifieren gebogene Hinterfdjienen, ein golbgelb behaartes 
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Halsfchilb, ein gelber güfjlerfnopf, sroei orangenfarbene Binben ber glügetbeden unb fdjroarse 
©runbfarbe. Bemerft fei nod), baß fie einen abgefegt fdjnarrenben Saut ergeugen fann, 
inbem ber Siüden beS fünften HinterteibSgliebeS mit feinen groei Seiften an ben Hinter* 
ränbern ber glügelbeden gerieben roirb. SBo ein Sias liegt, finbet fich ber ©otengräber 
ein, roenn m a n ihn, baS »orherrfdjenb nächtliche Sier, audj fonft roenig gu feljen befommt. 
SJiit bem ©efumme einer Horniffe fommt er herbeigezogen unb gibt babei ben glügel* 
beden eine djaraftetiftifdje Steflung. ©iefe Happen fidj nämlidj »on redjtS unb finfs in 
bie Höhe, fefjten bie Jnnenfeite nach außen unb ftepn, fich mit ben Slußenränbern be* 
rütirenb, bachartig über bem Siüden. SltiS bem einen roerben 2, 3, bis 6 Stüd, roeldje 
fidj bort gufammenfinben unb gunädjft bie gu begrabenbe Seidje muftern foroie ben Boben, 
welcher fich nid)t immer gu einem Begräbnisplage eignet, ginben bie Käfer aßeS in Orb* 
nung, fo fdjieben fie fidj in gehöriger ©ntfernung »onetnanber, u m fich nicht in ben SBeg 

§ettnifii,e Totengräber nebft Sarbe bom gemeinen T o t e n g r ä b e r (Necrophorus vespillo). 9latürlictie cSröjje. 

gu fommen, unter jene, fcprren bie ©rbe mit ben Beinen unter fich roeg nach hinten, 
baß fie ringsherum einen SBaß u m bie aBmählid) burdj ihre Schwere einfinfenbe SJiauS, 
bie wir beifpietSweife annehmen woßen, bilbet. ©erat bie Slrbeit irgenbwo ins Stoden, 
bleibt ein Seit, wie baS beinahe nicht anberS möglich, gegen anbere gurüd, fo erfdjeint 
biefer unb jener Strbeiter an ber Oberflädje, betrachtet fich, ®opf unb gühler bebädrjtig 
emportjehenb, wie ein Sacperftänbiger »on aßen Seiten bie wiberfpenftige Sartie, unb 
eS wäljrt nidjt lange, fo fiep m a n auch biefe aßgemadj fjinabfinfen; benn bie Kräfte aBer 
»ereinigten fid) nun an biefem S"nfte. ©S ift faum glaublich, in wie furger 3eit biefe 
Siere ihre Slrbeit fo förbern, baß balb bie gange SJiauS oon ber Oberfläche »erfdjwunben 
ift, nur nod) ein fteiner ©rbfjüget bie SteBe anbeutet, w o fie lag, unb gulegt aud) biefer 
fidj ebnet. J n recht loderem Boben »erfenfen fie bie Seidjen felbft bis gu 30 c m Siefe. 
©er u m bie Botanif unb Öfonomie »ielfadj »erbiente ©lebitfdj hat feiner 3eit biefe 
Käferbegräbniffe lange unb oft beobachtet unb teilt uns mit, baß ihrer »ier in 50 ©agen 
2 SJtaulwürfe, 4 gröfdje, 3 Heine Söget, 2 ©raSIjüpfer, bie ©ingeweibe eines gifcpS 
unb 2 Stüde SiinbSleber begruben. SBosu foldje Siüfjrigfeit, foldje ©ile? © e n „unoernünf* 
tigen" ©efdtjöpfen fagt eS ber fogenannte Jnftinft, jener Staturtrieb, ber uns SBunber 
über SBunber erbliden läßt, wenn wir ihn in feinen »erf(hiebenartigften Äußerungen be* 
tradlten. © a ß inbeffen oft mehr als biefer Siaturtrieb im Spiele fei unb »on Unoernunft 
bei biefen unb anberen unbebeutenben Kerfen füglich nicht bie Siebe fein tonne, beroeift' 
folgenbe ©hatfadje: ©otengräber, benen m a n ein Sias fdjro'ebenb über ber ©rbe an einen 
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gaben hingehängt hatte, roelcpr an einem Stabe befeftigt roar, brachten biefen su gaße, 
nachbem fie fidj übergeugt hatten, baß fie auf gewöhnliche SBeife a m Slafe nichts auS* 
richten tonnten. Sie wiffen, u m gur Beantwortung ber aufgeworfenen grage gurüdgu* 
fommen, recp roop, ba^ ipen anbere ihresgleichen, SlaSfäfer »erfdjiebener ©attungen, 
befonberS audj große Schmeißfliegen guoorfommen fönnten, unb u m itjrer Brut in gärt* 
licpr gürforge tiinreichenbe Siahrung unb befteS ©ebeitjen gu fidjern, barum fttengen fie 
itjre Kräfte über bie SJiaßen an: benn ntdjt u m fidj einen Sederbiffen gu »erroapen, roie 
ber gefättigte Hnnb, roelcher einen Knochen »erftedt, begraben fie baS StaS, fonbern u m 
ipe Hier baran su legen. SHs greffer finbet m a n fie mit safjlretdjen ©efinmtngS*, 
roenigftenS ©efdjmadSgenoffen: ben bereits ermähnten Kurgflüglern, ben weiterhin su be* 
fprecpnben Silphen, Spedfäfern, Stugfäfern unb sroifdjen einem unheimlichen ©eroimmel 
wiberlicher gliegenmaben unter größeren, unbegrabenen Slfern, beren Knochen fdjließlidj 
nur nodj aBein übrigbleiben. J n unferem Silbe „SBirfungen »ereinter Kräfte" (S. 65) 
ift ein folcpr SJiaffenangriff auf einen toten Sogel in feinem erften Beginnen bargefteßt, 
im weiteren Serlaufe würbe er fidj aus äfifjetifdjen Siüdfidjten für eine bilbliche ©arfteßung 
nidjt m e p eignen, unb in bem Silbe „SlaSinfeften" (S. 70) finbet fid) eine Slnsatjt ber 
befannteften gormen »ereinigt. 

©S warb bisher »orauSgefegt, baß bie Bobenoertjältniffe für bie Beerbigung fidj 
eigneten, bieS ift aber nicht immer ber gaß. Steiniges, hartes ©rbreidj, ein Untergrunb 
mit »erfitster ©raSnarbe würben ben angeftrengteften Slrbeiten ber fleinen SJiinierer Hohn 
fpredien. Sie feljen bieS halb ein unb wählen auf biefe SBeife gebettete Seichen für ihre 
eigne ©rnäpuing unb nicht für ihre Brut, haben aber auch in folcpn gälten weitere 
Beweife für ihre geifttge Befähigung abgelegt. SJian hat beobachtet, wie fie burch Unter* 
friedjen unb 3erren »on außen nad) ein unb berfelben Siidjtung hin ben fleinen toten 
Körper eine Strede fortbewegt haben, bis er auf einer benadjbarten, ihren 3roeden ent* 
fpredjenben Unterlage angelangt roar. 

Jft enblid) mit größeren ober geringeren Hinberntffen, immer abex mit bem Stuf* 
geböte aßet Kräfte, bie Beerbigung bewerffteßigt, fo erfolgt bie Saarung, unb baS SBeib* 
djen oerfdjwinbet wieber in ber ©rbe, wo eS unter Umftänben 5 — 6 Sage unficpbar bleibt. 
K o m m t eS bann wieber heroor, fo pflegt eS faum mehr fenntlidj gu fein, weil eS übex 
unb übet »on fleinen, adjtbeinigen, röttidjgelben SJiilben (Gammasus coleopterorum) 
bewohnt wirb. ©S hat fein ©efdjid erfüßt, auf ihm nimmt nun ein anbereS ©efdjöpf 
Slag unb- erfreut fid) in feiner SBeife ber Slhnehmlidjfeiten beS furgen ©afeinS. SBoßen 
wir aber felbft feljen, wie unfer beweglicher Käfer mit feinen orangenen Sinben unb ber 
golbigen HalSfraufe gu ftanbe fam, fo wirb eS 3eü, eine unfatthere Slrbeit »orgunehmen 
unb bie SJiauS, bie er mühfam »erfenfte, wieber gu ©age gu förbern, in ein ©las mit 
ber nötigen ©rbe, unb swar fo su bringen, baß fie 311m Seil an bie SBanb beS ©efäßeS 
SU liegen fommt, u m gefepn werben 3U fönnen; benn nad) weniger als 14 Sagen 
friecpn bie Saroen auS ben ©iern. ©ie wettere Beobachtung berfelben, wie fie fid) unter 
fchlangenartigen SBinbungen ihres Körpers im Kote wälsen unb an ben bamit innig »er* 
bunbenen ©rbtlümpcpn wie bie Hunbe an einem Knochen herumsaufen, bietet gu wenig 
beS STtfthetifcpn, u m eine weitere SluSfüpung gu geftatten. J n furger 3eit unb nadj 
mehrmaligen Häutungen haben fie ihre »oßfommene ©röße erreicht, in ber wir eine Saroe 
bargefteßt haben. Jlrre ©runbfarbe ift fdjmugig weiß, bie fectjS fchwadjen, einftauigen 
Beine, ber Kopf mit »ierglieberigen gühlern unb ben mäßigen Kinnbaden finb gelblidj= 
braun, ebenfo bie fronenförmigen Siüdenfcplbe, welche an ben Sorberränbern ber ©lieber 
auffigen unb beim gortfriedjen mit ihren Spigen gum Stügen unb Slnftemmen bienen. 
S o m Kopfe fei nur nod) bemerft, baß hier eine Oberlippe »orfjanben ift unb bie fedjS 

5* 
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Siebenaugen jeberfeits baburch in swei ©ruppen gerfaßen, baß fidj bie beiben unteren weiter 
oon ben übrigen entfernen. Qux Serpuppung geht bie Saroe etwas tiefer in bie ©rbe, 
höhlt unb leimt biefelbe auS unb wirb gu einer anfangs weißen, nachher gelben unb 
weiter unb weiter bunfelnben S uPPe, je näher fie ber ©ntwidelung gum ©otengräber 
entgegenreift. Obfdjotf biefelbe rafch genug »orfdjreitet, u m groei Brüten im Jahre gu er* 
möglichen, fo bürften foldtje bodtj nidjt »orfommen. 

J n gleicher SBeife geftaltet fid) baS Seben ber anberen, meift auch rotbebänberten 
Slrten. ©ang fctjmarg unb nur attSnaljmSweife mit einem toten gleden an bet Spige bet 
glügelbeden gegeichnet ift bet bis 26 m m meffenbe N e c r o p h o r u s h u m a t o r mit gelbem 
güfjlerfnopfe unb ber beutfdje Sotengräber (N. g e r m a n u s ) bie größte in ©uropa 
lebenbe Slrt; er erfcpint f)öd)ftenS an ben Slußenränbern ber glügelbeden bisweilen rötlich 
gefärbt unb abgebilbet auf ber Safel „SBirfungen »ereinter Kräfte" (S. 65) in ber linfenßde. 

©ie ©attung ber SlaSfäfer (Silpha) im engeren Sinne, weldje ber gansen gamilie 
ben Siamen gegeben hat, seidjnet fidj burdj einen platter gebrüdten Körper »on eiförmigen 
Umriffen aus, inbem ber Hiuterranb beS mehr ober weniger tjalbfrcisförmigen, ben jenf* 
rediten unb sugefpigten Kopf »on obenher bedenben HalSfdjilbeS fich eng an bie ebenfo 
breiten, nadj hinten gemetnfam fidj abrunbenben glügelbeden anfchließt. ©iefelben be* 
bedsn bie SeibeSfpige »oßftänbig, faßS fie nicht befonberS herauSgeftredt wirb, was ben 
SBeibdjen »orgugSroeife eigen gu fein fcpint. ©ie elfglieberigen gühler »erbiden fidj aß* 
mählich nach °er Spige hin su einer brei* bis fünfglieberigen Keule, ©in horniger Hafen 
bewehrt bie Jnnenfeite beS UnterfieferS, unb bie ©after beSfetben finb roie bei ben ©oten* 
gräbern länger als bie Sippentafter. 

©ie 67 befannten Slrten ftnb mit roenigen SluSnafjmen gans fdjroarg unb infolge 
ihrer ©rnähtungSweife »ortjerrfdjenb an ben Boben gefeffelt; fie bewohnen außer Stuftra* 
lien aße ©rbteile. ©er fdjwargglängenbe SlaSfäfer (Silpha atrata) gehört gu ben 
»erbteitetfteu unb infofetn gu ben inteteffanteten Sitten, als feine Satoe bisweilen ben 
3udetrübenfelbern pdjft nachteilig geworben ift. ©er Käfer finbet fid) ben gangen S o m m e r 
hinburd) auf Sldern,' SBegen, unter Steinen, ©rbi(pflen, a m liebften freilich unter einer 
©ierläcp ift efltptiid) int Umtiffe unb burdjauS glängenb fdjwarg; ber fenfrecht nadj unten 
gerichtete Kopf wirb, wie bei aßen feuresgleichen, »on obenher burd) baS grob punftierte 
HalSfdjilb bebedt. ©iefeS bilbet einen reidjiicpn HaiMreiS mit aufgeworfenem Sianbe, 
außer an ber Hinterfeite, greift mit biefer etroaS über bie SBurgeln ber glügelbeden über 
Unb übertrifft biefelben ein wenig an Breite, ©ie glügelbeden finb an bem Slußenranbe 
ftarf aufgebogen, hinten gerunbet, fo groar, baß fie fid) an ber Stallt faum merfltd) »er* 
fürgen. Über bie glädje einer jeben laufen brei ftumpfe SängSfiele in gleichen Slbftänben 
unter fid) unb mit ber ebenfo leiftenartig erhabenen 3iat)t. ©ie 3roifd)enräume finb 
rungelig grob punftiert. Kurg beborftete Schienen unb fünf gußglieber fenngeidpen bie 
Beine, filgige Sohlen außerbem bie Sorberfüße ber SJtänndjen. Bei Beadjtung biefeS 
SaufpaffeS roirb m a n bie in Siebe ftefjenbe Slrt nidjt wotjl mit sroei fehr äplidjen (Silpha 
laevigata unb reticulata) oerwechfeln fönnen. 

©ie oben fcbwarge, a m Baudje lidjte Saroe befiehl auS swölf Schüben, roeldje » o m 
Kopfe nadj ber SJiitte tjin an Breite roadjfen, bann aber fidj atlrnäljlich ftarf oerfdjmälern; 
bie bebeutenbe Breite in ber SJcittc entftetjt burd) bie lappig erweiterten Seitenränber ber 
SdjilDe, bie in berfelben SBeiie fid) bei anberen Silptjenlaroen nicht su wiederholen braucht. 
© a S ©nbglieb trägt an ber Spige sroei fleifcpge Stnljänge. ©ie über fie hinauSgeljenbe 
gortfegung ift ber ausftülpbare Stfter, wetdjer beim Ktiedjen gum Stadjfdjieben bient. Slm 
»etftedten Kopfe bemerft m a n bretglieberige, giemlidj lange gühler unb hinter ipet SButgel 
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oier, weiter unten noch gwei Siebenaugen, gür gewöhnlich hält fid) bie Saroe, wie bie* 
jenigen ber übrigen Slrten, »erborgen unter toten ©ieren unb wädjft unter mehrmaligen 
Häutungen fdjneß heran, fommt aber uorübergeljenb in fo großer SJienge »or, ba^ ihr bie 
gewöhnliche Siahrung mangeln würbe unb fie merfwürbigerroeife pflangenfreffenb wirb 
unb in ben erften Blättern ber jungen Siübenpffangen einen ©rfag fudtjt. J n ©egenben, 
w o ber Siübenbau gu gunften ber 3uderfabrifen große gläcpn einnimmt, hat m a n bie fonft 
»erftedte Saroe in fo großen SJlengen frei unb bem Sonnenlichte ausgefegt an ben jungen 
Sflangen gefunben, baß biefe burch biefelben eine fchmarge garbe annahmen unb fdjließliclj 
burdj ihren 3atm fo siemlich »oBftänbig »erfdjmanben. Bei ihrer großen ©efräßigfeit wädtjft 
bie Saroe fcfmeß, häutet fich babei »ietmal unb fttecp »oßftänbig weiß auS ihrer alten Haut, 
aber fdjon eine Stunbe fpäter 
hat fie auf bem Siüden ihre 
frühere" fchmarge garbe wiebet 
angenommen. Sie ift fehr be* 
weglich unb fucfjt fid) gu »et* 
betgen, fohalb fie bemetft, baß 
fie »erfolgt wirb. SBenn fie er* 
roachfen ift, gräbt fie fid) giem* 
lieh tief in bie ©rbe ein, fertigt 
eine Höhlung unb roirb gu einer 
weißen, fragegeicpnförmig ge= 
frümmten S uPP e, welche burd) 
ihr großes HatSfchitb unb ben 
barunter oerftedten Kopf ihre 
Silphennatur nidjt »erleugnet. 
Stach etwa 10 ©agen Siufje 
fommt ber Käfer gum Sorfihein. @d)»aragtänaenber 9la§läfer (Silpha atrata) ntbft Sarbe. 
©iefer, welcher möglicpnfaBS 
gwei Stuten im Jahre haben fann, überwintert im »oßfommenen 3uftanbe. © a S große 
SBaffer Slnfang Slpril 1865 fdjmemmte bei uns bie in Siebe ftetjenbe Slrt unb bie Silpha 
obscura in übetauS großen SJiengen lebenb an. Siadj bem ©rroadjen im erften griujjahre 
erfolgt bie Saatung unb gleich batauf baS ©ietlegen untet mobernbeS Saub ober unter bie 
obetfte ©tbfdjidjr, roogu ber Hinterleib roie eine Segröhre roeit »orgeftredt roerben fann. © a S 
©efdjäft nimmt längere 3eit in Slnfprudj, baljer ftiedjen bie Saroen gu »etfdjiebenen Reiten 
auS; barauS folgt weiter, baß m a n im S o m m e r Saroe unb Käfer gleichseitig antreffen fann. 

©er rotljalfige SlaSfäfer (Silpha thoracica) ift eine oon ben beiben beutfcpn 
Strien, welche ber fcpoatgen Uniform ber übrigen nidjt treu bleiben, inbem baS HalSfdjilb eine 
lebhafte rote garbe annimmt. Unfer Bilb: ,,©ie Käfer in SBaffetSnot" (S. 33) führt fie fo 
toeit fenntlict) »or, baß auf ihren Siag nidjt näher aufmerffam gemacht su wetben btaucp. 

©er »ierpunftige SlaSfäfer (Silpha quadripunctata) ift bie sweite abweicfjenb 
gefärbte, überbieS audj abweidjenb lehenbe Slrt. Sie ift swar a m Körper fdjwarg, auf ber 
Siüdenfeite jebod) nur auf ber Scheibe beS HalSfdjilbeS, a m Sd)ilbcpn unb in oier runben 
gledchen ber glügelbeden, währenb bie übrige Siüdenfiäche eine grünlidj braungetbe gär* 
bung hat. ©ie mir nicht befannte ©ntwidelung bürfte »on ber anberer Strien nicht ab
weichen unb an ber ©rbe su ftanbe fommen, bem fertigen Käfer jebodj paßt baS Umljer* 
laufen auf gelbern unb SBegen unb baS Serfteden unter Steinen, ©rbfajoBen unb faulen*-
ben Siereu nicht, er liebt einen romantifdjeren, einen luftigeren Slufentplt, »erlangt nach 
frifdjer, m e p nach abgeftanbener gleifdjfpetfe. © a p r befteigt er Bufdjmerf, »orljertfcpub 
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©idjen* unb Buchenftangenholg, unb fucp bie »on jenen Saubforten lebenben Staupen auf, 
u m fie su »erfpeifen. Jdj habe ihn bergteictjen »erseljren fepn unb ihn aBjäplidj in siem* 
tidjer SlugaP »on ©id)enftangen herabgeftopft, währenb ber Heine Klettertauffäfer nur in 
manchen Jahren in feiner ©efeBfdjaft tjerabftürgte. J n bem Betragen beiber, fobalb fie 
unten angelangt finb, befteljt ein wefentticpr Unterfchieb. ©er Säufer, wie wir bereits 
wiffen, bemüht fidt), fo fdjneß wie möglich unter ber Bobenbede su »erfdjwinben, ber Sias* 
fäfer wenbet eine feiner ©attung unb »ielen anberen Kerfen geläufige Sift an: er läßt ben 
an fiel) fdtjon Ijängenben Kopf noch mehr Ijängen, sieht bie Beine an unb bleibt regungslos 
auf bem Siüden liegen, furgum, er fteßt fidj tot; bodj ift es iljm weniger ©rnft u m sähe 
©urebführung biefer Stoße unb mögtidjerweiie bie angegebene SteBung nur bie golge feines 
erften ScpedenS übex ben jätjen Sturs; benn er befommt meift fehr batb nachher wieber 
neues Seben unb eilt baoon. 

Sin folcpn Orten, w o fich ©otengräber unb SlaSfäfer fehr behaglich fühlen, pflegt auch 
bie gamitie ber Stugfäfer (Histeridae) burch einige Slrten »ertreten su fein. ©Sftnb 
gebrungene, breit gebrüdte, ja bisweilen »oßfommen platte Käfer, welche ein ftarf glänsen* 
ber, außergewöhnlich harter Sanger umgibt, ©er an fich Heine unb fdjmale Kopf ftedt tief 
im Halsfdjilbe unb läßt fie) bei »ielen »ort untenljer in eine Slrt »on Brufttag gurüd* 
Siehen, fo ba^ ex faft »erfdjwinbet; baS nadj hinten aßmäf)lidj breiter werbenbe, an ben 
Seiten gefantete HalSfdjilb legt fid) mit feinem Hintertanbe bicfjt an bie SBursel ber nur 
aßmäfjlidj ober gar nidjt nadj ber SJtitte su breiter werbenben glügelbeden an, biefe finb 
hinten mehr ober weniger geftugt, immer ben Steiß als eine breiedige ©tntinplatte mit ge= 
runbeter Spige unbebedt taffenb, unb »on feinen SängSfurchen burdjgogen, weldje bei Unter* 
fdjeibung ber Slrten gute StntjattSpunfte gewähren, ©ie furgen, elfgtieberigen gühler nehmen 
»om langen ©ruubgliebe an eine anbere Sticpung, finb mithin gefniet unb enbigen in einen 
breiglieberigen Knopf. Slm Bauche unterfcpibet m a n fünf Siinge, »on benen ber erfte eine 
bebeutenbe Sänge erreicht, ©ie Beine finb eingiehbar unb platt, b. h- fie fönnen in einer 
SBeife in ffaetje ©ruben ber Körperunterfeite angebrüdt roerben, baß ein ungeübtes Sluge 
ihre ©egenroart faum bemerft; bie »orberften haben an ber Slußenfante gegahnte, alfo gum 
©taben befäbigenbe Schienen, bie hüttetften einen weiten Slbftanb unter fich, unb aße tragen 
fabenförmige, fünfglieberige (fetten oierglieberige) güße, welche fidt) in eine mehr ober 
weniger fcharf marfierte Siinne ber Sdjiene einlegen laffen. ©er © a n g ber Stugfäfer ift 
infolge eines földjen Baues ein nur bebäepiger, ber ©efamteinbrud, ben baS ganse SBefen 
macht, ein an bie Sdjitbfröten unter ben Kriechtieren matjnenber; rjierju trägt bie eigen* 
tümlidtje ©eroofjnheit hei, mitten in ihrem trägen ©ange inne su hatten, su „ftugen", Beine 
unb Kopf einsusiepn unb bie Scheintoten su fpielen, wenn ihnen irgenb etwas Ungewötm* 
lidjeS hegegnet. Sin warmen Sommerabenben, feltener unter ber ftrahtenben SJlittagShige, 
fegen fie audj ihre glügel in Beioegung, u m in bequemerer SBeife größere Streden gurüd* 
gulegen unb, was ber Hauptgrunb fein bürfte, Siahrung gu fudjen. Sie befdjränfen fid) 
[jinfidjtlich biefer nidjt bloß auf oerwefenbe tierifcp Stoffe, fonbern halten fich ebenfo gern 
an pflangticp, in ber Sluflöfung begriffene; m a n finbet fie baher gasreich im SJiifte, in 
ben fctjnefl fich gerfegenben fleifchtgen Süjen, gewiffe Slrten hinter Baumrinbe unb einige 
wenige in Stmeifent)aufen. Slußer Sdjroarg mit blauem ober »iolettem, oft fehr ftarfem 
SJietaßglange fommt nur nod) Slot in ber Befleibung ber gegen 1200 Slrten »or, roeldje 
fidj über bie gange ©rbe ausbreiten, a m fpärlidjften in Slfrifa, Jnbien unb Sluftralien. 

©ie geftredten, gwölfglieberigen Saroen, außer a m Kopfe nur nodj a m Sorber* 
bruftringe hornig, fefjließen fich burch bie geglieberten Stnljänge a m ©nöe unb bürde) ben 
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auSftülpbaren Slfter gum Siadjfchieben ben Saroen ber Staptjptnen an. ©ie ungewöhnlich 
furgen unb gugteidj bünnen Beine finb bem Slußenranbe nahe getüdt unb laufen in eine 
faft borftenförmige Klaue aus. Slm Kopfe fehlen Oberlippe unb Sunftaugen, bagegen nidjt 
bte bretgltebertgen güfcier mit langem erften unb furgem fegten, nadj innen gefrümmtem 
©liebe, ©te ftarfen, in ber SJiitte gegahnten Kinnbaden frommen fid) fidjelartig, unb bie 
treten Ktnnlaben tragen breiglieberige ©after; gweigtieberige finben fich an ber gungen* 
lofen Unterlippe auf unter fich »erwad)fenen, an ber SBurget hornigen, an ber Spige 
fletfdjigen, frei »orftehenben Stämmen. SBegen ber unmertlidj fleinen SJiunböffnung fann 
bie Siahrung, bie gewiß aus lebenben wie toten ©ieren unb »erroefenben Sflangenftoffen 
beftetjt, nur faugenb aufgenommen roerben. 

©er 3Jiift*Stugfäfer (Hister fimetarius ober sinuatus) gehört gu benjenigen 
gamiliengliebern, welche ben Kopf in einen gerunbeten Sorfprung ber Borberbruft gurüdgiepn 
fönnen. Unter einem Stirnranbe lenfen 
bie gebrochenen, in eine ooale, brei* 
glieberige Keule enbenben gühler. ein, 
unb tegtere fann in eine ©ruhe a m 
Sorberranbe ber Borberbruft »erborgen 
werben, ©rohenb ragen, fdjräg nadj 
unten gerichtet, bie in ber SJiitte gegafm* 
ten Kinnbaden' weit proor. ©er Steiß 
faßt fctjräg nach hinten ah, unb bie 
tjtnterften Schienen bewehren an ber 
Slußenfeite gwei ©ornenreifjen. ©ies 
aßeS gilt oon jebem Hister, bie fidj 
gahlreich über bie gange ©rbe ausbreiten. 
©ie genannte Slrt erfennt m a n an 
einem fleinen, gerunbeten gortfage a m 
Hinterranbe ber Borberbruft, welcher 
in eine SluSranbung ber SJiittelhruft pa^t, an nut einem Seitenftteifen beS HalSfdjilbeS, 
an ber beutlidj punftierten Bertiefung auf bem umgefdjlagenen Seitenranbe ber glügel* 
beden, welche auf bem Siüden brei ganse Streifen nadj außen, einen in ber SJiitte aufrjörenben 
neben ber Siatjt haben unb mit einem roten gleden gegeictjnet finb, beffen gorm unfere Slb* 
bilbung »ergegenwärtigt. ©er SJtift*Stugfäfer lebt »orgugSroeife auf trodenen, fanbigen 
Sriften im SJiifte unb begegnet uns root)I audj einmal auf einem getbroege in fdjwer* 
fäüigem SJtarfcp, häufiger jebodj breitgetreten, weit er ber gußfohle beS unadjtfamen 
SBanbererS burdj fein „Stugen" nidjt parieren fonnte. 

©er gterfidje, bloß 2,25 m m lange, glängenb roftgelbe H e t a e r i u s sesquicornis ober 
q u a d r a t u s , welcher mit etngetnen aufgerichteten Haaren befegt ift, »erbidte Seiten beS Hals* 
fcptbeS unb fein geftreifte glügelbeden hat, lebt bei Slmeifen, oorprrfcpnb in ben Kolonien 
ber SBalbameife (Formica rufa), entfdjieben aber unter anberen, weniger abhängigen Ber* 
hätiniffen als bie Keulenfäfer, ba m a n ihn auch ohne Slmeifen unter Steinen angetroffen hat, 
wo wapfdjeinlidj früher foldje gehäuft haben, ©ie Sammler, weldje fid) ber fogenannten 
„SJitjrmefopfjifen", b. fj. berjenigen Käfer befleißigen, welche nur in Slmeifenneftern su treffen 
finb, fieben bie gange Slmeifenfolonie mit einem ©rafjtfiebe, burd) welcps bie Slmeifen nidjt 
gehen, aus, tragen baS SluSgeftebte in leinenen Säddjen heim, u m bort bie ©rgebntffe iper 
Slrbeit in aßer Sequemticpeit gu burdjmuftern, unb wählen a m paffenbften bie SJionate SJiärg 
unb Slpril unb bie genannte Slmeifenart su biefer mütjeooBen unb unbehaglichen gang* 
methobe, weil su biefer JahreSgeit bie Slmeifen nodj träge unb weniger biffig finb. Bon 

50tift = Stutifäfer (Hister fimetarius) nebjt Sterbe. 
"Ratürliifie ©röfee. 
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Hister unterfcpibet fid) bie genannte ©attung burdj furgen gühlerfcpft, eine walgige, 
fcfjetnbar ungegltebette Kettle unb burch fehr breite Schienen mit einer nad) außen offenen 
Siinne für bie güße. 

©ie S a p r i n e n (Saprinus) bilben neben ben gifteten bie artenreichste ©attung ber 
gangen gamilie, teilen mit ihnen biefelbe geograpfnfcp Serbteitung, biefelbe Körpertracht, 
pben aber mehr ©lang, unb gwar entfcfjieben metallifcpr Statur, in Blau, ©rün, Biolett, 

führen biefelbe SebenStoeife, unterfcfjeibeix fidj »on ihnen 
jebodj wefenttidj burdj ben SJiangel beS BruftlageS, fönnen 
aber ttogbem ihren Kopf eingiehen. ©ine mehr ober weniger 
ftarfe Sunftierung auf ber gangen Oberfläche beS gebrttn* 
genen Körpers läßt einen gemeinfamen gleden an ber 
SBurset ber glügelbeden unberührt. 

fyE 
mm 

Sehr gatjlreich über gans Slmerifa unb ©uropa, ser* 
ftreut unb oereinselt über Slfrtfa bis nad) ben auftralifdjen 
Jnfein hin breiten fich 9e9en 800 Slrten nur HeinerKäferefjen 
aus, roelcfje man su ber gamilie ber ©lansfäfet (Niti-
dulariae) gufammengefaßt tjat. Sie roiebertjolen im »er* 
jungten SJiaßftabe bie ©runbform ber Stugfäfer, aber roeber 
bie Härte nod) bie garbeneinförmigfeit ber Körperbebedung. 
©ie glügelbeden finb meift etroaS gefürgt, aud) bie Beine 
furg, bie »orberften unb öinterften queren Hüften entfprin* 
genb, bie güße fünfglieberig, nur auSnafjmSroeife a m legten 
Saare »ierglieberig, bie erften brei ©lieber faft immer erroei* 
tert, bie gühler nidjt gefniet unb in einen brei* bis »ierglie* 
berigen Knopf auSlaufenb. ©er Unterfiefer roirb größten* 
teils nur oon einem Sappen gebilbet. 

©iefe Käfercljen fommen unter ben »erfcpebenften Ber* 
fjättniffen, »ereingelt ober oft fcijarenroeife »ereinigt, »or; 
m a n finbet fie auf aßerlei Blumen, hinter Baumrinbe, in 
ben gärenben unb baburd) fdjlammig roerbenben SluSffüffeu 
unferer SBalbbäume (©ichen, Strien, Buchen), in Sd)mäm* 
men, in tierifcpn Slbfäßeu, ja, idj entfinne mict) auS meinet 
Jugenbgeit, baß in einet SJlüljte eine ihrer Slrten (Nitidula 

sabi^ianatäferiMeiigethesaeneus). Mpoatulata) maf[en$aft aus bem »otgefegten Kaffeefuehen 
«aturi. ©röße unb jtart oergröfeert. ptauSfpagiert fain unb beffen © e n u ß »erteibete, obfdpn 

bet KitmeSappetit mit gut Steße gebracht worben war. 
©er StapS*@langfäfer (Meligethes aeneus) faßt häufig burdj feine beträdjt* 

liclje SJienge auf blühenbem SiapS, Siübfen unb anberen Kreugbtümtertt fowie fpäter auf ben 
Blüten ber »erfdjiebenften Sträudjer in bie Slugen; ber eingelne wirb freilich leidjt überfehen, 
benn er mißt nur 2,25 m m , fieht erggrün auS unb fteßt ein Heines Siered mit ftumpfen 
©den bar, unten mit fdjmaler, nadj hinten gugefpigter Borberbruft. ©ie Schienen ber 
Sorberbeine finb fdjmal, a m Slußenranbe gleichmäßig fägeartig gegäfjnelt, bie übrigen etwas 
breiter, »on ihrer fthräg abgefcpUtenen Spige bis über bte SJiitte beS SlußenranbeS hinauf 
mit furgen, feinen Börftdjen bidijt beroimpert. 

Stach überftanbenem SBinterfdjlafe »erläßt er baS jegt unwirtliche Serfted, fueht bie 
genannten Sftangen auf unb ernährt fid) »on beren Knofpen unb Blüten, fdjroärmt im 

i MYM 
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roarmen Sonnenfdjein lebhaft umher, unb bie Saarung erfolgt. 3 — 4 ©age naäjfjer, 
befonberS bei »oßfommener SBinbftiBe, fdjtebt baS SBeibdjen feine auSbeljnbnre Hinter*. 
feibSfpige in bie Knofpe unb läßt ein längltdtjrunbeS, roeißeS ©i in beren ©runbe 
gurüd. J n 8 — 1 4 ©agen, je nadj ber wärmeren ober rauheren SBitterung, entwtdelt 
fich bie Saroe barauS unb ernährt fidj »on ben Blüteuteilen im Jnneren ber Knofpe, 
wenn fie biefe noch »orfinbet, ober »on ben bereits entwidetten unb benagt, roenigftenS in 
»orgerüdterem Sllter, bie jungen Schoten, an roeldjen fie bebeutenberen Schaben anrichtet 
als ber Käfer. J n 3roif(henräumett »on 8 — 1 0 ©agen beftefjt fie nach unb nadj brei 
Häutungen, beren legte ihren Suppensuftanb herbeiführt, unb lebt mithin burchfctjnittlich 
einen SJionat. ©rroadjfen ift fie hödjftenS 4,5 m m lang, siemlid) walgig oon ©eftalt, gelb* 
lidjweiß »on garbe unb einer ©rbftotjlaroe fep äplidj. Sie befiehl außer bem braunen 
ober fdjwärglicpit Kopfe aus 12 ©liebern, mit 6 furgen Beinen oorn unb wargenartigem 
Siadjfdjieber hinten. Stuf bem Siüden jebeS ©liebes, baS »ollfommen bebedte erfte aus* 
genommen, bemerft m a n je brei Ho^nfleddjen, »on benen bie mittelften als Heinfte ben 
»orberen ©liebern fehlen, bie äußeren länglich eiförmig unb unter fidj gleich Q^oj finb. 
©er fdimale Kopf hat jeberfeitS brei einfache Slugen, »iergliebetige gübiet unb eine hornige 
Obetlippe. ©ie fräftigen Kinnbaden fehlen fidj an ber Kauflädje aus unb enbigen in einen 
fpigen 3 a h m ©S gehört fein geübter gotfdjetblid, fonbern nut Stuf metff a m feit bagu, biefe 
Saroen in gtößetet ©efeüfchaft swifdjen ben oberen Blüten ber Dtfaaten su entbeden, unb 
m a n wirb bann begreifen, baß bie langen, weit Ijerabreidjenben fatjlen Spigen in ben 
nachherigen grudjtftänben teilweife auf ihre Stedjnung fommen. 

3ur Serpuppung läßt fich bie Saroe herunterfalten, geht flach unter bie ©rbe unb 
fertigt ein tofeS ©efpinft, in welchem m a n halb nachher baS weiße, bewegliche Süppchen 
finben fann, welches hinten in jwei gteifchfpigctjen ausläuft. Stach 1 2 — 1 6 Sagen, mithin 
Slnfang Juli, fommt ber Käfer sum Sorfcpin. Ja) trug a m 3. Juni erwachsene Saroen 
ein unb ersielte fdjon a m 27. Juni beren Käfer, ©iefe treiben fictj auf Blüten umher, 
wie bie überwinterten, pflansen fidj aber im laufenben Jahre nidjt fort, fonbern erft im 
näctjften. 

gür ben fnfteinatifdjen Käferfammler fcfjtießt fictj ben »origen ein Sabnrtntfj »on Sippen 
unb gamitten an, weldje ihm »iel SJlüp unb Sepraft foften, wenn er bie ähnlichen Slrten 
mit Sicprpit unterfcfjeiben wiß; beim eS finb Heine, unfcpuibare, sum Seil auch mütjfam 
aufsufinbenbe Sierdtjen. gür baS „Sierieben" mögen einige Slrten folgen, weldje gu Haufe 
eine gewiffe Siofle fpielen unb einer eifrigen Berfolgung bringenb empfohlen werben fönnen. 
©iefelben finb mit fo unb fo oielen nädjft Serioanbten, in ber ©efamtfieit bie $al)l 200 
noch nicht füßenb, gu einer gamilie oereinigt roorben, welche nad) ben größten unter ipen 
ben Siamen ber Spedfäfer ( D e r m e s t i d a e ) erhatten hat. 

©in in feinen brei Hauptabfdjnitten nicljt abgefegter, alfo gefctjloffener, im übrigen 
»erfchieben geftalteter Körper, ein gefenfter, mehr ober weniger eingieparer Kopf, ber 
unterhalb gur 3lufnat)me ber feulenförmigen, auf ber Stirn eingefügten gühler auSgeptjlt 
ift unb meift ein S u n f t a u g e auf bem Scheitel trägt; sapfenförmig aus ben ©elenfgruben 
herauStretenbe, fiel) an ben Spigen berüpenbe, minöeftenS fehr n a p ftetjenbe Borberhüfteu, 
walsenförmige, faft immer innen unb hinten erweiterte Hinterhüften, burdj beren ©rroeite* 
rung eine guretje sur Slufnahme ber Scpnfel entftel>t, eine gurche an tegteren für bie 
Scfjiene, fünfsehige güße unb ein fünfglieberiger Baue) bilben bie allen gamiliengtieberu 
gemeinfamen SJierfmale. Studj im Betragen unb in ber SebenSweife herrfdjt unter iljneu 
große Übereinftimmung. ©inmal befigen fie aße in hohem ©rabe bie ©ahe ber SerfteUung; 
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benn mit angegogenen Beinen, eingelegten gühlern unb eingefniffenem Kopfe liegen fie 
bie längfte SBeile wie tot ba, wenn fie »on außen her beunruhigt werben unb ©efabr für 
ihre werte Se*fon im Slnguge oermeiiten. SlnberfeitS seictjnen fie fid) burd) ihr Herum* 
treiberleben unb bie ©leidjgüttigfeit für bie SBafjt iljrer ©efeßfdjaft unb Umgebung aus, 
ob neben einem flüchtigen Sdjmetterlinge in buftenber Blüte ober gwifchen ginfterlingen 
unb unfauberen ©enoffen in ben Überreften eines ftinfenben SlafeS wühlenb, ob im faulen 
Holge eines alten BaumftammeS ober im SBinfet einer Speifefammer, ob in ber Sefc 
einfaffung eines beifeite gefegten gußfadeS ober in ben Solftern unferer SofaS, ober im 
Seihe eines ftattlidjen Käfers, auf welchen ber Sammler ftolg fein gu bürfen glaubt, baS 
aßeS ift ihnen gleichgültig, obfcpn ber eine oorherrfdienb hier, ber anbere oorherrfdjenb bort 
angetroffen wirb. SBeit bie Siahrung ber Käfer, mehr nodj ihrer Saroen (benn )ie felbft 
finb genügfamer), in ben »orsugSweife trodenen Seilen tierifdjer Stoffe aßer Slrt befteljt, 
finben fie fid) aud) überaß, braußen im greien, in unferen Behaufungen, auf ben Schiffen, 
in geßen, Siaturalienfammlungen 2C, reifen u m bie SBelt unb werben teilweife SBeltbürger 
im »oßften Sinne beS SBorteS. Jnfofern fie ein mehr »erborgeneS Seben führen unb un= 
geftört fidj in biefer Serborgenheit ftarf »ermehren, fo fönnen fie unter Umftänben empfinb* 
liehen Schaben an unferem ©igentum, namentlich an Selgroerf, Solftern, rooßenen ©eden 
unb ©eppidjen aßer Slrt fowie namentlich an Siaturalienfammlungen, anrichten. 

©S gilt bieS in erfter Sinie »on iljren gefräßigen Saroen. ©iefelben geichnen fich 
burch ein aufgerichtetes, bidjteS Haarfleib auS, welches meift nach hinten fteßenweife bidjte 
Süfcpl bilbet, audj fternartig fidj ausbreiten fann, burd) furge, »ierglieberige gühler, 
burd) meift fedjS Snnftaugen jeberfeitS unb burdj furge, einflatttge Beine. Bei ber Ber* 
wanblttng reißt bie Haut längs beS StüdenS, unb bie Suppe benugt biefelbe bann als eine 
fdjügenbe feüUe. 

©er S p e d f äf er (Dermestes lardarius, gig. 6,7, S . 76) wirb unter feinen 47 ©at* 
tungSgenoffen, bie aße butdjfctjnittlich 7,6 m m lang finb, leidjt erfannt an ber heßbraunen, 
quer über bie SBurget ber glügelbeden geljenben, mit einigen fdjwargen S o f t e n gegeidj* 
neten Binbe bei übrigens buretjaus bräunlich fdjroarger gärbung. J n gleicher Breite gtehen 
bie glügelbeden nach hinten, runben fid) ab, oerbergen bie SeibeSfpige »oßftänbig unb 
fteßen bie faft walgige ©eftalt beS gangen Körpers her, ben »orgugSweife bidjt an ber Unter* 
feite anliegenbe Haare bebeden. Hier laffen fidj bie ©efchtectjter leidjt unterfdjeiben, inbem 
fid) baS SJtänndjen a m 3. unb 4. Baudjringe ober an legterem aBein burd) eine gtängenbe, 
runbe ©ruhe auSseidjnet. 

©ie geftredte, nadj hinten »erjüngte Saroe wirb betnahe nodj einmal fo fang wie 
ber Käfer, ift a m Baudje weiß unb auf bem braunen Siüden mit giemlidj langen, braunen, 
nadj hinten gerichteten Haaren befegt, »on benen bie längften a m Hinterenbe einen Haar* 
pinfel barfteßen; a m ©runbe biefeS richten fie) auf bem Siüden beS legten ©liebes sroei 
nadj hinten gebogene Hornljafen empor, ©ie fedjS Beine unb ber auSftülpbare Slfter er* 
möglichen ein geroanbteS unb rafdjeS gortfriedjen, welches jebod) mehr einem rudroeife »or 
fid) gehenben Hinrutfdjen gleicht. SJian trifft bie Saroe »om SJiai bis in ben September, 
währenb welcher 3eit fie fid) »iermal häutet unb ihre Stnwefenpit burd) bie umfjerliegenben 
Bälge an folcpn Steßen »errät, roo biefelben burch ben Suftgug nicht roeggeroep roerben 
fönnen, roie beifpielSroeife in Jnfettenfammlungen. Schließlich roirb bie Saroe träger, 
fürger unb Ijaarlofer, aßeS Slngeictjen, baß fie ihrer Serwanblung nahe ift. 3 U biefem 
3wede »erbirgt fie fidj an ihrem SlufentfjaltSorte, fo gut eS gehen wiß, bann fpaltet fidj 
ihre Haut, wie bei ben früheren Häutungen, in einem SängSriffe auf bem Siüden, unb 
bie Suppe wirb fichtbar, bleibt jeboctj mit bem größten ©eile ipeS Körpers in biefer U m * 
fjüßung fteden. Sie ift Oorn weiß, hinten braunftreifig unb fehr beweglich, wenn m a n fie 
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beunruhigt. SJieift im September ift ber Käfer entroidelt, fprengt bie Haut unb bleibt, wie 
früher bie Suppe, lange 3eit in ber nun boppelten UnujüBung ftgen. J n wärmeren Siäumen 
fommt er früher, in fälteren fpäter gum Sorfdjein; im nädjften grühjahre folgt bie Saarung 
unb baS ©ierlegen. 

©er Spedfäfer unb feine Saroe finben fich nicfjt bloß in Speifefammern, fonbern überaß, 
w o es tierifdje Überrefte gibt, in ben Häufern, auf ©aubenfdjlägen, braußen im greien 
unter SlaS, an Selgwaren unb in Siaturalienfammlungen. SJiit wahrem ©ntfegen gebenfe 
ich eines gaßeS, welcher bei ben geheimen Umtrieben biefer ©efeflen baran mahnt, wie 
m a n auf feiner Hut fein muffe, u m ihrem 3erftörungSwerfe fowenig wie möglich Borfdjub 
gu leiften. ©in Kiftdjen, bis obenan mit auf einanber gefdjidjteten Käfern auS Brafilien 
angefüßt unb gugenagelt, hatte jahrelang unbeachtet geftanben, weil ber Jnfjalt für wertlos 
erflärt worben war. SllS eS an ein grünblicpS Stufräumen ging, fam auch befagteS fubifdjeS 
Kiftdjen an bie Sieifje. Sein Jnhalt ließ einen Blid werfen auf gewiffe Blattfäfer, Hols* 
böde, Siüßter unb anbere, weldje in jenen gefegneten Sänbern in unsäfjligen SJiengen bei* 
fammen leben unb auSnehmenb gemein fein muffen; benn mandje Slrten gäljlten nad) Hun* 
berten, weldje einft als ©efdjenf eines bort lebenben HänblerS eingegangen roaren. Staihbem 
mit einer geroiffen Sorficp, u m bie roenigen ungebrochenen Stüde, für welche fiel) aßen* 
faBS nod) eine Berwertung hätte finben laffen, prauSgufudjen, bie oberen Schichten ah* 
getäumt unb bie unterften mehr unb mehr bloßgelegt worben waren, fdjien mit einem SJiale 
Seben in bie Jahre alten Seicpn gefommen gu fein; benn Bewegung, unb gwar fehr lebtjafte 
Bewegung ließ fidj feljen unb hören. SBetdj ein Stnblid! ©ingebettet in braunen Staub 
unb immer fteiner werbenbe Stüde ber gerfaßenen unb gerfteffenen Käfet, ftabbelten Hun* 
bette »on Spedfäfertaroen gefdjäftig burdjeinanber unb fdjienen ihren Unmut barüber er* 
fennen geben gu woflen, baß m a u fie in ihrer fiepren, baS SetjähtungSredjt beanfprudjenben 
Brutftätte geftört hatte, ©lüdlicherweife loberte heßeS geuer im Ofen, bem bie gange ©efeß* 
fchaft fo fchneß wie möglich übergehen würbe, bamit nidjt einer entfäme unb an einer Stette 
bie fcprfen 3ätme hätte prüfen fönnen, w o bie SBirfüngen entfdjieben »iel empftnblidjer 
hätten werben fönnen. 

©ie übrigen ©ermeften, mäufegrau ober fdjtoarg auf ber Siüdenfeite, mehr ober weniger 
ooßfommen fteibeweiß butd) bidjt anltegenbe Behaatung auf bet Untetfeite gegeidjnet, finben 
fich »orgugSweife im greien unter SlaS, wenn nidjt — gmifcpn Staturalien, roelcp längere 
Seereifen gurüdgelegt haben unb ungureicpnb »erpadt worben waren, ©er gweif arbige 
Hautfäfer (Dermestes bicolor), auf ber Siüdenfeite einfarbig fdjwarg, unterfeitS unb 
an ben Beinen tötlidjbtaun, fteßt fie) nehft bem Spedfäfer bisweilen auf ©aubenfdjlägen 
ein unb »ergreift fidtj als Saroe fogar an ben lebenben jungen Sauben, inbem fie unter 
ben glügeln förmliche ©änge frißt unb ben Sob ber Bögel herbeiführt, wie eS fich beifpielS* 
weife 1878 gu Baßenftebt gutrug. 

©ine eigentümliche ©rfdjeinung, welche ihren ©runb im Kötpetbau ber Spedfäfer 
hat, faßt bem Sammler auf, ber gewohnt ift, bie oon ihm getöteten Käfer, beoor fie »oß= 
fommen troden finb, an ber rechten glügetbede mit einer Slabel behufs ber Sluffteßung 
in feinet S a m m l u n g gu burdjftedjen. ©iefe 3ubereitung hat je nadj ber Härte p r ®ed= 
fcfjitbe ihre größeren ober geringeren Säjroierigfeiten unb mißtingt bei ben ©ermeften bem 
roeniger ©eübtett faft regelmäßig, nicht wegen su großer Härte ber glügelbeden, fonbern 
wegen ihrer größeren SBiberftanbSfätjigfeit im SerhältntS gu ben weichen unb fehr nadj= 
giebigen SerbinbungShäuten aßer fefteren Seile. J n ber Siegel gepn aße biefe aus ihren 
gugen, wenn m a n mit ber Stabetfpige einen Srud auf bie glügelbede ausübt, ©iefe auS* 
nabmSroeife ©epbarfeit ber SerbinbungSput geigt fictj audj heim Söten eines ©ermeften 
in SBeingeift; hier fattgt fidj ber Körper fo ooß, baß Kopf, Sorberbruftring unb ber oon 
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ben glügelbeden gufammenget)altene Sieft weit auSeinanber treten unb groifcpn aRen breiett 
eine roeiße Haut gleich einem furgen © a r m e heraustritt. ©S finb einige wenige Käfer 
(Silpljen, SJiiftfäfer ber ©attung Aphodius), bei benen eine ähnliche ©rfchetnung beob* 
achtet werben fann. Stur erft, wenn ber Käfer gut auSgetrodnet ift, befommen feine ©hitin* 
fdjilbe einen fefteren 3"famment)ang untereinanber, welcher burch ben © r u d ber Stabel* 
fpige auf bie glügelbede nidjt aufgehoben roirb, fonbern bie ©urchbofjrung jener ermöglichen. 

©er Selgfäfer (Attagenus pellio; f. untenftetjenbe Slbbtlbung, gig. 8, 9) hat bie 
Körperform beS SpedfäferS, nur einen fladjer gewölbten Siüden unb bebeutenb geringete 
©röße (4 m m im ©urchfchnitt). ©r ift fchwarggrau unb auf ber SJiitte einer jeben glügel* 
bede mit einem filberweißen Haarpünftdjen gegeichnet. ©in einfaches Sluge auf bem Scpt= 
tel unterfdjeibet bie gange ©attung Attagenus »on ber »origen, ein freier, b. h- oon ber 

1, 2) fiabinetttdjer (Anthrenus museorum, ®. 77). 3—5) Sieb (Ptinus für, ©. 122). 6, 7) Speclfäfer (Dermestes 
lardarius, ©. 74) 8, 9) Sßtlätäfer (Attagenus pellio). Setie 9lrt mit itjrer Saroej aae Figuren »ergröfeert. 

nach »orn erroetterten Borberbruft nicht »erbedter SJiunb unb nahe beifammenftepnbe SJiit* 
telbeine geidjnen fie »or ben anberen, mit einem Siebenauge »erfeipnen ©attungen auS. 

©er Selgfäfer treibt fidj im greien u m p r unb fdjlägt feine Sommerwohnung in ben 
Blüten beS SBetßbornS, ber Spirftauben, ber ©olbenpflangen unb anberer auf, w o er mit 
feinem guten greunbe, bem nachpr gu befprectjenben Kabinettfäfer, unb manchem anberen 
Kerfe in beftem ©inoernehmen lebt, fid) bis gur Unfennttichfeit mit ben garten Staub* 
förperctjen ühergietjt, unb friftet fo ein »oBfommen harmlofeS ©afein. Sicprer bemerfen 
mir ihn in unferen SBotjnräumen, toenn ihn bie grühjahrsfonne aus feinen ftaubigen ©den 
proorlodt unb gu Spagiergängen auf ben ©ielen ober gu einem gluge nadj ben ipBen 
genfterfdjeiben aufforbert, burd) bie er »ermutlich bie freie ©otteSnatur gu erlangen roätmt. 
©r hat fid) hierin freilich getäufcp, benn bei jebem Slnfluge an bte Sd)eibe ftößt er fid) 
an ben Kopf, faßt rüdwärts über unb quält fid) nun auf bem genfterbrette ab, e p er »on 
ber Siüdenlage wieber auf bie furgen Beindjen gelangt. U m bieS gu erreichen, ftemmt er 
fid) meift auf bie wie gum gluge aufgerichteten glügelbeden unb brep ben Körper hierhin 
unb borttjin, bis er enblidj baS Übergewicht nad) unten befommt. Ohne ©rbarmen ergreife 
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m a n ihn in biefer fjilflofen Sage unb gerbrüde ihn gwifdjen ben gingern, welche infolge 
feiner Safttoftgfeit faum fettd)t werben, bamit er möglidjft ohne Stacpommen fterbe. © e n n 
wenn er audj »on geringer Bebeutitng ift, fo hat m a n fid) bod) »or fetner Sarue roohl 
gu Ijüten. ©iefe ift ein fdjlimmer ©efeB unb rechtfertigt ihre fdjwierigere, roie beS Käfers 
leichtere Berfolgung. Bei Slufarbeitttng eines SdjlaffofaS, welches 17 Jahre laug treu 
gebient hatte unb in feinen ©tngeroeiben »tet SctjroeinSborften enthielt, roar ber Sattler 
faft entfegt über bie »ielen „SJiotten", roie er meinte, in SBtrflichfeit roaren eS aber bie 
abgeftreiften Bälge ber Setgfäferlaroen, welche hoch aufgehäuft auf bem Holge ber Seiten* 
lehnen lagen unb 3eugniS »on ben unerhörten SJlaffen ber hier geborenen Käfer ablegten. 
© a S roieber gu benugenbe SJiaterial mußte in einem angepigten Badofen oon ber mttt* 
maßlichen Brut gefäubert werben. J n einer attSgeftopften Sanbfctjübfröte ber goologifchen 
S a m m l u n g su Haße, in beren hartem Körper m a n matjrlid) nidjts ©enießbareS hätte »er* 
muten fönnen, häufte jahrelang eine ©efellfdjaft biefer 3erftörer, »on benen fiel) jebod) nie 
einer feljen ließ, fonbern ein Krans »on „SBurmmeljt" 30g fiel) »on 3eit s u 3eit wie eine 
Bannlinie ringS u m ben plumpen Körper beS fnoipnbepanserten KriedjtiereS unb »erriet 
bie ©egenwart ber lebenben ©inmieter. ©rft nadjbem bie Sdjilbfröte einige Stunben in 
einem geptgten Badofen gugebradjt hatte unb »on neuem aufgearbeitet worben war, erfüllte 
fie »oßfommen bie Bebingungen eines regelrechten unb ungegieferfreien SräparateS, fo einer 
öffentlichen S a m m l u n g gebühren. Bor Reiten würbe mir eine beifeite gefegte SdjnupftabafS* 
bofe unb eine 3igarrenfpige, beibe aus Hörn unb feljr ftarf benagt, nebft einer 3lngaf)l in ihrer 
Siachbarfdjaft aufgefunbener lebenber Saroen foroie beren Bälge überfanbt, bie gleidjfaßS 
ber in Siebe ftepnben Slrt angehörten. Sludj in Schroalbenneftern ift bie Saroe aufgefunben 
worben. 

©ie Saroe hat große Sttjnlichfett mit ber beS SpedfäferS, aber geringere ©röße im 
auSgewadjjenen 3uftanbe unb feine Hornfjafen an ber »erfchmälerten SeibeSfpige. ©er große 
Kopf ift borftenfjaatig, auch ber Siüden mit gelbbraunen, furgen unb nad) hinten gerichteten 
Haaren unb baS ©nbe mit einem lofen Sinfet längerer Haare »erfetpn. Sie gieht ben 
»orberen Körperteil gern nadj unten ein, rutfdjt ftoßweife oorwärtS, lebt unb »erpuppt fid) 
gang in ber SBeife ber »origen unb auch u m biefelbe 3eit, ©nbe Sluguft. SBenn fie bie 
SBaljl hat, fo ernäpt fie fidj »orprrfcpnb oon Haaren unb SBoße ber ©ierfeße, rohen 
unb »erarbeiteten, unb wirb burd) biefelben in bie menfctjlidjen Behaufungen gelodt, w o 
Selgwerf, gepolfterte ©eräte, wollene ©eppidje u m fo fieprer Siiftpläge bieten, je weniger 
auSgeflopft, gelüftet unb gereinigt fie werben. SJiai, Juni unb Juli finb bie SJionate, in 
welchen bie Saroe a m tfjätigften, baS Selgroerf aber meift beifeite gebracht roorben ift, roeS= 
halb roieberljolteS Süften unb StuSflopfen beSfelben geboten erfepint! 

©in britter im Bunbe ift ber Kabinettfäfer (Anthrenus museorum, S. 76, gig. 
1,2), ein fteiner runber Käfer, unten grau burdj Behaarung, oben bunfelbtaun mit btei un= 
beutlichen, aus gtaugelben Härchen gehilbeten, bähet häufig fteßenweije abgeriebenen Btnben 
über ben ©iden. Seine gühler finb adjtglieberig, bie beiben legten ©lieber in einen Knopf 
oerbidt. ©er Kopf fann ooßftänbig »on ber Borberbruft aufgenommen werben, fo baß 
nur bie Oberlippe frei bleibt, unb bie Borberbruft gum ©eile in bie quere, gefpattene SJtittel* 
bruft. 3lud) hier ftetjt ein Sunftauge auf bem Scheitet. ©iefeS 2,25 m m lange ©iereben 
ftntet fid) gleichfalls, wie fction bemerft, auf Blumen unb in unferen Befjaufungen, hier 
»orsugSweife in ben Jnjeftenjamtnlungen, bie nidjt fehr forgfältig »or feiner 3ubtinglid)feit 
bewapt unb ntdjt häufig genug nadjgefetjen wetben. ©er Käfer möchte noch gu ertragen 
fein, aber feine etwas btettgebrüdte, braun behaarte, burd) einen langen, abgeftugten Haar* 
büfdjel gejehwängte Saroe ift ein böfer ©efell. SBegeu ihrer anfänglichen SBingtgteit ift fie 
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einesteils fdjwer gu entbeden, anbernteitS wirb e§ ihr leidjt möglid), in bie feinften gugen 
unb Siige eingubringen unb in Siäumen gu erfepinen, welche m a n für »oßfommen »er* 
fdiloffen hielt. SJiögen bie Jnfeftenfaften noch fo gut »erwapt fein, bann unb w a n n geigt 
fid) bod) ein foldjer geinb, fei eS nun, baß er als ©i mit einer anrüchigen Jnfeftenleidje 
eingefdjleppt würbe, fei es, baß er fidj fonftroie einsufdjteichen wußte, unb bie Sertjeerungen, 
bie eine etngige biefer gefräßigen Saroen per anrichten fann, weiß betjenige a m heften gu 
beutteilen, bem baS Seib gugefügt wotben ift. J n bet Siegel lebt fie im Jnneten beS ©iereS, 
fpagtert aber aud) mit auSnetjmenber ©ewanbttjeit auf beffen Oberfläche umher, fo ba^ 
an aßen ©eilen ber graß gu erfennen ift. J m erfteten gaße »ettät ein btauneS Staub* 
tjäufdjen unter bem bewohnten Jnfeft, im anberen baS Soderwerben ber Beine, gühler 
unb fonftigen ©eile fowie beren teilweifeS HerabfaBen bie ©egenwart beS geinbeS, ber 
bisweilen feine Beute fpurloS »on ber Siabel »erfdjwinben läßt. Starte ©rfdjütterung, 
roie Slnftopfen beS KaftenS auf eine ©ifdjfante, bringt ben Berborgenen leicfjt proor; 
mäßige, ben ©ieren ber S a m m l u n g bei gehöriger Sorftcp nicht nachteilige §i%e tötet ihn. 
Sluch in bem Selje ber auSgeftopften Säugetiere freffen bie Saroen plagroeife bie Haare 
roeg, sernagen bie Schäfte ber gebern, bie Haut u m bie Siafenlöcpr unb an ben Beinen 
ber Sögel unb führen fid) ebenfo auf, rote bie oorher erwähnten, gaßt m a n eine ber* 
felben in ber SJiitte ihres SeibeS mit einer Ringelte, u m fid) ihrer su bemächtigen, fo 
gewährt bie fo geängftete einen eigentümlichen unb überrafdtjenben Slnblid: ber Sdjwans* 
hüfchel bläljt fich ungemein auf, unb jeberfeitS an feiner SBursel treten brei äußerft sarte, 
burcbficfjtige Haarfäc)er proor. SJian finbet bie Saroe beinahe baS gange Jahr, was auf 
eine fehr ungleichmäßige ©ntwidelung ober mehrere Brüten im Jahre fepießen läßt; im 
SJtai ober mit Beginn beS Juni erfolgt nach mehrmaligen Häutungen bie Serpuppung 
in ber legten Saroenljaut. ©ie 3eiträume, welche gwifcpn je gweien »on biefen liegen, 
haben fich werfwürbig ungleich erwiefen; benn m a n hat Unterfdjiebe »on 4 — 1 6 SBodjen 
beobachtet, ©ie »ielen Bälge, weldje idj bisweilen neben einem eingigen toten Käfer in 
einem gut fdjließenben Jnfeftenfaften gefunben habe, fdjeinen auf eine größere SJienge 
»on Häutungen fjingubeuten, als m a n fonft angunehmen gewohnt ift; ob bem fo ift, m u ß 
forgfältiger Beobachtung »orbehalten bleiben, ©er auSgefdjIüpfte Käfer teilt bie ©ewofjn* 
Ijeit mit feinen Serwanbten, wochenlang in ben fdjügenben Häuten figen gu bleiben. 

Slm Sdjluffe ber gamilie fei nodj eines burdj fein anliegenbeS Haarfleib graugetben 
KäfetcpnS gebadjt, weldjeS in Körpertracht unb hinfidjtlid) ber übrigen SJierfmale mit 
ber ©attung Dermestes überetnfttmmt, a m gweiten unb britten gußgliebe jebod) läppen* 
artige Slnhänge, an ber SBurgel ber Klauen je einen 3afm trägt unb nur bte ©röße beS 
SelgfäferS erlangt. ©S hat in unferen 3immern nichts gu fuepn, fonbern treibt fid) auf 
ben »erfdjiebenften Blumen umher, unbeachtet »on aßen benen, weldje eben feiner Jnfeften* 
liebpberei ergeben finb; Byturus tomentosus nennen eS bie Käferfunbigen. SlnberS 
»erhält eS fidj mit feiner Saroe, ber geftredten, auf bem legten ©liebe mit sroei auf* 
fteljenben Hornfjäfcfien »erfepnen, roeld)e in aßem ben fdjon öfter ermähnten gamilien* 
djarafter trägt, nur fein merflidjeS Haarfleib, roie bie brei »ortjergehenben, überbieS audj 
einen oerroöhnteren ©efdjmad geigt. Sie bewohnt nämlich, bem ©ärtner als „Himbeer* 
m a b e " geltenb, bte genannten grüdjte bis gu ber 3eit ihrer Steife unb fann in für fie 
günftigen J a p e n ben ©enuß biefer fo beliebten grüdjte aßen eilen Setjonen fehr »er* 
leiben. Sorherrfcpnb bewopt fie bie SBalbbeeren, »erläßt fie aber, wenn m a n bie grüdjte 
»or bem Serbraucp einige 3eit einwäffert. 
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B o n ber längeren Stettje ber gamtlien, welche bie Srjftematifer folgen laffen, ehe 
roteber befanntere ©rößen an bie Sieitje fommen, fei nut mit wenigen SBotten ber g u g e n * 
ober SiMenfäfer, unb gwar ber namengebenben ©attung B y r r h u s gebacht, weil fie bie 
mehr aufgetriebenen, gu „Sißen" geworbenen Stugfäfer in etwas »eränberter gorm, »er* 
änberter ©rnätjrungSart, fonft aber mit benfelben ©ewoljnheiten, namentlich mit meifter* 
tjafter BerfteBungSfunft wieberholen. SBenn bie eiförmigen, hod) gewölbten Käfer, nur 
ben Heineren gönnen fid) anretljenb, ihre ©liebmaßen eingegogen haben, fo wirb eS fehr 
fdjwer, bie Slnroefenljeit folcher überhaupt gu etfennen. ©ie platten Beine, »on welchen 
bie »otbeten aus eingefenften walgigen obet eifötmigen, unb bie fjinterften auS queren 
unb einanber ftarf genäherten Hüften entfprtngen, fcfjließen fo bicp an ben Körper an, 
bie Sdjienen paffen fo gut mit ihrem Jnnenranbe in eine gttrdje ber Sdjenfet, bie fünf* 
glieberigen güße fo fdjön gwifdjen bie Sdjienen unb ben Seib, baß m a n einige Siähte, 
aber feine Beine su bemerfen glaubt, ©agu fommt, baß ber Kopf feiner gangen SluS* 
behnung nad) in baS HalSfeplb eingetaffen ift, fo baß nur Stirn unb ©efidjt nad) oorn 
bie fcnfredjte Körperbegrengung ausmachen unb beStjatb oon oben her nichts »on ihnen 
ficpbar wirb, ©ie fdjwadj teulenförmigen gühler fönnen fie) unter ben Seitenranb beS 
HalSfdjilbeS »erfteden. ©ie beiben Saben ber Unterfiefer finb unbewept. Stm Bauche 
unterfcpibet m a n fünf Siinge, beren brei erfte inbeS »erroadjfen. ©ie burd) Samtljaar 
meift braun gefärbten Sißenfäfer etnäljten fich nut »on Sßangenftoffen, »on SJiooS unb 
büttem ©efrümel; benn m a n finbet fie oft in größeren ©efeßfdjaften an fonnenoerbrannteu 
Berghängen, unter Steinen, aber auch in ben ©ebirgen hoch oben, roo bie ©emperatur 
eine ftetS niebere su fein pflegt; in unfidjerem ©ange ftiecpn fie im S o m m e t langfam 
auf Stiften umher, fdjeinen inbeS lieber bie Stacht abguwarten, u m su fliegen. SBeit fie 
fonft bie ©rboberßäcp nie »erlaffen, fo fehlen geroiffe Slrten niemals unter ben ange* 
fdjroemmten Käfern, welcp bie ausgetretenen ©ewäffer im grütjjahre mit fidj führen. 

©ie Saroen ber Sißenfäfer, foweit m a u fie fennt, finb walgig, etwas eingefrümmt 
unb auf bem Siüden mit harten Schüben bebedt, a m »oüfommenften auf ben brei »orberften 
Stingen, oon benen ber erfte fo lang wie bie beiben folgenben gufammen ift, auf ben übrigen 
finb bie Schübe etwas weicher unb halbfretSförmig. Siäd)ft bem erften ift baS »orlegte 
unb legte ©lieb a m längften, biefeS außerbem mit gwei Slnpngfeln »erfefjen, welche neben 
ben fedjS etnilauigen furgen Beinen ber gortbewegung bienen. ©er fenfredjt gefteüte Kopf 
trägt jeberfeitS in einer runben ©ruhe gwei Sunftaugen, gweiglieberige gütjler, faft brei* 
edige Kinnbaden; biefe treffen mit ihrer Sdjneibe auf einanber, finb hinten ausgehöhlt, 
u m ber mit ungegtieberten Sappen unb mit »ierglieberigen ©aftern »erfetjenen Kinnlabe 
Siaum gu geben; bie ©after ber gungenlofen Unterlippe befteljen auS nur gwei ©liebern. 
©ie Saroen finben fidj in ber ©rbe unter Siafen, oerpuppen fidj hier unb werben »or 
SBinterS gum Käfer. 

©ie 133 Strien, aus welchen bie gange gamilie beftetjt, »erbreiten fid) nur über ©uropa 
unb Slorbamerifa unb fommen im ©ebirge gahlreidjer »or als in ber ©bene. 

©er gemeine Hirfdjfäfer, geuerfdjröter ( L u c a n u s cervus;f.bie©afetbeiS.80), 
roar fdjon ben Sitten feinem SluSfepn nadj befannt, benn SliniuS fagt an einer Stelle 
(11, 28, 34) feiner Siaturgejdjidjte: „Sie Käfer (er braucht bafür ben SluSbrud Scarabaei) 
p b e n über ipen fdjroadjen gtügeln eine prte ©ede, aber feiner hat einen Stadjel. ©a* 
gegen gibt eS eine große Slrt, roeldje Hörnet ttägt, an beren Spigen groeiginfige ©abeln 
flehen, roelcp fid) nad) Belieben fdjtießen unb fneipen fönnen. SJian hängt fie Kinbern 



8 0 ©rfte Drbnung: Safer; brennte gamitie: .Rammfiorntäfer. 

als ein Heilmittel an ben Halä. SitgibiuS nennt fie Lucanus." SJioufet, roeld)et in 
feinem „Insectorum sive M i n i m o r u m Animalium theatrum"1 mit großem gleiße aßeS 
gefammelt hat, was bis gu feinet 3eit übet Jnfeften befannt gewotben ift, unb »on einer 
großen SJienge ben bamaligen Serhättniffen entfprecpnbe, meift fenntlidje Holgfdjnttte 
lieferte, bilbet aud) baS SJtänndjen beS HuldjfoferS ab, glaubt aber, baSfelbe für ein 
SBeibdjen erflären gu muffen, weil SlriftoteleS behaupte, baß bei ben Jnfeften bie SJiänndtjen 
immer Heiner als bte SBeibdjen feien. Jfjrn gelten batjer bie SJiänndjen fleinerer gormen 
für bie SBeibd)en. Jegt weiß eS jeber Knabe, welcher einige Käfer fennt unb in einer 
mit ©icpn beftanbenen ©egenb lebt, roo ber Hirfdjfäfer »orfommt, ba^ bie ©eroeifjträger 
bie SJlänncpn, bie nur mit furgen, in ber gewöfjnftcpn gorm gebilbeten Kinnbaden »er* 
fetjenen Käfer bie SBeibdjen finb. ©ie jüngften Beobachtungen aud) an anberen H M - h 1 

fäferarten haben gelehrt, baß je nach °er fpärfidjeren ober reichlicheren ©rnätjrung ber 
Saroen bie Käfer Heiner oirer größer auSfaBen, unb ba^ namentlich bei ben SJiänndjen 
bie geroeitjartigen Kinnbaden ber Heineren Käfer burd) geringere ©ntwidelung bem gansen 
Käfer ein »eränberteS Slnfepn »erleben im Bergleidje su einem »oßroüdjfigen. SJian fjat 
baher bei ben einseinen Slrten mittlere unb Heinere gormen unterfdjieben, oljne bafür 
befonbere Siamen gu erteilen, wie früher, wo bei ber gemeinen Slrt eine Slbart als Lucanus 
capreolus ober hircus unterid)ieben würbe, ©in großer 3afjn »or ber SJiitte unb eine 
sweisinfige Spige ber männlichen Kinnbaden, bie einem queren Kopfe entfpringen, welcher 
breiter als baS HalSfdjilb ift, ein bünner gühlerfdjaft, 4 — 6 unbewegliche Kammgähne 
an ber ©eißet (fjier bie erftere SlngahO, abwärts gebogene Oberlippe, tief auSgefdjnittene 
3uuge an ber Jnnenfeite beS KinneS unb eine unbewetjrte innere Sabe beS UnterfieferS 
djarafterifieren neben ber geftredten Körperform bie ©attung Lucanus. Unfere Slrt ift 
mattjdjwarg, bie glügelbeden unb ©eweitje glängen faftanienbraun. Sie »ergegenroärttgt 
einen ber größten unb maffigften Käfer ©uropaS, welcher »on ber Oberlippe bis gu ber 
gerunbeten ©edfchitbfpige 52 m m meffen fann, eine Sänge, bie burd) bie geroeihförmigen 
Kinnbaden nod) einen 3uwad)S in geraber Siidjtung »on 22 m m erhält, ©in SBeibdjen 
oon 43 m m Sänge hat eine fepn recht ftattlidje ©röße. J m Juni finbet fie) biefer Käfer 
in ©icheuwälbern, w o an fcpnen Slbenben bie SJiänndjen mit ftarfem ©efumme unb in 
aufrechter Haltung u m bie Kronen ber B ä u m e fliegen, roährenb bie SBeibdjen fidj immer 
mehr oerftedt Ijalten. Bei ©age balgen fie fidj biSroeilen unter bürrein 2aube an ber 
©röe unb »erraten burd) baS Stafdjeln jenes ihre ©egenroart, ober figen an blutenben 
Stämmen, u m Saft gu faugen. © h o p gibt in ber „©artenlaube" einen angietjenben Bericht 
über ihr Betragen bei biefen ©elagen, roelcpr gleichseitig einen Beleg für ihr »orüber* 
gepnbeS maffenpfteS Sluftreten liefert. Unter bem füfjlenben Schatten einer alterSfdjwacpn 
©idje eines ©artenS in SonberSfjaufen hatte fidj ber Beridjterftatter an einem befonberS 
warmen Siachmittage gu ©nbe Juni 1863 niebergelaffen, als ein eigentümliches ©eräufd) 
über ihm feine Stufmerffamfeit in Slnfprudj napn. ©in leifeS, in furgen 3n)ifd)enräumen 
roieberfepenbeS Knaden ober Knirfdjen ließ fich »ernefnnen, als ob fleine, bürre 3n>eige 
gerbrodjen roürben. Kurs barauf oiel ein fdjroärslidjer ©egenftanb »om B a u m e in baS 

1 Wlan meint, ba§ genannte S8ua) fei urfprünglic§ »on Sonrab © e g n e r »erfafjt, aus? beffen Sftacfitaffe, 
ber in Soadjim (EamerariurS1 üjänbe getommen mar, Sfjomnä ^Jenn alle auf ©ntomologie bejügltdjen§anb= 
jajriften faufte unb biefelben mit @b. SBottonä fia) barauf bejiefjenben Sammlungen Bereinigte. 5ßenn ftarb 
»ov ber Verausgabe, unb 9Woufet fe|te fem Unternehmen fort, bis aud) itjn ber £ob überrafa)te. S o lag bie 
ijanbfcfjrift 30 rjatjre lang, bi§ fie auf SSerantaffung ber tönigliajen 2t abemie 1634 in einem f)aarfträubenben 
üatein t)e:ausgegeben rourbe. S)er legten Stngabe roiberipriajt ber Sttet, unb in ber SSorrebe fagt SKatjerne, 
bie (Srben Ijätten au§ Mangel an Vermögen unb eine§ iperaurSgeberS bie §anbfa)rift liegen gelaffen; aujjerbem 
eriuät)nt :üioufet, bafj er über löOgiguren unb ganje 2tbfcf)nitte ̂ tnjugefügt f)abe. 
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©ebüf<h unter ihm. ©iefer ©egenftanb ergab fich als einen Hirfdjfäfer, ber, als er nach 
längerem Sttdjen gefunben roar, im Begriffe ftanb, an ber rauhen Siiitbe roieber empor-
sufriedjen. © a baS ©eräufd) ntdjt aufhörte unb fiel) ber Blid beS fursfidjtigen Beobachters 
nach oben roanbte, bot fid) iljm in einer Höhe »on reichlich 4,5 m a m S t a m m e eine eigen* 
tümlid) braune SJiaffe bar. J m Serlaufe einer halben Sttiube roaren nad) unb nad) elf 
Hirfdjfäfer beibetiei ©efctjleihteS Ijerabgefaüen, unb weil ber fnirfcpnbe Saut nod) immer 
fidj oernepnen ließ, Ijolte © h o p eine Seiter herbei, u m bte attffäßige ©rfdjeinung näljer 
SU unterfuchett. Jegt bot fid) ihm ein feltfameS Bilb. 

Stuf einer glädje oon etwa 82 q c m war oon ber alten Borfe Saft prabgeftoffen. 3 U 

biefem lederen SJialjle hatte fie) eine fehr gemtfdjte ©efeßfdjaft oon Kerfen su ©afte 
gelaben. ©roße Slmeifen Vetterten gefdjäftig auf unb nieber, genäfchige gttegen aßer Slrt 
faßen in gebrängten Haufen beifammen, unb auch bie Horniffe fd)roärmte grimmig fummenb 
u m ben S t a m m , ©ie augenfäßigften ©äfte aber, foroohl nadj ber 3 a ) ! als nad) iper 
fonftigen Befdjaffentjeit, roaren ungroeifelljaft bie Hirfdjfäfer. @S würben beten 24 Stüd 
gegählt, bie beteits gefangenen ntdjt eingerechnet. Sie fpielten augeufdjeinlid) bie roidj* 
tigfte Stoße bei biefem ©aftmafjle unb fdjienen trog ber fußen Speife nidjt befonberS guter 
Saune su fein; benn felbft bie Hupen Horniffen fcfjeuten fie), ben plumpen ©efehen unb 
beren gewattigen 3 Qngen gu nahe gu fommen, unb hielten fid) in refpeftooßer ©ntfernung. 
U m fo wütenbere Kämpfe fochten bie Käfer untereinanber aus, unb gwar rangen minbeftenS 
swei ©ritteile berfelben gufammen. © a auc) bie SBeibchen mit ihren furgen, fräftigen 
3angen fidj gornig »erbiffen hatten, fo lag ber ©runb wohl nidjt in ber ©iferfudjt, fonbern 
in bem wenig ibealen gutterneibe. BefonberS intereffant waren bie Kämpfe ber SJtänndjen. 
©ie geroeit)artigen Kiefern bis an baS ©nbe fctjief übereinanber gefdjoben, fo baß fie über 
baS HalSfdjilb beS ©egnerS hinwegragten unb bie Köpfe felbft fid) bidjt berührten, gum 
©eil hoch aufgebäumt, rangen fie erbittert mitetnauber, bis ben einen ber Streiter bie 
Kräfte oertteßen unb er gur ©rbe tnnabftürgte. H ™ unb wieber gelang eS audj einem 
gefetjidteren gecfjter, feinen ©egner u m ben Seih gu faffen, mit bem Kopfe Ijod) aufgerichtet 
ließ er ihn bann einige 3eit in ber Suft gappeln unb fchiießlich in bie ©iefe ftürgen. 
© a S Knirfchen tüpte »on bem Schließen ber Kiefetn her; »on ben gebogenen Seiten* 
roulften beS KopffdjitbeS in bie mittlere ©inbiegung abgleitenb, »erurfachten fie jenes »er* 
netjmhare Knaden. JnbeS fat) fid) bet Kampf grimmiger an, als er in SBirflidjfeit war; 
beim Serwunbungen würben nidjt beobachtet, außer einem leidjten Biffe in einem Kiefer. 
©ie Slnnäprung beS Beobachters warb nidjt beachtet: bie Kämpfer ftritten weiter, bie 
Sieger ledten gierig. Siur wenn ber Sltem fie unmittelbar berührte, geigten fie fidj be* 
unruhigt. ©agegen wirfte baS leifefte ©eräufd), roie baS Knaden eines 3fetgeS, fofort 
auf bie gange ©efeßfdjaft. Sie richteten fich fämtlid) rafdj unb hodj auf unb fdjienen 
eine SBetle gu laufdjen. ähnliches gefcfjaf), wenn einer ber ©efaßenen »on unten herauf* 
fteigenb fich wieber näherte; auch in biefem gaße richteten fidj bie SJiänndjen auf unb 
gingen bem ©egner etwa eine Spanne lang mit weit geöffneten Kiefern fampfgierig ent* 
gegen, ©egen Slb.enb fummte aßmäljlich ber größte ©eil ber Käfer ba»on, oereingelter 
unb fehwäcpr tönte aber nodj baS Knaden oon oben herab, als ber Beobachter abenbs 
8 Utjr ben ©arten »erließ. 

©ntfdjieben emftlicprer Statur, als bie eben gefdjilberten, finb bie Kämpfe ber SJiänn* 
djen u m ein 3Bei6djeu, wie bie tiefen ©inbrüde ober fogar ©urchbopungen ber glügel* 
beden, a m Kopfe ober an bem ©erüeifje eingelner SJiänncpu beweifen. SBte »erfeffen bie 
aJiänndjen auf ein SBeibdjen finb, würbe feaabex bei Srag gewaljr, inbem er ein SBeibajeu 
anbanb unb in ber 3eit »on 11—12*1% Ufjr 75 Ijerheigeflogene SJtänndjen, fäinttiaj ber 
Heineren gorm angeljörig, einfing, ©ie nächtlichen Umflüge finb gleidjbebeutenb mit ben 

S9cef|in, Sitrlebm. 3. «uflaäe. IX. 6 
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HochgeitSfetetlichfeiten. ©nbe beS genannten obet in ben erften ©agen beS folgenben SJionateS 
ift bie furge Schroärmgeit »orüber, bie Saarung hat beS SiadjtS ftattgefunben, bte SBeibcpn 
haben barauf ihre ©ier in baS faulenbe Holg alterSfdjroadjer @id)bäume abgelegt, unb bie 
oon Slmeifen ober Sögein auSgefreffenen harten Überrefte ber männlichen Seichen liegen 
gerftreut umher unb legen 3eugniS baoon ab, baß hier HMd)fäfer gelebt haben. ©S fann 
fogar »orfommen, unb ift »on mir einige SJiale beobachtet roorben, baß bie nad) ber Saa* 
ruttg matten SJiänndjen, noch ehe fie »erenbet finb, »on ben räuberifdjen Slmeifen bei 
lebenbigem Seibe an* unb auSgefreffen werben unb ihren harten Sorberförper, beS weichen 
Hinterleibes beraubt, auf ben langen Beinen noch eine 3eitlang müfifam batjinfd)teppen, 
eine fettfame Setjaufung für eingelne Slmeifen. SBeiblicp Seichen finbet m a n barum nur 
feiten, weil bie wenigften aus ber Brutftätte wieber fjeroorfommen, unb weil bie SBeibchen 
»iel feltener als bie etwa fectjSmal häufigeren SJiänncpn finb, 

©ie auS ben runblichen, 2,25 m m langen ©iern gefdjlüpften Saroen wachfen fehr 
tangfam, inbem fie fid) »on bem faulen ©idjenljotge ernähren (in Jtalien fommen fie aud) 
in jungen SBeiben »or), unb erreichen erft im »ierteu (fünften?) Jafjre eine Sänge »on 
105 m m bei ber ©ide eines gingers. Jljrer äußeren ©rfcpinung nach gleicht bie Saroe 
benen ihrer gamiliengenoffen. Sie trägt a m hornigen Kopfe »iergfieberige gühler, beren 
legteS ©lieb fehr furg ift, eine ftumpfgatmige Kaufläche an ben Kinnbaden, gwei Saben 
an bem Unterfiefer, weldje fidj gufpigen unb an ber Jnnenfeite bewimpert finb. ©ie 
»orberen brei Körperringe, roeldje fidj wegen ber Querfalten'roenigftenS auf ber Siüden* 
feite unooBfommen »oneinanber abgrensen, tragen fedjS fräftig entwidefte, einffauige 
Beine »on getber garbe, ber beS KopfeS; nur bie hornigen SJiunbteile finb fchroarg. ©en 
Stiren finb bie Saroen ohne 3u»eifel audj fdjon befannt gewefen; benn S ^ u i u S ersätjlt: 
,,©ie großen feolimüxmex, weldje m a n in hohlen ©icpn finbet unb Cossi nennt, werben 
als Sederbiffen betrachtet unb fogar mit SJietjl gemäftet." Sie muffen als StahrungS* 
mittel lange in ©ebraudj gewefen fein; benn H i e r o n n m u S fagt: „ J m S°utuS unb in 
Shtncjien gewähren bide, fette SBürmer, bie weiß, mit fdjtoärgiidjem Kopfe auSgeftattet 
finb unb fidj im faulen H 0 1 ^ erseugen, hebeutenbe ©infünfte unb getten für eine fehr 
ledere Speife." 

©ie erroadjfene Saroe fertigt ein fauftgroßeS, fefteS ©ehäufe auS ben faulen H 0^-
fpänen ober tief unten im S t a m m e aus ©rbe, welches fte inwenbig gut auSglättet. ©in 
Sterteljatjr etwa »ergeht, bis fie hier su einer Suppe unb biefe su einem Käfer geworben 
ift. ©erfethe bleibt gunädjft in feiner SBiege; ift eS ein SJtänndjen, bie langen Kinnbaden 
nadj bem Baudje hin gebogen, unb fommt, »oßfommen erhärtet unb ausgefärbt, im fünften 
(fecpten?) Jahre ©nbe Juni sum Borfdjein, u m taum 4 SBodjen lang fie) feines ge* 
ftügelten ©afeinS su erfreuen. S o lange ungefähr fann m a u ihn auch "t ber ©efangen* 
fchaft erhalten, wenn m a n ihn mit 3uderwaffer (ober fußen Beeren) ernährt. 

©ie SJiitteilungen ©t)opS laffen auf große SJiengen »on HMdjtafern in ber ©egenb 
»on SonberStjaufen im Jahre 1863 fchließen. Büttner gebenft eines HirfdjfäferfdjwarmeS, 
weldjer in ber Oftfee ertranf unb bei Sibau angefchwemmt worben ift. ©orneliuS be* 
richtet »on ber attffaüenben Häufigfeit, in welcher bie Hirfdjfäfer 1867 auf einer befctjränften 
Örtlichfett bei ©Iherfelb gefdjroärmt haben, unb fnüpft baran bie Sermutung, baß aßer 
fünf Jahre bergleidjen wieberfetjren bürfte, unb fomit bie »on Siöfel angenommene ©nt= 
widelungSseit »on fedjS Jahren u m ein Jahr herabgefegt werben muffe, ©er oben er* 
wähnte Haaber meint biefe Sermutung beftätigen su muffen, ba er 1862 unb bann wieber 
1867 in ber ©egenb »on Stag bie Hirfdjfäfer in auffättigen SJiengen beobachtet hat. feiet 
wie bei ©Iberfelb gebeitjen biefelben in alten ©icpnftubben, weldje ihrer Sermehrung 
befonberS günftig $u fein fdjeinen. ©S wäre wohl »on Jntereffe, aud) für anbere ©egenben 
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auf baS „HirfcPäferflugjabr" acht gu haben, ©er Käfer breitet fictj über baS gange mittlere 
unb nörblidje ©uropa bis in baS angrengenbe Slfien hinein aus unb fehlt natürlich nur 
in ben eicpnlofen ©egenben. 

©ie Sinnefdje ©attung Lucanus, neuerbtngS in galjlretdje weitere ©attungen serlegt, 
hat Sertreter in aßen ©rbteilen, bie meiften in Slfien, nädjftbem in Sübamerifa (34), bie 
wenigften in ©uropa aufguweifen, trägt ben ©fjaraHer unfereS gemeinen nirfcpäferS, in* 
fofern bie Kinnbaden ber SJtänndjen »or benen ber SBeibchen mehr ober weniger geweit)* 
artig entwidelt finb. U m Lucanus gruppieren fidj nodj mehrere anbere ©attungen mit 
nur wenigen europäifdjen Bertretern, bei benen biefeS Kenngeicpn nicht sutrifft, motu aber 
bie Bilbung ber gühler unb beS KinneS übereinftimmt unb fie in ihrer ©efamtpit gu 
ber ©ruppe ber hirfdjfäfer (Lucanidae) im weiteren Sinne »ereinigt Ijat. Jljr Kinn ift 
nämlidj »orn niemals auSgefdjnitten, fonbern trägt an feiner Jnnenßäcp, feltener an 
ber Spige, bie häutige ober leberartige, lang »orftredbare 3"nge, mit metcpr biefe Käfer 
nur Saft als SiahrungSmittel aufleden. 

Bei einer sweiten ©ruppe, ben 3uderfäfern (Passalidae), ift baS Kinn »orn 
auSgefdjnitten unb in biefem StuSfdjnitte mit ber hornigen, »orn breigäfjnigen 3unge 
»erfehen. 

©ie 3uderfäfer, roefentlidj in ber ©attung Passalus »ertreten, roieberholen un* 
gefäp bie Körperform, roeldje uns bereits auf S.44 bei ben gingerfäfern (Scarites) begegnet 
ift. © a S geftielte HalSfdjilb ift hier quer redjtedig, hinten nicht, eher »orn etroaS »erengert, 
ber Körper bei ben meiften platter gebrüdt, fo baß befonberS bie ftarf gerieften glügel* 
beden in ihrer Sdjeibe eine »oßfommene ©hene barfteßen. Stm Kopfe, fdjmäler als baS 
HalSfdjilb, faßen Höder, Unebenheiten unb ein sadiger, oft fehr unfnmmetrifdjer Borber* 
ranb auf, bie gütilergeißet, nodj einmal fo lang roie ber Sdjaft, roirb burd) bidjte Borften 
rauh u n b läuft in ben 3 — 6 legten ©liebern je nach ben »erfcpebenen Slrten su K a m m * 
gähnen aus. © e n Oberfiefer, welcher meift Kopfeslänge erreicht, djarafterifiert in ber SJiitte 
ein beweglich eingelenfter 3ahn. Slße Strien, welche fid) auf 175 belaufen, oon benen 
beinahe SechSfiebentel auf SImerifa aBein, nicht eine auf ©uropa fommen, glänsen ftarf 
unb felien fdjwarg ober lichtbraun aus. Jhre Saroen leben, wie bie ber Sucaniben, im 
Holse abftetbenber Bäume, finb glatt, m e p querfaltig, haben sweigliebetige gü)ler unb 
ein nur mangelhaft entwidelteS britteS gußpaar. 

©ie beiben ©ruppen ber Sucaniben unb Saffaliben bilben gufammen eine netterbingS 
»on ber folgenben abgetrennte gamilie, bie ber Kammfjornfäfer (Pectinicornia), 
unb gwar unter folgenben gemeinsamen SJierfmalen: bie gebrochenen, gefmglieberigen güfjler 
finb an ihren 3 — 7 legten ©liebern galjnariig erweitert unb bilben in ihrer Unbeweglidj-
feit gegeneinanber einen K a m m . Bon ben beiben Saben beS Unterliefers nimmt bie innere= 
fehr aUgemein, bie äußere nur auSnahmStoeife Hafenform an. ©er geftredte, aus fünf 
faft gleichen Siingen gufammengefegte Hinterleih wirb »oßftänbig »on ben glügelbeden 
gebedt. ©ie Hüften aßer Beine flehen quer, IjödjftenS nehmen bet einigen bie bet SJtittel 
heine eine mehr fugelige ©eftalt an, güße unb Klauen finb immet einfach, ein gwci= 
borftigeS Slnhängfel gwifcpn legteren bilbet aber eine fogenannte Slfterflaue. ©er 
Käjerfatalog »on ». Harolb unb © e m m i n g e r füljrt 529 Strien als SJittglieber ber 
gangen gamilie auf. 

©ie Btatttjörner, Statttjornfäfer (Lamellico|rnia, Scarabaeidae) bilben bie 
fidj unmittelbar anfdjließenbe gamilie, »on ber m a n ungefähr 6600 Slrten fennt, weldje 
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fich über aße ©tbteite auSbteiten, am wenigften in Slufttalien, am ftärfften in Slfrifa »er* 
treten finb; in ©uropa leben baoon 385. Slbgefepn »on biefem Sieidjtum, mit meldjem, 
rote fidj erwarten läßt, große SJiannigfaltigfeit in ber äußeren ©rfcpinung »erbunben ift, 
geictjnet fich bie gamilie »or aßen anberen burd) bie ©röße unb Schönheit ber gotmen 
wie burd) garbenpradjt auS; benn fie enthält bie Siiefen untet ben Käfern, gerner finben 
roir in feiner gamilie einen fo gewaltigen Unterfdjieb gwifcpn ben groei ©efdjlecpera einer 
unb berfelben Slrt, roie hier, ©ie SJiänndjen weichen nidjt nur burdj SluSwüdjfe a m Kopfe 
ober an bem Halsfdjitbe, ober an beiben gugleidj, fonbern in etngelnen gäßen in garfre 
unb Sfulptur fo roefentlicfj »on bem anberen ©efchlecfjte ab, baß m a n Bebenfen tragen 
fonnte, fie für gufammengeljörig ansuerfennen, unb merfroürbigerroeife prägen fid) biefe 
Unterfcfjiebe a m fdjärfften auS bei ben größten Slrten, minbern fich unb »erfdjwinben faft 
gänslidj, je Heiner biefelben werben. ©iefeS ©efeg gilt nicht aßein für bie »erfdjiebenen 
Slrten, fonbern auch für bie »erfctjiebenen ©inselwefen einer unb berfelben Slrt. SBie bei 
ben Hiifdjfäfern, fo fommen and) hier, befonberS bei ben riefigeren Blatthörnern, burdj 
Serfümmerung ber Saroen Heinere, unentmideltere gormen »or; gehören biefe bem mann* 
lieben ©efchlecpe an, fo werben fie infofern ihren SBeibchen ähnlicher, als bte Hörner, 
3apfen, Seiften, ©abetn ober welcher Strt fonft ber fie auSgetdjnenbe Sdjmud an ben 
»orberen Körperteilen fein möge, mehr ober weniger gurüdtreten unb bisweilen eben nur 
nodj angebeutet finb. 

Bei aßen biefen Unterfdjieben ftimmen biefe ©aufenbe »on Käfern in bem Baue ihrer 
mtttetlangen gühler überein. Sin jebeS ber 3 — 7 legten, fehr furgen ©lieber fegt fich ein 
bünneS Blättdjen, beim SJiänndjen häufig länger als beim SBeibchen, als nach »orn ge= 
riepeter Slnfjang an, unb jebeS fdjmiegt fid) in ber Siup biep an baS benachbarte. Sluf 
foldje SBeife entftep bie fogenannte Blätterfeule. Sobatb ber Käfer fich sum gluge 
anfdjidt, überhaupt lehenbiget in feinen Bewegungen wirb, fpreigen fidj jene Blättdjen 
wie ein gäcpr auSeinanber, unb hierin liegt ber wefentfiep Unterfchieb gwifcpn ben 
Blatthorn* unb Kammhornfäfern. Sobann flehen bie Slugen gur Seite beS Kopfes, werben 
»om SBangenranbe mehr ober weniger burdjfegt, bte Beine, befonberS bie »orberen, er* 
weifen fich gum ©rahen gefdjidt, inbem ihre Sdjienen breit unb nadj außen gegähnt finb, 
bie Sdjenfet finb bid unb fräftig, bie Hüften walgig. ©ie güße beftetjen immer aus 
5 ©liebern, weichen jebodj in ber Klauenbtlbttng »ielfadj »oneinanber ab. Jnfolge biefeS 
Baues finb fie aße unbeholfene, fperrbeinige gußgänger, oiele »on itjnen gefchidte ©räber, 
bte meiften trog beS fdjroerfäßigen Körpers bei fräftiger ©ntwidelung ihrer glügel ge* 
toanbte unb auSbauernbe glieger. 

©ie weichen, gefrümmten unb meift faltigen, babet aber feiften Saroen haben 6 Seine, 
giemlid) lange, »ierglteberige gühler, feine Slugen unb eine fadartig attSgebetjnte Hinter* 
leibsfpige mit querer Slfteröffnung; bie »on ber Saroe beS SJiaifäferS genommene Segeidj* 
nung „©ngerling" wenbet m a n auf fie aße an, ba fie iit ber aßgemeinen Körpertracp 
mit ihr übereinftimmen. SBegen ihrer eingefrümmten Körperform fönnen fie trog ber 
6 Beine nidjt gehen, fonbern fid) nur grabenb in ber ©rbe ober in faulenbem Holge fort* 
bewegen unb fühlen fid) ungemein unheljagltd), fobalb m a n fie biefer Umgebung etrtgietjt. 
Sie fomoljl als bie Käfer ernähren fich uur oon Sflangenftoffen, unb gewiffe unter iljnen 
fönnen unter Umftänben ben Kulturgewächfen erheblichen Sd)aben gufügen, währenb anbere 
fidj nur an bereits abgeftorbene halten unb baburdj beren Untfegung in ©ammerbe be* 
fchteumgen. SBie wir überaB StuSnatjmen »on ber Siegel finben, fo fommen audj hier 
Käfer unb Saroen »or, weldje fid) »on SlaS ernähren. 

Slbgefepn »on ben gafjlreictjen ©attungen unb Untergattungen laffen fid) bie Blatt* 
Ijörner in swei Horben, bie Lamellicornia laparostictica unb pleurostictica, ober in bie 
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HJtiftfäf et unb Saubfäfer bringen, wenn wir eine annäprnbe beutfche Begeid)nung »on 
ber SebenSwetfe ber ©iere entlehnen woüen. Bei jenen ift bie 3unge ftetS »om Kinne gu 
unterfcpiben, unb bie Suftlöd)er beS Hinterleibes figen nur in ber SerbinbungSfjaut ber 
Siüden* unb Baudjhalbringe, bie beiben Saben beS UnterfieferS ber Saroen finb frei; bei 
biefen ift bie 3 u"9e häufig tjornig unb mit bem Kinne »erwadjfen, aber aud) leberartig 
ober häutig unb baoon gu unterfcheiben, bie Suftlöcpr beS Hinterleibes liegen gum ©eil 
in jener SerbinbungSljaut (bie oier »orbeten, langgegogenen), gum ©eil auf ben Baue)* 
ringen felbft (bie btei hinteten, mehr getunbeten), unb bei ben Saroen finb bie beiben Saben 
beS UnterfieferS miteinanber »etwachfen. U m nicht gu ausführlich gu wetben, übetgepn 
wir anbere Unterfcpebe gwifcpn biefen beiben Horben, welche umftänbltcpr auSeinanber* 
gefegt werben müßten. 

©ie SJliftfäfer im engeren Sinne (Coprophaga) haben Obertippe, Oberfiefer unb 
3unge häutig, erftere »erftedt, legtere frei, bie Sippentafter a m Kinnranbe befefttgt, bie 
gütjlerfeule breiglieberig, ben Slnfjang beS SeitenftüdeS an ber Hinterbruft »erbedt. Sie 
beftetjen gum größten ©eile aus fleinen ober mittelgroßen Kerfen, weldje, wie ihre Saroen, 
im SJiifte unb gwar »orgugSweife bem ber Huffättgetiere leben, burdj ihren fdjarfen ©e* 
ruchSfvnn auS weiter gerne jebe frifdje BegugSqueße wittern, fofort herbeigeflogen fommen 
unb in fürgefter 3ett eine fold)e Stätte beoölfern. ©ie unter biefer entftepnben größeren 
ober Heineren Södjer beuten an, baß ber Boben oon ihren ©ängen unterminiert unb bie 
Siefter für ihre Brut angelegt würben, welcp »on gewiffen Slrten hier in ber ©rbe, mit 
Siahrung »on obenher oerforgt, ihren Slufenthalt angeroiefen befommt, »on anberen in 
bem ©üngerfjaufen felbft. 

©er tjeitige Sülenbretjer ( A t e u c h u s sacer) ift ein in biologifcpr roie in ardjäo* 
logifdjer înficdjt rjöcrjft intereffanter Käfer, roeldjer bie SJiittetmeerlänber beroohnt unb in 
bem ©ierfultuS ber alten Sfgtjpter eine Stoße gefpielt hat. ©iefe 
fanben nämlich im ©reiben unb in ber ©eftalt beS Käfers baS 
Bilb ber SBelt, ber Sonne unb beS mutigen Kriegers, fo baß 
fie ihn auf ©enfmälern barfteßten unb, in foloffalem SJiaßftabe 
auS Stein gehauen (bie fogenannten„Scar ab äen", f.S. 86), in 
ihren ©empeln auffteßten. Sleliau (10, 15) fagt: „©ie Käfer 
(cantharos nennt er fie) finb fämtlich männlichen ©efdjledjteS; fie 
bilben aus SJiift Kugeln, roßen fie fort, bebrüten fie 28 ©age, unb 
nach beren Slblauf Weihen bie Jungen aus", währenb SliniuS 
(11, 28, 34) »on ihnen ergät)tt: „Sie mad)en ungeheure Sißen 
au^ SJiift, roBen fie rüdroärtS mit ben güßen fort unb legen fleine 
SBürmdjen (finb ©ier gemeint) hinein, aus benen neue Käfer ihrer (Ateuchus sacer). mami. ©rafce. 
Slrt entftetjen foBen, fchügen fie audj oor ber Kälte beS SBinterS." 
©egen baS »iertägige gieber foß man, wie er an einer anberen SteBe anführt, neben »er* 
fdjiebenen anberen SJiitteln, welche bie flinifdje Heilfunbe »orfchreiht, auch ben Käfer, welcher 
Sißen brefjt, an fid) binben. ©ergleidjen finbtidje Sorfteßungen hatten bie Sllteit oon ber 
©ntwideiungSgefdjichte eines SJiiftfäferS! 

SBir fönnen uns nach Slngabe jener gafeleien nicht oerfagen, unferen Sefern biefeS 
SBunbertier nun in fetner natürlichen ©eftalt unb in feiner richtig gewürbigten SebenS* 
weife »orgufüfjten, unb bemerfen in Begug auf erftere, baß ber halbkreisförmige Kopf mit 
tief fedjSgätjntgem Sorberranbe, baS »oßftänbig in eine obere unb untere Hälfte geteilte 
Sluge jeberfeitS, bie neunglteberigen gühler, bie feitlidj nidjt auSgebudjteten glügelbeden, 
weldje fidj hinten abftugen unb ben Steiß freilaffen, ber SJtangel ber güße an ben 
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fingerförmig gegahnten Sorberfd)ienen, ber eine ©nbborn an ben übrigen fehr fthlanfen 
unb bie fec)S Baucijringe bie ©attung charafterifieten, bagegen groei Höderdjen an ber Stirn, 
bie innen an ber SBursel geferbten Sorberfd)ienen, bie glatte Steißptatte, fdjroadje SängS* 
riefen ber glügelbeden, fdjroarse granfen an Kopf, HalSfdjilb unb Beinen, rotbraune an 
ben weiblichen Hinterfdjtenen unb bie fd)wad) glänsenbe fdjwarse garbe beS platten Körpers 
bie genannte Slrt. Sie, wie aße Sißenbreljer, beren noch mehrere fchroer su unterfdjeibenbe 
mit ihr baSfelbe Saterlanb teilen, anbere im mittleren Slfien leben, haben ihren Siamen 
»on ben pißenäfjnUchen Kugeln erhatten, welche fie für ihre Siadjfommen anfertigen. SBie 
bei ben ©otengräbern beibe ©efdjlecper für beren Unterfommen Sorge tragen, nidjt bloß 

SPocfennarbiger spitlenbretier. (Ateuchus Yariolosns). SJotürl. cSröjse, umgeben Bon berfleinerten Scorabäen. 

baS SBeibdjen, fo audj hier- 3«erft wirb »on einem ber beiben ©Ijegatten ber sur P B e 
beftimmte ©eil beS SJiifteS, befonberS KuljbüngerS, mittels beS ftrahligen Kopffd)ilbeS »om 
Haufen abgetragen, mit Hufe ber Beine gehaßt, oon bem SBeibdjen mit einem ©ie in* 
mitten befdjenft unb nun gewägt, inbem ber eine Käfer mit ben Sorberbeinen sieht, ber 
anbere mit bem untergeftemmten Kopfe nadjfdjiebt. ©urd) biefe Betjanblung wirb nad) 
unb nad) oaS anfangs weiche unb unebene Stüd gu einer feften unb glatten Kugel »on 
naipsu 5 c m ©urdjmeffer. Kleinere Slrten bretjen Heinere Sißen. Sobann graben bie 
Käfer eine tiefe 3iöf)re, in welche fie bie fertige Kugel »erfenfen. © a S 3uwerfen ber 
Siötjre befehtießt bie m ü p o o ß e Slrbeit, welche nötig war, u m einem Siadjforamen feine 
Stätte su bereiten, ©in smeiteS, brittes ©i zc. bebingt biefelbe Slrbeit, mit roeldjer bie 
furge SebenSgeit auSgefüBt roirb. ©ntfräftet oon ber Slrbeit bleiben bie Käfer gulegt a m 
Sdjauplage ihrer ©fjaten liegen unb »erenben. 

J n ber »ergrabenen Kugel erblüht neues Seben, baS ©i roirb gur Saroe, unb biefe 
finbet ben fjinreidjenben Borrat, u m baburcl) gu ihrer »oBen ©röße pranguroadjfen. Sie 
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ift »on ber Bilbung eines ©ngerlingS, aber mehr fjalbwalgenförmig, auf bem Siüden 
fdjtefergrau gefledt unb faft fahl a m Körper, »on ben fünf güfjtergliebern finb baS jroeite 
bis »ierte feufenförmig. © a S Kopffdjtlb ift queroieredig, bie Oberlippe breitappig, jebe 
Kinnbade »or ber fdjroargen Spige ftumpf unb fladj breigähnig, jebe Kinnlabe gweilapptg, 
bie Sappen finb bornhaarig unb an ber Spige mit einem Hornfjafen bewehrt, ihre ©after 
»ierglieberig, bie ber Sippe fürs unb swetglieberig. ©iefe Saroe bebarf mehrere SJionate su 
ihrer ©ntwidelung. J m nädjften grühjafjre arbeitet fid) ber fertige Käfer aus feiner ©e* 
burtsftätte proor, unb bie jungen Särdjen, bem Beifpiele ihrer ©Item folgenb, baS fie 
ihnen nidjt mit eignen Slugen abtaufdjen fönnten, brefjen Sißen in gleidjer SBeife unb 
gleidjer Slbfidjt wie jene. ©S fönnen aber aud) ©fjätigfeiten anberer Slrt »orfommen. ^ödöft 
intereffant ift bie SJiitteilung eines beutfchen SJtglerS. ©erfelhe beobachtete bei feinen 
tänblicpn Streifsügen in Jtatien einen Käfer (bie Slrt wirb nidjt näher be§eict)net), weld)er 
auf etwas unebenemUntergrunbe 
mit bem StoBen feiner Kugel be* 
fctjäftigt war. Unglüdlictjerweife 
geriet biefelbe hierbei in eine 
©ruhe, bie aße Slnftrengungen 
beS KäferS, jene wieber heraus* 
suroßen, fcpitem ließ, ©erfelhe, 
im Bewußtfein feiner Ohnmacht, 
begab fid) nad) einem benadj* 
harten ©unghaufen, »erfdjtoanb 
in bemfelben, fam aber halb 
wieber proor — in Begleitung 
oon brei anberen feineSgteidjen. 
Slße oier Käfer arbeiteten nun 
mit gemeinfamen Kräften, u m 
bie Hinberniffe Ijinroegguräumen, sisyphus schaefferi. sdjwact, »ergrö&ert. 
unb eS gelang ihnen enblic), bie 
Kuget auS ber Serfenfung prauSguförbew. K a u m waren ihre Bemühungen mit bem 
gewünfdjten ©rfolge gefrönt, fo »erließen bie brei @ef)ilfen ben Ort unb begaben fid) in 
bem ihnen eignen fteifheinigen SJiarfdje nadj ihrer SBoljnftätte gurüd. Können wir audj 
tjierin, wie etwa in bem angeborenen SiBenbrepn, eine bloße Siaturnotwenbigfeit, einen 
„Jnftinft" erfennen, ober geugt biefe HanblungSweife nicht »on bewußtem, eine geroiffe 
Überlegung oorauSfegenbem Hanbein? SJian erinnere fich jener ©otengräber, roelche ben Stab 
umwühlten, an bem ber SJiaulrourf hing unb baljer nidjt einftnfen woßte; m a n benfe an jenen 
Sauffäfer, ber gur Bewältigung eines SJlaifäferS fidj ebenfaBS einen ©efäfjrten herbeihotte, 
unb m a n fietjt, baß jene Beobachtung an ben Sißenbrefjem nidjt »ereingelt baftefjt. 

Sioingftone erjätjtt »on einer Slrt a u S K u r u m a n , in ber SolfSfpractje „Sfanoanger* 
Beete" genannt, wapfcpinlich audj ein Ateuchus, welcher bie ©örfer rein unb fauber 
erhält, inbem er ben frifcpn SJiift fofort gu Kugeln »erarbeitet, nidjt feiten oon ber ©röße 
eines BiflarbbaßeS, unb »ergräbt. SBahrfcpinlich audj ein Ateuchus, hieß eS; benn eS 
gibt nodj mehrere anbere ©attungen, weldje eine gleiche Sorgfalt für ihre Siadjfommen 
an ben © a g legen unb gum Sdjuge unb gur Siahrung ber Saroe Sißen brefjen, wie ber 
langbeinige, Kalfboben liebenbe Sisyphus Schaefferi beS obigen BilbeS unb anbete. 

Jch befige eine foldje Siße, welche mit ein gteunb aus Spanien mitgebracht hatJ 
biefelbe ift nad) unb nach an bet Suft »oßfommen auSgettodnet unb fo feft, baß fie butdj* 
gefagt wetben mußte, u m unter ©rtjaltung if)reS Baues baS Jnnere unterfudjen gu fönnen. 
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©er ©urdjmeffer beträgt 34 m m , eine Schicht »on 5,5 m m ift »oßfommen bid)t unb 
bilbet eine Kugelrinbe, bie SluSfüßung bagegen läßt baS lodere unb faferige ©efüge beS 
©üngerS fehr wohl unterfcpiben unb Ijat fid) burdj baS ©introdnen »on ber feften 
Sdjale gleidjfaßs in gorm einer Kugel etwas abgetöft. U m baS ©ange nicht weiter su 
gerftören, mochte ich feine ©ewalt anwenben, ofjne welche nicht weiter »orsubringen ift. 
J n ber fehr hart geworbenen, fafertgen Jnnenfugel befinbet fich wahrfcpüilid) baS »er* 
trodnete ©i ober bie in iljrer Jugenb su ©runbe gegangene Saroe, weldje gu ihrer »oß* 
fommenen ©ntroidefung ohne 3weifet bie gange Jnnenfugel aufgegetirt haben würbe, währenb 
bie Kugelrinbe ber Suppe gleich einem ©eljäufe gum Sdjuge gebient hätte. 

Slnbere, wie bie nur fdjwargen, mehr geftredten, aber ftarf gewölbten ©opriS.-Slrten, 
bie teilweife pradjtooß metaßifdj blau, grün, golbig, rot erglängenben Sübamerifaner ber 
©attung P h a n a e u s , bie Heineren, in mehreren tjunbert Slrten auf ber gansen ©rbe »er* 
breiteten Kotfäfer ( O n t h o p h a g u s ) , leben in größeren ©efeßfchaften im SJiifte, graben 
unter bemfelben Södjer, in welche fie einen Sfropfen bacon fjineingiepn, u m bte ©ier 
bort abgufegen. Bei fehr »ielen »on ihnen geidjnet ein Hörn ober gwei, wie bei einem 
Stiere gefteßte, bie SJiänndjen a m Kopfe auS, bisweilen aud) a m HalSfchilbe. ©s wirb 
ergählt, baß eine ßopriS=3lrt (Midas) in Oftinbien auS einem harten ©rbflumpen, welchen 
m a n anfänglich für eine „Kanonenfttget" gehalten habe, auSgefrodjen fei, baS eine 
Stüd 13, baS anbere 16 SJtonate fpäter, atS bie Kugeln gur Beobachtung aufgehoben 
worben waren. 

SJiit aßen »origen in ber Bilbung ber SJiunbteile unb ber gühler übereinftimmenb, 
aber burch fünf Baudjringe, a m ©nbe gweibornigeHinterfihienen unb hinten gerunbete glügel* 
beden, welche bie SeibeSfpige nicht frei laffen, »on ihnen unterfcfjieben, breiten fich bie 
©ungfäfer (Aphodius) in mehreren futnbert Strien über bie gange ©rbe aus, a m gabt* 

reidjften (115) in ben gemäßigten unb falten Strichen ©uropaS. Sie 
finb eS, welche an fchönen Sommerabenben ober bei Sonnenfdjein a m 
©age gu ©aufenben in ber Suft umherfliegen unb wie bie HauSbienen 
ihren Stod, einen SJiiftljaufen umfdjwärmen, ber fidj manchmal in eine 
bunte ©efeBfctjaft biefer fleinen ©efeßen aufgelöft $u haben fdjeint. Sie 
erleichtern fich ü)* Seben, graben nicht in ben Boben, wälsen feine Sißen 
für ihre Siadjfommen, fonbern legen bie ©ier unmittelbar in ben SJiift; 
barum bleibt ihnen 3eit genug, wenn fie fidj nidjt an ben eteltjaften 
Sederhiffen laben, geitmetlig ben fchmugigen Sf uh l utit ber »on ber 
Sonne burdjwärmten Suft su »ertaufcpn, bem ©ange unb Spiele nach* 
gehenb. ©in beinahe walgiger Körper »on geringer ©röße, fdjwarger 

e"afer UU9" ober fchmugig brauner garbe fommt faft aßen gu. ©er halbfreisförmig 

ne/ff eamUye°rSTert 9 e r u n o e t e ®°tf oudjtet fid) in ber SJiitte flach auS unb trägt ungeteilte 
Slugen. ©ine feine Haut fäumt baS HalSfdjilb a m Sorberranbe, unb 

neben feinem Hiuterranbe läßt fidj baS Sdjilbcpn beutlid) unterfcpiben. ©ie SJtittelfjüften 
finb genähert, unb bie Hiuterljüften beden in iljrer ©rweiterung meift bie SBurgel beS 
Hinterleibes. 

©er grabenbe ©ungfäfer ( A p h o d i u s fossor), glängenb fdjmarg »on garbe, 
mandjmat braunrot an ben glügelbeden, ift unfere größte Slrt, fennttidj an bem »or ben 
Slugen in eine fleine gerunbete ©de erweiterten Kopffcbilbe, an bem unbehaarten Hals* 
fcfjtlbe, ben fein geferbt*geftreiften, hinten nicht gegafjnten glügelbeden, beren 3w>ifdjen= 
räume fid) gleichmäßig wölben, an bem großen Sdjitbchen unb baran enblid), baß baS 
erfte ©lieb ber Hinterfüße fürger als bie »ier folgenben gufammen ift. Slm Kopffchilbe 
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finbet fich ein ©efd)led)tSunterfd)teb: beim SBeibdjen beuten fid) brei Höder eben nur an, 
währenb fie beim SJtänndjen ftärfer fjeroortreten, ber mittelfte hornarttg. ©ie Saroe hat 
einen braunen Kopf mit furgem SängSeinbrude, eingelnen langen Haaren, beuttidjem Kopf* 
fdjilbe unb gerunbeter Oberlippe, fünfglieberige gühler, beren mittelfteS ©lieb a m längften, 
lange unb bünne Kinnbaden »on fdjroarger garbe, beren linfe Hälfte größer als bie rechte 
ift, breiglieberige Kiefer*, gmeiglieberige Sippentafter. © e n Körper fegen bie gewöhnlichen 
gwölf, etwas querfaltigen Siinge gufammen. ©iefe Saroe finbet fid) im grütrjahre er* 
roadjfen flach unter ber ©rbe, »ergraben unter »orjäfirigem Kuhuüfte, unb oertoanbelt fidj 
nun in fünfter 3eit in ben Käfer. 

©ie größten SJiiftfäfer ©eutfdjlanbS fennt man unter bem Siamen ber Sioßfäfer 
( G e o t r u p e s ) , früher mit oielen anberen gufammen Scarabaeus genannt. J n ihrer 
fchroerfäßigen SBeife fepn roir fie öfter in gelb ober SBalb fperrheinig über ben SBeg 
fcrjteicrjen, ober hören fie an ben Sommerabenben mit lautem ©ehrumme an unferen Ohren 
»orbeifaufen. Sei iljnen finb Oberlippe unb Kinnbaden nicht, roie bei ben »orljergefjenben, 
häutig, fonbern hornig unb unhebedt, bie Slugen ooEftänbig geteilt, ©in Haarfleden an ben 
Sorberfdjenfeln, ein gefägter Stußenranb ber gugehörigen Schienen unb »ier Kanten an ben 
übrigen geidjnen bie Beine aus. Jnbem bie lange, unterfeitS leiftenartige unb geriefte 
Hüfte ber Hinterbeine a m Sianbe beS britten SauchringeS hin unb her reibt, entfielt ein 
fchroad) fchnarrenber Saut. 

©ie fchroargen ober metaßifdj glängenben Sioßfäfer befdjränfen fid) auf ben gemäßigten 
©ürtet ©uropaS unb SiorbamerifaS, auf baS Himalajagebirge in Slfien, auf ©f)ile in Süb* 
amerifa unb in Stfrifa auf bie Slorbfüfte. 

©ie Sioßfäfer, fo genannt, roeil eine unb bie anbere Slrt mit Sorliebe ben Sferbe* 
bünger als StufenthalSort roählt, finb fdjioerfäBige unb plumpe ©efeßen, »on Statur 
weniger gum Suftwanbeln als sum ©raben befähigt, unb ihr SoS ift fein heneibenS* 
wertes, ©enn wenn fie im gtüfjjabt gum etftenmal in ifjtem 2eben baS ©ageStidjt erblidt, 
nadjbem fie it)ren tiefen Schacht oerlaffen haben, beginnen bie Sorgen u m bie Siadjfommen* 
fdjaft. Jebe Slrt fudjt bie ihr genehmen StüdjMnbe berjenigen Huftiere auf, welche beS 
SBegeS gegogen finb, in ber »orgerüdteren JatjreSgeit auch bie »on »ielen Kerfen unb oon 
ben Sdjneden beliebten Hutpilge. Sie wühlt fidj in ben Haufen, in ben S % fußt ben 
eignen Hunger unb, was bie Hauptfacp ift, gräbt in nafjegu fenfredjter Stidjtung eine 
bis 30 c m tiefe Stötjre, fdjafft eine S°riion beS ben ©ingang bedenben ScahrungSmittelS 
in beren ©runb, unb baS SBeibchen befcpnft bie »orgeridjtete Brutftätte mit einem ©ie. 
S o oiele ©ier abgefegt werben foßen, fo oiele Sdjädjte finb gu graben unb meift audj 
fo oiele ©ungftätten »on neuem aufgufudjen; benn biefer eine Stoßläfer ift nidjt ber ein* 
gige, ber fidj ber ©olbgrube bemächtigt, ihm gefeßen fich anbere feuresgleichen, feiner 
©attung, feiner gamilie gu, unb fo mancher anbere Käfer, beffen wir bereits gebadjten, 
unb ben wir mit Sttßfdjroeigen übergingen; gubem m u ß m a n erwägen, baß fidj nidjt 
jebeS Stüd Sanb, auf welchem bie SebenSqueüe angetroffen wirb, audj gu ber Slnlage 
eines SdjacpeS eignet, © a r u m hat baS Stuffinben einer paffenben Stehe feine Schwierig* 
feiten; itjm gilt eS, wenn wir ben Sioßfäfer hei ©age fid) abquälen feljen, gu guße eine 
Umfdjau gu halten, ihm, wenn er beS SlhenbS feinen Körper gum gluge erljebt unb an 
unferen Ohren »orbeifummt. © a ß er bieS erft gu biefer 3eit tbnt, bemeift feine Sorliebe 
für bie Stacht, welche ihn beweglicher macht, währenb welcher er audj fein Brutgefajäft 
mit ber Saarung beginnt, ©er Stufenthalt an ben genannten unfauheren Orten, baS 
SBütjlen in ber ©rbe unter biefen bringt bie Sioßfäfer mit bemfelben Ungegiefer in Berührung, 
wetd)eS wir fepn bei ben ©otengrähern erwähnt haben, ©ine ober bie anbere Käfermitbe 
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läuft gewanbt auf Stuft unb Saud) umher, unb ihre gab,l wirb u m fo gahfreidtjer, je er* 
fdppfter bte Kräfte beS SJliftfäferS finb, je mehr fein SebenSenbe herannaht. J m Herbfte 
fietjt m a n tjier unb ba einen auf bem Siüden liegen, aße fedjS Beine fteif »on fid) ge* 
ftredt, als trodene, felbft »on bem eben genannten Ungegiefer gemiebene Seiche, ©r ftarb 
eines natürlichen ©obeS, anbere Brüber würben lebenb »on einem SBürger ergriffen unb 
auf einen ©orn gefpießt, wie fo manche Huntntel. 

©ie einfüge SBofjnftätte beS SioßfäferS »erfdjwinbet mit ber 3eit, nur ein runbeS 
Sod), mit einem ©rbwafle umgeben, legte 3eugniS »on ihrer Brutpflege ab. J m Saufe 
beS Sommers unb HerbfteS gebeibt unten in ber Sohle jener Sichre bie 2axv>e, wirb gu 

einer Suppe unb biefe su einem Käfer, welcher im nächften grüt)* 
jähre su bem oben gefdjitberten SBerfe fein SluferftehungSfeft feiert. 

©er grüfjlingS=3ioßfäfer ( G e o t r u p e s vernalis) ift bie 
Heinfte beutfctje Slrt »on nur 1 3 — 1 5 m m Sänge, fdjön ftahlbtauer 
gärbung unb fehr glatter, faft polierter Stüdenflädje. — ©er ge* 
meine Sioßfäfer (Geotrupes stercorarius) hat tief geftreifte 
glügelbeden unb auf ber Siüdenfeite eine fdjwarge gärbung mit 
blauem ober grünem Schißer, unterwärts eine »eilcpnbtaue, unb 
ift minbeftenS 19,5 m m lang, aber and) größer. Bon ihm aBein 

SDiännd)enbe§®veibomi jft me{ni% 2Biffens nad), bie Saroe mit Sicherheit befannt unb 
(Geotrupes Typhoeus). " . " ,-,„,,' . . r • rcr r , m.- t je 

Natürliche ©röfee. butd) »tergltebertge gühler wie burd) ret<hltd) gegahnte Ktnnbaden 
auSgegeidjnet. — ©er breihörnige Sioßfäfer, baS ©reitjorn 

(Geotrupes T y p h o e u s ) , ift unfere ftattlidjfte Slrt, infofern baS HalSfd)iIb beS SJiänn* 
d)enS, wie unfere Slbbilbung geigt, mit brei nad) »orn gerichteten Hörnern »ergiert ift. 
©ie glügelbeden finb etwas flacher als bei ben anberen Slrten, »on rein fdjwarger garbe 
unb ftarfem ©lanse, wie ber übrige Körper, ©er Umftanb, baß bei biefer Slrt bie Kinn* 
baden an ber Spige beutlidj breigäfmig, ber innere Sappen beS UnterfieferS mehr ent* 
widelt unb baS Kinn weniger tief auSgefdjnitten finb, hat bie neueren Srjftematifer »er* 
anlaßt, bte Slrt unter einem befonberen ©attungSnamen (Ceratophyus) »on ben anberen 
abgufdjeiben. Sie finbet fidj »orfjerrfcpnb auf bürren ©riften, wo Schafe weiben, ba 
beren ©ungftoffe, »teBetdjt auch bie ber Hirfdje unb Siehe, bem Käfer unb feiner Saroe 
bie betiebtefte Siahrung bieten. 

©er großföpfige 3nriebeffjornfäfer, Siebenfdjneiber (Lethrus cephalotes) 
fdjließt fid) im übrigen Körperhaue unmittelbar an bie üorfjergefjenben an, unterfdjeibet 
ficj) jebodj in feiner güljlerbilbung »on aßen gamiliengenoffen baburch, baß bie fegten 
beiben ©lieber in bem brittlegten abgeftugten ©liebe eingelaffen finb, wie baS Jnnere 
einer 3n>iebel in ihre Schalen, batjer ber erfte Siame. Jnfolge biefeS eigentümlichen Baues 
enben bie gühler nicht in einen gäcpr unb fipinen nur aus neun ©liebern gufammen* 
gefegt gu fein. ÜberbieS finb bte Kinnbaden groß, a m Jnnenranbe gegähnt, nodj auf* 
fähiger werben bie an fid) fräftigeren männlichen burch einen mächtigen, nad) unten ge* 
richteten ginten. ©er fdjwarge, burd) btdjte unb feine SuuHierung matte Käfer, welcher 
mit fehr furgen, gufammen beinahe eine Halbfugel bilbenben glügelbeden auSgerüftet ift, 
bewohnt trodene, fanbige ©egenben beS füböftlichen ©uropa. J n trodenem SJiifte unb u m 
bie SBurgeln auSbauernber ©ewächfe hält er fich "t ©rblöcpm paarweife gufammen unb hat 
burd) feinen entfdjieben fchäbucpn ©influß auf bie Sieben feit längerer 3eit fdpn bie Sluf* 
merffamfeit ber SBeinbauer in Ungarn auf fidj getenft unb ben gweiten ber obigen Siamen 
erhatten. 

Sobalb im erften grütjjafjr bie Strahlen ber Sonne ben Boben burdjwärmt unb 
an ben Sieben bie Knofpen gum SluStreiben »eranlaßt haben, geigen fid) gasreiche Söcpr 
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im Boben, gang in ber SBeife, wie wir fie auf ©riften unb SBalbblößen »on unferen 
fjeimifd)en Sioßfäfern feljen fönnen. Hauptfäd)licfj in ben SJiorgenftunben unb beS Siad)* 
mittags »on 3 Uhr ab fommen bie Käfer aus biefen Södjern, flüchten aber fcfjneB roieber 
in biefelben gurüd, roenn fie ein ©eräufd) bemerfen, betragen fid) alfo in biefer Hinfidjt 
roie bie gelbgriBen. SBerben fie nicht geftört, fo fried)en fie in ©ile an ben Sieben empor, 
fdmeiben Knofpen, junge ©riebe, mit unb o p e ©rauben ab unb fdjaffen biefelben, rüd* 
roärts gehenb, in ihre Stöljren, ein jeber in bie feinige. ©iefe Befdjäftigung roirb ben 
S o m m e r über forfgefegt unb erftredt fidj nadj ©ridjfon audj auf ©ras unb auf Blätter 
beS SöroengafjneS. © a fein Beridjterftatter »on ber Siahrung ber Käfer fpridjt unb nur 
»om Slbfdjneiben ber Sieben bie Siebe ift, fo bürften bie in ben SBohnungen roelf ge* 
roorbenen Blätter unb fonftigen Sffangenteile ben Käfern gur Siahrung bienen, entfdjieben 
jebodj in erfter Sinie beren Brut, ©enn roenn ber fjinreicpnbe Borrat eingetragen roorben 

(Srofetö'pfiger <3t»iet>elt)omfäfer (Lethrus cephalotes), Dtehen fcfmeibenb, TOönndjen unb äüeibcfien. ülatürl. (ärofee. 

ift, legt baS SBeibdjen geroiß nur ein ©i an benfelhen, forgt für roeitere Söcher unb roei* 
teren Borrat für bie nod) übrigen ©ier. ©enn roir groeifetn nicht baran, baß, abgefepn 
oon bem »eränberten SiapungSftoffe in ber Brutpflege unb in ber ©ntroidelung ber Brut, 
fidj audj bei biefer Slrt baSfelbe roteberbolt, roaS oon unferen Sioßfäfern gilt. Bei Siegen* 
roetter läßt fich ber Stebenfdjneiber nidjt fepn, unb er fann, roie berichtet wirb, fogar 
fpurloS »erfdjwinben, wenn jenes längere 3eit anhält. Slud) währenb ber SBeinlefe ift 
er nidjt mehr gu finben, weil nadj Beenbigung beS BrutgefdjäfteS audj feine 3eit erfüßt 
ift unb feine Siadjfommen erft nad) bem SBinter erfdjeinen, u m baS ©efdjäft ber ©ttern 
fortgufegen. Ohne bie Sieben an ben SBurgeln gu fdjäbigen, läßt fidj nadj ben Käfern 
fdjwer nachgraben; barum ift bieS audj immer unterblieben unb beSiplb bie Saroe unb 
bie ©ntwidelung biefeS SiebenfeinbeS nod) nidjt gur ©enüge erforfdjt. 

©ie gweite Horbe ber Slätterfjöraer, bie Lamellicornia pleurostictica, wie fie 
Sacorbaire wegen ber anberen Steßung ber brei legten Suftlödjer beS Hinterleibes 
genannt hat, enthalten gunädjft bie gleidjflauigen Saubfäfer ( M e l o l o n t h i d a e ) , gu 
benen ber gemeine SJtaifäfer ein Seifpiel liefert. SHS Saroen, foweit m a n biefe fennt, 
nähren fie fie) »on SBurgeln lebenber Sftangen, währenb bie Käfer Blätter freffen, unb 
geroiffe unter ihnen fönnen für bie menfdjliche Dfonomie im pdjften ©rabe nachteilig 
roerben, roenn fie fteßenroeife in größeren SJiengen auftreten. ©S gehört biefe artenreiche 
Sippe gu ber fdjroierigften ber gangen gamilie, ba bie burdjfdjnittlidj gleichmäßig braun, 
graubraun ober fdjwarg gefärbten, in ber aßgemeinen Körpertracht fidj fehr ähnlichen 
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Käfer oft genau unb auf feine SJterfmale angefehen fein woßen, um fich »oneinaüber 
unterfcheiben gu laffen. Hauptfächltd) fommt eS babei auf bie SJiunbteile, bie gorm ber 
Hüften, bie Bilbung beS legten HinterleibSgliebeS in erfter, auf baS Sdjübcpn, bie äußeren 
3ätjne ber Sdjienen, bie ©efdjledjtSunterfdjiebe, bie Bilbung ber unter fich immer gleichen 
gußflauen unb fo mancherlei anbereS in gmeiter Sinie an; barum läßt fid), ohne fehr 
weitläufig su werben, feine aßgemeine Sdjilberung »orauSfdjiden, hödjftenS nodj bemerfen, 
baß bie legten brei metjr runben Sttfttödjer in iljrer Sage »on ben »orberen infofern 
wenig abweichen, als fie nahe a m oberen Sianbe ber betreffenbeu Saucpinge liegen, m e p 
nierflidj nad) unten rüden, ©uropa ernährt bie wenigften SJtelolonttnben (94), Slfrifa bie 
meiften (361), im gangen unterfdjeibet m a n sur 3eit 2770 Slrten, weldje fidj auf 264 @at= 
tungen »erteilen. 

©er gemeine SJiaifäfer (Melolontha vulgaris) möge bie ganse ©ruppe »er* 
gegenwärtigen, ©ie beim SJtänndjen fieben*, beim SBeibchen fedjSglieberige fürsere gühler* 
feule unb bie an ber SBursel gegatmten gußflauen in beiben ©efdjtedjtern unterfcpiben 
bie ©attung »on ben näcbft oerroanbten; bie Slrt erfennt m a n an ben freibeweißen, brei* 
edigeu Seitenfleddjen beS Hinterleibes, an bem in einen langen ©riffel gugefpigten Steiße, 
ben roten gittern, Beinen unb glügelbeden, bei fonft fdjwarger ©runbfarbe, unb an ber 
mehr ober weniger beutlidjen weißen Behaarung beS gangen Körpers, roeldje fidj bei älteren 
Käfern aBerbingS »ielfadj abgerieben hat. ©ine Slbänberung mit rotem HalSfdjilbe, bie 
„Siottürfen" unferer Jugenb, pflegt nidjt feiten su fein, bagegen gibt eS nod) einige anbere, 
meift füblicp gormen, roeldje ber gemeinen Slrt fehr nahe flehen, unb ben gleichseitig ffie* 
genben 3toßfaftanien=Sattbfäfer (Melolontha hippocastani). SJian unterfdjeibet 
biefen »om gemeinen SJiaifäfer burdj bie etroaS geringere ©röße, ben fürseren, plöglid) 
»erengerteu, manchmal roieber erweiterten ©abgriffet unb burd) rötliche gärbung »on Kopf 
unb HalSfdjilb, welche nur auSnahmSweife fcljwarg auSfehen. 

SBegen ihres gewöhnlichen ©rfcheinenS im SJtai hat bie in Siebe ftepnbe Slrt ihren 
Siamen erhalten; bamit foß aber nicht behauptet werben, baß fie in feinem anberen SJionate 
Biegen bürfe. ©in befonberS milbeS grühjaljr lodt bie Käfer fdjon im Slpril auS ber 
©rbe, im umgefehrten gälte warten fie ben Juni ab, unb in ihren fogenannten glug* 
jaljren fann m a n fie bisweiten »om SJtai bis SJiitte Juli antreffen. J m Schaltjahre 1864, 
einem SJtaifäferjafjre für einen fefjr großen ©eil ©eutfcfjlanbs, famen bie Käfer wegen 
raupr SBttterung erft a m 13. unb 14. SJtai sum Borfdjein, unb gwar in folcpn Ungeheuern 
SJiaffen, baß ftellenweife ber ©rbhoben »on ihren gluglöcprn fiebartig burdjbot)rt erfdjien. 
Sie trieben ihr Unwefen bis SJiitte Juni, entlaubten unter anberem bie ftattttdjften ©idjen 
»oBftänbig unb nahmen jegt erft aßmählid) ab. Jnteteffant ift eine Siotis beS DbetfötftetS 
B o b e n , namentlich auch baS SertjältniS bet beiDen ©efdjtectjter su einanber betreffend 
J m glugjatjre 1883 würben »on einer Budje im Sienftgarten su SorbeSfjolm im Kreife 
Kiel gefammelt: a m 16. SJtai 177 SJiänncpn unb 200 SBeibd)en (= 1 Siter), a m 17. SJiai 
173 SJiännchen unb 208 SBeibchen, a m 23. SJiai 176 SJiänndjen unb 151 SBeibdjen, a m 
27. SJiai 262 SJiänndjen unb 80 SBeibchen. Slm 8. Juli, ja fogar nod) a m 28. Juli, fanb 
id) je ein Särdjen in fefter Serbinbung. ©ie gälle, wo einselne Käfer in einem ober bem 
anberen SJionate erfdjeinen, weldje gwifdjen September unb SJtärg »or ihrem regelmäßigen 
gluge liegen, finb SluSnahmen, welche immer einmal »orfommen unb ihren ©runb in 
ber fie auf* unb prauSamhlenben ©ijätigfeit beS SlderpflugeS haben bürften; Jhr Stuf* 
treten ift meift an beftimmte Drtlidjfeiten gebunben unb baS maffenhaftere ein regelmäßig 
wteberfehrenbeS. J n ben meiften ©egenben ©eutfctjlanbs hat m a n aBe »ier Jahre biefe 
bem Sanb* unb gorftmanne hödjft unwtflfommene ©rfdjeinung fidj wieberhoten fehen. J n 
granfen geidjnete m a n bie Jatjre 1805, 1809... 1857, 1861, 1865, 1869, 1873, im 

\-a 
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SJIünfierlanbe 1858, 1862, 1866, 1870, 1874, in Berlin 1828,1832, 1836... 1860,1864, 
1868, 1872 auf. ©eSgleidjen hat im größten ©eile SadjfenS bie ©tfafjtung gur Sinnahme 
berechtigt, baß bie Schaltjahre gugleich audj SJiaifäferjafjre feien. SlnberS geftalten füfi bie 
Setfjältniffe in ber Schweig. Hier miebetplen fich, wie a m Süjetn unb in grantreicfj, bie 
Hauptftüge aße brei Jahre, unb m a n unterfdjeibet bort ein Bafeler glugjaljr (1830, 
1833, 1836, 1839), meld)eS in granfreid) bis an ben Jura unb Sipin beobachtet worben 
ift, ein Berner glugjaljr, bieSfeit beS Jura in ber weftlidjen unb nörblicpn Sd)weig, 
auf 1831, 1834, 1837, 1840 :c. ge* 
faßen, ein Urner glugjaljr (1832, 
1835,1838,1841 «.), füblidj unb oft* 
wärtS »om Sierwalbftätter See. Stm 
Sipin waren 1836, 1839 unb 1842 
an ber SBefer 1838, 1841 unb 1844 
SJtaifäferjafjre. ©iefe u m ein Jahr 
rerfchiebene ©ntwidelungSgeit eines 
unb beSfelben ©iereS hat entfdjieben 
ihren ©runb in örtlichen Serhättniffen, 
unter benen einige ©rabe SBärme ber 
mittleren Jahrestemperatur mehr ober 
weniger ben Hauptgrunb abgeben 
bürften. 

Sobalb bie Käfer auS ber ©rbe 
finb unb burd) unfreunblicpS SBetter 
nidjt abgehalten werben, fliegen fie 
nidjt nur an ben warmen Slbenben 
lebhaft umher, u m Siahrung gu fucpn 
unb fich P paaren, fette Sederbiffen 
für bte glebermäufe unb einige nacht* 
liebe Siauhoögel, fonbern geigen fid) 
auch hei Schwüle unb Sonnenfdjein 
a m ©age fehr beweglich. 2Ber hätte 
fie' nidjt fdjon in Klumpen oon »ieren 
unb nod) mehr an ben faft entlaubten 
©idjen ober Dhftbäumen fjerumfrab* 
hetn feljen, fid) balgenb u m baS wenige 
gutter, bie SJiänndjen u m bie SBeib* 
djen; wer hätte fie nidjt fchon an Korn* 
äljren, Siübfenftengeln unb anberen 
nieberen Sffangen fid) umhertreiben 
feljen unb ben luftoerpeftenben ©erudj 
ihres efelljaftenKoteS einatmen muffen, 
wenn er in »on ihnen gefegneten Jahren burch ben entlaubten SBalb etnprfdjritt? ©rft in 
fpäter Stacht begeben fie fidj gur Stulje, unb am frühen SJtorgen foroie an eingelnen rauhen 
©agen hängen fie mit angegogenen Beinen tofe an ben Bäumen unb Sträudjern, befonberS 
ben Sflaumen* unb Kirfdjbäumen unferer ©arten, an ben ©idjen, Sioßfaftanien, Slfjornen, 
Sappein unb ben meiften übrigen Saubtjölgern beS SBalbeS, unb laffen fich bann am heften 
burdj ftoßenbe (nidjt rüttefnbe) Bewegung beS BaumeS Ietc)t gu gaße btingen unb etn-
fammeln. 

(Semeiner SHottfifer (Melolontha vulgaris) nebft ^ürrt 
unb £«»e. 9iatürlicf>e ©vöße. 
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© a S befruchtete 3Beibd)en bebarf einer Steifje »on ©agen, ehe bie ©ier gum Slbtegen 
reifen, bann aber »erfriedjt eS fich, fodereS ©rbreidj bem feften, Kalf, SJlergel ober Sanb 
anberen Bobenarten oorgieljenb, unb legt auf einige Häuflein 5 — 7 cm unter ber Oberfläche, 
im gangen bis etwa 30 längliche, etwas breitgebrüdte, weiße ©ier ab. Stach Penbigter 
Slrbeit erfdjeint eS entweber nicht wieber, ober eS fommt nochmals über bie ©rbe, folgt aber, 
oon ber Slnftrengung erfcppft, bem ihm »orangegangenen SJiänncpn nach unb »erenbet. 
Siadj 4 — 6 SBodjen friedjen bie Saroen auS, freffen etwa bis ©nbe September bie feinen 
SBurgelfafern in ihrer Umgebung ober aud) bie reich mit bergleicpn abgeftorbenen unter* 
mtfcrjte ©rbe, unb graben fid) bann etwas tiefer ein, u m ben SBinterfchlaf gu halten. J m 
nädtjften grüfjjahr gehen fie mit bem aßgemeinen ©rmacpn aßer Schläfer nach oben unb 
freffen »on neuem. 3"r erften Häutung begehen fie fich oalb barauf wieber tiefer. Stad) 
ber Stüdfefjr unter bie Sflangenbede beginnen fie ihre gewohnte Slrbeit mit »erboppelter 
©ier, u m burdj mehr Siahrung bie eben aufgeroanbten Kräfte gu erfegen. Jegt finb fie 
etroa ein Jahr alt, roerben burdj bebeutenberen graß bemerfbarer unb serftreuen fich mehr 
unb mehr. 3roifd)en ben längften ©ag unb bie Herbftnad)tgletd)e faßt bie 3eit beS größten 
»on ihnen angerichteten SchabettS. © a n n roieber tnnabfteigenb, »erfaßen fie sum sroeiten* 
mal in ben SBinterfd)laf. Stach biefem roiebertjolt fid) baSfelbe roie im »origen Jahre, 
unb roenn enblid) feit bem ©ierlegen brei Jahre »erftrichen, finb fie sur Serpuppung reif, 
gehen roieber tiefer hinab, unb m a n fann annehmen, baß gegen ben Sluguft bis Slnfang 
September fämtlidje ©ngerlinge eines unb beSfelben Jahrganges »erpuppt unb »or ©intritt 
beS SBinterS bie Käfer fir. unb fertig finb; biefelben bleiben jebod), »orauSgefegt, baß fie 
nidjt geftört roerben, ruhig in ihrer SBiege liegen. Je nad) ber ©iefe, in roeldjer biefe fidj 
befinbet, unb je nach ber geftigfeit beS ©rbreicps, welches ben Käfer bedt, braucht er 
längere ober fingere 3eit, beoor er auf ber Oberfläche anlangt, wogn er ftetS bie Slbenb* 
ftunben wählt. © a S eigentümliche S u m p c n (ber SJiaifäfer „gätjlt") mit bem gangen Körper 
unter halb gehobenen glügelbeden, weldjeS m a n bei jebem SJiaifäfer beobachten fann, ehe 
er fich iu bie Suft erhebt, hat feinen guten ©runb. @r fußt nämlich feine Suftbetjälter 
unb wirb fo bei ber SchwerfäBigfeit feines Körpers gu gewanbtem unb anhattenbem gluge 
befähigt, ©ie »on ben beiben feitlicpn Hauptftämmen ber Suftröhren gu ben inneren 
Körperteilen getjenben Slfte enthalten nach Sanbois' Unterfucpngen 550 SläSdjen, weldje 
Sum ©eil beim SJiänndjen größer als beim SBeibdjen finb. Jnbem fidj bie Suftlödjer bei 
ben auSatmenben Bewegungen ftetS fdjließen, fußen fidj aße Suftröhren unb namentlich 
aud) jene Bläschen mit Suft unb bringen bie eben begeidtjnete SBirfung proor; ob bie 
Slrt beS BerfdhtuffeS »on wefentlidjem ©inflüffe auf ben ftarfen Srummton beim gliegen 
fei, wie berfelbe gorfcpr meint, fcpint mir bodj nodj fep fraglich. 

Sie Saroe (ber ©ngerling ober J n g e r ) ift ein gu böfer geinb unferer Kulturen, 
u m fie ihrer äußeren ©rfdjeinung nadj mit Stißfdjweigen übergehen gu fönnen, obfdjon 
getreue Slbbitbungen berfelben »orliegen. Slls ©rläuterung gu biefen fei nod) nachgetragen, 
baß bie »iergtieberigen Beine in je eine Kraue auslaufen unb, wie ber nadte Kopf, 
rötlid) gelb gefärbt finb, währenb ber querfattige Körper eine fihmugig weiße, nad) bem 
Hinterenbe in Blau übergepnbe garbe trägt, ©in augenlofer Kopf, »ierglieberige gühler, 
beren »orlegteS ©lieb nad) unten in gorm eines 3a£jneS über baS legte prauSragt, bie 
gatjnlofe, breite unb fdjtoarge Sdjneibe an ben fräftigen Kinnbaden unb »erwachsene Saben 
fowie bretgtieberige ©after an bem Unterfiefer bilben bie weiteren ©rfennungSgeidjen. ©ine 
balbfreisförmige harte Oberlippe unb eine fleifdjige, mit gwetgliebertgem ©after »erfehene 
Unterlippe fdjließen heiberfeitS bie SJIunböffnung. 

S o behaglich fid) ber Käfer im Sonnenfcpin fühlt, fo roenig »erträgt ber ©ngerling 
benfelben; benn er ftirbt fehr balb, roenn er furge 3eit »on ben Strahlen ber Sonne 
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befdjienen wirb, ©rogbem ift eS ungroedmäßig, beim ©infammein ber ©ngerlinge biefelben 
auf einen Haufen gu werfen, u m fie »on ber Sonne töten gu laffen, weit bie unterftc, 
weniger befcfjtenene Sd)id)t nod) Kraft genug befigt, u m burd) Eingraben fid) gu retten 
unb roieber gu entweichen. © a S ©infammein ber ©ngerlinge in geringer ©ntfernung hinter 
bem Sfluge ift baS eine SJtittel, u m fich »or ben Sefehäbigungen berfelben gu ficpm, ein 
groeiteS unb feiner SBirfung nad) nod) burdjgreifenbereS beftefjt im S a m m e l n unb ©ölen 
ber Käfer in jebem J a h r e unb allerroärts, roo fie fid) geigen. SBaS in biefer Hiu* 
ficht geleiftet roerben fann, hat unter anberem im glugjafjre 1868 ber Begirf beS Sanb* 
wirifdjaftlidjen 3entraloereinS ber Srooing Sadjfen beroiefen. SBie bie über btefen ©egen* 
ftanb geführten Sertjanblungen nachroeifen, rourben hier als getötet 30,000 3entner an* 
gemelbet. Halten roir uns nur an biefe gab,l (nicht auf amtlichen Slntrieb gefammelte 
Käfer möchten biefelbe noch u m ein BebeutenbeS erhöhen), fo enlfprüp bie ©eroicpSmenge 
ungefähr 1599 SJiißionen Käfern, ba nad) roieberiplten 3ählungen burdjfdjnittlid) ihrer 
530 auf ein Sfunb gehen, ©ie SJiüpn unb Opfer, roeldje mit einem fo großartigen Ber* 
nidjtungSfampfe jebeSmat »erfnüpft fein muffen, haben fid) belohnt; benn im nädjften 
gtugjaljre (1872) geigten fich bie Käfer roie in manchen anberen Jaljren unb »errieten 
feineSroegS baS an ihnen fonft fo gefegnete Schalt* 
jähr, ©ine gleiche ©rfcpinung roiebertjolte fidj 
1876, in welchem Jahre aßerbingS baS lange 
anbauernbe, rautjegrühtingSwetter ben SJiaifäfern 
entfchieben fehr ungünftig geroefen ift. Befannt* 
lidh »erroertet m a n bie in fo foloffalen SJtaffen-
gufammengebraepen unb a m heften burch focpn= 
beS SBaffer ober SBafferbämpfe getöteten Käfer 
als ©ungmittel, inbem m a n fie fchic)twetfe mit 
Kalt gu Kompofttjaufen auffdjüttet unb mit ©rbe 
bebedt. Stuch ift burd) trodene ©eftißation ein 
gutes Brennöl aus iljnen gewonnen worben. U m 
eine namentlich StefonoaleSgenten anempfohlene 
Kraftfuppe auS SJiaifäfern gu gewinnen, braucht 
m a n fein glugjap* berfelben abguroatten. 

©et ©erber (Melolontha fullo) ift 8etbet (MeIolonthafuiio), Kannten. 
ber ftattti<hfte aßer europäifdjen SJiaifäfer unb Natürliche ©rsfee. 
füpt in ben »etfcpebenen ©egenben »erfchiebene 
Siamen, als ba finb: SBalfer, SJiüllerfäfer, SBeinfäfer, ©iget, © a n n e n * , ©onner*, 
©ünenfäfer. SJian erfennt ihn leicht an ben weiß matmotierten rotbraunen ©edfdjilben, 
unb obgleich ihm ber Slftergriffet fehlt, beim SBeibchen bie güfjlerieule nur fünfgtieberig 
ift unb ber Ktauengahn in ber SJiitte, nicht an ber SBurgel fteht, »ereinigen roir ihn bod) 
mit bem SJiaifäfer, bemerfen aber, baß Harris für ihn unb eine Slngatjl auSlänbifctjer 
Slrten ben ©attungSnamen Polyphylla eingeführt hat. ©r »erbreitet fidj weit in ©uropa, 
gieht aber bie fanbigen, mit gidjten beftanbenen ©benen allen anbeten Steßen oor unb 
frißt an jenen ebenfowoljl wie an ben bagwifepn wachfenben Saubhötgern. ©in reget* 
mäßig wieberfefjrenbeS SJiaffenauftreten würbe »on ihm nodj ntdjt beobachtet, fonöern er 
erfepint in ber erften Hälfte beS Juli alljährlich in fo giemlich gleichen SJiengen. SBährenb 
ber gemeine SJcaifäfer, folange er bie 3luSwat)l hat, bie B ä u m e bem Sufdjroerfe oor;ief)t, 
hält fidj ber ©erber a m liebften a m Bufajwerfe unb an ben fogenannten bürftigen Kiefern* 
fuffeln auf. SBenn er »on biefen prabgeflopft roirb, »errät er fidj burdj fein lautes 
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„Schreien" Jnbem er nämlich mit ber fcfjarfen Kante beS »orfegten HinterteibSgfiebeS 
gegen eine Sleibleifte ber glügel ftreicht, weldje hier in ber glügelbeugung liegt, ergeugt 
er einen ungemein lauten 3irpton. 

©ie Saroe ift bem ©ngerlinge fehr ätjnlidj, natürlich bebeutenb größer unb burd) 
oerhältniSmäßig fräftigere Ktnnbaden, bidere unb fürgere gühler fowie burd) ben SJiangel 
ber gußftaue an ben Hinterbeinen »on ihr »erfchieben. Sie nährt fidj gleichfalls »on 
SBurgeln unb ift fteßenroeife baburdj fchäblidh aufgetreten, baß fie bie SBurgeln ber ©ünen* 
gräfer wegfrißt, welche m a n gur Befeftigung beS gtugfanbeS unb fomit ber ©ünen über* 
pttpt anpflanst, baß fie ferner burch Slbnagen ber SBursel, Benagen beS SBurgelftodeS 

ober ©ttrdjbetßen beS unterirbifdjen Stammes Sfn* 
pflangungen »on Kiefern ober Saubtjölgern nicht auf* 
fommen ließ, Jtjre SebenSbauer ift bisher nod) nidjt 
ermittelt worben, erftredt fidj aber aßer SBahrfcpin--
liihfeit nad) auf mehrere Jahre. 

©er Bradjfäfer, Sonnenwenbfäfer, Juni* 
ober JohanniSfäfer (Rhizotrogus solsti-
tialis) mag als Beifpiel einer SJienge anberer, ihm 
ungemein ähnlicher Slrten mehr fübficpr ©egenben 
bem Befd)luffe ber gangen Sippe ber Sanbfäfer 
bienen. ©r ift, wie fein Bilb barttjut, ungefähr nur 
halb fo groß wie ber gemeine SJiaifäfer, auf ber 
Siüdenfeite gelblidjbraun, nur ber Hiuterfopf, bie 
Scheibe beS HalSfcfjilbeS unb bie gange Unterfeite 
finb bunfler, Sorberrüden, Sdtjilbchen unb Bruft 
langsottig behaart, etwas fchwäcpr faßt bie Be* 
haarung a m Bauche aus. ©er Unterfdjieb gwifcpn 
ber »origen ©attung unb Rhizotrogus beftep barin, 

||ijgjjÄ||| baß bei legterer bie gütjterfeule nur breiblätterig ift, 
:^^^^^mß'~~'' * iKPvHfe" °'e Sippentafter an ber Slufjenftctdje her Unterlippe 

• I ^ ü ^ ^ H entfpringen unb eiförmig enbigen. ©er Slftergriffel 
fehlt hier wie bei bem ©erber. 

J m Betragen foroie in ber ©ntroidelungSroeife 
weidjt ber Bradjfäfer »om SJiaifäfer in »erfdjiebenen 
Siüden ab. SBie feine übrigen Siamen anbeuten, 
fliegt er immer fpäter, u m bie JohanniSgeit, Unb 
nur etwa 14 ©age, bann unb wann aber an feljr 
befdjränften Örtlichfeiten in bebeutenben SJiengen. 

Slm ©age befommt m a n ihn nidjt gu fefj'en, weit er an Bufc)werf unb nach meinen Er
fahrungen namentlich an ben jungen Dbftbäumen ruht, welche bie breiteren getbwege ein* 
faffen. Sobalb bie Sonne a m weftltcpn Himmel »erfchwunben ift, fliegen bie Käfer leb* 
haft über ©etreibefelber unb bie benachbarten nieberen B ä u m e unb Süfcfje umher unb 
fdjeinen es immer barauf abgefefjen gu Ijaben, bem harmlofen Spagiergänger fo läftig 
wie möglich gu faßen; benn wie bie gubringlictje gliege immer unb immer wieber ben* 
felben Slag im ©eficpe wählt, welchen fie fich einmal auSerfalj, fo fdjwirrt er trog eifriger 
Slbwetjr bem SBanberer immer roieber u m ben Kopf. Saßt biefer fidj barauf ein, mit ber 
Hanb nadj ben 3ubringlidjen gu fangen, fo gehört feine große Übung bagu, beren eine 
SJienge gu erfjafdjen. «Bei genauer Betrachtung ergeben fidj biefelben faft nur als SJiänn* 
djen. ©ie SBeibdjen figen nahe bem Boben an ben »erfdjiebenften Sfiangen, unb baS roilbe 

3rad)t5fer (Rhizotrogus solstitialis). 
9tatürliä)e ©röjje. 
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Umherfliegen beS anberen ©efdjled)tes fdjeint »ortjerrfdjenb ber Saarung gu gelten, ©leid)* 
geitig wetben aud) paffenbe SBeibepläge aufgefudjt unb gu biefem gmeäe Saub* wie Siabel* 
Ijotg füt geeignet befunben, fo baß bet Johannistrieb entfdjieben »on ben Singriffen su 
leiben hat, sumal wenn ein SJtaifäferfraß »orangegangen ift. ©ie befruchteten SBeibdjen 
legen ihre ©ier an bie SBurgeln ber »erfdjiebenften S e n s e n , bod) fcpinen bie ber ©räfer, 
alfo auch bie ber ©erealien unb Kräuter, a m meiften »on bem graße ber Saroen su leiben 
SU haben, ©iefe legieren finb benen beS gemeinen SJiaifäferS feljr ähnlich, im erroadjfenen 
Sitter aber im Sergleidje su ben tjalbwüdjfigen ©ngerltngen burdj gröfjere ©ide beS Körpers 
unb überhaupt gebrungeneren S a u gu unterfcpiben. SJleiner 3tnfid)t nad) erfolgt bie ©nt* 
widelung in JaljreSfrift; oon anberer Seite wirb behauptet, baß biefelbe gweijäljrig fein 
möge, weil nad) Slblauf biefer griff bie Käfer gasreicher aufträten. SJiir ift eine jroeijä-rjrtge 
SBiebertefjr größerer Käferntengen nod) nidjt aufgefallen, idj habe bem ©egenftanbe aber gu 
wenig Slufmerffamfeit gewibmet, u m entfdjiebenen SBtberfprud) einlegen 51t fönnen. 

©ie SebenSbauer biefer Slrt unb anberer nodj fleinerer, teitweife anberen ©attungen 
guerteilter Slrten fcheint eine »erhättniSmäßig fehr furge gu fein, fo baß m a n manche oon 
ihnen für feiten ober fehr fetten erflären fonnte, weit m a n Jahre tjinburcf) fein eingigeS 
Stüd gu ©efidjte befommen hat, währenb m a n fie fjunbertweife Ijätte einfammeln fönnen, 
wenn m a n bei ober unmittelbar nach ihrem ©rfdjeinen gufäßig ihre ©eburtSftätte befudjt 
hätte, ©ie Sefcpänfung ber meiften auf ein nur Heines ©ebiet trägt hei aßen benjenigen, 
welche nicht fo maffenhaft wie bisweilen unfer Bradjfäfer fdjwärmen, gu bem eben er* 
wähnten Umftanbe gleidjfaßS. bei. 

SIBe Stattfjörner, bei welchen bie brei legten Suftlödjer beS Hinterleibes nicht in ber 
SerbinbungSljaut gwifd)en Siüden* unb Bauchringen liegen, fonbern an legteren mehr ober 
weniger tief Ijerabgeljen, unb bei benen bie K l a u e n an bemfelben g u ß e in © r ö ß e nidjt 
übereinftimmen, bilben bie anbere ©ruppe ber Slattfjornfäfer, bie ber Siutetiben. 
Jljre hornige 3unge oerwächft mit bem Kinne, bie gleidjfaßS hornigen Ktnnbaden führen 
in ber Sieget an ber Jnnenfeite eine fdjmale unb furge SBimperipaut. B o n ben 9 ober 
10 güfjlergliebern bilben ftetS bie 3 legten bie Keule, ©er breiedige, mittelgroße Slnfjang 
beS SeitenftüdeS an ber Hinterbruft ift immer bemettbat. ©ie wentgften bet ©efamt* 
atten (600) fommen auf ©utopa unb Steufjollanb, bie meiften auf Slfien (200) unb bem* 
nädjft auf Sübamerifa (183); Siorbamerifa unb Slfrifa ftepn fich in Besieljung auf bie 
Slrtenmengen siemliaj nahe. 

©ie Slnifoplien (Anisoplia), Käfer oon burchfchnittlich 9-11 mm Sänge, finben 
ficf) an »erfctjiebenen Sfiangen, Ijauptfäctjlich aber an ©räfern unb mithin audj an ©e* 
treibeljalmen in ©utopa unb Slfien, in Slfrifa fommen nur wenige oor, in Oftinbien werben 
fie burch bie nädjftoerwanbte ©attung Dinorhina rertreten, in Sliuerifa fehlen fie gäng* 
lidj. ©er gierliche ©etreibe=Saubfäfer (Anisoplia fruticolajift erggrün oon garbe, 
unten bid)t weiß, a m HalSfdjUbe gelb behaart, bie glügelbeden feljen beim SJiänndjen roft* 
rot auS, mehr gelb beim SBeibchen, unb finb hei biefem u m baS Sdjilbchen mit einem 
gemeinfamen »ieredtgen glede »on ber grünen ©runbfarbe gegeicfjnet. © a S Kopffctjilb 
oerfdjmälert fid) bei aüen Strien biefer ©attung nad) oorn unb biegt fidj a m Sianbe auf, 
bebecft aber babei bie Oberlippe ooßftänbig. ©ie äußere Sabe beS UnterfieferS bemehren 
fedjS lange, fdjarfe 3ähne. ©er Slnhang a m Seitenftüde ber SJtittelbruft, weldje oljne 
jeglidje Heroorragung bleibt, ift bebedt, an ben »orberften güßen bie äußere, überaß grö* 
ßere Klaue »orn gefpatten. ©ie genannte Slrt finbet fidj an Sioggenätjren, befonberS auf 

SBreljm, SietlebeR. 3. HuFlna*. IS. 7 
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Sanbboben bürftig erwadjfenen, gur 3eit ber Blüte ober balb nachher, u m bie Blütentetl 
ober ben erften Körneranfag gu befreffen, unb wirb, roenn in größeren SJiengen auftreten! 
nicht unerheblich fefjäblidj. ©er glug erftredt fid) hauptfädjlich nur über bie Slfjren ber gc 
nannten gelber unb gilt bem 3ufammenfinben ber ©efchlechter. Beim Sigen pflegt bte) 
wie bie »erroanbten Slrten bie etwas plumpen Hinterbeine fcpäg nadj oben in bie Suj 
gu frieden unb aud) beim gortfriedtjen wenig Serwenbung für biefelben gu haben, ©t 
Saroe, einem jungen ©ngerlinge fehr ähnlich, wirb »on Souch^, welcher fie immer nu 

im halb »erfaulten ©ünger fanb unb fie aud) bami 
ersog, für nidjt nachteilig gehalten, obfdjon fie auc 
an ben SBurseln beS ©etreibeS freffen bürfte; über bi 
©atter ihres SebenS ift mir nichts befannt geroorben 
id) hatte bie ©ntroidelung beS JnfefteS für eine nu 
einjährige. J m füblidjeren ©uropa, fo PifpiefSroeif 
in Ungarn, fommen nodj mehrere, gum ©eil fräftiger 
Slrten unb, wie eS fdjeint, häufiger maffenfjaft »or 
fo ba^ ihr Benagen an ben SefrucpungSteilen be: 
©etreibeäljren noch empfinblidjer roerben fann als 
feitenS unfereS Ijetmtfdjen ©etreibe*SaubfäferS. 

©in red)t gemeiner Käfer aus ber nädjften Ber 
roanbtfdjaft, roetdjer nid)t fetten ben Stofen unfere: 
©arten auf unangenehme SBeife sufegt unb berei 
fdjönfte Blüten gerfrißt, roenn m a n fidj feiner nie) 
erroehrt, ift ber barum fo genannte ffeine Stofem 
fäfer ober ©arten*Saubfäfer (Phylloperthj 
horticola), jenes 9 — 1 1 m m meffenbe, gtänseni: 

blaugrüne, ftarf behaarte Käferihen »on ber ©eftalt beS »origen, aber roenig platter. 3lü 
feinen bunfelhrattnen ober fchroarsen glügelbeden roedjfeln untegelmäßige SängSleiften mit 
Sieihen untegelutäßiget SunHe ab. © a S gettennte Kopffdhilb umgibt eine sarte, »orr 
gerabe Sianbleifte. © a S HalSfdjilb paßt genau au bie SBurjel ber glügelbeden unb »er= 
engert fidj nadj »orn. Slußen sroeisähnige Schienen unb ©oppelfpigen ber größeren Klauen 
Seidjnen bie »orberen Beine auS; an ber äußeren Sabe beS UnterfieferS flehen 6 Salute, 
oben einer, bann 2 unb unten 3. ©er Käfer febeint fehr »erbreitet su fein unb in 
feinem Jahre gänglich ?u fehlen, fommt aber mandjmal (nad) meinen Beobachtungen 
nidjt in regelmäßiger SBteberfefjr) in fehr auffäüigen SJiaffen »or, fo baß er nicht 
nur bie »erfdjiebenften 3ierfträucpr unb auch baS 3roergobft in ben ©arten entblättert, 
fonbern auch im greien aßerlei Bufdjroerf, namentlich im Juni, reichlich beoölfert. ©r 
mad)t ben ©inbttid ber ©rägfjeit, roie feine Berroanbten, fliegt jebodj aud) bei Sonnen* 
fdjein unb hat fidjer fein langes Seben, aber eine wochenlang fidj auSbeipenbe ©rfcpi* 
nungSgeit; benn m a n fann ihn bis gegen ben Herbft hin mehr ober weniger »ereingelt 
antreffen. S o beobadjtete ihn Slltum auf ber Jnfel Borfum ©nbe Sluguft unb Slnfang 
September, unb gwar »on geringerer Körpergröße unb tief blaufdjwatger Körperfärbung, 
miBionenweife auf bem Seefreugborn, auf Srombeerfträucprn unb 3wergweiben. SBo er 
burd) fein maffenhafteS Sluftreten läftig faßt, fann m a n ihn in ben früljen SJiorgen* 
ftunben ober an rauljeren ©agen in einen umgefefjri untergehaltenen Sdjirm leidjt ab--
ffopfen unb töten. 

©ie S a m e lebt an ben SBurgeln »erfdjiebener Stauben unb »erfdjont audj ©opf* 
gewädjfe (Saxifraga, Trollius unb anbere) nicht. Sluch hier bürfte bie ©ntwidelung eine 
nur einjährige fein. 

ietvcibe = S a u b f ä f e r (Anisoplia fruticola). 
9tatürliche ©röfie. 
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©ie Siiefenfäfet (Dynastidae) untetfdjeiben fidj burd) bie gleichen Klauen »on 
ber »origen ©ruppe, burd) quere, eingefenHe Borberfjüften »on ber folgenben, ben Blumen* 
liebenben. © a S Kopffdjilb »erwächft bei ihnen mit bem ©efidjte unb läßt ben Slußenranb 
ber Kinnbaden unbebedt. ©iefe finb hornig, innen gegähnt unb meift auf furge Streden 
mit Haarwimpern Pfegt. ©er äußere Sappen ber Unterfiefer »erwäcfjft mit bem inneren 
unb bie hornige 3unge mit bem Kinne, ©ie faft immer gefmgtieberigen gühler enben in 
einen breiblätterigen, bei beiben ©efchledjtem gleichen ©nbfnopf. ©er Slnfjang beS Seiten* 
ftüdeS (Hüftblatt) ber Hinterbruft ift immer beuttidj, mäßig groß unb breiedig; bie brei 
legten Suftlödjer beS Hinterleibes rüden nadj außen, ©iefen famt ben beiben legten 
SJlittelleibSringen umfdjließen »on ben Seiten her bie in ber Siegel glatten, braun ober 
fchwars gefärbten glügelbeden. SBie es ber Siame anbeuten foß, finben fidj hier bie 
größten unb maffigften nid)t nur aßer Blätterljörner, fonbern bie Sitefen ber Käfer über* 
haupt. ©leidjgeitig treten hier bie fcrjroffften ©egenfäge gwifcpn beiben ©efdjledjtern 
berfelben Slrt in ber oben angebeuteten SBeife proor. ©ie SJiänndjen finb meift a m 
Borberrüden aBein ober an ihm unb bem Kopfe mit Hörnern unb Spießen ber aben* 
teuerlidjften gormen »ergiert, mit SluSwüdjfen, »on beten 3roed fid) in ben wenigften 
gäßen Stedjenfcpft geben läßt, bie eben nut einen S d j m u d bet SJiänncpn batfteßen, 
welcher ben SBeibcpn unnüg, ja fogar*.'bei bem Srutgefcljäfte im höd)ften ©rabe ftörenb 
fein würbe. ©aljer haben biefe biSweifen ein rauhet, geförnelteS HalSfdjilb, wetdjeS »on 
»orn nadj hinten an Breite gunimmt unb. ihnen, behufs beS ©ierlegenS baS ©inbringen 
in Holjerbe, SJiulm ober angefaulte Saumftärome in fetnerlet SBeife erfchwert. ©ie meiften 
hatten fich a m ©age »erborgen in faulem Holse, in Baumlöchern, unter bürrem 2aube 
unb an ähnlichen Serfteden, werben beS SiadjtS lebenbiger unb gebrauchen nad) langen 
Borbereitungen unb anhaltenbem Sumpen ihre glügel gu fdjroerfäüigem, weithin hörbarem 
gluge, währenb beffen fie bie glügelbeden nur mäßig aufheben unb nidjt ausbreiten. 

©ie paar Saroen, weldje m a n gur 3eit fennt, leben in faulenbem Holje unb gleichen 
fep benen ber Saubfäfer burdj bie Duerfalten unb burch bie fadartige ©rweiterung beS 
SeibeSenbeS; im BerhältniS gum gebrungenen, feiften Seihe erfepint ber Kopf fdjmal. gäfyne 
an ber Spige unb Ouerriefen an ber Slußenfeite cfjaraHerifieten bie Kinnbaden, unb mehr 
ober weniger bicfjte Samthaare befleiben außer eingelnen Botften ben gangen Kötpet. Bor 
ber Serwanblung, welcher ein mehrjähriges Seben oorauSgegangen ift, fertigen bie Sar* 
»en ein fefteS ©ehäufe aus einer biden Schicht ihrer Umgebung, in welchem ber Käfer 
fo lange »erroeilt, bis er, »oßfommen erhärtet, baSfetbe ohne Berbrüdungen unb Ouetfdjun* 
gen an fetner Dberflädje gu burctjbringen im ftanbe ift; unb bodj fdjeinen bie. früppel* 
pften Hötnet unb aßetlei anbete Betunftattungen, roeldje m a n nidjt fetten bei eingetnen 
gu fehen hefommt, batauf hinsubeuten, baß biefe su ootroigig roaren unb bie 3eit iper 
»oßfornmenen ©rljärtung nicht abroatten fönnten. 

©ie napsu 500 Slrten, welche bie ©tuppe bet Siiefenfäfet gufammenfegen,' b'e* 
fepänfen fich beinalje ausfd)ließlich auf ben heißen ©rbgürtel unb mit ber weitaus groß* 
ten Hälfte atif Slmerifa, »ereingette, weniger riefige Slrten fommen gerftreut in aßen ©rb= 
teilen cor. 

©ine gewiffe Berühmtheit burd) ©röße unb gorm hat baS SJiähncpn beS HerfuleS* 
fäferS (Dynastes hercules) erlangt (f. bie beigepftete ©afel). ©S wirb his.157 m m 
lang, »on benen baS obere Hont bie Heine Hälfte beträgt. ©aSfelbe ift unten mit gelber 
Haarbütfte auSgeftattet. Sie beiben Hörner finb wie ber gange Körper gläiyeüb fdjwarg, 
nur bie p ß olioengrünen glügelbeden behalten biefe ©runbfarbe ftedenroeife bei. Je ein 
Höder hinter ben Borberfjüften unb bie SBurgel beS Steißes tragen lange, gel6e Haare. 
©ang anberS baS SBeibdjen: »orn feine Spur »on Seroef)rung, über unb über brauner gilg, 
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matt burch grobe Siungeln auf ber Oberfeite beS Körpers, beffen garbe nicht in reinem 
Schroarg erfdjeint, nur bie Spigen ber glügelbeden finb glatt. ©S roirb bis 91 m m lang. 
©iefer ftattticp Käfer bürfte im tropifdjen Slmerifa nicht eben 51t ben Seltenheiten ge* 
hören, roie bie europäifcpn Sammlungen beroeifeu. 

SJioufet bilbet eine anbere »erroanbte Slrt, ben ©tefanten (Megalosoma elephas), 
ab unb ergäpt fjödjft nai» »on ihm: „Stach bem ©efege ber SBeicfjfäfer (Cantharorum) 
hat er fein SBeibchen, fonbern ift felbft fein eigner Schöpfer; er bringt felbft feine Stach* 
fommen proor, roaS Joh. © a m e r a r i u S , ber Sohn, als er ein Bilb biefeS Käfers an 
SenniuS fdjidte, in folgenbem ©ifttjctjon artig auSbrüdte: 

,Me neque mas g'ignit, neque femina concipit, autor 
Ipse mihi solus, seminiumque mihi.'" 

S o trieb m a n bamals Siaturgefchidjte! 
SJiit mehr Befctjeibenpit, einem nur mäßig großen H o m e auf bem Kopfe unb brei 

gleichen Hödern auf bem SBulfte beS in ber »orberen SJiitte »ertieften HalSfdjilbeS, tritt 
baS SJtänndjen unfereS heimatlichen SiaSfjornfäferS 
(Oryctes nasicornisjauf; feine glügelbeden burdj* 
gieben feine Sunftreihen, unb baS Schroargbraun feines 
Körpers fpielt auf ber Unterfeite ftarf in Siot. © e m 
SBeibchen fehlt baS feotn, ein ftumpfer H°der geigt 
nur an, baß hier bie SluSgeidjnung feines ©atten ftgt. 
Sänge 2 6 — 3 7 m m . ©iefer pibfdje Käfer lebt »orsugS* 
roeife im nörbricpn ©uropa, unb smar in ber aus* 
gelaugten ©erberlofje, mit welcher bie SBarmbeete in 
ben Kunftgärtett eingefaßt ober, wie in Bremen, Haut* 
bürg 2c, bie Hauptwege beftreut werben. SBo er fid) 
einmal eingeniftet hat, pflegt er nidjt feiten gu fein. 
J m Juni unb Juli, gleich nadj feinem ©rfdjeinen, 

erfolgt bie Saarung, nadj welcher baS SJtännchen ftirbt, baS SBeibchen in bie Solje friecp, 
u m oereingelt feine ©ier abjulegen. ©iefe fommen ungefährt ©nbe Sluguft auS, bie Saroen 
brauchen aber mehrere Jahre, ehe fie aus ber mageren Koft hinreictjenbe Siahrung gesogen 
haben. J m Sergteiche su benen beS HirfcpäferS finb ihre Suftlöcpr größer unb ber Kopf 
beutlidh punftiert. 3ur Serpuppung gehen fie tiefer in bie ©rbe, fertigen ein eirunbeS 
©ehäufe, in welchem nach bnrdtjfcbnittfidj einem SJionate bie Suppe unb nadj ber boppelten 
3eit ber Käfer ansutreffen, ber fo lange barin »erbleiht, bis er »oßfommen erhärtet ift. 
©ie Saroen einer anberen Slrt, beS Oryctes Simias, richten in ben KofoSwälbern SJlabagaS* 
farS burd) ihren graß in ben Stämmen bisweiten bebeutenben Schaben an. ©S finben 
fich S t ä m m e mit armSbiden Söcprn unb Hunberten »on Saroen. 

SMämnhen be8 5taSborntäftr§ 
'̂ Oryctes nasicornis). ütatürtiche ©röfie. 

©ie legte, näcfjft ben blätter* unb miftfreffenben Blätterljörnern artenreid)fte ©ruppe 
bilben bie Blumenliebenben (Melitophila), biejenigen unter aßen, weldje bie ooß* 
enbetften gormen unb ben herrlid)ften garbenfd)mud gur Schau tragen, Käfer, weldje ber 
SJiepgahl nach unter bem ©inflüffe einer {entrechten Sonne ergeugt würben, weldje nidjt 
fdjeu »or bem Sidjte baS näd)tlid)e ©unfel abwarten, ehe fie aus itjren Serfteden pr»or= 
fommen, fonbern als greunbe jenes, bie Kinber beS SidjteS, bie buftenben Blumen ber 
Kräuter unb Holggeroädjfe auffudjen, u m in ©efeßfdjaft ber flüchtigen Schmetterlinge, 
ber luftigen gliegen unb ber eroig gefdjäftigen J m m e n gu fdjmaufen: Blütenftaub famt 

beffen ©räc t>rnti Blätfer ber Blumen aufsehrenb, ober auch an ben blutenben S t ä m m e n 
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ber B ä u m e ben auSfließenben Saft su leden. Sie bilben ber SJieipsahl nach (wir roiffen, 
ba^j eS überaß StuSnatjinen gibt) bie ©belften unb Sornetjmften ihrer gamitie, roelcfje 
roenigftenS im »oßfommenen 3uftanbe feinere ©enüffe su fdjägen roiffen, als grüne Blätter, 
faulenbe Sd 0e ober burch oen Seib ber pflangenfreffenben Säuger gegangene Stoffe bieten 
fönnen. ©er gebrungene Körper »on »orherrfcljenb mittlerer ©röße ift mäßig abgeplattet, 
in ben Umriffen roappenfdjübförmig. ©ie glügelbeden laffen ben Steiß unbebecft unb 
liegen bem Hiuterleibe einfach auf, ohne ihn »on ben Seiten her gu umfaffen, behatten 
aud) biefe Sage, nur etroaS geloderter, roährenb beS glugeS bei. ©ie Borberhüften fpringen 
in roalgig*fegetförmiger ©eftalt fjeroor, roährenb fid) bie Hinterhüften über ben erften 
Bauchring erweitern. © a S ©eficp ift mit bem Kopffcljilbe, roelcpS Oberlippe roie Kinn* 
baden bebedt, »erroacbfen, ebenfo bie hornige 3 unge mit bem Kinne, ©er Oberfiefer 
beftep aus einem hornigen Slußenteile unb einer häutigen Jnnenplatte, ber Unterfiefer 
auS eingelenfter Slußenlabe, jeber gühler aus 10, feine Keule aus ben 3 legten ©lie* 
bem. Je nachbem burdj einen SluSfdjnitt ber glügelbeden gleich hinter ber Schulter baS 
Hüftbtatt ber Hinterbruft »on obenher fichtbar ift ober nid)t, in ©rmangetung jenes SluS* 
fdjnitteS läßt fidj bie ©ruppe in bie artenreichere Slbteilung ber Blumenfäfer (Ceto-
nidae) unb in bie artenarme ber 5)3infeUäfer (Trichiidae) gerlegen. 

©ie Saroen unterfdjeiben fidj wefentlid) »on ben übrigen berfelben Horbe baburcfj, 
baß ihr legteS ©lieb nidjt burch eine Ouerfurcp in gwei serlegt wirb, weniger wefentlich 
burch einen im Sergteiche sum gebrungenen Körper fdjmäleren Kopf, burch bie f<hroächeren 
Ouerfurchen auf ben ©liebern unb burch eine ftärfere Samtbeljaarung. Sie nähern fich 
ben Saroen ber Siiefenfäfer burch ihre an ber Spige gesahnten unb äußerlich querriefigen 
Kinnbaden unb leben auSfdjließlidh oon mulmigem feal^e. 

SJiehr als ein ©rittel ber gangen ©ruppe bewohnt Slfrifa, fattm ber 25. ©eil ©uropa; 
fein ©rbteit wirb »on ihnen auSgefdjloffen, bie pracpooBften gormen gehören inbeffen 
nur bem heißen ©rbgürtel an. 

Boßenbet im Baue fteljt ber männliche Süefengotiatt) (Goliathus giganteas 
ober Druryi) auS Oherguinea ba. Sein faft freiSrunbeS HalSfdjilb fegt fich a m Hinter* 
ranbe breimat ab, am fürgeften »or bem Iang=breiedigen Sd)ilbchen, welches bebeutenb 
mehr nad) hinten liegt als bie Schultern, ©en fctjräg abfcpffigen Kopf gieren neben ben 
Slugen gwei ftumpfe, aufgerichtete Sappen unb »orn eine breite, furge, an ben Spigen 
geftugte H°rngabel. ©er ©oliattj ift famtfchwarg, Kopf, HalSfdjilb mit SluSnafjme »on 
fedjS SängSftrtemen, Sd)ilbchen, ein großer breiediger Sialjtfted unb ber Slußenranb ber 
glügelbeden finb freibeweiß. Sänge bis 98 m m . © a S etwas fleinere SBeibchen hat mehr 
©lang, feinen Kopfpug, aber brei 3 ä h n e a m Slußenranbe ber Sorberfchienen. Seit 1770 
würbe biefer fdjöne Käfer in ©uropa befannt unb »on ben Sammlern fo gefudjt, baß 
fie für baS Särcpn bis 30 ©haier gablten; feitbem hat m a n noch fünf anbere Strien ber* 
felben ©attung fennen gelernt, welche nur in Slfrifa »orfommt. 

©in anberer ©oliatfj, wenn aud) nidjt ber ©röße, fo bodj feiner übrigen SJterfmale 
nadj, ift bie ©abelnafe (Dicranorrhina Smithi, S. 102) »on Sort Statat, weldje 
uns in ihrer Körpertracht bie ©oliattjiben »ergegenwärtigt unb in einer wohtgelungenen 
Slbbilbung »orliegt. ©er fdjöne Käfer ift erggrün, Sdjenfel, Sdjienen, Sdjilbcpn, Hinter* 
ranb beS SorberrüdenS finb rot, ein »erwifchter gled auf beffen Sdjeibe, bie fämtttcpn 
Siänber unb je gwei glede ber braungelben glügelbeden fchroarg; auf ber Unterfeite ift 
ber Hinterleib rot unb bie Bruft braun. Beim etroaS breiteren 3Beibcpn fehlt bie Be* 
roeljrung a m Kopfe, bie Beine finb fürger, bie Sorberfcfjienen an ber Spige breiter, außen 
mit brei fcharfen 3ähneu betuebrt; bafür fehlen biefelben an ber Jnnenfeite, roo roir 
fleinere beim SJiänndjen bewerfen. 



102 ®rfte Drbnung: Ääfer; oieräeijnte gamilie: SlattEjornfäfer. 

©er gemeine Siofenfäfer ober ©olbfäfer (Cetonia aurata) oeranfctjaulidjt bie 
©runbform ber gansen ©ruppe. SBer foßte ihn nicht fennen, ben golbgrünen Käfer mit 
einigen weißbefctjuppten unb »ertieften Ouerftrichen auf ber Hinterhälfte ber glügelbeden, 
weldjer bei Ijeißem Somienfdjein mit fautem ©efumme herheifommt su ben blühenben 
Sträucprn unb Stauben in ©arten, SBatb unb auf SBiefen, bort namentlich nach ben 
Siofen, Spivftauben unb Stljabarber, hier nad) bem SBeißborn, wilben Sdjneebaß unb 
fo manchen anberen; benn weil bte Kauftüde feiner Unterfiefer weid) finb, fo fann er 
nur bie sarten Blätter ber Blumen serbeißen ober Saft leden. ©r ftgt auf ben flachen 
©rugbolben, »on ber Sonne befchienen, gleich einem funfetnben ©belfteine, manchmal su 
»ier, fünf gleichseitig auf einer, ©efäßt eS ihm nicht mehr, fo fummt er ebenfo plög* 
lieh wieber baoon, wie er anfam, feine fangen glügel unter ben ©olbbeden bloß oor* 
giehenb, immer aber nur bann, wenn ihn bie heißen Strahlen ber Sonne treffen. Scheint 

i 2 3 

1) ©abelnafe (Dieranorrhina Smithi), ÜJlänncfjen. 2) Cäemeiner Seofenfäfer (Cetonia anrata). 3) ©ehänberter 
ipinfetläfer (Tvichius fasciatus). Stile in natürlicher ©röße. 

biefelbe nicht, fo figt er ftunbenlang feft auf berfelben Stehe, wie fdjlafenb, unb friedjt 
tiefer hinein, wenn bie SBitterung unfreunblicher su werben beginnt, ©rgreift m a n ihn, 
fo entleert er hinten einen fdjmugig weißen, fdjmierigen Saft oon wiberlicpm ©eruep, 
fiepr in ber Slbficp, fich bie greiheit wteber su erwerben. Sin alten ©icpn ober anberen 
Bäumen, beren Saft aus offenen SBunbeu heraustritt, »on fo manchem Kerfe als reichlich 
ftrömenben SebenSqueß erfetjnte SteBen, wie wir bereits erfahren haben, figen bie ©olb* 
fäfer bisweilen in gebrängten Scharen unb leuchten weithin burch ihren ©olbglang. Siie 
werbe ich eS oergeffen, wie idj jeinft unter ber Krone einer alten ©icp in ber ©effauer 
Heibe, einem fo beliebten unb ergiebigen ©ummelptage ber fammelnben ©ntomologen auS 
ben Siactjbarorten, mitten gwifdjeu einer gebrängten Schar ber gemeinen Slrt, wie bie 
Serie in bet Ktone, bie weit feltenere, faft noch einmal fo große, reiner golbig glängenbe 
Cetonia speciosissima erfpätjte. ©ie Stelle war nicht erreichbar, ber Slnblid aber gu 
oerfütjrerifch, u m nidjt aßeS gu oerfudjen, jene Serie in meinen Befig gu bringen, ©er 
Spagierftod warb gum SBurffpieße auSerfeljen unb traf nad) wenigen oerunglüdten Ber* 
fudjen fo glüdlicfj, baß bie Cetonia speciosissima nebft einigen gemeinen Siofenfäfern 
»or Sdjred herabfielen, währenb ein ©eil ber übrigen ruhig weiter gedjte, ein anbetet 
im gluge baoon raufctjte. Schäbtich werben bie Siofenfäfer eigentlich nicht; wenn fie aber 
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in großen SJiengen erfdjeinen unb eS fich in einem ©arten u m bie ©rgiehung »on Stofen* 
äpfefn tjanbelt, f0 beeinträchtigen fie entfcfjieben beren ©rnteertrag, wie fie aud) manche 
anbere ber Blüte roegen gepflangte Siofe butd) ihren graß »erunftalten. 

©ie befprodjene Slrt unterfcpibet fich oon einigen anberen ihr fehr nahe ftefjenben 
burch eine Sinie ber glügelbeden jeberfeits ber Siatjt, roeldje biefelbe als eine gurcp 
erfcpinen läßt, unb burd) einen fnopfförmigen gortfag beS SJiittelbruftbeineS. Sticht fie, 
fonbern eine ihr fehr nahe ftetjenbe, im Süben ©uropaS oorfommenbe Slrt bürfte eS 
geroefen fein, roeldje SlriftoteteS Melolontha aurata genannt hat, unb roelcp neben 
bem SJiaifäfer ber gtiedjtfdjen Jugenb als Spietgeug unb, roie eS nidjt anbetS fein fonnte, 
gleichgeitig als Hilfsmittel, fich in tierquälenbet Sioheit gu üben, bienen mußte. 

Sin bet engetlingattigen Satoe unterfeptbet m a n ein Kopffdjitb mit Oberlippe, 
ungleiche Kinnbaden, »ierglieberige Kiefer*, gweigtieberige Sippentafter unb »iergfie* 
bertge gühler, welche einem feödex auffigen. ©ie furgen Beine laufen in einen flauen* 
lofen Knopf aus, unb ber Seitenranb beS fladjen Bauches bilbet mit bem Stüdenteite 
eine ftumpfe Kante. Sie lebt in faulem Holge unb würbe häufig im ©runbe ber 
Haufen oon ber SBalbameife (Pormica rufa) gefunben, w o fie fich »on ben aßmählidj 
»erwefenben Holgftüddjen ernährte, welche bie Slmeifen gufammengefchteppt hatten. — 
©ie m a r m o r i e r t e ©etonie (Cetonia m a r m o r a t a ) , bunfetbraun mit mehreren 
weißen Stricptdjen unb Sünftdjen auf ber ftarf glängenben Siüdenflacp, ift etwas 
größer unb feltener als bie »orige Slrt. Jdj traf fie faft immer nur an SBeiben Saft 
ledenb an unb mödjte mit B o u d p behaupten, baß ipe Saroe »orgugSroeife hier ihre 
Siahrung finbet. 

Slbgefepn baoon, baß bie glügelbeden hinter ber Schulter nicht auSgefdjnitten finb, 
fteßt fich audj fonft bie Körpertradjt berjenigen Slrten, welche fid) u m bie Sinfelfäfer 
(Tricinus) fcfjaren, in »eränberter gorm bar. © a S HalSfdjilb ift mehr freis* unb fdjeiben* 
förmig, oor bem fleinen Sdjilbcfjeu nie auSgefdjnitten, öfter a m Hinterranbe leiftenartig 
erhaben. J m SertjältniS biergu erfcpinen bie glügelbeden breiter, ba ihnen aber ber 
feittidje SluSfcfjnitt fehlt, fo muffen fie beim gluge erhoben werben. 

©ie Saroen flehen benen ber SJtelolonttjiben a m nächften unb roeicpn hauptfädjlid) 
»on ihnen burdj eine breitappige Slfteröffnung ab; bie obere Hälfte ber Ouerfpalte fpigt 
fid) in ber SJiitte gu, bie untere befommt an ber entfpredjenben Stehe eine furge Spalte. 

©er ©remit, Seberfäfer ( O s m o d e r m a eremita), oerbient gunächft ber ©rroäfj* 
nung als ber größte ©uropäer biefer Slbteitung unb gewiffermaßen ber Bertreter ber 
©oliatp, wenn wir bie aßgemeine Körpertradjt unb ben Umftanb berüdfidjtigen, ba^ 
hier bie Hüftbfätter »on oben nodj fidjtbar finb. ©er glängenb fchroargbraune, »iolett 
fchimmernbe Kerf »on 2 6 — 3 3 m m Sänge lebt an faulen Bäumen; er tjat einen längs* 
gefurchten, fleinen Borberrüden, große, bebeutenb breitere unb gerungelte glügelbeden, 
baS Kopffcfjilb ift ausgehöhlt, erhaben geranbet unb »or ben Slugen mit je einem Höder 
auSgerüftet beim SJlännefjen, ohne btefen, nicht gehöhlt unb faum geranbet heim SBeibchen. 
©er Seberfäfer, roie er roegen feines ©erudjeS »on uns in ber Kinbergeit aßgemetn genannt 
rourbe, madjt, roie aße Serroanbte, ben ©inbrud ber ©rägheit. Sin Blumen finbet m a n 
ihn faum, fonbern, roie fdjon erroälmt, an faulen Bäumen. SBeit in mandjen ©egenben 
als foldje bie SBeiben in biefer Segieljung bie erfte Steße einnehmen, fo bilben biefe audj 
einen oerbreiteten Slttfenthalt unfereS KäferS; ©idjen, Buchen, Birfen, Sinben unb Dbft* 
bäume beherbergen ihn gleidjfaßS, unter ber SorauSfegung, baß fie ungefunbeS, mürbes 
Holg barbieten, »on roelcpm fich °ie gebrungene Saroe hödjft roaiprfcrjeinlidj mehrere Jahre 
hintereinanber ernährt. 



1 0 4 ©rfte Drbnung: Safer; »ieraebnte unb fünfaefjnte gamitie: SBIattljornfäfer unb ^radjHäfer. 

©inen freunblicfjeren ©inbrud als ber ©remit madjt ber S. 102 abgebilbete gebän* 
berte Sinfelfäfer (Trichius fasciatus). ©ie Hüftblätter finb »on oben nicht fid)t= 
bar, bie Beine fdjlanfer unb ihre Borberfdjienen bei beiben ©efchtecbtem nach außen groei* 
Sahnig. SBie bei aßen echten ©rictjien ift bie äußere Sabe beS UnterfieferS leberartig, ftumpf 
breiedig unb bie innere unberoetjrt, baS Kopffdjilb länger als breit, »orn auSgebudjtet, famt 
Kopf unb HatSfdjilb ftarf gotttg gelbhaarig, bie Unterfeite, roo bie fid) berührenben Hinter* 
Ijüften gu beachten finb, unb ber Steiß mehr roetßgottig, bte beiben an ber Stap gufammen* 
hängenben Binben ber glügelbeden gelb, ©iefe Slrt ift ben ©ebirgen unb Borbergen 
beS mittleren unb füblidjen ©eutfdjlanb eigen unb finbet fich vom Suni bis Sluguft auf 
SBiefenblumen unb blüfjenben Brombeeren, im Harge biSroeilen fehr häufig. SBie ber 
Siofenfäfer hat er fich tief in bie Blüte »erfenft unb nagt an beren Jnnerem, inbem er 
fid) faum regt. Seine Saroe lebt, roie aße anberen, in faulen Saubtjölsem; über ihre 
SebenSbauer ift aber meines SBiffenS fo roenig SeftimmteS ermittelt, roie über bie ber 
übrigen »erroanbten Slrten. Segreifltcprroeife finb bie Beobachtungen aBer in biefer SBeife 
lebenben Saroen mit Sdjroterigfeiten aßer Slrt »erbunben. 

©in hödjft intereffanter, blumenltebenber Blattfjornfäfer »on Stmboina fei a m Sdjluffe 
noch in ber Kürge ermähnt: ber langarmige Sinfelfäfer (Euchirus l o n g i m a n u s ) . 
©r erinnert in feiner gorm an bie Siiefenfäfer, nähert fich infolge ber Dberlippenbefchaffen* 
pit unb ber gegafjnten gußffauen ben SJtelolonthiben, m u ß aber roegen Bilbung beS Kopfes 
unb beS gangen OberförperS gu ben ©ridjüben gefteßt roerben. Beim SJiänndjen finb bie 
Sorberbeine bermaßen »erlängert, ba^ burdj fie baS im Körper 65 m m meffenbe ©ier, »on 
feiner SeibeSfpige an gerechnet, einen Staunt »on 131 m m burchfpannen fann. ©er 
Käfer ift faftanienbraun, an ben Sorberfcpnfeln unb fämtlichen Schienen fdjroärglich, an 
Der güfjlerfeule rot gefärbt, unterroärts gelbbraun behaart. 

©ie Srad)tfäfer (Buprestidae), eine roeitere gamilie, leben im Saroen* roie im 
»oßfommenen 3uftanbe ebenfo roie bie ©etonien, jene im H°läe, biefe an Blumen unb 
Sträuchern, unterfcpiben fid) jebod) in ihrer äußeren ©rfdjeinung fehr roefentlidj oon ben 
genannten Slattrjörnem. 3unädjft ift ber Körper meift langgeftredt, nadj Ijinten gugefpigt, 
mehr ober weniger flach gebrüdt, feiten ber SBalgenform genähert unb »on fehr berbem 
©hitine bebedt. ©er ff eine Kopf, bis su ben Slugen in ben »orberen Bruftring eingefenft, 
trägt nach unten bie entfprecpnb fleinen SJiunbteile, oon benen bie beiben Sappen beS 
UnterfieferS fich burd) häutige BefdjaffenljeU auSgeicrjnen, nad) oben bie fursen, elf* 
glieberigeu gühler, weldje »om britten, oierten ober aud) erft »om fiebenten ©liebe an 
bie gorm fürserer ober längerer Sägegähne annehmen, ©benfo fchließt fich baS Hals* 
fcplb eng an bie etwa ebenfo breiten glügelbeden an; Iprgu ber SJtetaBgtans °er meiften, 
unb baS fteife, eherne Slnfehen biefer gefdjloffenen gormen ift »oßenbet. ©ie furgen Beine 
eignen fich wenig gum ©ange, bie »orberften unb mittetften beginnen mit fugeligen Hüften, 
beren Sfaunen nach hinten weit offen bleiben, bie binterften mit blattartigen; fie aße 
haben aber beutticp Sdjenfelringe, ihre güße fünf ©lieber unb ebenfo oiele ber Hintet* 
leib, an welchem bie beiben erften aber »erwachfen. ©ie Borberbruft läuft in einen flachen, 
»on ber SJiittelbruft, biSroeilen auch noch oon ber Hinterbruft aufgenommenen gortfag 
auS. SBenn bie Sracpfäfer burch langettförmige gluglöcpr ihre SBiege oerlaffen haben, 
fönnen fie fich 9 e m , an Baumftämmen, nod) lieber an Baumftumpfen unb Klafterholg 
figenb, laffen fid) roie tot fjerabfaßen, fobalb m a n ihnen nahet, ober fliegen feljr eilig 
banon, roenn bie Sonne a m roolfenlofen Himmel fleht; benn fie finb fo recht eigentlich 
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Kinber beS SichteS. Jhre glügel legen fid) nur ber Sänge nadj sufammen, finb alfo 
fdjneß entfaltet unb ebenfo fchneß roieber unter ben faft gleidjlangen ̂ eäen untergebracht. 

©ie Saroen, nut »on wenigen Slrten gefannt, leben hinter ber Siinbe gefunber ober 
fränfelnber B ä u m e unb geidjnen fidj auf ben erften Btid aus burdj einen großen, fcpiben* 
förmigen Sorberteit, »on ben brei erften ©liebem gebübet, an roeldjen fich bie meift roalgigen 
HinterteibSglieber, neun au 3afjl, rote ber Stiel an einen Kucpnfchieber anfdjließen. ©er 
roageredjte Kopf läßt fidj gurüdgietjen unb ift nur a m SJiunbranbe hornig. Stußer bem 
HalSringe finb bie übrigen Körperteile fleifdjig unb roeicrj, ohne Hornbebedung. ©er 
Slfter tritt, gleidjfam ein breigehnteS ©lieb bilbenb, als Siachflieber etroaS proor unb 
öffnet fich in breiter SängSfpalte; maudjmal fommen auch groei gangenartige Slnhängfel 
»or. ©ie Suftlödjer, neun Saare, finb halbmonbförmig, baS »orberfte a m SJtittelrücEen 
befonberS groß, © e m Kopfe fehlen bie Slugen, ben fräftigen Sruftringen in ber Siegel 
bie Beine. 

©iefe gamilie fchließt fich burd) bie angegebenen foroie burdj geroiffe anatomifdje 
SJierfmale, roeldje hier füglich mit StiBfchweigcn übergangen werben, fehr fcharf »on 
anberen gamilien ab unb rechtfertigt ihren Siamen in ber SJiehrgafjt ihrer Slrten. SJian 
fennt beren ungefähr 2700, wetaje fidj gwar über aße ©rbteile ausbreiten, aber in bem 
heißen ©rbgürtet gegen bie gemäßigten unb falten 3onen außerorbentlidj »orwalten. ©ie 
bort lebenben Slrten finb eS aud) Ijauptfädjlid), beren Kleib an ©lang, Sebenbigfett unb 
geuer ber garben baS unferer heimatlichen weit überftrafjtt. B o n biefen legteren finb 
bie meiften Hein, unanfehnlidj in ber gärbung unb wenig geeignet, ihre gamitie glängen 
gu laffen; fie fommen nie in bebeutenberen SJiengen »or, unb ber SJtangel an jeglicher 
beutfcpn Benennung für eingelne Slrten beweift, wie wenig populär fie fich bisher ge* 
madjt haben. 

Je nadj ber Sertettung ber mifroffopifdjen S°ren ber gühlhörner, welche hier in 
ben meiften gäßen unter ber Behaarung wahrnehmbar finb, hat m a n bie gamilie in brei 
©ruppen gerlegt: biejulobiben geigen feine bergleidjen, bie ©hatcopfjoriben gerftreute 
an beiben Seiten ber ©lieber, unb bie Bttpreftiben im engeren Sinne Bereinigen bte* 
felben in einem ©rübcpn ber eingelnen ©lieber, welches bei ben »erfchiebenen Slrten an 
»erfipebenen Steßen gu fucpn ift. 

©ie erfte ©ruppe, nur ben pißeften ©rbftricpn angehörig, enthält in ihrer ©runb* 
form, in ber ©attung Julodis, fehr gafjlreicp Slrten, bie fidj burdj bie ©ide ihres im 
Querfchnitte beinahe freiSförmigen Körpers lenntlid) machen. Beftäubung ber metaßifd) 
gtängenben glügelbeden über beren gange glädje ober nur in ffedigen Bertiefungen, 
gereihte Haarbüfctjel unb mancherlei anbere SJierfmale seichnen bie ftattticpn Strien aus, 
welche fich meift in größeren ©efeßfdjaften beifammen finben. S o führt bie 26 m m lange, 
in ber SJiitte 11 m m breite unb ebenba 8,75 m m biefe Julodis fascicularis auS bem 
füblicpn Slfrifa auf ihrer ftarf gerungelten, erggrünen Dberfeite Steiljen weißer, in Ber* 
tiefungen ftepnber Haarbüfcpl, je 5 auf jeber ber »on ber SJiitte beS SeitenranbeS 
etwas gefchweiften glügelbeden unb 11 auf bem HalSfdjtlbe, fo baß fie beinalje mit einem 
Jgel »erglicpn werben fonnte. 

©ie ©halcophoriben enthalten bie größten Strien ber gangen gamilie unb laffen 
bie S°ren ber gühler erlernten, wenn fie nidjt burdj gu lange unb bidjte Behaarung »er* 
bedt werben. Stadj ber gegenfeitigen Sänge ber beiben erften gußgtieber an ben Hinter* 
beinen, nadj ber Seutlidjfeit beS Sd)ilbdjenS, nadj bem Slnfange ber Sägegätme an ben 
gühlern unb nad) einigen anberen SJterfmalen unterfcheiben fich bie »erfchiebenen ©attungen, 
beren mepere in ©uropa Bertreter aufguweifen haben. 



1 0 6 ©rfte Drbnung: Safer; fünfseijnte gamilie: sp,radfjtfäfer. 

©er große Kiefem=Sradjtfäfer (Chalcophora mariana), braun ergfarben, 
weiß beftäubt, mit fünf SängSfctjwielen auf bem Borberrüden unb brei glatten, ftumpfen 
SängSrippen auf jeber gtügelbede auSgeftattet, oon wetdjen bie mittelfte burd) gwei quabra* 
tifche rauhe ©ruhen unterbrochen wirb, gehört gu ben größten europäifcpn Slrten; benn 
er mißt 26 — 30 m m . © a S Sdjilbdjen ift fehr flein unb »ieredig. ©er Kopf höhlt fidj 

auS, unb bie gühler, beren ©lieber länget als 
breit finb, »erfepn fich »om »ierten an mit ftura* 
pfen Sägegähnen. ©ie Slrt lebt in ben Kiefern* 
wälbern ber norbbeutfdjen fanbigen ©benen, wirb 
benfetben aber nicht fchäbliih, benn bie Saroe frißt 
nur in ben Kiefernftöden unb in ben Stämmen 
abgeftorbener Bäume. SBir geben biefe Slrt nebft 
ihrer Saroe im Silbe, u m baburd) bie gamilie in 
einer ihrer Hauptformen 51t »ergegenroärtigen. 

Bei ben echten Bupreftiben, beren gühler* 
poren fich auf ©rübchen ber ©lieber befdjränfen, 

©ro&er JHefern = q5raa)ttafer (Chalcophora mieberhoten fidj biefelben gormen. ©ie ©attung 
mariana) nebft fiarue. sjtatüriiche ©rö&e. Poecilonota ( L a m p r a ) enthält entf-djteben bie 

fetjönfte beutfche Slrt in bem fmarabgrünen, an ben 
Slußenränbern fupferroten Sinben*Sracfjtfäfer (Poecilonota rutilans). ©ie 
glügelbeden finb mit fdjwargen Ouerftrid)eln unb gtedchen befäet unb ber Siüden beS 
Hinterleibes fdjön ftatjlblau gefärbt, fo baß ber fltegenbe Käfer ben reichften garbenfcfjmud 
entwideln fann. @r erreidjt eine Sänge »on 1 1 — 1 3 m m unb finbet fich nach meinen ©r* 
fahrungen nur an Sinben, betfpielSweife ba, w o biefer beliebte B a u m bie ftäbtifcpn Sin* 
lagen in gasreicheren unb älteren Beftänben fdjmüdt. Stadjbem mir währenb meiner 
Scbulgeit auf einer gerienreife biefe Kunbe in Slltenburg geworben war unb einige fdjöne 
Stüde, weldje idj bafelbft in ber Sammlung beS gleidjgefinnten greunbeS erbtidte, »on 
bem Borhanbenfein beS KäferS in ben bortigen Sinben ben Beweis geliefert hatten, fteBte 
ic) auch Siachforfchungen nad) ihm in meiner Baterftabt an, welche eine giemtidj lange 
Sinbenftraße mit bem ihr eingepfarrten ©örfcpn oerbanb. ©ie tangettförmigen, quer* 
fteipnben gluglödjer waren halb aufgefunben, an manchem ber älteften unb nicht mehr 
piten S t ä m m e giemlid) gasreich; ba^ fie gerabe bem gefudjten Käfer angehörten, war aßer* 
bingS bem bamaligen Unterfefunbaner einer gürftenfdjule, auf weldjer baS Jnfeftenfammefn 
geheim betrieben werben mußte, u m bei ben Herren Shdofogen unb Säbagogen feinen 
Slnftoß gu geben, nicht befannt unb wäre ihm, ber nur in ben HunbStagSferien (Juli) bie 
Stnfänge feiner »erpönteu Stubien betreiben fonnte, wafjrfcheinlicf) auch ferner unbefannt 
geblieben, wenn nicht einige berfelben mit ber golbigen Stirn beS KäferS gefdjtoffen gewefen 
wären. © a S Hernorfommen ließ fid) nidjt abwarten; benn ber angefteßte Serfud) bewies 
alsbatb, baß bte Käfer fämtticfj tot waren. SBie eS fcfjten, hatten fie nicht Kraft genug 
gehabt, u m baS Sodj gu ihrer ooßftänbigen Befreiung gu erroeitern, ein jebeS würbe gu eng 
befunben, u m ben hinter ber SJiitte breiter werbenben Käfer burdjfdjlüpfen gu laffen. © a s 
Siadjfdjneiben mit bem SJieffer fegte mich in ben Befig einer Slngaht ooßfommen entroidelter 
unb noch wohl erhaltener Sradjtfäfer, unb bei wieberljottem Siachfudjen fanben fid) audj 
nod) metjrere lebenbe, teils an ben Stämmen figenb, teils unten a m Boben im trodnen 
unb furgen Stafen friedjenb. gliegen fal) idj fie nicht, baS roar mir bamals auch gleid)* 
gültig, ja fogar erroünfcht; benn eS fam nur auf ben Befig beS fctjöneit KäferS an. SBie 
ic) mid) nodj entftnnen fann, roar eS in ben BortnittagSftunben, roo bie Sonnenftrapen 
nod) nicht htnreicpnb belebeub auf ben ehernen Sänger gebrannt hatten. Jft inbeffen bie 
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3eit ihrer größten Sebenbigfeit gcfommen, bie 3eit, in welcher manche anbere Käfer SJiittagS* 
ruhe halten, bann ift eS ohne gangroerfgeuge unb große ©efdjidlicPeit faum möglich, 
auch nur ein eingigeS Stüd biefer flüchtigen Käfer gu erhafcpn, roie mich bie Sctjeupit 
unb SBilbheit einiger fleinerer Sradjtfäferarten fpäter oftmals gelehrt hat. 

©ie artenreiche ©attung A g r i l u s (Schmatbauch) weicht in ihrer Körpertracht wefent* 
lid) »on ben übrigen baburch ab, baß bie faft gleichläufigen Seiten eine giemlidj waisige 
gorm mit mertüctj abgeplattetem Siüden su SBege bringen, ©ie Ktefertafter enben mit 
einem eirunben ©liebe, bie gühler entfernen fidj weit »on ben Slugen, figen in großen 
SluStjörjlungen ber Stirn unb werben ooin »ierten ©liebe an fägeförmig. © a S HalSfchitb 
ift breiter als lang, a m Hinterranbe sroetmal gebuchtet, baS SdjUbchen breiedig; bie glügel* 
beden roerben hinter ber SJiitte a m breiteten, bleiben aber im Sergteiche su ihrer Sänge 
fehr fdjmal unb laufen in eine breit gerunbete Spige auS. Sin ben Beinen berüd'ficpige 
m a n baS feljr lange, sufammengebrüdte SBurgelgtieb ber güße unb bie gefpaltenen Klauen. 
©ie Slrten, welche bei ber Unterfcpibung mandje Schwierigfeiten barbieten, breiten fich 
über bie gange ©rbe aus unb treten manchmal fogar in foldjer SJienge auf, ba^ fie ben 
gorften nachteilig roerben. ©ine ber größten Slrten ift ber in ©eutfehtanb an ©idjen eben 
nidjt feltene groeif ledige Scfjmalbaudj (Agrilus biguttatus) oon 8,5—11 m m Sänge. 
© a S SJiänndjen ift blaugrün, baS SBeibdjen grünlidjbraun, je ein weißer Haarffed auf 
bem hinteren ©rittet jeber glügetbede in ber Siahtnäp, welcher ben Siamen oerantaßte, 
unb mehrere ähnliche gleddjen an ben Seiten ber Baudjringe laffen ihn leicht erlernten. 

©ie Saroe biefer wie ber übrigen Agrilus-Strien läuft hinten gangenförmig aus unb 
frißt unregelmäßig gefdjlängelte, nad) unb nach breiter werbenbe ©ange in ber Sorte ber 
©ieptt. Slnbere Slrten leben in gleicher SBeife, fommen örtlich in größeren ©efeßfdjaften, 
befonberS an ber wärmften, fübweftlidjen Seite junger Stämmchen ober ber Steige hinter 
ber Slinbe, oor unb haben burd) ihren graß namentlich an Buchen unb ©icpn bann unb 
wann Schaben angerichtet. 

SJian finbet bei uns auf ben Blättern ber SBoßweiben nicht feiten ein ffeineS plattes, 
faft bretedigeS ©ierdjen, ftarf glängenb unb braun »on garbe mit einigen weißen 3aden= 
binben, welche burdj Behaarung entftetjen; eS erinnert in feiner ©rfdjeinung an bie früher 
bereits erwähnten Slntfjrenen, ift aber ein ber eben befproepnen ©attung fehr nahe oer* 
wanbter Sracpfäfer, ber fteine ©leißfäfer ( T r a c h y s minnta). Slfrifa, SJiabagaSfar 
unb Oftinbien ernähren nodj einige Slrten, bie meiften leben jebod) in ©uropa. © a S 
merfwürbigfte an ihnen unb an nodj sroei sugehörigen ©attungen (Brachys unb A p h a -
nisticus) ift bie SebenSart ber Saroen, welche fidj nicht im H°^e aufhalten, fonbern 
Blätter freffen. SJian weiß oon ber ©ntroidelung beS fleinen ©teißfäferS, baß baS über* 
winterte SBeibchen im SJiai feine ©ier an bie Stüdfeite ber Blätter »on ber Slderwinbe 
(Convolvulus arvensis) legt, unb gwar an bie Stippen, ©ie Saroe beißt burd) bie Ober* 
p u t beS Blattes, baS gteifdj besfelben freffenb. Ohne ©änge gu minieren, höhlt fie inner* 
halb 4 — 5 SBodjen, wäfjrenb weldjer 3eit fie fidj breimal häutet, baS halbe Blatt aus unb 
wirb nad) 14tägiger Suppenruhe gum Käfer. 

©ie Sdjnellfäfer, Schmiebe (Elateridae), erinnern gwar in ihrer aßgemeinen 
Körpertracht, butd) bie geftredte, fdjtnale unb gefctjtoffene gorm an bie Sradjtfäfer, weichen 
aber anberfeitS in fo wefentliehen Sunften oon ihnen ab, baß eine Sereinigung beiber 
unmöglich ift. ©er tief in baS HalSfdjitb eingelaffene Kopf neigt fidj ftarf abwärts, ohne 
in ben meiften gäßen eine fenfredjte Sticpung eingunefimen, unb wirb oon unten meift 
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burch eine Slrt »on Srufilag, bie »erlängerte Borberbruft, bebedt. ©ie elf*, auch S^ölf* 
gtieberigen gühler gelenfen nafje bem Sorberranbe ber Slugen ein unb finb gegähnt, beim 
SJtänncpn nidjt feiten gelammt, manchmal aud) nur fabenförmig. ©ie Oberlippe ift betulich, 
jeber Sappen beS UnterfieferS blattartig unb bewimpert, bte 3unge ohne Seitengipfel. 
SBie bei legter gamilie finb bie ©elenfpfannen für bie faft fttgeligen Hüften ber »orberen 
Beine hinten offen, bie Hüften ber rjinterften blattartig erweitert, nach hinten gerinnt, es 
fehlen aber überalt bie Sdjenfelrtnge, welche bei ben Sradjtfäfern beutlich ent* 
widelt finb. ©ie linealen Sdjienen tragen furge ©nbfporen unb fünfglieberige, häufig 
unten mit lappigen Slnljängen uerfefjene ©arfen, ber Hinterleib eine gleiche Siingsahl. ©ine 
©igentümlidjfeit geicfjnet bie meiften ©lieber biefer gamilie »or aßen übrigen Käfern aus. 
© a fie nämlich infolge ihrer furgen Beine fich »ergeblich bemühen würben, auf biefe wieber 
gu gelangen, wenn fie auf ben Siüden gefaßen finb, fo hat bie Statur baS SluSfunftSmittel 
getroffen, baß fie ihren Körper in bie feb\)e fdjneßen unb in ber Suft umbreljen fönnen. 
Hietgu war eine gang befonbere Seweglichfeit gwifdjen bem Sorberbruftrtnge unb ber hinteren 
Körperpartie fowie ein gortfag jenes nad) hinten unb eine SluStjöhlung für ben gortfag 
im Sorberranbe ber SJtittetbruft nötig. SBiß ber Käfer biefe Sorteile benugen, fo madjt 
er feinen Siüden hoh^ HalSfdjilb unb glügelbedenfpige gegen eine fefte Unterlage unb 
ben Sorberbruftftacpl gegen ben Borberranb ber SJtittetbruft ftemmenb; inbem er nun 
burch bie ftarfen BruftmuSfetn legieren oon hier ab in feine ©ruhe fdjneßt, was mit einem 
fnipfenben ©eräufdje erfolgt, wirb ber gange Körper in bie Suft gefebert, brep fid) hier u m 
unb faßt auf bie Beine nieber; gelingt es bei ttngünftigen Stügpunften nidjt baS erfte unb 
gweite SJiai, fo wieberholt ber Käfer baS SdjneBen fo oft, bis er feinen 3roed erreicht hat. 

SJian fann ihn fehr leicht gu foldjen Seiltängerftüdcpn »eranlaffen, roenn m a n ihn 
mit bem Siüden auf bie flache Hanb legt. SBätjrenb m a n ihn sroifdjen ben gingern hält, 
fühlt unb fietü m a n bie heftigen Bewegungen beS hin unb her fdpellenben HalSfdjübeS 
unb hört wohl auch baS fnipfenbe ©eräufdj; er führt alfo swifdjen unferen gingern bie 
eben befdjriebenen Bewegungen aus, welche er mithin immer ansuwenben fcpint, wenn 
er fid) auS einer -peinlichen, ber Hufe bebürftigen Sage befteien wiß. ©t erfennt in ihr 
unb in ben furgen Beindjen feine einigen SiettungSmittel; benn fühlt er erft ben Boben 
unter legieren, fo läuft er eiltgft baoon unb fudtjt fich P »erfriecpn, w o unb wie eS 
eben gehen wiß. Stuf feine glügel »erläßt er fich °ei ben glucpoerfucpn nicht, braucht 
biefelben »ielmehr im warmen Sonnenfcpin, u m »on honigfpenbenber ©olbe su ©olbe 
ober »on Blume gu Blume anberer Slrt su gelangen, ober u m an warmen Slhenben fein 
anbereS Jet) aufsufuepn. Hinfidjtlidj ihrer SebenSweife geigen bie »erfdjiebenen Slrten 
anbere ©ewoljnljeiten. ©iefe treiben fid) a m Boben umher, befudjen Blumen, u m H°nig 
gu teden, unb geigen fidj u m fo lebenbiger, je wärmer bie Sonne fcpint; jene wählen 
Sträucher unb bereu grüne Blätter gum Slufenttjalte unb finben fich oaljer mehr im SBalbe 
als auf SBiefen unb gelb; fommt m a n ihnen su nahe, fo laffen fie fich mit angegogenen 
Beinen gur ©rbe faßen unb finb bann meift, trog ber forgfältigften Stachforfctjungen, für 
immer bem Sluge entfehwunben. Siodj anbere fteden bei ©age hinter ber Baumrinbe ober 
H e m m e n fid) gwifdjen bie fjargigen Knofpenteile ber Slabelljölser, woßen überhaupt »on 
einem fehr geübten Sluge gefucht fein. Sie aße fommen bei uns im grühjape mit bem 
jungen © r ü n ober fpäter unb »erfdjwinben gegen ben Herbft nadj unb nach wieber, fei 
es nun, baß fie bis baljin ihre Slrt fortgepftanst haben unb bann oon ber Bühne abtreten, 
fei eS, baß fie als jungfräuliche Käfer bie winterliche 3eit in ©rftarrung erft »orüber* 
laffen woßen, elje fie bem Srutgefdjäfte obliegen. SJian fennt bis jegt erft »on wenigen 
bie ©ntwidelungSgefdjichte, auS welcher' ein mehrjähriges Sehen im Saroensuftanbe her* 
»orgeljt. 
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©ie Plannt geworbenen S a r o e n finb wurmförmig, waisig ober fdjwad) niebergebrüdt, 
burdjauS mit feftem unb glängenbem ©hitinpanger umfdjloffen unb fechSbeinig. Sie haben 
auf ben erften Btid große -tpttdjfeit mit bem aßbefannten „3Jiet)lwurme", alfo mit 
ber Saroe beS fpäter gu befpredjenben SJteijlfäferS (Tenebrio molitor). SBer beibe neben* 
einanber fiep, bemerft aber fofort einen wefentlichen Unterfdjieb gwifcpn ber Bilbung unb 
Steßung beS Kopfes, ©ie Sd)neßfäferlar»en tragen ben ftachgebrüdten, auf bem Scheitel 
ausgehöhlten Kopf gerabe »orgeftredt. Sluf feiner Unterfeite geidjnet fidj berfelbe burdj brei 
geftredt »ieredtge Streifen aus, weldje in einem tiefen, bogenförmigen SluSfdjnitte beS 
SchäbetS nebeneinanber liegen; bie beiben äußeren, nad) »orn fid) »erbreiternbett fteßen 
ben S t a m m ber Kinnlaben, ber mittetfte baS Kinn bar. ©urch bie Bilbung beS legten 
SeibeSgltebeS fcpinen Ijauptfächlid) bie Slrtunterfchiebe bebtngt gu fein, ©iefe Saroen laufen 
gewanbt unb leben »erftedt in ber ©rbe ober im mulmigen H 0 ^ 6 , ober boljrenb in »er* 
fdviebenen abgeftorbenen, aber auch lebenben Sflangenteilen, »on welchen fie fid) ernähren, 
wie beifpielSweife oon Hutpilgen, faftigen SBurgeln unb Knoßen, fo baß einige unferen 
Kulturpflansen erheblichen Schaben sufügen. Sluch oerfchmäheu fie tierifcheS gleifd) nidjt 
unb freffen fid) untereinanber auf, wenn fie eng beifammen finb unb SJianget an anberer 
Siahrung leiben, ober boljren fich bann unb wann in anbere Jnfeftenlaroen ein. Slm legten 
SlufenttjaltSorte erfolgt ebenfo oerftedt, wie bie Saroe lebte, bie Serwanblung in eine 
fdtjlaufe, ungemein bewegliche Suppe, weldje in einer ©rweiterung ber umgebenben ©rbe 
ober beS faulen HolgeS ohne 3roeifel nur furge 3eit ruht. 

J n ben Sammlungen finben fich mehr als 3000 Slrten, »on benen manche roeber 
befdjrieben nodj benannt finb. Sie breiten fich über alle ©rbteile auS, finb in ben 
warmen unb heißen ©egenben gafjlteicfjer unb sum ©eil wefenttidj größer unb prädj* 
tiger als in ben gemäßigten, in ihrer ©efamtheit jebod) nur oon mittlerer ©röße unb 
eintönig in ihrer gärbung, fo ba1^ gwifdjen auSlänbifdjen unb tjeimifcpn Slrten burcpuS 
ber ©egenfag fcpoinbet, welchen wir in biefer Begleitung bei ben Sracpfäfern fennen 
geternt haben. 

Satreille Bereinigte bie Schnellfäfer famt ben Sradjtfäfern unb einer beibe »er* 
hinbenben Heineren gamilie, ben Ijier mit Stiflfihweigen übergangenen © u c n e m i b e n , gu 
ber ©ruppe ber Spighrüftigen (Sternoxia), Sinne" aße Strien ber in Siebe ftefjenben 
gamilie unter bem ©attungSnamen Elater, welcher putgutage nur für eine »erhättniSmäßig 
fleine Slngaljl beibehalten roorben ift. ©S roürbe ermübenb fein, hier auch nur einen Ber* 
treter für jebe ber adjt ©ruppen »orgufütjren, roeldje bie Srjftematifer feit ©anbegeS 
flaffifcher Bearbeitung biefer gamitie annehmen, groedloS, biefelben charafterifieren ober 
überhaupt ber wiffenfdjafttichen Slnorbnung irgenbmie Siedjnung tragen gu rooßen; eS 
mag genügen, auf einige roefentlidje Sunfte hinguweifen, roelche in ifjren oerfdjiebenften 
©ruppierungen als unterfdjeibenbe SJierfmale bienen, unb bann roenige intereffantere 
Slrten näher gu beleuchten, ©ie auSlänbifdjen Slrten nehmen eine Sieihe »on ©igentüm* 
lidjfeiten in Stnfpruch, roeldje bei unferen heimifdjen feljr »ereingelt ober gar nidjt »or* 
fommen, roie beifpielSroeife jeberfeitS eine lange Spalte an ber Unterfeite beS HalSfcbiibeS 
gur Stufnafjme ber gühler in ber Stutjelage. ©iefelhe bilbet gleichseitig bie feitlicp ©renge 
ber Borberbruft unb ben nad) unten ttmgefchlagenen Seitenteilen beS BorberrüdenS unb 
finbet fidj fjöihft feiten bei unferen heimifcpn Slrten; eine ber gemeinften führt fie: ber 
mäufegraue Sdjnellfäfer ( L a c o n m u r i n u s ) , ein flacher, breiter ScfjtieBfäfer, 
ber an ben Siofen bie Blütenftiete befreffen unb als Saroe ben garten SBurgeln ber 
Säumchen in ben Baumfdjulen fdjäblidj roerben foß. ©ie eben erwähnte gurche barf 
nidjt »erwedjfelt werben mit einer anberen, welche gu gleichem 3roede hier unb ba nalje 
bem Seibenranbe beS HalSfdjilbeS »orfommt. ©ie Steßung beS Kopfes, ob bie Stirn 
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unmittelbar in ben »orberen ©eftcpsteil übergetjt ober burch eine Duerleifte »on ihm ge* 
trennt ift, bie gorm ber gülßerglieber unb bie Sänge beS britten berfelben im Sergleiche 
gu anberen, bie ©eftalt beS SdjilbdjenS, ber SJiangel ober bie ©egenwart »on Hautläppdjen 
an gewiffen gußgliebern, bie ©eftalt ber breiten Hinterhüften unb anbereS fommen für 
aEe bie ©tateriben in Betracht, beren Borberbruft gu einem Kinnfutterale erweitert 
unb beren Hinterbruft nad) »orn abgerunbet ober geftugt ift, währenb bei ber legten 
©ruppe (Campylidae) jener „Bruftlag" fehlt unb baS Hinterbruftbein nach °orn in eine 
Spige ausläuft. 

©er rauhe Schmieb ( A t h o u s hirtus) gehört einer namentlich in ben falten unb 
gemäßigten Strichen ber nörblicpn Halbfugel »ertretenen ©attung an unb ift eine unferer 

ScbneUfäfer: 1) Corymbites pectinicornis. 2) Elater sangnineus. 3) Corymbites signatus. Statürlittje ©rcfse. 

gemeinften Slrten, welche oft in größeren SJiengen auf ben bfüfjenben ©olben ber SBiefen, 
SBeibenheger unb gelbraine währenb beS Sommers angetroffen wirb, ©r fäugt bort H°nig, 
fliegt unter SJiittag unb beS Siachmittagä bei Sonnenfctjein nadj anbereit SBeibeplägen unb 
ift ein ooßfommen harmlofer Käfer »on burdjfchnittlich 13 m m Sänge unb 4,5 m m Breite. 
Seine Stirn begrengt ein erhabener, fdjarf abgefegter Sorberranb; jebeS ber mittleren ©lieber 
an ben gütjlern ift ebenfo lang wie breit unb bretedig, baS gweite fürger als baS brüte; baS 
HatSfdjilb ift länger als breit, in ber SJiitte etwas erweitert, »or ben mäßig heraus* 
tretenben unb fpigen Hintereden ein wenig eingegogen unb gleichmäßig fein punftiert; 
bie faum breiteren, feicfjt geftreiften unb fein punftierten glügelbeden runben fidj hinten 
gemeinfdjaftliclj ab. ©ie Hüften ber Hinterbeine erweitern fidj aßtuäljlidj nad) innen, 
güße unb gußflauen finb einfach, baS erfte ©lieb ift fo lang wie bie beiben folgenben 
gufammen. ©er ©lang beS fihroargen Körpers roirb burch bie graue Behaarung etroaS ge* 
brod)en, es fommen inbeS aud) Stüde mit braunen glügelbeden gwifdjen ben fdjwargen 
nicht feiten »or. 

©ie Saroe beS rauhen SdjneßfäferS läßt fich nicht, gleich i^m, als harmlos begetdjnen, 
weit fie, wenn in größeren SJiengen an einer Stehe »orfommenb, unferen Kulturpflangen 
merflidjen Schaben sufügt. Sie Ijat ben wurmförmigen B a u aßer befannten SdjneBfäfer* 
laroen, ben d)arafteriftifd)en Kopf, wie fid) bieS alles bei ber auf S. 113 abgebilbeten Saroe beS 
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SaatfchneBfäferS roteberfinbet, ift aber im Sergleiche su biefer fräftiger, entfdjieben etwd'S 
platt gebrüdt unb mit »ereinselten Borftenhaaren befegt, ©er erfte ber 12 Körperringe 
erreicht bie boppelte Sänge jebeS ber unter fich gleichen übrigen Siinge; über aße 12 läuft 
ein feiner SängSeinfdjnitt in ber Siüdenmitte. © a S legte, fidj faum »erfcfjmälernbe 
©lieb ift an ben Seiten geferbt, auf feiner Siüdenflädje platt gebrüdt unb butd) feidjte 
Stunseln uneben, a m Hiuterranbe mehr als halbfreiSförmig auSgefdjnitten, fo baß jeber* 
feits beS SluSfdjnitteS ein breigähniger Hornfortfag gewiffermaßen gwei Slnhängfel bilbet. 
3mei 3äfjne jebeS biefer »ieredigen Slnhängfel fteljen nebenetnanber, roährenb ber britte, 
über bem inneren ftefjenbe fidh nach oben richtet, ©iefe brei 3äbne pflegen famt ben 
ftumpfen Heroorragungen an ben geferbten unb leiftenarttgen Seiten beS ©liebes braun 
gefärbt gu fein, ©iefe Saroe lebt nach ©anbegeS ©rfatjrungen hinter ber Stinbe ab-
geftorbener B ä u m e , nach ben meinigen auch mie biejenige beS SaatfchneBfäferS in ber 
©rbe an »erfchiebenen Sflangen, namentlich, roie auch »on anberen beobachtet roorben, an 
ben 3uderrüben. SBenn fie, roie ber ©ngerling, ben Bart unb bie Spige ber jungen Siübe 
benagt, fo fängt bie Spange au gu träufeln, bie Siübe bleibt im SBudjfe surüd unb »er* 
liert roefentlieh an 3udergetjalt. ©ie Sdjäblid)feit biefer Saroe, roeldje mit ben nädjften 
Serroanbten unter bem gemeinfamen Siamen „©ratjtwurm" bei ben Sanbroirten be* 
fannt ift, liegt mithin auf ber Hanb. Über ihre SebenSbauer »ermag ich Sicheres nicht 
ansugeben; entfcpeben erftredt fidj biefelbe auf mehrere Jahre, roie »on aßen anberen 
angenommen roirb. 

© a S reidje SJtittel* unb Sübamerifa erseugt in feinen heißen Strichen ungefähr 100 
Slrten »on ScfjneBfafem, welche neben ber gamilienetgentümlidjfeit noch bie wunberbare 
Kraft befigen, wie bie Johanniswürmchen im ©unfein su leuchten. SJian erfennt bie großen 
ober mittefgroßen „geuerfliegen", welche meift büfter braun gefärbt, bidjt graugetb be* 
haart unb ber ©attung Pyrophorus sugeteilt worben finb, leicht an einem aufgetriebenen, 
wachSgelben glede in ber Siähe jeber Hinterede beS HalSfdjilbeS, »on welchem auS fid) 
im Seben baS magifdje Sicht »erbreitet; überbieS befigen fie noch ein fräftigereS Seuclp 
organ an ber Bauchfelle ber HinterleibSwursel. © a S Seudjten felbft ift SBirfung eines 
OspationSprogeffeS. 

© a ß Jnfeften, welcp SJiutter Statur mit fo proorragenben ©igenfchaften auSgerüftet 
hat, wie bie eben erwähnte „geuerffiege", bie Slufmerffamfeit unb Bewunberung berjenigen 
SJienfchen auf fich lenfen mußte, bie nidjt mit ben Slugen eines heutigen gorfdjerS begleichen 
©inge betrachten, barf nicht wunbemefjmen. SBir finben baher fepn bei SJioufet (1634) 
ein große Slrt leiblich abgebilbet unb bef(pichen, ©r nennt ben Käfer Cicindela, griechifeij 
Kephalolampis, weit er fein Sidjt nidjt aus bem Schwange, fonbern oon bem Kopfe auSfenbe, 
unb ergäljlt, roaS er in ben Steifeberidjten beS O o i e b u S über ihn gefunben hat, roie folgt: 
„©er ©oatjo, »iermal größer als unfere fliegenbe Slrt (er hat »orljer ben Seucpfäfer 
Lampyris auch als eine Cicindela abgehanbelt), geljört gum ©efchleihte ber Käfer 
(scarabeorum). Seine Slugen leuchten rote eine Saterne, burch beren Sdjein bie Suft fo 
erheßt roirb, baß jeber im 3immer lefen, fdjreiben unb anbere Berridjtungen »orneljmen 
fann. SJiehrere »ereinigt geben ein roeit heßereS Sicht, fo baß eine ©efeflfcfjaft in finfterer 
Siacht unangefochten einen beliebigen SBeg gurüdtegen fann, aßein bei biefem Sichte, roelcpS 
roeber ber SBinb roegroehen, noch bie ginfterniS »erbunfein, noch Siebel ober Siegen aus* 
löfchen fönnen. SJiit ausgebreiteten gfügeln glängen fie ebenfo mit heßem Sichte nad) 
ihrem Hinterteile gu. ©ie Ureinwohner bebienten fich for Slnfunft ber Spanier feines 
anberen SidjteS, weber in ben Häufern nod) im greien. ©ie Spanier aber brauchen 
gadel* unb Sampenlidjt gu ihren häuSIicpn ©efdjäften, weil jener ©lans mit bem Sehen 
beS lidjtoerbreitenben ©iereS aBmählidj fchminbet. SBenu fie aber beS StadjtS ins greie 
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gttjen muffen ober mit einem eben erft angelanbeten geinbe gu fämpfen haben, burch* 
fud)en fie nur mit Hufe biefer Käfer ben SBeg ttnb, inbem ein Solbat »ier ©ocujoS 
trägt, täufdjen fie ben geinb mannigfach. ®enn als ber ebte ©hornaS ©anbiftuS unb 
ber Siitter Siobert ©ttbterj, bet S o h n beS berühmten Stöbert, ©rafen »on Seicefter, bie 
roeftinbifdje Küfte guerft betraten unb in ber Stadjt ihrer Slnfunft im benachbarten SBalbe 
ungäljlige Sichler, wie »on brennenben gadeln, unerwartet herannahen fahen: fetjrten fie 
fdjneß gu ihren Schiffen gurüd, in ber SJieinung, ba^ bie Spanier mit Kanonen unb 
brennenben Sunben unoermutet im Hinterhalte lägen. ©S finben fid) bafelbft mehrere Jn* 
feiten biefer ©attung, aber weil ber ©ocujo unter aßen ben Sorrang hat, übergeht Ooie* 
buS bie übrigen mit Stißfdtjweigen, ©ie Jnbier pflegen ©efidjt unb Bruft mit einer aus 
biefen ©ieren bereiteten Salbe eingureiben, bamit fie anberen gleichfam als feurige Ser* 
fönen erfcpinen. SBie bieS möglich, läßt fich nicht einfepn, ba ja mit bem Seben beS 
KäferS aud) bie Seuchtfraft fdjwinbet, eS fei benn, baß furg nad) bem ©obe ber ©fang 
nod) anbauert, baß er aber nidjt fange beftetpn fönne, ift fidjer. 

,,©S gibt bort auch noch anbere Slrten ftiegenbe ©iercpn, welche bei Stadjt leuchten, 
fie finb aber oiet größer als unfere tjeimtfcpn unb ftrafjlen ein weit pBereS Sicht aus. 
Sie leuchten nämlich fo ljeB, ba^ biejenigen, melcp eine Steife unternehmen, biefe ©i* 
cinbelen lebenb mit einer gewiffen Kunft fich an ben Köpfen unb Beinen fchwebenb an* 
heften; benn fo werben fie aus ber ©ntfernung gefeben, fo fcpeden fie bie ber S a c p nicht 
Kunbigen gurüd. ©ie SBeiber bebienen fich feines anberen SidjteS bei ihren fjäuSlidjen 
Slrbeiten gur Siachtgeit/' 

Slbgefehen »on ber irrigen Slnftdjt, baß bie Käfer gliegen wegfangen, haben fidh bie 
Bertdjte ihrer Hauptfadje nadj beftätigt, unb eS ift audj angunehmen, baß ber in ber H a»ana 

unb wahrfdjeinlidj audj auf bem gefttanbe gebräuchliche Siame 
©ocujo ben fehr »erbreiteten P y r o p h o r u s noctilucus ber 
neueren begeicljnet. Stach & r'OU H u m h o t b t unb B o n p l a n b 
lebt feine Saroe an ben SBurgeln beS 3uderrot)reS, w o fie bis* 
weiten bebeutenben Schaben anrichtet, fcfjeint jebodj auch, gleich 
unferen heimifchen Strien, nidjt auf eine gutterpflange befdjränft 
gu fein, ©enn ber Käfer ift »ereinselt burch HanbefSfjöIser mit 
nadj ©uropa »erfchleppt worben. J m Jahre 1766 hat m a n 
einen folcpn, gurcp unb Schreden oerbreitenb, in ber Bor* 
ftabt »on St.*2lntoine in Saris umherfliegen feljen, unb in ben 
fedhgiger Jatjren biefeS JatjrljunbertS fal) Sneflen »an B o l * 
lenljooen einen in Seiben, welcher auf Kampefcpljotg gefangen 
worben war, unb beffen grünes Sicht fo p B leuchtete, baß m a n 

ohne SJtütje gewöptltdje ©rudfdjrift babei lefen fonnte. Bießeidjt biefelbe ober auch eine 
anbere ber großen Strien, bie m a n auf S°rtorico © u c u b a n o nennt, fliegt »om SJtärg 
bis SJiai Ijäufig in ben Straßen ber Ortfdjaften, fommt in Häufern unb auf Holgptägen 
»or, fo ba^ audj ihre Saroe im Holse Ijaufen muß. ©ie Jnbianer fangen biefe geuer* 
fliegen, inbem fie eine gtühenbe, an einen gaben gebunbene Kohle in ber Suft fdjwtngen, 
nad) ber jene fliegen, unb treiben in Seracrus HanbelSgefdjäfte mit ihnen. SJian hält bie 
Käfer in eigens für fie angefertigten Käftdjen aus feinem ©rafjte, füttert fie mit Scpibcpn 
»on 3uderroljr unb — habet fie täglich sweimal, bamit fie beS Slbenbs ihren ©ienft nidjt 
»erfagen unb burdj mögltdjft lebhaftes Seucpen besaubern. Sie mögen fid) längere 3eit 
a m Seben erhalten laffen, benn neuerbingS finb einige mit herüber nad) ©nglanb ge* 
bracht worben. ©ie Seuchtfraft ber geuerfliegen wirb in ben »erfdjiebenen ©egenben su 
»erfdjiebenen 3weden benugt. S o ftedt m a n einige in ausgehöhlte, mit fleinen Söcpra 
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»erfehene glafdjenfürbiffe, u m baburtf natürlidje Satetnen hergufteffen. Sehr finnreidj ift 
bie Serwenbung 51t nennen, weldje bie © a m e n baoon madjen, u m ipe Steige gu erhöhen. 
Sie fteden beS SlbenbS bie Käfet in ein Säddjen »on feinem ©üfl, beren mehrere in Siofen* 
form a m Kleibe befeftigt werben; a m fcrjönften aber foB fich biefer Sdjmud ausnehmen, 
wenn er, mit fünftlicpn, aus Kolibrifebern gefertigten Blumen unb eingelnen BriBanten 
»erbunben, als Kräng im Haare getragen wirb. 

©er Saatfdjnellfäf er (Agriotes segetis), ein ungemein »erbreiteter Sdjmieb »on 
fdjltdbtem Süßeren, hat feiner Saroe wegen mehr als anbere feineSgleidjen bie Slufmerf* 
famfeit auf fich gelenft unb eine traurige Berühmtheit erlangt, ©er Körper ift weniger 
abgeflacht als bei ber befprodjenen unb fehr »ielen anberen Slrten, »on ber aus ber Slb* 
bilbung gu erfefjenben gorm. ©ie Stirn wirb burch feine Ouerfurcp »om ©efid)te getrennt, 
fonbern biegt fich in ber SJiitte abwärts, beiberfeits über ben SJiunb hin einen Sianb bil* 
benb. ©ie gühler finb fabenförmig, baS »orn ftarf polfterartig gewölbte unb an ben 
©den gerunbete HalSfdjilb 

bie anberen finb. © i e gange @<iatf<|neiH«fet (Agriotes segetis) unb Sarbe, beren teijteä ©lieb aud) »on ber 
Dberfeite beS KäferS U n b Unterfeite. SSergröjjert. Saiden an ben Sudeln in natürlicber ©rö^e. 

bie Beine erfcheinen burd) 
Behaarung gelblidjgrau, auf ber Unterfeite bagegen fchimmert bie fdjroarge ©runbfarbe 
mehr burd). ®ie Sänge beträgt giemlich 9 m m . 

©ie Uberrointerung beS KäferS, beoor er fid) fortpflangt, beweift ber Umftanb, baß er 
im grütjiatjr »om großen SBaffer aus feinen winterlichen Schlupfwinfetn prauSgefpült 
unb, noch ehe er aus ber ©rftarrung erwacht, gatjlreicfj angefdjwemmt wirb, ©r treibt fidj 
auf gelbem, SBiefen, SBegen, überaß umher/ unb bie Saarung erfolgt. © a S SBeibdjen 
legt feine ©ier entfdjieben in ber Siähe »on Sflangen an bie ©rbe ober fladj unter bie* 
felbe, unb bie barauS entfchlüpfte Saroe nährt fich fon garten Sflangenteilen. Sie wächft 
ungemein langfam unb lebt mehrere Jahre, wahrfdjeinlich »ier, ehe fie gur Serpuppung 
reif ift. Jhre gorm, weldje mit ben übrigen Sdjneßfäferlaroen übereinftimmt, ergibt bie 
Slhbilbung; bei ihr läuft baS ©nbglieb in ein ftumpfeS Sptgdjen auS unb hat an feiner 
SBursel jeberfeitS swei fdjroarse, ooate ©inbrüde, auf ber Unterfeite »or einer Bogenteifte 
bie runbe, gum Siadjfdjiehen bienenbe Slfteröffnung. ©ie fehr feften, gelben, gebrüdt roal* 
gigen SeibeSringe unterfcpiben fich foum »oneinanber, ber erfte unb groölfte übertrifft 
bie übrigen roenig an Sänge, ©er Kopf fdjärft fid) nad) »orn gu, ift u m bie SJiunbteile 
bunfler gefärbt, trägt breiglieberige gühler, feine Slugen, »orn groeigätjnige Kinnbaden unb 
fehr oerlängerte Kinnlaben mit »iergliebertgen ©aftern unb Sappen oon breiglieberiger 
©afterform. Stuf bem fchmat redjtedigen Kinne figt eine nad) »orn breiedige Unterlippe 
mit groeiglieberigen ©aftern, ohne S p u r »on 3unge. B o n obenher fchließt bie nidjt als 
Kopffdjilb abgefdjtebene Stirn in ©rmangelung ber Oberlippe bie SJtunböffnung. 

Sreljm, rXieileScn. 3. auflagt. IX. 8 
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Slm 12. September fammelte id) 12 Stüd foldjer Saroen, roelcp groifd)en ben 
SBurgeln giemlidh »erfümmerten KopffohleS auf einem feuchten Slder faßen, brachte fie in 
einen Blumentopf, in welchen Siübfen unb ©lang gefäet würben, u m burch beren SBurgeln 
fie mit gutter su »erforgen. SllS bie Sflangdjen ungefähr 2 3oB hoch geroadjfen roaren, 
fingen fie an gu roelfen, befonberS baS ©raS. J n biefem 3uftanbe blieb ber ©opf, roeldjer 
biSroeilen etroaS angefeuchtet rourbe, über SBinter im genfter beS geljeigten 3immerS 
fteben. J m gebruar rourben einige ©rbfen gelegt, bie bis etroa einen guß lang rottrben, 
fpärlich unb bünn im SBudjfe, roie eS bie JahreSgeit mit fidj bradjte; plöglich aber fingen 
fie an gu roelfen. Slm 6. Juli unterfucpe ich bie »on gahlreidjen gaferrourgeln burd)* 
fegte ©rbe unb fanb barin brei frifd) auSgefchlüpfte Käfer unferer Slrt, bie garten, na* 
türltcb fehr oerbrüdten Suppenhäute ebenfaBS, »on ben neun übrigen Saroen aber 
feine Spur. 

©ie S u p p e fieljt roeiß aus, hat fchroarge Slugen, über benfelben je ein Meines, braunes 
Spigdjen unb enbet in gwei furge Schwängehen; fie ruht lofe, ohne ©efpinft, unb gwar 
nur einige SBocpn in ber ©rbe. 

Unier Bilb auf S . 110 führt nodj 2 Corymbites-Slrten »or, welche meift auf blühen* 
bem Bufdjwerf leben, namentlich im ©ebirge, unb beren SJtänncpn fich burch ftarf ge* 
lammte güljler auSseidjnen, fowie ben E l a t e r sanguineus mit blutroten glügelbeden. 

©ie folgenbe gamilie Bereinigt unter bem Siamen ber SBeicfjfäfer ( M a l a c o d e r -
m a t a ) eine große SJienge »on Slrten, welche faft auSfd)ließlidj burdj roeidje, mehr leber* 
artige Körperumtjüßung, befonberS nadj bem ©obe fidj oerbtegenbe glügelbeden, über* 
einftimmen unb außerbem nodj folgenbe SJierfmale geinein haben: roalgige Sorber* unb 
SJtittelhüften, quere an ben Hinterbeinen, meift Sdjienen ohne ©nbbornen, fünfglieberige 
güße ober nur »ierglieberige Borberfüße, bei manchen SJiänmhen ein auS 6 — 7 freien 
©liebern sufammengefegter Hinterleib unb fehr »erfdjieben geformte gühler, roeldje in ber 
Siegel aus 11 ©liebern befteljen, aber audj sehn* ober gtoölfglieberig fein fönnen. ©ie 
hornige ober häutige 3 u nge hat feine Seitensipfel, bie beiben Saben beS UnterfieferS, 
beren innere mandjmat oerfümmert, finb blattartig unb beroimpert, bie Sippentafter brei*, 
bie Kiefertafter »ierglieberig unb bie Kinnbaden furg. Bei ben meiften treten bie ©efchledjtS* 
unterfdjiebe beutlidj Ijeroor, entroeber an ben beiben legten SeibeSgliebern ober an ben 
gütjlern, ben ©edfdjilben, ben glügeln ober ben Sorberfüßen. Stuf Blumen unb Sträu* 
c p m finben fich bie meiften ber hierher geljörenben Kerfe, gum ©eil aber nidjt, u m bafelbft 
Süßtgfeiten gu fudjen, fonbern u m bem "Staube nad)gugei)eit. SBie bie »ollfommenen Käfer 
in ben angegebenen ©rengen mancherlei Unterfdjiebe barbieten, fo läßt fid) aud) oon iljren 
Saroen im allgemeinen nidjtS roeiter fagen, als baß fie fedjS Beine haben unb gleifdj gu 
freffen fdjeinen; roir fommen bei ben eingelnen ©ruppen auf fie gurüd. SJian leimt sur 
3eit etroa 2200 gamilienglieber. 

SBie bie SBeftinbier, fo haben auch mir unfere „geuerfliegen", bte aßerbingS roefentlidj 
anberer Statur als jene finb. SJtoufet hanbelt in feinem 15. Kapitel über bie Cicindela 
unb beroeift auS ben gahlretcpn Siamen, roie aud) fdjon »on alters her ber gemeine SJiann 
bie leudjtenbe ßigeufdjaft biefer nächtlichen Kerfe gefannt unb mancher gorfdjer fidj u m 
ihr Seben gefümmert hat. Bei ben ©riechen unb Siömern gab eS galjlreictje Siamen für 
biefelben, roeldje alle baS Seucbtoermrgen unb sunt ©eil aud) bie Örtlichfeit, oon roetepr 
eS ausgeht, im Sluge haben, roie lampuris, pygolampis, kysolampis, pyrolanpis, 
bostrykos, pyrgolampis ic. bei jenen, cicindela, nocticula, nitedula, lucio, lucula, 
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jiola, lucernuta, venus je. bei biefen. ©ie romanifcpn Bölferftämme haoen einen 
unb ben anberen biefer Siamen beibehalten ober in ihrer SBeife umgebilbet, bei ben Jtalienern 
heißt ber Käfer luciola, lucio, farfalla, bistola, lüogola, lacervola, luiserola, bei ben 
Spaniern lyziergana, luciernega. ©ie S°ien nennen ihn zknotnike, chrzazezik, 
swiecacy; bie Ungarn eyeltwudoeklo, bogaratska vilantso; bie grangofen ver luissant, 
mouche claire; bie.©nglänber gloworme, shine-worme, glass-worme; bie SDeutfdjen 
begeichnen Ijier mit 3inbucgele, bort mit Siegthmugf unb 3inbwttrmle baS SJiänndjen; 
benn in manchen ©egenben ©eutfdjlanbs teudjtet baS geflügelte SJiännchen „cicindela" 
nicht, fonbern nur baS als ©raSwurm, ©ugle, geuerfäfer begeidinete SBeibchen. J n ber 
©egenb »on granffurt a m SJiain heißt baS Jnfeft JohanneSfäfer ober St. JotjanniSfliege. 
Stach ber Slufgäljlung ber Siamen, »on welchen nur eine Blumenlefe gegeben würbe, fährt 
unfer englifdjer ©ewährSmann fort: ,,©ie SJiänndjen ober bie geflügelten ©icinbelen leuchten 
hier, wie in BaSconien (Siorbweft* Spanien) nidjt, fonbern nur bie SBeibdjen, weldje SBürmer 
finb; bagegen finb in Jtalien unb in ber Umgegenb »on Heibelberg aße SBeibchen UchtloS, 
unb bie SJiännchen fdljeinen gu leuchten, ©ie ©rforfdjung beS ©runbeS übertaffe idj ben 
Shßofophen." Hierauf wirb baS geflügelte SJiännchen ausführlich befdjrieben unb erwähnt, 
baß es an ber Sauctjfpige gwei monbförmige glede trage, einen neben bem anberen, »on 
benen bei Stacht ber p ü e ©lans ausgehe, ähnlich ausgebranntem Schwefel, als ob m a n 
glüpnbe Kohlen burd) bie Suft fliegen fälje. ©S erfdjeint niemals in ©nglanb ober teudjtet 
wenigftenS nicht, wenn eS bafelbft »orfommen foBte. Sobann wirb baS flügetlofe SBeibdjen 
befdjrieben unb als ein langfam fcpeitenbeS, raupenäljntiiheS SBefen gefdjilbert, weldjeS 
fidj »on feinem eignen Kote ernähre unb aus bem weißlichen SeibeSenbe (eS finb bie 
brei legten Siinge) einen wunberbaren, gewiffermaßen ©rbfternen naäjahmenben ©lang 
auSftrat)le, welcher mit einer Saterne unb bem SJionbe hinfidjtliih ber ©eüigfeit su wett
eifern fdjeine. SBeiter wirb nach ben Erfahrungen gweier berühmter SJiänner behauptet, 
baß bie Sereinigung »erbunbener Särctjen über Stadjt bis gum anberen SJiittag gebauert 
habe, baS 3Jiännd)en fofort, baS SBeibdjen erft nadj 20 Stunben geftorben fei unb oiele 
©ier abgelegt habe. SBaS StriftoteleS übet bie ©ntwidelung etwäfjnt, bleibt bem Ber* 
faffer wegen ber nicht gu beutenben Siamen unoerftänblich, unb er fchließt feine gelehrte 
Slbhanblung mit einem ©ebictjt beS Slnton ©fjnlefiuS, in welchem bie fliegenbe Cicindela 
befungen wirb. 

©ie glügeltofigfeit ber SBeibchen unb baS Sorfommen mehtetet Sitten mat mithin fepn 
in jenet 3eit befannt. Bei uns in ©eutfchlanb leben beten groei, bie eine tjier, bie anbete 
bott »otpttfcpnb. ©ie fleinere unb aßgemetner verbreitete ift baS fleine JoljanniS* 
roürmdjen, ber gemeine Seudjtfäfer ( L a m p y r i s splendidula). SJian erfennt baS 
graubraune SJtänndjen leidjt an ben beiben glasartigen genfterfleden beS HalSfdjilbeS, bie 
auch gu einem burchfepinenben Sorberranbe »erfchmelgen fönnen, baS roeißgelbe SBeibchen 
an ben beiben Säppcpn hinter bem HalSfcfjilbe, bie roenigftenS eine Slnbeutung oon 
glügelbeden geben; überbieS ragen bei beiben ©efdjtecpern bie bünnen, fidjetförmig ge= 
bogenen Kinnbaden heroor. ©ie rourmförmige Saroe hat fedjS gefpreigte Beine unb einen 
feljr fleinen Kopf, roelcpr in ber Siufielage nicht fichtbar ift. Stile Körperringe haben fo 
giemlidj gleiche Sänge, ber legte fann eine Slrt »on ©richter »orftreden, beftebenb aus groei 
ineinanber ftefjenben Kreifen fnorpelartiger Strahlen, roeldje burd) eine gallertartige Haut 
miteinanber »erbunben finb. ©iefe beiben Strafjlenfreife finb ein* unb auSgietjhar unb 
bilben ein für bie SebenSroeife notroenbigeS SieinigungSroerfgeug. ©ie Saroe ernährt fie) 
nämlich oon Sdjneden unb wirb bahei burdj ben oon biefen reichlich auSgefdjiebenen Schleim 
unb burch anljaftenbe ©rbfrümcpu »ielfact) »erunreinigt. Jnbem fie nun mit bem auf* 
faugenben B̂infet a m Körper hin unb her taftet, nimmt fie ben Sdjmug weg. ©iefe 

8* 
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Befchäftigung mag gu bem SJiißoerftänbniS Slntaß gegeben haben, ba^ fich oaS mit ber 
Saroe »erwedjfelte SBeibdjen »on feinem eignen Unrat ernähre. Siod) fei bemertt, baß 
bie fleinere, männliche Saroe feift, feitticfj gleich breit erfcfjeint unb fich a m erften ©horarringe 
nadj »orn üerfdjmätert, währenb bie größere weibliche niebergebrüdt, in ben Körper* 
umriffen meljr eBiptifdj unb oorn mehr geranbet ift. 

© a S große J o h a n n i s w ü r m c h e n ( L a m p y r i s noctiluca). hat im männlichen 
©efdjlechte »ortretenbe Kinnbaden, feine genfterflede auf bem HalSfchitbe, fleinere Seucp* 
jfede an ber Bauchfpige, baher aud) geringeres Seudjtoermögen unb erreicht eine Sänge 
»on 11 m m . © e m 15—17,5 m m meffenben SBeibdjen fehlen felbft bie glügetbedenftumpfe, 
fo baß es ooßfommene Saroenähnlicfjfeit annimmt; burch oaS größere, beffer entwidelte 
HalSfdjilb, ben minber oerborgenen Kopf unb wefentlidj ftärfereS Seudjtoermögen unter* 
fcpiöet es fid) jebod) oon feiner Saroe. ©iefe Sltt fdjeint im SBeften ©uropaS (granfreidj) 
unb im Süben ©eutfdjlanbs häufiger »orgttfommen als inmitten unfereS SaterlanbeS. 

2 $ 5 

ßleine§3of|ttnni§Würmct)en (Lampyris splendidula), 1) ajtänndjeii bonbeu Ktttfen= unb SBaudjfeite, 2) Sßeibcljen, 3) Savbe. 
•SrofseS 3of|anniätDürmcl)eu (L. noctiluca), 4) SDtönnäjen, 5) Spßeibdrjen, 6) Sarbe. Stur 1, 2 unb 4 »ergrüBert. 

geucpe ©rünbe unb anbere butd) Bufd)werf befcfjattete Drtlid)feiten in ber Siähe oon 
SBaffer ernähren galjlreidje Sanbfdjneden unb finb baher audj bie wahren Brtttftätten ber 
Johanniswürmchen. Hier werben an ben warmen Sommerabenben Sdjaufpiele aufgeführt, 
weldje bie ©raumgehilbe »om Sanbe ber geen unb ©tfen weit hinter fid) laffen, Sdjatt* 
fpiele, weld)e einen fentimentalen ©ichter wie Klopftod in feiner „grühlingSfeier" fingen 
laffen: 

„216er S u , grüfjlingSniürmcfjeit, 
® a § grünltcfjgolben neben mir fpielt, 
® u lebft unb bift nielleiĉ t, 
2lcfi, nic^t urtfterblidfj! 

— — — 3ct) lerne bann, 
Db eine Seele ba§ gotbene ffiürma)en |atte." 

Hunberte oon geuerfünfcpn gittern burdj bie würgtge Suft, unb wenn bem trunfenen 
Blide biefeS oertöfcht, fo taudjt ein anbereS auf im lautlofen unb bodj feurigen ©ange. 
Hier unb ba unten a m feuchten Boben ftraljtt ein gauberljafteS ShoSphorlidjt, Stengel 
unb Blätter ber ©räfer, baS SJiooS unb bie Steinchen beS UntergrunbeS fcrjarf beleudj* 
tenb, im fchwädjeren, immer fchwädjeren Stchtnebel oerfchwtmmenb unb ber ©unfelheit 
enblich ben Sieg einräuinenb; benn feftgebannt ift eS an einer SteBe, welche eS trog 
feines ©langes nicht gu erwärmen »ermag. ©ie irrenben Sterne finb bie SJiännchen, bie 
fie überftrat)fenben girfterne im ©rafe bie SBeibchen, baS ©ange ein wahrer gadeltang 
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beS hodhgeitlidjen Humen. SJiit Slnbrudj beS ©ageS ift ber ©lang »erfchwunben, unb baS 
günfdhen, roeld)eS Ijeute leuchtete, ift morgen für immer »etlöfdjt, wenn auch ihm HP'ten 
bie gadet angesünbet hatte; folange bieS nidjt gefdjah, irrt eS aßnädjtlidj »on neuem 
umher. Slm ©age hält eS fid) »erborgen im ©rafe, ernährt fich auch »°n folcpm, wenn 
ihm ein längeres Seben befchieben fein follte. J n ben an ©lühroürmcpn armen Jahren roirb 
jener rounberbare gadeltans burd) bie geringe 3at)l ber ©eilnetjmer roefentlid) abgefd)wächt, 
außerbem auch, wenn eS fich u m bie HocljgeitSfeier beS großen SeudjtfäferS fjanbelt, weil 
bie SJiännchen ein fchwächereS Sidjt »erbreiten als bie ber gemeinen Slrt, roelcp mir, bem 
früheren Slugenseugen, bei meiner Sdjilberung »orgefchroebt hat; bie SBirfungen beS ©angeS 
bleiben aber ftetS biefelben. ©ie an bie ©rbe gelegten fugelrunben, gelbgefärbten ©ier 
leuchten gleidjfaßS einige 3eit unb entroideln fich °alb gu ben uns bereits befannt ge* 
worbenen Saroen, welche im erwachfenen 3uftanbe nach ber Überwinterung nur bemjenigen 
gu ©eficp fommen, welcher fie aufgufucpn weiß; benn obgleich fie auch fdjwach leuchten, 
»erraten fie fich wegen ber Schwäche beS nur bem Boben gugefefjrten SidjteS burd) baS* 
felbe fo leidjt nidjt. ©inige SBodjen »or ber Sdjroärmgeit ber SJiännchen roirb bie Saroe 
fctjroerfäBiger unb träger, nimmt feine Siahrung meljr gu fid), gulegt reißt ihr an ben 
Seitenfanten ber brei »orberften SeiheSringe baS auf bem Siüden bepangerte Kleib, unb 
auS ihm roinbet fidj bie Suppe tjeroor. Selbftöerftänblidj ift biefelbe eine anbere, je nach* 
bem ein SJiännchen ober ein SBeibchen auS ihr pworget)t. ©ie männliche Suppe geigt bie 
gufünftigen glügel als Säppcljen unb ift in jeber Segtefjung roie eine Käferpuppe gebilbet, 
bie roeibtidje fteßt eine SJiittelftufe groifcpn Saroe unb bem ihr fehr nahe fteljenben SBeib* 
djen bar, unb es roürbe gu roeit führen, roenn bie Unterfdjiebe aßer brei ©ntroidelungS* 
ftufen hier fdjarf proorgetjoben roerben fohlen, baher möge fie furg als eine roenig ein* 
gefrümmte, rufjenbe Saroe begeidjnet roerben. 

©ie Sicht »erbreitenben SBerfgeuge befteljen aus gatjtreicpn gartroanbigen, »ielfeitigen 
3eßen, welche teils burchficpig finb, teils eine feinförnige SJiaffe enthalten, unb aus einem 
bidjten Siege garter Seräftelungen ber Suftröhren. © a ß bie Seudjtmaffe auf Koften beS 
burch bie Suftröhren gugefüljrien SauerftoffeS »erbrenne, bürfte bie jegt aßgemein an
genommene Slnfidjt über baS Seu<ht»ermögen fein. 

Slnbere Seuchtfäfer, weldje über alle Sänber ber ©rbe »erbreitet finb, leben a m gatjt* 
reidjften im füblidjen Slmerifa in ben »erfchiebenften gormen, bie meiften jeboch in beiben 
©efcfjlecperit geflügelt, unb aße ftimmen unter fich unb mit ben einpimifcpn barin überein 
baß fich ber Kopf unter bem erweiterten unb »orn gerunbeten HatSfdjilbe meift gang »er* 
ftedt, bie ©after fräftig, bie gühler ber Stirn eingelenkt finb, baß bie SJtittelfjüften ber 
gufammengebrüdten Beine fidj berühren, unb baß a m Hiuterleibe einige Siinge burdj lidjte 
glede ben Sig beS ScucfjtoermögenS angeigen. SBie eS fcpint, ift baS Betragen ber Slrten mit 
geflügelten SBeibdjen im wefentlidjen fein anbereS als baS unferer heimifcpn. SBenig* 
ftenS berichtet » o n Dften*Saden über bie u m SBafhington gemeinfte Slrt, bie Light-
ning bug (Photinus pyralis), ungefähr in fotgenber SBeife: SJiännchen unb SBeibchen 
fepn fich »oßfommen ähnlich, nur ba^ erftereS längere gühler unb ftärfereS Seucpoermögen 
befigt; eS glängen bei ihm nämlich groei gange HinterleihSglieber, roährenb baS SBeibdjen 
nur einen fjalbrunben Seudjtfled auf bem britttegten unb groei fleine Sunfte auf bem 
oorlegten Baudjringe aufguroeifen hat. © a S Seud)ten befielt in einem wahren Bligen, 
unb ber ©lang beS in ber Hanb gehaltenen KäferS ift ein wirtlich btenbenber. Befinbet 
m a n fich auf einer feuchten SBiefe, fo hat m a n ein bem oben gefcptberten gleiches Sdjau* 
fpiel. ©teich nadj Sonnenuntergang fteigen ©aufenbe »on Käfern fenfredjt auf, fliegen 
eine Strede feitroärtS, roährenbbem fie fich roenig fenfen, u m bann roieber gu fteigen. © a 
fie bloß beim Stuffteigen bligen, fo fieht m a n bie SJienge immer nur fteigen, unb gwar 
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finb eS nur SJiännchen, bie bei ihrem gluge ben Körper fenfrecp halten, fo ba^ bet Hinter
leib roie eine Saterne herabhängt; oon.3eit gu3eit fdjroebt baS eine unb anbere unbeweglich, 
roahrfdjeinlid) u m fid) nad) einem SBeibchen unten im ©rafe umgufcfjauen. ©iefe bteiben 
hier ruhig figen unb halten ihren Hinterleib nadj oben, u m ihr Sicht leuchten gu laffen 
unb ben SJiännchen ein 3eidien gu geben. SlnfangS ift eS nod) p B genug, u m ben gtug 
ber eingelnen Käfer rerfolgen gu fönnen. SJian fietjt bann, roie nach einigen fdjaufelnben 
SBenbungen in ber Suft bei ©intritt ber ©unfelpit baS SJiänndjen fich in einiger ©nt= 
fernung »on einem SBeibchen nteberläßt. Unter fortgefegtem Slufbligen oon beiben Seiten 
fommt m a n fid) immer näher, bis m a n fidj fdjtießlidj trifft, ©ie fpäter im ©rafe leudj* 
tenben Sunfte finb fidher nur »ereinigte Särcpn, unb bie eingelnen gu biefer 3eit nodj 
in ber Suft su beobadjtenben SJiännchen eben nur foldje, roeldje nodj feine ©efätjrtin ge* 
funben haben. 

SJiandjer meiner Sefer hat oieBeidjt fipn Kenntnis »on 3eitungSberichten über „Schnee* 
w ü t m e t " genommen, bie mit bem erften SBinterregen auf ben Schnee gefafien fein foßen. 
Sd)on 1672 rourbe biefe ©rfcheinung a m 20. Stooember in Ungarn bemerft unb forgfälttg 
aufgeseichnet; ein gleiches „SBunber" ereignete fid), roie ©egeer erjätjtt, im Januar 1749 
an »erfchiebenen fchroebifcpn Orten, unb eS wirb babei beS UmftanbeS gebacp, baß m a n 
fdjon früher foldje SBürmer eingellt mitten auf bem ©ife unb Schnee eines SeeS gefunben 
habe, fo ba^ alfo ber Sßinb fie offenbar fortgeführt haben muffe. Slm SluSgang eines 
fehr ftrengen SBinterS (11. gebruar 1799) erregte jene ©rfcheinung im Sifjeingau, an ber 
Bcrgftraße, bei Offenbad), Bingen K . fotdjeS Sluffepn, baß bie barauf begüglidien SluS* 
fageu oon bem KantonSgeridjte in Stromberg »on Serfonen su Srotofoß gegeben würben, 
weldje an jenem ©age baS Herabregnen ber Jnfeften im greien gefepn haben woßten. 
© a ß ber Aberglaube, ber immer auS ungewohnten Staturerfdjeinungen eine Slnfünbigung 
göttlicher Strafgerichte herauSsulefen gewohnt ift, auch bamalS bie untrüglidjften Bor* 
bebeutungen »on Seftileng, Hungersnot unb aßen Sdjredniffen eines neuen Krieges in 
jenen gum ©eil übertriebenen ©erüdjten erfannte, läßt fid) wohl erwarten. J m gebruar 1811 
würben biefelben „SBürmer" in Sadjfen unb a m 30. Januar 1856 in ber Schweig beobachtet. 
Hier, befonberS in SJtoBiS (©laruS), trieben fie fid) in einer ©röße oon 1 3 — 3 3 m m auf 
einer Sdjneebede eines 25—30,000 Ouabratruten tjaltenben glädjenraumeS in foldjer SJienge 
umher, baß ungefähr 5 — 6 Stüd auf bie Ouabratflafter famen, ja in ber Siähe beS SBalbeS 
12—15. ©ingelne fanben fidj fogar auf ben ©ädjern beS ©orfeS. J n aßen angeführten 
gäßen gab eS eine »ernünftige ©rftärung ber an fid) wunberbaren ©rfcheinung, wenn 
m a n fie nur fuchte. ©ie Berichte über bie beobachteten Siebenumftänbe ftimmen aße barin 
überein, baß jene „SBürmer", bie wir gleich näher fennen lernen werben, unb »on benen 
gunächft bemerft fein mag, ba^ fie unter Steinen, Sauh ober an Baumwurgeln überwintern, 
burd) bie »erfdjiebenften Beranlaffungen in ihrer Siutje geftört, auS ihren Sdjlupfwinfeln 
»ertrieben worben waren. Hier gefefjat) eS burdj große Siäffe infolge anfjaltenber Siegen* 
güffe ober burch einige oerljältniSmäßig warme ©age, bort hatten Hotgtjauer burch Slbljolgen 
eines Siottannen* unb SucpnbeftanbeS ben nicfjt gefrorenen Boben aufgewühlt unb ge* 
lodert. Slßemal warb ein fehr heftiger, gum ©eil orfanartiger Sturm beobachtet, ber 
biefe ©iercpn mit noch manchen anberen ebenfo lebenben unb in jenen Berichten teil* 
roeife auch namhaft gemachten fortführte, unb groar nach Sdjneefelbem hin, roo m a n fie 
leidjt bemerfte. ©ans biefelben Umftänbe mögen öfter sufammenfommen, aber bie weiße 
Sdjneebede feljlt, unb m a n beobachtet feinen „Siegen »on Jnfeften", unb bodj ift eS 
leidjt möglich, ba^ auf betfelben gtäcfje biefelben SJiaffen »ön ihnen liegen, ©in anbeteS 
SJiai tteffeu wteber aße jene Siebenumftänbe sufainmen, audj bie Sdjneebede feljlt nidjt, 
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aber bie Jnfeften bleiben auS, weil fie in bem Jahre gerabe in fo geringer $ab,l »or* 
hanben gewefen finb, ba^ baS eine unb anbere, weldjeS ber Sturm »or fich plagte, 
unbemerft bleibt. © a S SBunber ift alfo gelöft unb ber natürliche 3ufammenljang auf* 
geflärt. 

©S fragt fictj nun, »on welchen „SBürmern" fofcp natürliche ©inge ergäljlt werben. 
SBir brauchen fie uns nidjt auS Ungarn, Schweben ober ber Sdjweis gu »erfdjreiben, audj 
bebarf eS feines »ermeintlidjen JnfeftenregenS, u m fie näher fennen gu lernen. SBenben 
roir nur an einem Siaine, Holgranbe, ©artengaune ober ähnlichem Orte einen etroaS größeren 
Stein u m , fo finben roir im SBinter unter anberen in einer runben ©rube, mit etroaS 
©rbe bebedt, in tjalbmonbförmiger g ag e ein famtfchroargeS ©ierdjen ber ©rftattung an* 
heimgefaßen, obet, roenn roir bie milbere SBitterung nad) bemfelben abwarteten, biefes 
außerhalb beS SagerS bamit befchäftigt, unter bem Steine fidj biefen unb jenen Heineren 
Sdtjlafgenoffen gur Beute auSsuIefen; aud) begegnet eS uns wohl auf bem SBege, u m ein 
eben totgetretenes Käferchen auSsufaugen. SBo wir es aud) antreffen mögen, immer er* 
fennen wir eS gleich oor ben anberen burd) ben bunfeln, famtartigen gils, mit welchem 
eS auf ber Oberfeite bidjt unb fo übergogen ift, baß nur bie oorbere Hälfte beS Kopfes 
frei bleibt, ©erfelhe ift platt, hornig, Ijat swei Slugen, ein Saar furse, breigfieberige 
gühler, fein Kopffdjilb unb feine Oberlippe, furge, fräftige Kinnbaden mit ftarfem 3ahne 
in ber SJtitte, breiglieberige ©after ber in einen fjatbfreisfötmigen SluSfdjnitt eingefügten 
Kinnlaben unb gweiglieberige bet giemlidj gtoßen Untetlippe. ©ie furgen Beine an ben 
brei erften SeibeSringen beweifen uns in Serbinbung mit ben bereits angegebenen SJierf* 
malen, baß wir es mit feinem SBurme, fonbern mit einer Käferlaroe gu tl)un haben, 
weldje in ihrer fonftigen Körperiradjt an bie S . 116 abgebildete ber ©lühwürmchen er* 
innert, ©nbe SJiärg, Slnfang Slpril mochte eS fein, als bei bem befonberS häufigen Stuf* 
treten ber Saroen in jenem Jahre öfter wahrgenommen werben fonnte, wie eine ober bie 
anbere einen Siegenwttrm ober eine Sdjnafentaroe erfaßt unb fidj fo feft in ihren Staub 
eingebiffen hatte, baß fie fidj mit bemfelben in bie Höhe heben ließ. Sie faugen ihn gu* 
nädjft aus unb oersetjren ihn auch wohl fdhließlid) gans. SBenn ich in früheren Seiten, 
in welchen mir biefe Saroen noch unhefannt waren, beim Siaupenfucpn im grüljlinge 
einige ber weiteren Beobachtung wegen mit ben Staupen gufammen eingefcfjacpelt hatte, 
fo fonnte ich mit Sicherheit barauf rechnen, faum eine Staupe heil nadj Haufe su bringen; 
bie meiften waren »on ben Käferlaroen angebiffen, wenn nidjt fdjon getötet, fo baß fie 
fta) als nüglidje, im ©ienfte beS ©arten* unb SanbbauerS ftetjenbe ©iere erweifen. J m 
Slpril ober SJiai werben fie uugefdjidt im Kriechen, wälgen fich h i n unb her, »erfürgen 
fid) aBmäljlicf) unb liegen 5 — 6 ©age an foldjen Stellen, w o fie ihren SBmterfdjlaf gehalten 
hatten, bann ftreifen fie bie Haut ab unb werben su einer blaßroten, etwas nach oorn 
gefrümmten, fdjwarsäugigen Suppe. 

SBenn ber grüljting feinen gansen Sleidjtum entfaltet, ber Sdjroargborn ben Schnee 
feiner garten Slütcpn fdjon in alle Sßinbe auSgeftreut unb feinem Bruber, bem SBeißborn, 
ben S*eiS ber Schönheit abgetreten hat, wenn bie Schwalben ihre alten Siefter fdjon wieber 
aufgefunben unb für bie junge Brat wohnlich eingerichtet haben, wenn ©aufenbe »on 
Kerfen ihre winterlichen Sdjlupfroinfel tängft »erlaffen haben ober anbere ber gerbrectjlicpn 
Suppenhüße entfdjlüpft finb: bann fteßt fich mit ihnen auch ein fdjlanfer, fdjwarger, nidjt 
eben fdjöner Käfer ein unb belagert bie Blumen, bie ihm in reicher SluSroat)l erfdjtoffen finb, 
befonberS bie Blüten ber gahtreicpn Sträucher, fliegt, »on ber Sonne burdjwärmt, oon 
einer gur anberen, ober hängt hier unb ba, wie ber SJiaifäfer, bei feuchter unb rauher SBitte* 
ruug an ben 3roeigen, »erhiffen ob ber iljm unbehaglichen Sage, ©er gemeine SBeidjfäf er, 
SBargenfäfer (Telephorus fuscus, Slbbilb'ung S . 120), benn u m biefen Ijanbelt 
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eS fid) hier, ift fein grau behaart, rotgelb finb an ihm bie SBurget ber etfgfieberigen, an 
ber Stirn eingetenften fabenförmigen gühler, ber Sorberteit beS nadj unten gerichteten, 
gum ©eil unter bem gerunbeten HalSfdjilbe »erftedten Kopfes, biefer tegtere mit SluSnahme 
eines fdjroargen BorberfledeS, unb enbiicb ber Umfreis beS fiebengliebertgen Bauches, ©ie 
»erljältniSmäßig fd)lanfen Beine haben fämtlidj fünf gußglieber, beren »orlegteS fich in groei 
Sappen fpaltet. ©ie äußere Klaue ber Hinterfüße hat an ber SBurgel ein Heines 3ät>ndjen, 
roährenb eS aßen anberen fehlt. Stuf ber ©efamtfjeit biefer SJierfmale beruht ber Unterfdjieb 
biefer »on mehreren ljunbert anberen, ihr teilroeife fehr ähnlichen Strien, bie als ©attungS* 
genoffen (früher auch Cantharis genannt) in aßen SBeltteilen leben, ben fätteren ©rbftrtdjen 
unb befonberS bem ©ebirge eigen finb unb entfdjieben ihre Saroen gu ben oben befprocpnen 
„Jnfeftenregen" hergegeben haben unb ferner hergeben werben. U m ihre Siahrung bort 

gu finben, fucpn bie Käfer mit Bor* 
liebe btüfjenbe Spangen auf, entnelj* 
tuen biefelbe aber meift nicht ben Blü* 
ten felbft, fonbern ergreifen anbere 
beS HonigS wegen gleicpaßs fich bort 
einfinbenbe Kerfe; aud) figen fie an 
Baumftämmen, benen gaf)lreid)e Sdjilb= 
laufe anhaften, wie in unferer Slbbil* 
bung. JnbeS begehren fie nicht aus* 
fdjließlidj gleifdjfoft, fonbern genießen 
auch SPangenfäfte, unb bie genannte, 
wie eine fehr napftetjenbe gweite Sin 
(Telephorus o b s c u r u s ) , hat roie* 

©emeiner äBeidjfäfer (Telepborus fuscus). Sajwaib bergröfeert. berljolt an jungen föid)entriebe]t ge* 
freffen unb beren Spigen sum 216^ 

fterben gebrad)t. © a ß eine lehmgelbe Slrt, beren mehrere bei uns »orfommen, butd) Be* 
nagen ber nod) roeictjen ©etreibeförner baS „SJiutterforn" erseuge, gehört in baS Sieich 
ber gabeln, obfchon eS aßen ©rnfteS behauptet roorben ift. 

© e n freien Kopf mit nidjt abgefegtem Schübe unb unbeuttiipr Oberlippe, bie nidjt 
Sitfammengebrüdten Beine, beren Sdjenfelring an ber Jnnenfeite ber Sdjenfel liegt unb 
beren »ierteS gußglieb fich in groei Sappen teilt, foroie ben fiebenringeligen Hinterleib hat 
bie eben befprodjene mit noch anberen, »orgugSroeife in Slmerifa tjeimatenben ©attungen 
gemein, roeShalb m a n biefe aße gu ber ©ruppe ber ©eleptjoriben »ereinigt hat. 

Bon einer Stngahl fleinerer, auSfdjtießttd) auf Blumen unb blüljenben ©räfern an* 
gutreffenben SBetdjtäfern, bie roegen anberer gütjleranfjeftung foroie roegen beS beutlich 
gefdjiebenen KopffdjitbeS gu ber ©ruppe ber SJielpriben gufammengefaßt roorben finb, 
bürfte ber große Blafenfäfer ( M a l a c h i u s aeneus) a m meiften intereffieren. ©r 
mißt groar nur 6,5 m m , ift aber ber größte heimifdje feiner mit gahtreidjen Slrten auf 
©uropa unb bie angrensenben ©eile SlfienS unb SlfrifaS befdjränften ©attung. ©er bem 
SBargenfäfer gleich geformte Körper ift glängenb grün »on garbe, a m Sorberfopfe golbgelb, 
an ben Borbereden beS HalSfdjilbeS unb an ben glügelbeden, mit SluSnahme eines breiten 
grünen SiahtfledeS, fdjarlachrot. Beim SJiännchen läuft baS groeite unb britte ©lieb ber 
fabenförmigen gühler nach unten in einen frummen Hafen auS; biefe figen greif cfjen ben 
Slugen tief unten an ber Stirn, »on roeldjer baS rieredige Kopffdjilb beuttid) gefchieben 
ift. ©er genannte Blafenfäfer befigt roie aße anberen Slrten bie gähigfeit, aus ben Körper* 
feiten rote SBülfte auSguftülpen, wenn er angefaßt ober fonftroie gereigt roirb. ©er überaß 
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im grühjahr gemeine Käfer gewinnt burd) bie Berfolgttngen ber Saroen beS SiapSglang* 
fäferS für ben Sanbroirt einen gewtffen SBert. 

©ie Saroen ber gangen ©attung haben mehr als ein Sunftauge auf jeber Seite, 
fedjS güße unb enbigen in gwei fleifdjige Spigdjen. Sie nähren fidj auSfdjließlidj »om 
Staube, halten fich hinter Baumrinbe, in alten Strohbäcprn unb anberwärtS, mehr im 
Serborgenen, als frei auf ber Oberfläche ber Sffangen auf. 

©er ameifenartige Buntfäfer (Clerus formicarius) »ergegenwärttgt bie 
Körpertradjt ber aus reichlich 600 meift auSlänbifdjen ©liebern beftepnben gamilie ber 
©leriben (Cleridae); fie finben fidj faft aße an altem Holgwerfe unb leben gleidj ihren 
Saroen »om Staube, ©er genannte Buntfäfer geigt fi<h häufig in Siabelwälbern, befonberS 
an abgefdjlagenen ober reichlich gerbotirten nodj 
ftehenben Stämmen. Hier läuft er emfig, wie g/fffiff 
eine Slmeife, auf unb ab unb fteßt »orsugSweife 
ben Borfenfäfern nach. Hat er einen erwifdjt, 
fo hält er ihn mit ben »orberen güßen feft 
unb »erfpeift ihn. HalSfdjilb unb SBurgel ber 
glügelbeden bis gur »orberen ber beiben weißen '^^H l[£jLf',~ "fytä 
Ouerbinben fowie bie Unterfeite finb bei bem Ä v j p B F ^ ä 
fonft fdjwargen Käfer rot gefärbt, ©ie nahe | & | 
an 100, fämtlid) bunten unb auf ber gangen -if\ U T ^ ' & M \ 
©rbe verbreiteten Slrten haben als geineinfame ' ' ^ ^ ^ ^ ß i M B t ä ä S I y S | r 
SJierfmale eine gweitappige 3 u n g e , ein großeS, Slmeifenartiger Suntfäfer (Clerus formicarius), 
quer beilförmigeS ©nbglieb ber Sippentafter, s<"be mit <pui>i>e. «ttes bergrofeert. 

auSgeranbete Oberlippe unb Slugen unb fchwach 
feulenförmige gühler; baS fehr furge erfte gußglteb wirb »om gweiten berartig bebedt, 
baß nur ihrer »ier »orhanben gu fein fdjeinen. 

Sin ber rofenroten Saroe finb baS HalSfdjilb auf bem Siüden »oßftänbig, bie beiben 
folgenben Siinge nur ftedenartig mit 6tjitin befleibet, ©er Kopf trägt jeberfeitS in gwei 
Sieihen fünf Slugen, unter einem Sorfprunge über ber Kinnbadenwurgel gweiglieberige 
gühler, ein fctjmaleS, pergamentartiges Kopffctnib, eine »orgeftredte, oorn gebuchtete Ober* 
lippe, furge, breiglieberige Kiefertafter unb gweiglieberige Sippentafter. ©iefe Saroe erwirbt 
fich nod) mehr Serbienfte u m ben gorft als ber Käfer, inbem fie hinter ber Baumrinbe 
ben Saroen beS »erfdjiebenen UngesieferS eifrig nadjftelTt. 

Kräftiger, fonft aber »on bemfelben aßgemeinen Baue, geftalten fid) bie J m m e n * 
fäfer (Trichodes), meift ftarf behaarte, bunfelblaue ober grünfihünmernbe Kerfe mit 
roten, blaugebänberten ober umgefehrt mit blauen, rotgebänberten glügelbeden. Jhr 
Unterliefer ift auS gwei gefranften Sappen unb fabenförmigen langen ©aftern gufammen* 
gefegt, baS ©nbglieb ber nodj längeren Sippentafter breiedig, ebenfo bie plattgebrüdte, 
aus ben brei legten ©liebern gebilbete güfjterfeule unb ber StuSfdjmtt ber Slugen. © a S 
crjlinbrifdje Halsfdjitb »erengert fidj nadj hinten, bie glügelbeden haben genau bie ©eftalt 
wie bei ben Bttntfäfern. Sludj fjier »erfürgt fidj an ben fräftigen Beinen baS erfte guß* 
glieb, wogegen baS gweite ber Hinterbeine eine lange SBalge barfteßt. © a S Siertelfjunbert 
befannter Slrten pünatet faft auSfdjließlid) in ber nörblidjen Halbfugel; fie fteßen fich 
auf Blumen ein, befonberS auf ben ©olben unb Spirftauben, u m Jagb auf anbere Jnfeften 
gu machen. 
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©er gemeine J m m e n f ä f e r (Trichodes apiarius), oon burchfchnittlich 12 m m 
Sänge, ift glänsenb fdjwargblau, bicht punftiert unb rauhhaarig; bie grob punftierten 
glügelbeden erweitern fid) fchwach nach hinten unb finb mit StuSfdjluß ber Spige unb 

Sweier Ouerhinben, beren »orbere fich in glede auftöfen, in 
feltenen gäßen gang fehlen fann, hochrot gefärbt. SJian finbet 
ihn »om SJtai bis Juli an ben angegebenen Steflen in ©eutfdj* 
lanb nirgenbS feiten. 

©ie Saroe gleicht ber beS Buntfäfers ungemein, ift nur 
etwas gebrungener, nad) hinten wenig bider unb hält fidj oom 
Juli bis gum Slpril beS nädjften Jahres in ben ©ängen ber 

S C m £l nL?u"s mX älSf l l 0 < l e S -ko^efpentaroen (Sirex) auf, benen fie nachgeht, in ben Sieftern 
oerfdjiebener witber Bienen (Osmia, Megachile), aber auch in 

benen ber Honigbiene, wo fie Saroen, Suppen unb herabgeworfene, halbtote Bienen »er* 
gehrt. Sie finbet fidj l)ier »orgugSweife auf bem Boben unreinlich gehaltener, fdjwacpr 
Stöde unb »erbirgt fiel) in Spalten. Hat fie fid) aber erft in eine Bruttafel eingeniftet, 
fo arbeitet fie im Jnneren ©änge unb »ergept natürlich gefunbe Brut; nur bann, wenn 
eS folchje nidjt mehr gibt, friedjt fie heraus unb überwintert in gugen unb Siigen. J m 
Slpril fängt fie wieber an gu freffen, fegt bieS bis tief in ben SJiai fort, bann aber geht 
fie in bie ©rbe, fertigt eine Höhlung unb wirb in 3 — 4 ©agen gu einer ber jenigen ber 
oorigen Slrt fehr ähnlichen Suppe. Stach 4 — 5 SBocpn fommt ber Käfer auS berfelben 
(jeroor. SJiandje Saroen fcpinen fid) fdjon im erften Jahre gu rerpuppen unb in biefem 
3uftanbe gu überwintern; foldje liefern bereits im nädjften SJiai ben Jmmenfäfer. 

©er ©ieb ober Kräuterbieb (Ptinus für, S. 76) gefeüt fid) gu ben unangenehmen 
HauSgenoffen, beren fdjon einige, roie ber Selgfäfer, ber Spedfäfer unb foldjeS ©elidjter, 
gur Sprad)e tarnen, bei benen er fid) aud) abgebübet finbet, lebt ebenfo roie fie »erborgen 
in SBinfeln, unb friedjt meift nur bei Siad)t lebhaft nad) Beute an ben SBänben in bie 
Höhe. Seine graulichweiße, nur 4,5 m m meffenbe Sar»e hat einen augenlofen, braunen 
Kopf mit fehr furgen gütjlern, fräftige greßgangen, fecfjS Beine unb einen behaarten Körper, 
ben fie einfrümmt, als Slngeidjen, baß freies Umfjerfriedjen gu ihren Siebtjabereien nidjt 
gehört. Herbarien unb Jnfeftenfammlungen finb itjre liebften SlufenttjaltSorte, unb befonberS 
in erfteren richtet fie in furger 3eit ben größten Schaben an; benn fie niftet in ben großen 
Btütenföpfen ber Kompofiten, burdjlödjert heim Suchen nach einem ihr gufagenben SBeibe* 
plage bide Sapierlagen in ben Sffangenmappen unb gleichseitig aße Stengel, Blätter, 
Blüten, welche ihre Straßen »erfperren. J n Siieberlagen, BorratSfammern, Sdjwalben* 
unb SBefpenneftern, furg, überaß ba, wo genießbare ©egenftänbe irgenb welcher Slrt »or* 
hanben finb, finbet unfere Saroe, welche faft 2 Jahre leben foß, auSfömmtiche Siahrung. J m 
Sluguft umfpinnt fie ihr legteS Sager mit ben Slbnagfeln ihrer Umgebung, wirb gur Suppe 
unb fcdjon in 14 ©agen gu einem faum 3,5 m m langen, unfctjeinbaren Käfer, beffen SluS* 
feljen fidj je nadj ben ©efchtechtern änbert. © a S SBeibchen hat eiförmige, »orn unb 
hinten burd) Behaarung weißfledige glügelbeden, baS SJtänndjen faft walgige unb un* 
gefledte, tiefe Sunftftreifen auf biefen; ein faft fugeligeS, hinten jebod) eingefdjnürteS Hals* 
fdjilb mit »ier, »on Haarbüfdjetn gebtlbeten Hödern auf feiner Scheibe, feulenförmige, 
faft geftiette Scpnfel unb roftbraune Körperfarbe haben beibe ©efdjledjter mtteinanber 
gemein unb unterfcpiben fie »on anberen Slrten. ©ie ©attung Ptinus (Soljrfäfer) wirb 
erfannt an bem eingegogenen Kopfe, ben genäherten, fabenförmigen gütjlem, ben runben, 
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rttetenben Slugen, bem lang fpinbelfötmigen ©nbgtiebe ber ©after, am hinten verengerten 
HalSfchilbe, an ben walsigeu, wenig herauStretenben »orberen unb ben nad) innen nicht 
merflid) erweiterten hinterften Hüften. 

Hin unb roieber geigen fid) in ben menfdjlidjen Beljaufungen nod) anbete Slrten ber* 
felben ober einer ungemein napftetjenben ©attung, fo p t namentlich feit geraumer 3eit 
ber burdj ben Hanbet in ©eutfdjlanb eingeführte meffinggelbe Boljrfäfer (Ptinus 
hololeucus) einiges Sluffeljen erregt, ©er gebrungene, im HalSfdjilbe fugelrunbe, in 
ben glügelbeden breit eiförmige, artige Käfer faßt burdj baS meffinggelbe, bidjt anliegenbe 
unb feibenartige Haarfleib, fofern eS nicht, fletfenweife abgerieben, bie fdjroarse ©runb* 
färbe burdjbliden läßt, fofort in bie Slugen. SBegen beS gebrungenen Baues unb roeil 
bie Oberlippe auSgeranbet, ber 3atjn in ber Kinnmitte ftumpf ift, roährenb jene gang* 
ranbig, biefer fpig bei Ptinus ift, hat m a n unferen Käfer einer befonberen ©attung Niptus 
gugeroiefen. Bor einer Stellte »on Jahren gelangte er aus ©nglanb in bie Sammlungen 
ber ©eutfepn. SieuerbingS hat er fich nun lebenb in Hamburg, 3roidatt, Sloßroein in 
eingelnen Häufem gefunben, ift mir ©nbe Slpril 1873 lebenb gugejetjidt roorben, mit bem 
Bemerfen, baß er trog feiner fteßenroeife in Oueblinburger SiieberlagSräumen beobachteten 
Ungeheuern Betmehtung jegt roieber feltener gu roerben beginne, unb begegnete mir 
fdjließlicfj in ben eignen SBofjnräumen, in bie er burch Berpadung »on ©laSroaren einge* 
fchleppt fein bürfte. ©er Käfer flammt ohne 3roeifet aus bem fernen Often; benn g a l b e r m a n 
p t i p guerft in feiner tranSfaufaftfdjen gautta benannt unb befdjrieben. J m greien hat 
er fidj in ©eutfchlanb bisher fiepr noch nicht fortgepflangt. 

©ie Klopf* ober SBerfholgfäfer (Anobium) bohren als Saroen in abgeftorbenem 
Holse, oorgugSweife in bem ber Slabetbäume ober Sappein, Sinben, Birfen, ©ßern unb 
anberen burch SBeictjfjeit auSgegeiehneten Saubhölgern, unb fönnen baljer an Orten, wo fie 
ungeftört finb, wie in Kirchen, unbewohnten Sdjlöffera, an Bitbfäulen, wertooßen Sehnige* 
reien, an alten ©rbftüden oon SJtöbetn in unferen SBofjngimmem fehr beträdjtticpn Sdjaben 
anrichten, ©efrümmt an bem faltigen Körper wie bie »orige unb mit fedtjS fleinen Beincpn 
»erfepn, arbeiten fie ©änge im Hotge, sunädhft unter Schonung ber Oberfläche, unb laffen 
beS SlbenbS, wenn aßeS ruhig ift, i p Scpapen hören, inbem fie in einem alten Sdjranfe, 
einem ©ifctj* ober Stuhlbeine ihrem 3erftörungSwerfe nachgehen unb nach unb nach oe^en 
JnnereS in unsufammenhängenbe Broden unb Staub umwanbeln. J m SJiai ober fpäter, 
je nach ber Slrt, pflegen fie erroadjfen gu fein, © a n n nagen fie fich ein etroaS geräumigeres 
Sager unb roerben.gu Suppen, biefe in einigen SBocpn gu Käfern, roeldje nun baS SBerf 
ber Saroe fortfegen unb burch ein freiSrunbeS gtuglo<h baS greie fuepn. SJtefjrere foldjer 
Södjer, roeldje ben fpäteren Saroen audj bienen, u m baS BotjrmeP auSguftoßen, »erraten 
mit ber 3eit bie Slnroefenljeit beS „SBurmeS" in irgenb einem Holggeräte, in Balten ober 
in ben genfterbefleibungen beS alten ©ebäubeS. Jft eS aber erft bal)in gefommen, fo läßt 
fid) gur ©rljaltung ber angegriffenen ©egenftänbe wenig ober nichts mehr tfjun. J m Juni 
faßt für gewöhnlich bie gtuggeit ber Käfer, unb jegt finbet m a n fie ba, w o fie einmal 
häufen, in Saarung, baS fleinere SJiännchen auf bem größeren SBeibchen figenb. ©er 
fapugenförmige, budelige Sorberrüden, ber feitlidj fdfjarf gefantet unb baher mit ben SBeidjen 
nidjt »erfdjmotgen ift, ein Heiner, nadj unten gerichteter, gum größten ©eil barin »er* 
ftedter Kopf, eine fdjmale, lofe gütjterfeule, weldje fo lang ober länger ift als bie ihr 
»orangepnben fäblidjen ©eißelglieber, obfdjon fie nur baoon brei umfaßt, unb ein walgiger 
Körper laffen fie audj oom unbewaffneten Sluge erfennen. ©ie Beine haben aße fünf 
ungeteilte gußgliebcr unb fönnen wie bie gühler an ben Körper angebrüdt werben; benn 
audj biefe Käfer fteüen fidj tot unb laffen in folcfjer Sage aBeS über fich ergehen, weshalb 
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m a n ber einen Slrt ben Siamen „©rogfopf" beigelegt hat. SJian fennt etroa 60 Slrten, 
beren Hälfte in ©uropa fjeimatet. 

©er bunte Klopffäfer ( A n o b i u m tessellatum) ift ber größte »on aßen unb 
hier im Silbe »orgefüljrt. ©urdj bie unterwärts nidjt ausgehöhlten Seiten beS feaU--
fdjilbeS unb eine feine, über ben gangen Körper mit ©infc)luß ber glügelbeden auSgebrei* 
tete Sunftterung unterfdjeibet er fich uon aßen anberen; außerbem geidjnen ihn breiedige 
gußglieber unb bie Oberfeite beS braunen Körpers eine Sprenfetung »on graugelben 
Haaren aus. — ©er ©rogfopf, bie ©otenufjr ( A n o b i u m pertinax), ift fdjwarg 
ober pechbraun, merflid) Heiner, hat ben Seitenranb unb bie ©den beS Hal^fdjilbeS ab-
gerttnbet, eine rautenförmige Sertiefung an ber SBttrgel beS legteren, beiberfeits baoon 

ein gelbes Haarfledctjen unb, wie bie folgenben, tiefe Sunftftreifen auf 
ben glügelbeden. — ©er geftreifte SBerftjolgfäfer ( A n o b i u m 
striatum) ift faft u m bie Hälfte Heiner als ber »orige, heßer ober 
bttnfler pechbraun, fein unb furg behaart, an ben glügelbeden hinten 
gerttnbet, nidjt abgeftugt. ©er Sianb beS HalSfcpIbeS biegt fich in ber 
©egenb ber Schultern winfetig auf, hat aber feine ©inferbung. — ©er 
Brotfäfer ( A n o b i u m p a n i c e u m ) , u m noch eine »ierte, oft in un= 
geheurer SJienge »orfommenbe Slrt »on ben Körperoerhältniffen ber 

Sunter Riopftdfer »origen gu nennen, hat ein burchauS gleichmäßig flad) gewölbtes, »otn 
(Anobium tesseiiatum). etrociS »erengerteS HalSfdjilb unb eine feine, giemlich bicpe Behaarung auf 

bem gangen rötlichbraunen unb watsenförmigen Körper, ©iefe Slrt lebt 
nicht bloß, wie ihr Stame anbeutet, in altem, fnocpnfjart geworbenem Brote, fonbern über* 
haupt in metjl* unb suderhaltigen Sffansenftoffen, in Sämereien, in ©emeinfcfjaft mit bem 
©iebe in Herbarien, burchlöcprt baS Sapier, welches fchlecht fchließenben genftem nach* 
helfen foß unb burch Stärfefleifter aufgeftebt worben ift, bewohnt ben ©cppjroiebacf unb 
richtet fo in ber ^erfdjiebenften SBeife Schaben an. Sin folcp ©egenftänbe legt baS SBeib* 
d)en feine sahlreidjen ©ier ab, bie ihnen folgenben Saroen bohren fid) ein unb »erwanbeln 
mit Beihilfe ber Käfer ben betreffenben Körper in Broden unb Staub, wenn fie in iper 
©fjätigfeit nicht geftött wetben. 

Slße biefe Käfet »etutfadjen s^eiten ein flopfenbeS, burd) feine Siegelmäßigfeit an 
baS ©iden einer ©afajenuhr erinnetnbeS ©eräufd). Hörie m a n eS abenbS unb nadjtS in 
einem ftißen Kranfensimmer — einem Orte, ber fidh »or aßen anberen gu bergleicpn 
SBahmehmungen eignet —, fo mußte eS bem alten Slbergtanben gufolge bie legten SebenS* 
ftunben beS fchwer ©anieberliegenben »erfünbigen, baher „©otenuljr" SHS m a n nadj 
einer natürlichen unb oernünftigen ©rflärung biefer ©rfdjeinung fud)te, glaubte m a n fie in 
bem rhphntifdjen Stagen jener Saroen unb ber Käfer gefunben gu haben. ©iefeS ift aßer* 
bingS ein fehr gleichmäßiges, ahmt aber nichts weniger als ben © o n einer Uhr nach. Siel* 
mehr bringen bie Käfer biefeS ©eräufd) felbft unb gwar in folgenber SBeife proor. Sorber* 
beine nebft gühler angegogen, ben Körper hauptfächlich auf bie SJiittelbeine geftügt, fdjneüt ber 
Käfer jenen »or unb fdjlägt mit Stirn unb Sorberranb beSHalSfdjilbeS gegen baSHols. B e d e r 
in Hddjenbadj teilt hierüber feine Beobadjtungen mit, wie folgt: „Unter »ielen gäßen, in 
benen idj baS Klopfen belaufdjte, ift mir nur ein einsiger befannt, w o biefeS ber Käfer 
außerhalb feines ©anges im Holge »errichtete. ©S war a m 1. SJiai 1863, als ich in 
einem 3unmer meiner SBohnung, wo aufgehobene alte ©ielen aufgefteBt waren, biefeS 
gegen Slbenb hörte. © a S »orfidjtige Umbrefjen ber ©ielenftüde führte mir swet nod) nicht 
lange auSgefdjlüpfte Käfer »on Anobium tessellatum su, ich brachte fie unter eine ©laS* 
glode auf einem ©ifcp unb fanb fie su meiner Uberrafdjung nad) einer Stunbe in ber 
engften Serbinbung. SllS biefe einige 3eit gewäljrt unb beibe etwa 3 3oß ooneinanber 
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gelaufen waren, begann baS SBeibdjen fein Soden burdj Klopfen; baS SJtänndjen ftredte 
bie güljler wie sum Sauf<pn gerabeauS unb antwortete nad) bem sweiten Stufe bem 
SBeibdjen mit bemfelben 3euhen; fo würbe unter Stätjer* unb Slätjerrüden biefeS Siebes* 
buett mit ©rfolg fortgefegt. © a S abwedjfelnbe Klopfen unb Begatten bauerte in größeren 
unb Heineren 3mifdjenräumen bis gum anberen Stadjmütag fort. Stach biefer 3eit faßen 
beibe Käfer ruhig unb »onetnanber entfernt. Slm anberen SJtorgen »erriet baS SJiännchen 
an aßen feinen Bewegungen eine bebeutenbe Schwäche, fonnte nicht meljr orbentlich gehen 
unb »erenbete ben folgenben ©ag." J m nädjften Jahre fanb ber Bertdjterftatter feine SBahr* 
nehmungen »on neuem beftätigt unb ergählt bann weiter »on einem Särcpn, welches er 
a m 1. Slpril beS abermals nädtjften JahreS aus altem Holge ergogen unb jebeS einselu in 
gut oerfdtjloffene, teere SünbljolsbüchSdjen gebracht hatte: „Slm 8. Slpril", heißt eS, „hörte 
ich °en einen in ber Slbenbbämmeruug Hopfen, worauf ber anbere halb antwortete. © a S 
SJiännchen war su meinem großen Seibroefen in ber Siadjt geftorben, baS SBeibdjen madjte 
mir aber u m fo größere greube; benn als id) mit einer Stridnabel burdj Stoßen auf ben 
©ifdj, auf weldjem baS SüchScpn mit ihm ftanb, beffen Klopfen nachsuahmen »erfudjte, 
antwortete eS mir mit bemfelben 3eictpn unb swar an fpäteren warmen ©agen su jeber 
3eit unb mit einer folcpn Hige, baß fich leidjt beren Urfactje, SieheSfehnfucht, »erriet. 
Slm 2. SJiai antwortete mir ber Käfer gum legtenmal; bis gum 15. SJiai lebte berfelbe noch, 
ohne in 6 SBocpn mir befannte Sialjrung gu fidj genommen su haben." Sludj id) hatte 
©elegentjeit, biefelbe Slrt, wenn auch unooßfommener als Beder, beim Klopfen gu be* 
laufdjen. ©S war a m 15. unb 16. Slpril 1872 in ben SiadjmittagSftunben, als ich in 
meinem, nach einer belebten Straße fehenben 3immer, am SlrbeitStifche figenb, auf lautes 
Klopfen aufmerffam würbe. Slm erften ©age war es halb »erftungen unb idj ging ihm 
baljer nidjt weiter nadj, als eS a m folgenben aber wieber unb anljaltenber hörbar würbe, 
fpürte idj bem Urheber nadj unb fanb enblidj oben gwifdjen ben genftern hinter etwas 
toSgefprungener ©apete an biefer einen bunten Klopffäfer figen, wetdjer burch Stoßen an 
baS fteife unb febernbe Sapier ein befonberS lautes ©eräufd) tjeroorgebracp hatte. © a S 
Klopfen, welches fich vom Juni bis gum Sluguft an warmen ©agen ober Siäcpen oernetj* 
men läßt, rührt »on bem fidj fpäter entwidelnben ©rogfopfe her. ©ie „©otenufjr" ber 
SctjwacPöpfe hat fich fomit nad) ben Bederfdjen Beobachtungen ungmeifelhaft in eine 
„SebenSttfjr" umgewanbelt. U m neues Sehen gu erseugen, ffopfen fich bie SBerHjolgfäfer 
gufammen, wie fich bte aüerbingS mehr poetifdjen Samppriben gufammen leuchten! 

SJian finbet aße biefe Käfer auch i m greien, wo eS ja nirgenbS an altem Holge fehlt, 
aber auch nod) niete anbere, fehr ähnliche, bebeutenb fleinere, höchftenS 3,37 m m lange, ber 
©attung Cis angeljörige, welche oft gu Hunberten bei einanber in fjotgigen Saumfchwämmen 
wohnen unb barin ebenfo bohren wie bie befprocpnett im H 0 1^. Sacorbaire weift fie 
mit nod) mehreren anberen ©attungen einer befonberen gamilie gu, währenb wir eS »or* 
Sogen, fie mit ben oorigen su ber gamilie ber Holsbofjrer ( X y l o p h a g i ober Ptiniores) 
SU Bereinigen, inbem fie ein horniges Kinn, eine 3 u nge »on häutiger ober leberartiger 
Sefdjaffenptt, swei blattartige unb gewimperte Saben, meift elfglieberige, »or ben Slugen 
eingelenfte güljler, waisige ober fugelige Hüften ber »ier »orberen Beine, meift fünf* 
glieberige güße, einen aus fünf (feiten fieben) Baucpingeit gnfammengefegten Hinterleib 
unb einen walgigen Körper mttetnanber gemein Ijaben. 

SJiit ber gamitie ber Sdjwargfäfer ober ©enebrioniben ( M e l a s o m a t a , T e n e -
brionidae) beginnt bie Steiip ber »erfefjiebenget)tgen Käfer (Heteromera). S o 
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mannigfaltig aud) bie ©radjt ber gatjlreicpn Sippen auSfäflt, in weldje m a n bie mehr 
benn 4500 Slrten gruppiert hat, legen fie bod) in anberen Begiehungen, als in ber fcfjmargen 
gärbung unb in ber gußbilbung, fo oiele Überetnftimmung an ben ©ag, baß fie ein großes, 
abgefdjloffcneS ©ange bilben. J n Slnieljung bet SJiunbteile bewehrt ein SJtahlgafm bie 
furgen unb fräftigen Kinnbaden a m ©runbe unb ift oon ben beiben 2ax>ipen beS Unter* 
fieferS ber innere fleinere oft mit Hornfjafen »erfeljen. ©ie Slugen finb breiter als lang, 
meift fladj unb »orn auSgeranbet, bie feitlkh »or ben Slugen, unter bem »orfpringenben 
SBangenranbe eingefügten gühler meift aus elf ©liebem gufammengefegt unb fdjnurförmig 
»on Slnfefjen. ©ie Hüften liegen ftetS ooneinanber entfernt, bie »orberen, fugeligen in 
gefchloffeneit Sfannen, bie Klauen ber güße finb einfad). Slm Baudje unterfcpibet m a n 
ftetS beutlich fünf freie Siinge. © a biefen Sdjroargröden, ber glügel meift bar, bie ©eden 
fogar oft an ber Staljt gufamutengetüadjfen finb, fo fehlt iljnen nidjt nur ber ©rieb, fonbern 
überhaupt baS Sermögen, ben glug nach oben gu nehmen, fie meiben baher baS Sicht, 
fühlen fich an bem bumpfigen Boben, unter Steinen, hinter faulenben SBurgeln unb Stürben* 
ftüden, in ben Schmugminfeln ber Häuf er a m mohlften unb nehmen oon ihrer unflätigen 
Umgebung audj einen wiberlidjen ©erudj an, finb fomit in jeber Hinficht fjöchft unliebenS* 
roürbtge ginfterlinge. Sieben bem großen Heere ber büfter gefärbten, trägen unb licpfcpuen 
Slrten, welche in Slfrifa mit ©infcfjluß ber SJiittetmeerlänber ihren Hauptfig haben unb nur 
in eingelnen Sertretern aud) anberweitig »orfommen, finben fid) lichtere, metaßifd) glän* 
genbe, geflügelte unb beweglichere Slrten, weldje an Baumftämmen umherfried)en ober fidj 
nodj höher erheben unb baburcfj ihre Serwanbtfdjaft gu anberen üerfcfjiebengef)igen ga= 
milien befunben. 

J n ben wenig befannten Saruen seigen bie Sdjwargfäfer große Übereinftimmung: 
einen langgeftredten, wurmförmigen, etwas niebergebrüdten Körper, ber in eine Spige 
oberin gwei Slnhängfel ausläuft unb burdjauS hart bepangert ift, fedjS fünfglieberige Beine, 
»tergliebertge gühler, eine Sabe im Unterfiefer unb feine, gwei ober fünf Slugen auf 
jeber Seite beS Kopfes. 

Unter Serleugnung einer Steitje »on gebrungenen unb geftredten, nur im füblidjen 
©uropa gebeipnber gormen fei gunädjft beS in gang ©uropa lebenben, a m liebflen in 
Keüern unb ähnlichen bunfeln SBinfeln ber Häufer fich aufhaltenben ginfterlingeS gcbadjt, 
weldjer weniger im SJiunbe beS SolfeS, als in ber Scpiftfpradje unter bem Siamen beS 
gemeinen ©rauerfäferS ober ©otenfäferS (Blaps m o r t i s a g a ) befannt ift. Sluclj 
SJiouf et erwähnt ihn neben ben Schaben unb meint, er würbe geroiß unbefannt geblieben 
fein, wenn ihn (Blatta foetida) SliniuS nidjt als ben Spigfteiß näher begeidjnet hätte, 
ba er ohne biefe ©igenfdjaft mit anberen, namentlich piüenbrehenben Käfern leiajt »er* 
wedjfelt roerben fönne. Obgleich fein Körper fo gebilbet fei, baß m a n idjtoören mochte, 
er habe glügel, fo fei bodj nicht einmal baS SJiännchen bei biefer ©attung geflügelt, roie 
SliniuS gefafelt tjahe. © a n n fährt SJioufet fort: ,,©r lebt in Keßern unb ift ©aftfreunb 
ber SJiiftgruben, friectjt in ber Stacht in trägem SJiarfcp Ijeroor, lehrt aber beim leifeften 
Singeichen »on Sicht obet bet menfehlidjen Stimme in bie ginftetniS gurüd; in SBaljrpit ein 
fdjamhafteS unb im hödjften ©rabe lidjtfdjeueS ©ier, nicht roegen Blöbfidjtigfeit, fonbern 
im Beroußtfcin feines fd)Ied)ten ©erudjeS unb feiner Übelttjaten; benn er liebt fdjmugige 
©aftmähler, burdjbridjt frembe SJiauern unb beleibigt burch feinen häßlichen ©erueh nidjt 
nur bie Slafjeftefjenben, fonbern bie gange Siadjbarfchaft. ©r lebt einfam unb finben fich 
faum groei bei einanber. O b er aus ber Sdjmugmaffe entftetje ober burd) gegenfeitige 
Bereinigung eines SJiännchenS unb SBeibcpnS, roiffen roir nidjt." ©er legte 3roeifel ift 
längft gelöft unb bie Saroe be» KäferS »on mehreren SanbSleuten SJioufetS fpäter ab* 
gebilbet roorben. Sie ift ber beS SJieljlfäferS feljr ähnlich unb oon ber Bilbung, roeldje roir 
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ber Ijier gegebenen erfenneu. J m übrigen übertreibt SJtoufet bie unangenehmen ©igen* 
fdjaften unb bie Sicfjtfcrjen beS ©iereS, inbem baSfetbe nicht unangenehmer riecht als anbere 
gamiliengenoffen unb fmnbert anbere in ähnlicher SBeife lebenber Käfer. Slße Blapfe Ijaben 
bie »orliegenbe Körperform, gufammengewacfjfene glügelbeden, eine fühlbare Oberlippe, ein 
beilförmigeS ©nbglieb ber Kiefertafter, an ben Hüften ber SJtittel* unb Hinterbeine einen 
fleinen Slnfjang, groei ©nbbornen an ben Sorberf (hielten unb furg beroimperte, faum gu* 
famtnengebrüdte güße, roeldje ftetS »iel fürser als ihre Schienen finb. Bei unferer Slrt 
ift bie ausgesogene glügelbedenfpige in beiben ©efdjledjtern gleich lang unb baS SJiänn* 
cpn »or bem SBeibchen burch ein Büfdjel gelben gitges mitten a m Hinterranbe beS erften 
BauäjringeS auSgegeidjnet. 

Ohne Sialjrung groei Jahre ©emeiner Svauerfäfer (Blaps mortisaga) nebjt Saroe. 9tatürlitt)e ©röfce. 
lang fein ©afein friften foß. 
Jd) habe ©etegenljeit gehabt, einen berartigen ©aliSman lebenb hier in fedüe gu fehen. 
Sein HalSfchilb, bie linfe unb rechte glügelbede roaren mit »erfdjiebenfarbigem, faint* 
ähnlichem Stoffe (bunfel, rot, lichtgrünlich in ber angegebenen ©lieberfolge) fo forgfälttg 
überflebt, als hätte eS bie Statur gettjan, u m ben Seib roar ein sarter Steif aus ©otb* 
blech gelegt unb Ijieran ein feines Kettcpn aus ©otb befeftigt. ©in groeiteS lebenbeS Stüd 
roar nidjt »erunftaltet, gtängenb fdjroars, auf ber Oberfeite mit bidjten, fdjmugig roeißen 
Schuppen übersogen, roeldje inmitten beS HalSfcptbeS unb auf ben glügelbeden einige 
SBarsen in ber ©runbfarbe burdjbliden laffen. 

B o n ben geiftfäfern (Pimelia) fommen 40 im fübtidjen ©uropa, mehr nod) 
im nörblidjen Slfrifa famt Sorberafien »or. Sie führen, roie bie hier toiebergegebenen 
Körperoerljältniffe lehren, ben Siamen mit Siedjt; benn aße ©eile an ihnen finb ge* 
brungen unb maffig, baS ©nbglieb ber ©after ftarf geftugt, bie gebuchtete Oberlippe oor* 
fpringenb, baS brüte ©lieb ber fonft tursen gühler auffaßenb lang, bie Sorberfchiene brei* 
edig erroeitert, bie übrigen sufammengebrüdt unb »ierfantig. ©ie P i m e l i a distincta 
auS Spanien geidjnet fi<h aus burdh ein glängenb glattes, an ben Seiten erljaben punf* 
tterteS HalSfchilb unb matte, rungetig punftierte glügelbeden, beren jebe in gleichen Slh* 
jlänben »on »ier glängenben SängSrippen außer ben ebenfo gebilbeten Sialjtleiften burch* 
gogen roirb. Stur an ber Ooerfläehenbefchaffenpit unb an ben geringen Slbweidjungen 
in ben Körperumriffeu finb bie ähnlichen Slrten oft nicht leidjt »oneittanber gu uuter-
fcheiöen. 
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©ie geiftfäfer fommen üorprrf<pnb an ben SJieereSfüften oor, w o fie fich unter 
Steinen, in leeren Sdjnedenljäufem, gwifdjen bem ausgeworfenen unb aufgehäuften See* 
lang »erftedt halten unb an »erwefenben Stoffen aßer Slrt nie SJiangel leiben. SBeit 
niemanb eine befonbere Steigung für fie empfinbet, fo ift unfereS SBtffenS nadj ihre ©nt* 
widelungSgefdjidjte bisher ebenfo unbeachtet geblieben, wie bte oieler anberer ihrer ©e* 
ftnnungS* unb gamiliengenoffen. 

Schließlich fei nodj einer Slrt gebadjt, bie einsige oießeidjt, mit welcher wir nach mehr 
als einer Seite hin gu Haufe Befanntfdjaft machen fönnen, ohne baburdj unangenehm 
berührt gu werben. Jdj meine ben 3Jief)lfäfer, SJiüller (Tenebrio molitor). ©er 
wiffenfchaftliäje ©attungSname ift auf bie ganse gamilie übertragen worben, nicht als 
ob ber Käfer biefelbe a m heften »ergegenwärtigte, fonbern ficpr nur barum, weit m a n 
feine oerbreitetfte Sefanntfdjaft »orauSgefegt hat. ©ie betttfcpn Benennungen beuten auf 

feineu Slufenthalt unb feine ©eburtsftätte, benen su* 
folge wir uns nicht wunbern bürfen, »orübergebenb 
eine feiner braunen glügelbeden ober Übertefte feines 
mageten KötpetS, oielleicp auch feine Saroe in baS 
Brot eingebaden $u finben, faßs ber Bäder es an 
ber nötigen Sorfidjt unb Steinlichfeit hat fehlen laffen. 

©ie Saroe ober ber SJtet)twurm, wie fie all* 
gemein heißt, lebt inbeS nidjt auSfdjIießlich im ©runbe 
ber SJieljt* unb Kleiefaften, nicht bloß in aßen SBin* 
fein unb ungttgänglidjen Slägdjen oon SJtühlen, Bad* 
häufern ober HauSwirtfdjaften, w o bie genannten 
StatjrungSmittel hinftättben unb jahrelang unberührt 
liegen bleiben, fie fommt auch an wefentlich anberen 

Örttidjfetten »or unb ernährt fich »on noch gang anberen Stoffen. Jdj fanb fie einft in 
SJienge unb »on »erfdjiebener ©röße in einem etwas ©rbe tjaltenben, gur gud)t von 
SdjmetterlingSraupen beftimmten Kaften, ben mir ein ein SädertjauS bewofjnenber greunb 
geliehen hatte, ©ie barin befinblidjen, tängft »ergeffenen Suppen unb einige Sdjmetter* 
lingSleidjen bienten ben Saroen gur Siahrung. Slnbere haben fie im SJiifte ber ©auben* 
fdjläge gefunben, w o gar mancherlei für fie abfaßt, unb aße biejenigen, weldje infeften* 
freffenbe Singoöget in SJteljrgahl halten, güdjten befanntlich bie 3Jte£)twürmer, u m ihren 
gefieberten Pfleglingen oon 3eit gu 3eit einen Sederbiffen reichen gu fönnen. 3 U biefem 
3wede bringt m a n eine SlngaP Saroen in einen alten, breiten Kochtopf mit etwas Kleie, 
»ertrodnetem Brote unb alten Sumpen gufammen, bedt benfetben gu, bamit bie auSge* 
fctjlüpften Käfer nicht entweichen, fonbern ihre Brat an bem ihnen angewiefenen Orte 
wiebet abfegen. BefonberS fradjtbringenb geftaltet fich bie Slufgudjt, wenn oon 3eit gu 
3eit bie Seiche eines fleinen Säugers ober BogelS bargeretcp wirb, ©ie Käfer unb Saroen 
ffelettieren folcp faft ooßftänbig unb tiefern Separate, bte, burch Slbfdjaben ber nodj an* 
tjaftenben Sehnenfafern nadjträglidj gereinigt unb geglättet, aßen Slnforberungen genügen, 
u m in einer Sfelettfammlung aufgefteßt werben gu fönnen. ©he bie SJiehlwürmer er* 
wachfen finb, häuten fie fich »iermal, unb m a n fonnte eine folcp Saroenfjaut für ein 
abgeworbenes ©ier halten, weit fie wegen ihrer Härte bie natürliche ©eftalt beibehält. 
Sie finb glängenb gelb, bis 26 m m lang, tjaben einen fleinen eiförmigen unb augentofen 
Kopf, beffen SJiunböffnung nach unten gerichtet ift, furge, oierglieberige gühler, fedjS Beine 
mit ebenfooiel ©liebern unb an bem ftumpf gugefpigten legten SeiheSringe gwei fdjwarge, 
nadj oben gerichtete Hornfpigchen. Schon bei Sefpredjung ber „©raljtwürmer" würbe auf 
ben mit ben SJiet)lwürmem übereinftimmenben Körperbau Ijingewiefen. SBie jene, fönnen 

1) P i m e l i a distincta. Statürlicbe ©röfee. 
2) ÜJiebltäfer (Tenebrio molitor) unb feine 

ßaröe. SSeibe oergröfeert. 
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auch biefe infolge ihrer ©lätte unb ftarfen SJtuSfelfraft fich leicht gwifdjen ben gingerfpigen 
burdjwinben, wenn m a n fie nicht feftf)ält. 

Ungefähr im Juli erfolgt bie Serpuppung an bem gewohnten SlufentfjaltSorte ber 
Saroe, gern in einem SBinfel, §roifdjen Brettern, bie rooljl aud) sur größeren Bequemtich* 
feit an ben Siänbern etroaS abgenagt roerben. Slbroeicpnb »on ber Saroe ift bie S u p p e 
Sart unb weich, »on garbe weiß, mit beutlichen ©liebmaßen unb sroei hornigen, braunen 
Schroansfpigcpn »erfetien. JebeS HinterleihSglieb erroeitert fich feitroärtS su einem bünnen 
»ieredigen Sorfprunge mit braun gegahntem Sianbe. Siadj einigen SBodjen erfcpint ber Käfer, 
anfangs gelb, aßmählidh buntelbraun, a m Bauche hefler unb rötlich fd)immerab. ©r ift 
Siemlidj flach, mit SluSnahme feines fcfjmaten Kopfes faft gleich breit im gansen Berlaufe, 
unb hängt, obfdjon »oBfommen gefdjloffen, infolge ber nachgiebigen SerbinbungStjäute, 
beren bereits bei ben Spedfäfern gebadjt rourbe, in ben brei Hauptteiten lofe sufammen. 
BefonberS beS SlbenbS roirb ber reichlich 15 m m meffenbe Käfer lebenbig unb fliegt um* 
her, fo baß m a n ihn beS SJiorgenS biSroeilen in Siäumlidjfeiten finbet, roo er fid) bisher 
nodj nie bliden ließ, unb bie aflgemeine Serbreitung feiner Saroe leidjt erflärlidj roirb. 
Seine ©ntroidelung nimmt burdjfcbnittlicfj ein Jahr in Slnfprudj. 

©ie artengrme gamilie ber gädjerträger (Phipiphoridae) bietet burch ipe 
abroeichenbe ©ntroidelungSroeife ein höheres Jntereffe. ©ie SJtitglieber finb nur Heine, 
unfdjeinbare Käferd)en, beren fenfredjter Kopf wie burch einen Stiel mit bem »orn fehr 
»erfdjmälerten Halsfcljitbe in Serbinbung ftetjt, unb beim SJiännchen webeiförmige ober 
gefämmte, beim SBeibchen meift nur gefägte gühler trägt. SIBe Hüften finb einanber ge* 
nähert unb sapfenförmig aus ben ©elenfgruben »orgeftredt. 

©er feltfame gädjerträger ( M e t o e c u s p a r a d o x u s ; Slbbilbung S. 130), eins 
ber größten gamilienglieber (7,6 bis 10 m m ) , ift fdjwars, an ben ftumpffantigen Seiten 
beS HalSfdjilbeS foroie a m fielartig gugefdjärftem Bauche gelhrot, baS SJtänndjen überbieS 
an ben glügelbeden gang ober nur teilroeife gelb; feine güljlerglieber tragen »om »ierten 
an je gwei lange gatjnenantjänge, roährenb an benen beS SBeibdjenS nur ein 3aljn fleht. 
© a S feitroärtS gerabtinige unb mehr in bie Sänge gegogene HalSfdjilb fpringt an ben 
Hinteredeu gahnartig, in ber SJiitte beS HinterranbeS breigipfelig »or unb roirb in ber SJiitte 
feiner Sdjeibe oon einer SängSgrube burdjfttrcfjt. Jebe glügelbede erreicht baS Hinter* 
leibSenbe, nimmt aber burch fctjarfe 3ufpigung Keilform an, fo ba^ im niederen Berlaufe 
fid) bie Stähle beiber nicht berühren, fonbern Haffen, eine bei Käfern nur feiten »orfommenbe 
Bilbung. Sin ben langen unb bünnen Beinen übertreffen bie Hinterfüße ihre Schienen 
unb Sdjenfel an Sänge. 

Unfer Käfer roirb in ben ©rblöcher auSfüüenben Sieftern ber gemeinen SBefpe geboren, 
unter Serhättniffen, roeldje längere 3e« einen ©egenftanb beS Streites gebilbet haben. 
Slnbrero SJiurrarj behauptete 1869, baß bie Saroe gleich ber Saroe ber SBefpe eine 3eBe 
bewohne unb roie legiere oon ben Sirbetterinnen beS SBefpenftaateS mit bemfelben gutter 
ernährt roerbe roie jeber rechtmäßige 3eBenbewo£)ner. ©iefer Slnfidjt roiberfprad) in ber* 
felben 3eitf<hrift („Ann. and M a g . Nat. Hist.", Ser. IV.) unb in bemfelben Jahre S m i t h , 
inbem er fid) auf S t o n e S Beobachtungen ftügte. Stach benfelben roirb bie Saroe beS 
gädjerträgerS für einen echten Scljmaroger erflärt. © a S SBeibchen legt fein ©i in eine 
SBefpengeüe, unb fobalb bie in biefer rechtmäßig wofjnenbe SBefpenlaroe ihre »oße ©röße 
erlangt unb bie gelle bereits gugefponnen Ijat, u m iljrer weiteren Serwanblung entgegen* 
gugefjen, bohrt fid) bie mittlerweite bem Metoecus-©ie entfdjlüpfte Saroe in biefelbe ein 

SBretjtn, lierfefctn. 3. «uflaae. IX. 9 
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unb gehrt fie binnen 48 Stunben, mit SluSfcfjluß ber Haut unb ber Kiefernteite, »oßftänbig 
auf. © a S folgenbe Jahr warb ber Streit fortgefegt. SJiurrarj brachte neue, teils auf 
unhaltbaren, teils auf uuooBftänbtgen Beobachtungen fußenbe Slnfühten »or, währenb 
© I j a p m a n n bie Sartei beS ©egnerS »erftärfte unb bie bis bat)in »oBftänbigften SJiit* 
teitungen über bie SebeuSweife beS feltfamen gächerträgerS neröffenttictjte. Jhnt gnfolge 
legt baS SBeibchen beS Metoecus paradoxus feine ©ier röafjrfctjetnlidj nicht in bie SBefpen* 
nefter, fonbern außerhalb berfelben. 

©ie bem ©ie entfdjtüpfte Saroe ift berjenigen ber Spanifdjen gtiege, welche wir halb 
näher fennen lernen werben, nicht unähnlich, mißt 5 m m , trägt a m Siaupenfopfe brei* 
glieberige, weit »oneinanber entfernte gühler unb einfache Slugen, an ben brei »orberften 

Körperringen ein Saar geglie* 
berter Beine, beren brei guß* 
glieber blattartig erweitert unb 
a m ©nbe mit 2 — 3 Klauen unb 
einer Haftfcpibe nad) Slrt eines 
gliegenrüffels uerfepn finb. Je* 
ber SeibeSring führt eine rüd* 
roärts gefrümmte Seitenborfte 
unb ber legte eine boppelte, ahn* 
lid) benen ber güße gebilbeteHaft* 
fdjeibe. SBatrrfdj einlief) begibt fid) 
biefe junge Saroe felhftänbig in 
bie 3eße gu einer SBefpenlaroe 
unb botjrt fid) in biefelbe groifcpn 
bem groeiten unb britten Siinge a m 
Siüden ein, benor jene ihre 3eße 

gebedelt hat. SJian fiep bie eingebohrte Saroe fpäter grotfctjen bem britten unb »ierten 
Siinge ber SBefpenlaroe burchfdjimmern. ©er Sdrjinaroger faugt nun an feinem SBoIjn* 
tiere, roie anbere Sdjmarogerlaroen an bem ihrigen, ohne beffen roefentlicp Organe gu 
»erlegen. Sein Seib fdjwißt an unb beljnt bie 3roifctjenljäute gwifcpn ben ©hitinringen 
ber Körperbebedung merflid) aus. Hierauf burchbricp bie Schmarogerlaroe bie Haut ihres 
SBirteS abermals, jegt alfo »on innen nach außen a m »ierten Singe, unb häutet fich 
gleichseitig, u m bie ©eftalt einer „SJiabe" ansunehmen. J n biefer ©eftalt faugt fie fid) 
äußerlich an ben »ierten Sing ber SBefpenlaroe feft unb liegt an beren etroaS gehöhlter 
Bauchfeite, ©iefe Saroenform rourbe oonSJiurra» aufgefunben unb befdjrieben. — H Qt 
nun bie Metoecus-Saroe 6 m m Sänge erreicht, fo häutet fie fid) abermals, inbem fid) ihre 
Haut auf bem Süden fpaltet unb ber leere Balg smifcpn ihr unb bem SBirte hängen 
bleibt. Sie faugt jegt legteren »oßftänbig aus unb »erpuppt fich in ber 3efle. ©er Käfer 
erfcöeint sroei ©age fpäter als bie ben benachbarten gellen entf-hlüpfenben SBefpen, unb 
bie »oßftänbige Serroanblung nimmt 1 2 — 1 4 ©age in Slnfpruch. ©er Käfer finbet fich 
©nbe Sluguft, Slnfang September »eretngelt auf Blumen; in bem Staube einer SBalb* 
ftraße erbeutete mein Sohn 1874 ein SBeibdjen. 3ufolge biefer ©rfatjrung unb weil bie 
SBefpen im nädjften Jahre neue Siefter bauen, ift SJiurrarjS Slnfidjt, baß oon ben SBeibchen 
bte 3eßen nicht »erlaffen unb mit ©iern befcpntt würben, unhaltbar. 

© e n intereffanten unb in ben Sammlungen »erhältniSmäßig feltenen Käfer im greien 
gu erbeuten, hängt fehr »on einem sufäBigen ©tüdSumftanbe ab, unb m a n tjat baher auf 
SJtittel gefonnen, fidj auf einem fidjeren SBege in beffen Befig su bringen. SteuerbingS 
hat be B o r d ein Serfaljren angegeben, weldjeS in wefpenreidjen Jahren su bem ermünfdjten 

© e l t f a m e r gfäctjerträger (Metoecus paradoxus) neben einem 
äBefpennefte. ütatüvlicbe ©riijje. 
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ete führt. SBenn nämlich bie SBefpen gegen Sibenb ihr Sieft wieber aufgefudjt haben, 
»erftopft m a n baS gluglodj burch einen mit möglichft fttnfenbem ©rböle (Solaröl, Bengin, 
auch ©erpentinöt) getränften SBattenpfropfen, fdfjiebt ihn buxä) einen groetten trodenen 
Sfropfen tiefer hinein unb bebedt bie Steße mit loderer ©rbe. Slm anberen SJiorgen 
fängt m a n bie etroa fpäter nodj angefommenen unb auSgefperrten Bewohner beS StefteS 
weg, u m oor ihren Stichen geficprt su fein. Jegt öffnet m a n »orfictjtig baS ben Slbenb 
»ortjer gefdjloffene gluglod) ober flößt neben bemfelben ein neues, u m fidj »on ben betau* 
benben SBirfungen beS Steinöls su überseugen. K o m m e n feine lebenben SBefpen sum 
Borfcpin, fo hebt m a n baS Seft mit einem Spaten auS, inbem m a n ungefähr 40 c m 
im Umfreife bie ©rbe entfernt, ©erbe Hanbfdjufje gegen bie Singriffe mögltcprroeife nod) 
lebenber SBefpen finb ratfam. Stachher nimmt m a n bie SBaben mit Saroen einsein »or unb 
finbet fo bie Metoecus, wenn folcp »orfjanbeu waren. 

©ie fich ber oorigen unmittelbar anfdjließenbe gamilie hat ben Siamen ber Sflafter* 
fäfer (Vesicantia ober C a n t h a r i d a e ) erhalten, weil bie meiften Slrten einen eigen* 
tümlidjen Stoff, baS "©anüjaribin, entwideln, welcher Blafen gieljt, fobatb m a n ihn auf 
bie Haut bringt; er wirb beShalb in ber Heüfunbe äußerlich als 3ugpftafter unb unter 
Umflänben auch innerlidj »erwertet. Sdjon ben Sitten war biefe ©igenfcljaft befannt, aber 
aus ben Samen, weldje ben betreffenben ©ieren beigelegt werben, unb auS beren Befchrei* 
bungen läßt fidj baS SBahre fdjwer herauSfinben. SJioufet aber trägt burch feine Slb* 
hanblung über bie „Bttprefte" unb bie „ßantharibe" eher basu bei, bie S ä h e gu »er* 
wirren, als fie aufguflären, ba er entfdjieben neben ber Spanifdjen gliege audj einige 
Kataben unb anbete nicht gu beutenbe Käfet abhübet. 

Stbgefefjen »on bet eben erwähnten nrjrjfiologtfctjen ©tgenfdjaft einiger gamitienglteber 
ftimmen aße in folgenben SJlerfmalen üherein: ber Kopf, burdj einen hochgewölbten Sctjeitet 
auSgegeidjnet, fleht fenfredjt, ift hinten IjalSartig »erengert unb in feiner gangen SluSöehnung 
fidjtbar; auf ber Stirn ober »or ben Slugen trägt er bie neun* bis elfglieberigen güljler, 
welche fabenförmig, nach ber Spige auch »erbidt ober unregelmäßig gebilbet fein fönnen. 
© a S HalSfdjilb ift a m Sorberranbe fchmäter als ber Kopf, a m Hinterrattbe weit fchmäter 
als bie biegfamen glügelbeden. Slße Hüften flehen sapfenartig fjeroor unb nahe beifammen, 
bie »ier »orberen güße tragen fünf, bie tjinterften nur oier ©lieber mit in ungleich biete 
Hälften gefpaltenen Klauen. — © i e mehr als 800 Strien gehören oorherrfcpnb ben wärmeren 
©rbftticpn an. 

©ie SJiairoürmer, Ölfäfer (Meloe), bilben bie erfte, fehr artenreiche ©attung ber 
gamilie unb leben mit SluSnahme einiger amerifanifdjen Slrten nur in ber Sllten SBclt. 
gu ihrer ©rfennung roirb unS eine ausführlichere Befchreibung erfpart burch bte S. 134 
gegebene Slhbilbung unb bte ©igentümlicpeit ber glügelbeden. ©iefelben ftoßen nämlich 
nicht in einer geraben Saht, roie bei faft aßen anberen Käfern, aneinanber, fonbern bie 
eine legt fidj an ber SBurgel über bie anbere, roie bieS bei ben Kauferfen Segel ift. Stuf bem 
unförmlichen, fadäljnlidjen Hinterleibe eines SBeibdjenS fteßen fie ein paar Heine Säppcpn 
bar, bei bem oft oiet Heineren SJiännchen, beffen Hinterleih, »on ©iern nidjt aufgetrieben, 
mit aßen übrigen ©eilen im ©benmaße »erhteibt, Haffen bie ©edfdjilbe nicht unb »erbergen 
groar ben Hinterleib »oßfommen, jebodj feine glügel, ba foldje beiben ©efdjledjtern gänglidj 
fehlen, ©en lateinifdjen S a m e n Proscarabaeus, welchen SJioufet auf biefe ©attung 
anroenbet, rechtfertigt er bamit, baß fie oor ben Sfarabäen ein männlidjeS unb ein roeib* 
lidjeS ©efdjtedjt oorauS hätte. 

9* 
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©ie ölfäfer („Ölmütter") erfcpinen früh im Jahre — id) habe bie gemeine Slrt fchou 
a m 11. SJiärs angetroffen — friedfjen im ©rafe, an beffen Stengeln unb auf SBegen umher, 
im SJtonat SJiai a m galjfreidjften, nehmen bann aümählich wieber ab, fo baß ©nbe Juni 
auch ber legte »erfdfjwunben fein bürfte. Jljre Siatjrung befteljt auS nieberen Sffansen, 
»orsüglich Sanunfeln, jungen, weichen ©räfern, Söwensahn, Beildjen unb anberen, bie 
fie beS SJiorgenS unb gegen Slbenb mit großer ©efräßigfeit »erseljren. ©abei umflammern 
fie bie gutterpftanse mit ben langen Beinen, bringen bie su üergefjrenben ©eile mit einem ber 
Sorberbeine heran, halten bann unb wann bei ihrem SJtatjte inne, u m fich mit ben Sorber* 
beinen gu „pugen", unb geigen in jeber Besiehung ein gewiffeS Behagen. SBenn bie SJiittagS* 
fonne su Ijeiß brennt, fucpn fie ben Schatten auf unb fommen trog ihres plumpen Körper* 
baues bodj leiblich fchneB uon ber Stelle. SBenn m a n fie anfaßt, gietjen fie Beine unb 
gühler ein unb laffen auS allen Kniegelenfen ölartige, gelbe ©ropfen austreten. SBatjr* 
fdjeinlicf) begieht fid) bie Bemerfung SticanberS: „baS Siinbüietj fdjroißt auf, wenn eS baS 
©ier gefreffen hat, roeld)eS bie Hirten Buprestis nennen", auf unferen Käfer. J n ber ©ier* 
argneifunbe finben bie SJiaiwürmer mehrfache Slnwenbung, befonberS bei gewiffen Kranf* 
heiten ber Sferbe, fpielten jebod) in früheren 3eiten eine weit bebeutenbere Soße; es wirb 
untet anbetm berichtet, baß fie oon ben ©ittjmatfcpn gettodnet, gettieben unb mit Biet 
getrauten worben feien, ©iefer „Slnticantharinen* ober Kabbentrant" (Kabbe begetdfmete 
bie Ölfäfer) foßte gegen Schwäche jeglicher Slrt helfen, außerbem ift bie Meloe auch fiel* 
fach nüt ©rfolg gegen ben Biß toßer Hunbe angewenbet worben. 

feaben fidj nadj bem ©rfdjeinen ber Käfer bie ©efchlecper gufammengefunben, fo 
erfolgt bie Saarung. © a S abgemattete SJiännchen ftirbt fogleidj, baS SBeibdjen erft nad) 
Boßenbung beS BrutgefdjäfteS. gu biefem gtoede beginnt eS mit feinen Sorberbeinen in 
nidjt gu loderer ©rbe ein Sod) gu graben, währenb bie übrigen Beine gur gortfdjaffung 
ber ©rbe »erwenbet werben. Bei ber Slrbeit bretjt eS fid) öfters, fo baß baS Sod) eine 
giemlidj freisförmige ©eftalt befommt. Jft eS ungefähr 26 m m tief »orgebrungen, fo 
finb bie Borarbeiten beenbet, eS fommt heroorgefrocpn unb fegt fid) nun mit bem »on 
©iern ftrogenben Hinterleibe auf ben Boben ber ©rube, inbem eS fid) mit ben Borber* 
beinen a m Sanbe berfelben feftljält. Unter »erfchiebenen Kraftanftrengungen legt es 
einen Haufen walgenförmiger, bottergetber ©ier unb beginnt fdjon gegen ©nbe biefer 
Slrbeit mit fleinen Unterbrechungen, welche bem S a m m e l n frifcfjer Kräfte gelten, fo 
»iele ©rbe wieber heruntergufdjaffen, als eS mit feinen Sorberbeinen eben erreichen fann. 
©er halb unb halb mit »etfdjüttete Hinterleib wirb gulegt tjeroorgegogen unb burdj 
weiteres Sluffüßen ber ©rbe jebe Spur baoon möglidjft oertilgt, baß ihr hier ein Sdjag 
anoertraut warb. Hierauf läuft eS — nad) feiner SBeife — fchnefl »on bannen unb ftärft 
fidj butdj eine gehörige SJlahlgeit. Sodj ift bie SJiuttet gu ftetben nicht beteit, Üjt Bottat 
an ©ietn hat fid) nodj nidjt etfdjöpft, an 2 — 3 anbeten Steßen wiebetfjolt fie bie 
eben befdjtiebene Slrbeit unb oertraut fo ber ©rbe bie ungeheuer gahlreidjen Keime ihrer 
Brut an. Über 1000 ©ier werben oon ihr abgelegt, eS fei benn, öaß eine anljaltenb ungünftige 
SBttterung ihr bie Suft bagu benimmt unb fie aflmäfjlicfj »erfommen faßt. 

Siad) 2 8 — 4 2 ©agen friecpn bie Saroen tjeroor, welche m a n ihrer brei gußflauen 
wegen „©riangulinen" genannt hat, unb fucpn fid) bie näcpten Kinber gloraS auf, 
bie weißen unb gelben Slnemonen, bte faftreicpn, immer bürftenben ©otterblumen mit ihren 
glängenben Blättern, bie mancherlei Sanunfeln, furg aße, welche, bei uns wenigftenS, bie 
SolfSfpracfje unter bem S a m e n „Butter* ober Kuhblumen" gufammenfaßt, Sippen*, Kreug* 
blümler unb anbere, wohl wiffenb, baß tjier beS HonigS wegen aud) bie Bienen fich ein* 
fteßen werben. J n bicpen fctjwargen Knäueln fann m a n fie bort figen feljen. J n einem 
gatle, bei fünftlidjer 3udjt, ftanb ber biefem 3mede bienenbe Blumentopf lofe mit einem 
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©laSfcptben bebedt a m genfter beS 3immerS. ©ar halb liefen bie Keinen Saroen su 
Hunberten auf ber genfterbrüftung umher, gruppierten fid) in größeren ober Heineren 
Haufen unb »erhielten fidj bann giemlidj ruhig. Sind) mährte eS nicht lange, fo fdjleppten 
fid) Stubenfliegen an berfelben Stehe mütjfam einher ober lagen unbeweglich auf bem 
Süden. Bei näherer Unterfudjung fanben fie fidj über unb über mit SJieloelaroen bebedt. 
©ieS beweift ihren ©rang, ein anbereS Jnfeft su befteigen, unb foßte eS in ©rmangelung 
beS wahren ein falfcps fein. Sidjt nadj Slahrang fucpn biefe fleinen SBefen, wie anbere 
bem ©ie entfdjlüpften Satoen, fonbetn ihr einsigeS Beftreben geht bahin, auf ben Süden 
einer honigfammelnben Biene gu gelangen, ©od) lernen wir fie erft fennen, u m fie an 
Blumen ober auf bem Körper wtebergufinben. ©ie SJieloelaroe ift in ihrer ©eftalt ber 
fpäter »orgefüpten Saroe ber fpanifchen gliege fehr ähnlich: langgeftredt unb mit ©hitin 
übergogen. Slm breiedigen Kopfe ftepn jeberfeitS ein Sluge unb ein breigliebertger, in 
eine lange ©nbborfte auSlaufenber gühler, bie fedjS gefpreisten Beine enbigen in je brei 
Klauen unb ber Hinterleib in »ier Borften. 3n>ifdjen ben Haaren ber Biene frabbelt 
baS ©iercpn umher, tljnt berfelben nichts 31t leibe, fonbern betrachtet fie als SJtittel su 
feinem weiteren gortfommen. ©ie Biene iperfeits, beforgt u m ihre Sachfommenfdjaft, 
wie jebeS recpfcpffene Jnfeftenweibdjen, baut ihre 3eüe, trägt fie »oß füßer glüffigfeit unb 
legt ihr ©i barauf. ©iefen Slugenblid hatte aber bie »ermeintlicp „BienenlauS" erwartet. 
Sie gleitet herunter »on ihrer Sßotjltfjäterin unb fegt fidj auf baS ©i. Jene fdjließt bie 
gelle unb hat aEeS gethan, was ihr bie särtlidje SJiutterforge eingab, gür unfer Särodjen 
beginnt nun eigentlich erft baS Seben. ©S »ergeljrt baS ©i, feine erfte Satzung, legt bie 
SJiaSfe ab, welche es bisher trug, unb roirb gu einer roeidjhäutigen, roefentlich anberS 
auSfefjenben Saroe, roeldje nun ben H°nig »ertragen fann, ihn unter fictjtlicpm ©ebeihen 
gu fich nimmt unb gu ihrer »ößigen ©röße gelangt. © a S engerlingähnlidje SBefen linfS 
in unferem Silbe (S. 134) fteßt biefe groeite Saroenform »or; fie ift groölfriugelig a m 
SJiittetbruftringe unb an ben adjt erften ©liebern beS Hinterleibes mit Suftlöcprn auS* 
gerüftet. Slm hornigen Kopfe fehlen bie Slugen, bie Oberlippe tritt trapegförmtg fjeroor, 
bie fursen, fräftigen Kinnbaden biegen fidj nur fcfjroadj unb tragen innen je einen 3 a h n ; 
gühler, Kiefer* unb Sippentafter finb breigtieberig, bie fursen güße einflauig. 

SBie nun, roirb m a n mit Sedjt fragen, roenn eine foldje „BienenlauS" fich »erfieht, 
eine männliche Biene befteigt ober eine haarige gliege, unb fo niemals ihren gmed erretdjen 
fann? ©S finb etngelne gäüe beobachtet roorben, fie fommen alfo »or, roo fie im Jrrtum 
roar unb roahrfcpintich su ©runbe gehen mußte. SBeil bie roeitere ©ntroidelung hier »on 
mehreren Borbebingungen abhängig ift als bei anberen, barum hat bie Siatur sum Sdjuge 
ber Slrt ben weiblichen ©ierftod audj »orgugSweife ge|egnet. SlnberfeitS aber hat fie 
audj jenen Särocpn ben ©rieb eingepflangt unb fie unter foldjen Bebtngungen geboren 
werben laffen, baß fie bie ihrem gortfommen nötigen Bienen (befonberS ben ©attungen 
Antophora, Andrena, Osmia, Halictus, Macrocera angehörig, audj Apis unb anbere) 
prauSfinben. 

SJian foßte meinen, baß nun wenigftenS, nad)bem bie Saroe ben H°nig »ergehrt tjat 
unb »ofifommen erwadjfen ift, ber gewöhnliche ©ntwidelungSgang eintreten unb fie fidj 
»erpuppen werbe, © e m ift aber nidjt fo. ©S hebt fidj »ietmetjr iljre Haut ab, ohne 
gu berften, unb innerhalb berfelben geigt fidj eine hornige Suppenform, bem Umriffe ber 
»origen Saroe fehr ähnlich, bie Scheinpuppe ober Sfeubochrrjfalibe, weldje feine Sah* 
rang mehr gu fidj nimmt. Jhr Baudj ift plattgebrüdt, ber Süden ftarf gewölbt, ber Kopf 
eine SJiaSfe, an welcher einige unbewegliche ©rhabenfjeiten eine geroiffe Übereinftimmung 
mit ben gufünftigen Kopfteilen anbeuten, ftatt ber Beine bemerft m a n wargige Stuftrei* 
bungen. ©erftäder behauptet, baß biefe Sdjeinpuppe bei Meloe' erythrocnemus nicht 
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entftänbe. Jnnertjalb biefer S u»pe, beren Hornhaut fidj abermals löft, tritt »on neuem 
eine weidjhäutige, wurmähnlidje Saroe auf, weldje in fürgefter Seit gu ber wahren Suppe 
wirb. ©ieS ber Hergang ber Serwanblung, welcher bei einigen »oBftänbig, bei anberen tn 
eingelnen Unterbtecfjungen beobachtet wotben ift. S e w p o t t unb g a b t e »etbanfen wir 
in erfter Sinie biefe fo überaus intereffanten SBafjrnefjmungen, gu benen Meloe cicatn-

cosus ben Beweis lieferte. 
©er bunte Ölfäfer ( M e l o e variegatus ober majalis) »erbrettet fich über gang 

©uropa, baS norbwefiliche Slfien unb ben KaufafuS, unb f-djeint in ©eutfchlanb befonberS 
häufig gu fein, ©r ift metaüifch grün ober bläulich, mehr ober weniger purpurn fcpm* 
mernb, grob punftiert unb gerangelt, baS quere HalSfdjilb »erengert fidj etwas nadj hinten, 

S u n t e r Öltäfer (Meloe variegatus). SSoni eierlegenbeä SBeibcben, an ben Sienen unb in ben Blüten bie erfte fiarttem 
form, bie sweite an ben j?oton§ UntS. HatürL läröjje. 

unb bie Sänber fteigen unmerftich auf. Sänge 1 1 — 3 6 m m , je nachbem bie emgefdtjleppte 
erfte Saroe einen geringeren ober größeren Honigoorrat in ber 3eBe »orfanb. ©iefelbe 
ift 2 — 3 m m lang, glängenb febwarg unb »on ber früher angegebenen Sefdpffenheit. ©ie 
weiteren ©ntroidelungSformen biefet Sltt finb nod) nicht befannt. ©ie etfte, in manchen 
Jahten außetotbentlid) häufige Saroenform finbet fich benn aud) auf ber HauSbiene, jebocfj 
unter eigentümlichen Serhättniffen. Sie begnügt fie) nämlid) nidjt, gleich ben anberen, 
nur groifcpn ben Haaren umfjergutaufen, fonbern fie bohrt fid) groifdjen bie fdhuppig über* 
einanber liegenben Singe beS Bauches unb anbere ©elenfe ein, rooburdj bie Bienen unter 
3udttngen abfterben. Sie figt an ben auf bem Boben beS StodeS fterbenben Bienen, 
ober irrt, roeit fie bie toten »erläßt, im ©einülm umher unb ift aümäf)tidj bem Berberben 
preisgegeben. SJian hat fie im Slpril unb SJiai, ob »on biefer ober einer anberen Slrt, 
toeiß idj nidjt, audj mit gefpreigten Beinen auf bem Honig in ben SBaben angetroffen, 
roo fie bereits tot roar ober mit bem ©obe rang; benn beoor fie nidjt baS ©i »ergehrt 
unb fidj bann gehäutet hat, nimmt fie feinen Honig an. Sltfo nidjt burdj feine parafi* 
tifd)e SebenSroeife in ben Bienenftöden roirb ber bunte Ölfäfer ber HauSbiene nachteilig, 
rooht aber roirb eS feine erfte Saroe in ber angegebenen SBeife für bie ©racpbienen, burdj 
welche fie fich in ben Stod einbringen laffen, für bie jungen, eben auSgefrodjenen SlrbeitS* 
bienen unb ©rotjnen fowie für bie Königin, auf welche aße fie »on ben erfteren über* 

frieep unb fidj einbeißt. 
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©er gemeine SJiaiwurm (Meloe proscarabaeus) finbet fich entfdjieben nodj 
häufiger als ber »orige unb in benfelben ©egenben; er ift fdji»arsbtau, »iotett fdjimmernb, 
an Kopf unb HalSfdjilb grubig punftiert, legtereS faft quabratifch, nur nadj hinten fcfjroach 
»erengert unb an ben ©den geranbet, bie glügelbeden rourmartig querrungelig unb beim 
SJiännchen baS fedjfte unb fiebente güfjlerglteb fcpibenartig erroeitert, an ber Unterfeite 
roie auSgefreffen. ©ie ©röße fo oeränberlidj roie bei »origer Slrt, bei ben Kleinen roirb 
ber Hinterleib »on ben glügelbeden fogar etroaS überragt, ©ie erfte Saroe ift etroaS Heiner 
als bie beS »origen (2,25 m m ) , hat einen oorn meljr gerunbeten, weniger breiedigen Kopf 
unb tjeßer ober bunfler gelbe Körperfarbe. Jhre weitere ©ntwidelung ift gleidjfaßS nodj 
nidjt beobachtet worben. Sind) fie finbet fidj ab unb gu an ber HauSbiene, namentlich gwifcpn 
ben Haaren beS SJüttelleibeS, bohrt fich aber niemals in ben Körper ein unb »erutfacp 
baher auch feinen Schaben. BiSroeilen mag eS ihr gelingen, auch fjier gu weiterer ©nt= 
widelung gu gelangen, Slßmuß wenigftenS fanb im ©ouoernement SJioSfau in einer faul* 
brütigen, beinahe beS gangen BolfeS beraubten Klogbaute ein eingigeS SJiai gwei 13 m m 
meffenbe Saroen ber gweiten gorm, welche er barum für unfere Slrt anfpridjt, weil er 
©nbe SJtai bie erfte Saroenform »on Meloe proscarabaeus an feinen Bienen beobachtet 
hatte.. Seiber ließen fidj trog ber forgfättigften Pflege bie Saroen nicht ergieljen, fonbern 
ftarben nad) wenigen ©agen. 

©ine fehr artenreiche, in ben SJiittelmeerlänbern oon Slfrifa unb Slfien hauptfädjlidj'angu* 
treffenbe ©attung führt ben Samen Seigfäfer (Mylabris). ©iefe Slrten finb wegen ber 
©införmigfett im Baue unb in ber gärbung beS Körpers fchwer gu unterfcpiben. ©ie faft 
badjartig bie glügel unb ben Seib fdjügenben, allmählich nach hinten erweiterten ©ed* 
fdjilbe führen auf fdjwargem ©runbe lichte, meift rote Sinben, auch glede, ober es gieren 
umgefept ben lichten ©runb fcfjwatge 3ei<hnungen. Sineale Scpnfel unb Schienen, lange 
©nbfporen an biefen, etwas sufammengebrüdte güße unb gleiche, einfache Hälften jeber 
gußftaue ctjarafterifieren bie langen Beine. Bon ben mehr benn 200 Strien fommen einige 
wenige aud) in Sanben beutfdjer 3unge oor. Jd) fing bie Mylabris variabilis auf blü* 
henben Kornblumen bei Bogen, roeiß aber über bie SebenSroeife unb ©ntroidelung ber gangen 
©attung nur angugeben, baß einige befannt geworbene ©rfdjeinungen auf eine gang äfjn* 
lidje ©ntwidelung voie bei ben nädjften Berwanbten fdjließen laffen. SJiöglidjerweife p t 
fdjon HippofrateS eine ober bie anbere Slrt gu 3ugpffaftern »erwenbet, ba mehrere Strien 
in ©riedjenlanb feineSwegS feiten gu fein fdjetnen. 

©ie Spanifd)e gliege (Cantharis ober L y t t a vesicatoria; Slbbilbung S. 136) 
fommt fteüenroeife manches Jahr währenb beS Juni in überrafcpnbeii SJiengen oor unb 
oerrät bann ihre ©egenwart auS weiter gerne burch einen fdjarfen ©erudj. ©fcpngebüfd), 
Snringen, Sainweibe unb anbere weibet bie ©efeßfehaft fafjt ab unb giefjt weiter, wenn 
fie nichts mehr finbet. Jhre fdjön grünen, bicfjt gerungetten glügelbeden mit je gwei feinen 
SängSrippen, beim SJianne fmaragbgrün unb geftredter, beim SBeibchen lichter golbgrün 
unb breiter, machen fie fenntlich, wenn eS ber ©erud) ntdjt fdjon üjäte. ©ie fabenförmigen 
güfj'er erreichen bort halbe Körperlänge, hier finb fie u m bie Hälfte fürger. Soch gehört 
ein prgfötmtger Kopf, ein guereS, ftumpf fünfedigeS ^nlsfdjifb su ben Kenngeicpn beS 
17—19,5 m m meffenben KäferS. 

Stuf ihren SBeibeplägen geigen fidj, mit einanber eutgegenftehenben Köpfen, maffenhaft gu* 
fammenhängenbe Särdjen. © a S SBeibdjen legt feine fehr gatjlreidjen ©ier in bie ©tbe ah, auS 
benfelben friedjt, unb gwar rüdwärtS, roie m a n beobachtet hat, eine Saroe (©riangultne) ber 
oben abgebilbeten gorm unb fchroarger gärbung, mit SluSnahme ber beiben legten weißen 
©Ijorajrringe unb beS erften HinterIei6SringeS a m Saudje. ©iefelbe, meint man, läßt fich 
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nicht, wie bie »origen, burch Bienen in ein Seft tragen, fonbern fu-djt felbft folcp »on 
etbbewohnenben Bienen, wie Oolletes, Megachile, Meliturgus, auf, ernährt fich ̂ on bellt 
Jnhalt einer 3£ße unter mehrmaligen Häutungen unb roirb außerhalb ber geüe su 
einer Sfeubocpnfalibe »on 1 5 — 1 8 m m Sänge, fe. Beauregarb fanb eine foldje in ben 
legten ©esembertagen bei Sloignon im Sanbe neben Colletes-3eßen. Slm 12. SJtai beS folgen* 
ben Jahres froch burch einen Spalt auf bem Süden eine gelbliche, biete Saroe barauS proor, 
bie einige ©age beweglich war, bann aber ruhig balag, fich a m 26. SJiai in eine Suppe 
»erwanbelte, auS welcher a m 7. Juni baS »oüfommene Jnfeft fchlüpfte. 

J n Sdjweben, Sußlanb, ©eutfepanb, namentlich aber im Süben ©uropaS, fommt 
bie Spanifcp gliege »or. ©ine furge Bemerfung auS meinen entomologifdjen ©agebüdjern 

Spanifcfje fliege (Lytta vesicatoria) nebft erfter Saroe. SSergröjjert. 

lautet: „Siaumburg a. S., 16. Juni 1850. Koloffale SJiengen »on Lytta vesicatoria an 
Ligustrum vulgare unb Thalictrum, nacfjbem fie bie benachbarten ©fepn »oßftänbig 
entblättert hatten." einige Jahre fpäter traf ich fie in ähnlichen SJiengen a m öftlichen 
©nbe ber Swoing Sadjfen, aber merfwürbigerweife feit bem mehr als breißigjäfjrigen 
Stufenttjalt inmitten biefer beiben Sunfte (feaüe) nur in wenigen Jahren (1873) fehr 
oereinselt. J n Jtalien fdjäbigt fie bie Olioen, in Siemont finbet fie fich auf S u ß unb 
Ulme. J n Spanien mag fie häufig »orfommen unb gefammelt werben, worauf bie beutfep 
Benennung tnnsubeuten fchetnt. ©iefelbe ift fdjon su SJtouf etS 3eitett, aber nicht in ©eutfetj* 
laub üblidj gewefen; benn er bemerft auSbrüdlidj, baß ber Käfer bei ben Belgiern „fpänfdje 
»lieghe", bei ben ©nglänbern „Cantharis" ober „Spanish Plye" heiße, währenb für bie 
©eutjdjen „grüner Kefer, ©olbtäfer" angegeben wirb. SBenn bie Käfer in tjinreUpnben 
SJiengen »orljanben finb, baß ihr ©infammein lohnt, fo ftopft m a n fie a m frühen SJiorgen 
ober an unfreunbltdjen ©agen »on ben Süfctjen auf untergebreitete ©üdjer ober unter* 
gehaltene Schirme ab (bei Sonnenfcpin finb fie fehr beweglich), tötet fie, trodnet fie bei 
fünftlidjer SBärme, a m heften in einem Badofen, fdjnell unb forgt für guten Serfdjluß 
ber trodenen, ungemein leidjt geworbenen SBare. geht gerrieben unb mit einem Binbe* 
ftoffe »ermtfep, liefern fie baS befannte 3ugpflafter, ein SluSgug mit Sflfotjot unter anberem 
bie Kanujaribentinftur. ©ie berüchtigte A q u a Tofana foß nach Oganari nichts anbereS 
als ein mit SBaffer »erfegter SBeingeiftauSgug »on Spanifchen gliegen fein. © a S rein 
bargefteßte Kantharibin befiehl auS gtimmerartig glängenben, leicht in Supr unb fetten 
Ölen löslichen Blättdjen. ©er S*eis ber getrodneten Käfer bürfte nadj ben Serhättniffen 
fdjwanfen, ein befreunbeter Slpotfjefer, welcher in feinem ©arten in ben fünfgiger Jahren 
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eine S a m m l u n g »eranftattet hatte, ersielte beim Berlaufe nach Berlin einen ©haier für 
baS Sfunb. 

SJian fennt mehr als 250 Cantharis-Slrten, »on benen bie meiften in Slfrifa unb 
Slmetifa leben, legtete, »otherrfcpnb fdjmarg ober burch biegte Behaarung grau, aud) in 
beiben gärbungen geftreift, finb neuerbingS als befonbere ©attung „Epicauta" »on 
Cantharis getrennt, weil ihre Borftenfütjler türger, faum fo lang wie ber halbe Sei6, baS 
HalSfdjilb geftredter, immer länger als breit unb bie glügelbeden an ber SBursel fdjmäler 
finb, ber Körper hier überhaupt mehr »on ben Seiten her sufammengebrüdt erfipint. 
SJieljrere norbamerifanifche Slrten, wie Epicauta cinerea unb vittata, fowie im füblichen 
©uropa bie Epicauta verticalis fommen bisweilen in ungeheuren SJiengen auf Kartoffel* 
fraut »or unb gerftören burd) ihren ungefjinberten graß ber Blätter bie ganse Kartoffel* 
ernte, wie ber fo berüchtigt geworbene 6olorabo*Kartoffelfäfer. Jhre Saroen ernähren fie) 
übrigens »on Heufcpeden unb anberen Orthopteren. 

©er rotfdjulterige Bienenfäfer (Sitaris muralis, früher N e c y d a l i s h u -
meralis) ift ein intereffanteS Käferdjen beS fübtidjen ©uropa, weldjeS a m nörblidjften 
bistjer in Sübtirol unb oor einigen Jahren in granffurt a m SJtain in mehreren Stüden 
an einem H°ufe beobachtet worben ift. ©S erinnert in feiner Körpertradjt einigermaßen, 
mehr nodj burdj feine ©ntwidelungSgefdjichte an ben gäcprträger. ©er Käfer ift burch 
bie gleich von °er SBurgel Haffenben, a m Slußenranbe auSgefdjweiften, nadj hinten un-
gemein »erfdjmälerten unb ftumpf gefpigten ©eden, weldje bie wohl entroidelten glügel 
nur fdjlecp »erbergen, leicht Eenntlidj; bie gühler finb fabenförmig, bie Kinnbaden oon 
ber SJtitte an redjtwinfelig umgebogen, bie Klauen einfach, b. I). feine berfelben gegähnt, 
unb bie Hinterhüften weit oon ben SJiittelrjüften entfernt, ©er Körper ift fdjroarj, an 
ben Schultern rot. 

g a b r e fanb in ber ©rbe Söcpr, welche »on ber einfam bauenben pinfeibeinigen 
Schnaugenbiene (Anthophora pilipes) bewohnt waren, einer Honig eintragenben Biene, 
weldje fehr geitig im grühjatjr erfdjeint unb weit »erbreitet, auch bei uns feineSwegS feiten 
ift. ©nbe Sluguft famen auS ben glttglöcpra eingelne rotfdjulterige Bienenfäfer, anfangs 
SJiänndjen, weldje mit großer Ungebulb bie SBeibdjen erwarteten unb beren ©ehäufe auf* 
biffen, u m baS HerauSfommen berfelben gu befdjleunigen. Sowie legiere erfdjienen waren, 
erfolgte a m ©ingange ber Bienenwohnungen bie Saarung unb baS Slblegen ber gasreichen 
ooalen, fehr fleinen ©ierchen hinten in ben gu ben Bienenneftern fütjrenben ©rbrötjren, 
©nbe September entfdjlüpften bie 1 m m langen Saroen oon ber auf S. 138 abgehil* 
beten gorm (a), auSgegeictjnet burdj lange gühler, lange, langbehaarte Beine, gwei ge* 
frümmte Sdjwangborften a m ftumpf gugefpigten SeibeSenbe unb burch groei Slugen auf jeber 
Seite beS KopfeS. Stile biefe SJierfmale fowie bie harte Körperbefleibung erinnern an bie 
erfte Saroenform ber uorljer befprodjenen gamiliengtieber. ©ie Särochen finb außerorbent* 
tief) beweglich, »erlaffen jebodj ihre ©eburtsftätte nicht, unb figen fdjtießtictj tjaufenweife bei* 
fammen, u m bie SBintermonate gu »erfdjtafen. SJiit bem ©rwadjen beS neuen SebenS im 
grühjatp »erlaffen bie rechtmäßigen 3eBenbewotjner, bie jungen Schnausenbienen, ihre 
SBiege, unb fofort finb bie SitariSlaroen bereit, fich an ben »orbeifriecpnben Bienen feft* 
Suljalten unb fich uon ihnen wegtragen su laffen. ® a bie Bienenmännchen ftetS meljrere 
©age »or ben SBeibchen auSfdjlüpfen, fo gelangen bie Saroen sum großen ©eil auf bie 
männlichen Bienen, ©iefe würben für ihr weiteres gortfommen fdjtecp forgen, ba itjnen 
bie SBeibdjen aEein nur bienen fönnen. Sei eS nun, baß fie burdj Sermittelung ber honig= 
fpenbenben Blumen ober währenb ber Saarung ber Bienen auf legtere üherfriedjen, fei 
eS, baß manche, bei ben Bienenmänndjen gurücfbteibenb, gu ©runbe gehen, fo oiel ftep 
feft, baß ihrer genug, roie eS iljre Beftimmung forbert, auf ben weiblidjen Scfjnaugenbienen 
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»erweitern ©iefe nun bauen, gleich ihren SJiüttern, Stefter, tragen Honig in bie 3eßen, 
legen je ein ©i auf ben Borrat unb »erfctjließen bie gelle. SegtereS barf bie SitariSlaroe 
nicht abwarten, fonbern m u ß fofort auf baS ©i herabgleiten, fowie es bem mütterlichen 
Sd)oße entfchlüpft ift. Slm 21. SJiai beobachtete gabre gefüllte unb mit einem ©ie belegte 
3eBen unb hier unb ba auf bem ©ie eine Saroe. Sobald bie 3eße gefchloffen ift, beißt 
bie Saroe baS ©i auf, »ergelvrt beffen Jnhalt als erfte Safjrung nach fo langer ©ntbeljrung 
unb bleibt auf ber ©ifchale wie auf einem gloffe figen, u m »on ba aus bie für bie Bienen* 
laroe beftimmten Borräte aufgugehren. J n ihrer urfprünglidjen gorm würbe fie bieS 
fdjwerlicfj bewirten fönnen, weil bie harte Körperhebedung gu wenig nachgeben unb eine 

Bergrößerung nicht gulaffen würbe. Un= 
gweifethaft erfolgt bie Körperumwanblung 
unmittelbar nach bem ©enuffe beS Bienen* 
eies unb oor bem beS H°nigS, welcher baS 
»oße . SBacfjStum bebingt. Jft biefer auf* 
gegehrt, fo hat bte ermadjfene sweite Sar* 
oenform (b) ein meljr mabenartigeS SluS* 
fefjen: einen biden, weidjen Körper, mit 
einem augenlofen, fleinen Kopfe, an wet* 
ehern gühlerftumpfe unb Kinnbaden unter* 
fdjieben werben fönnen; auch tragen bie 
brei oorberften ©lieber fedjS, aBerbingS 
fehr furse Beindjen. ©iefe sweite Saroen* 
forin oerfürgt fid) aßmählid), erhärtet unb 
nimmt ©iform, ben gu ber Überwinte* 
rung gefdjiclten 3uftanb, an, weldjer als 

Scheinpuppe, Sfeubonrjinphe (c), begeidjnet worben ift. SluS biefer entfteljt im nächften 
grühjahr ein brüte, ber gweiten außerorbentlidj ähnliche Saroenform (d), unb auS biefer 
enblid) burdj abermalige Häutung bie regelrechte Suppe (e), welcher ber Käfer fchließlidfj 
©übe Sluguft beS gweiten Jai)reS feit bem ©ierlegen fein ©afein »erbanft. 

©ie SermanblungSgefchichte, wie wir fie bei ben beiben letzteren gamilien, ben Sftafter* 
fäfern unb ben gäeherträgern, in ihren ©runbgügen fennen gelernt haben, überrafdjt burch 
bie größere SJiannigfaltigfeit (Hupermetamorpfjofe) im Bergteiche gu ben gwei Über* 
gangSformen ber Saroe unb ber Suppe bei ben anberen Käfern. ©S fommt hier ein nicht 
gu überfepnber Umftanb, bie Slbfjängigfeit »on bem Sehen eines anberen KerfeS, mit einem 
SBorte, baS Sdjmarogetleben hingu. SBir wetben fpäter bei einer anberen Orbnung baS* 
felhe in noc) roeit auSgebilbeterer gorm fennen lernen, aber fo »erborgen unb in geheimniS* 
»oßeS ©unfet getjüüt, baß nur ber mit bem SJlifroffop oertraute gadjmann unter gewiffen 
günftigen Serhättniffen ben Schleier gu lüften oermag. ©ie Serfudje hiergu flehen fehr 
»ereingelt ba, haben aber eine gleich g^oße SBanbelbarfeit ber Saroenform ergeben, gür 
unfere gamilien bebarf eS nicht jener wiffenfctjaftlicfjen Slpparate unb ©urdjbilbung, fonbern 
nur ber Slfjnung »on ben intereffanten Serfjältniffen, einer günftigen ©etegenfjeit 
unb ber SlitSbauer in oorurteilsfreier Beobachtung. J n ber SorauSfegung, baß bei einem 
ober bem anberen meiner Sefer bie beiben legten Sunfte eintreffen fönnten, habe ich ben 
©egenftanb berührt, u m aufguforbern, benfelben weiter gu oerfolgen, gu berichtigen ober 
gu »erooüftänbigeu. 

a ßrfie, b ätreite, d brüte Sarrenform, c Scbeintnipfe, e !)3ul>|>e 
be§ rotjdjulterigen SßienentäferS (Sitaris muralis). 

5lHe§ »ergröftert. 
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SJiit Übergehung langgeftredter, ben uortgen nahe »erwanbter Käferdjen, welche auf 
Blumen leben unb gur gamilie ber Debemeriben Bereinigt würben, fommen wir nun 
gu benen, welche wenigftenS fcpinbar nur »ier ©lieber an aBen güßen haben unb barum 
»iergetjige Käfer ( T e t r a m e r a ) pißen. ©ie Seueren woßen fie Coleoptera crypto-
pentamera genannt wiffen, weil aßerbingS bei »ielen baS »orlegte ©lieb fich Stoar »er* 
ftedt, aber nadjweifen läßt, unb baher in SBirftidhfeit fünf ©lieber »orhanben finb. ©ie 
Süff elf äfer (Curculionina) werben unfere Stuf merff am feit gunädjft in Slnfprud) 
nehmen. SBie ber S a m e befagt, »erlängert fich bei ihnen ber Kopf »orn riiffetariig unb 
trägt an ber Spige biefer Serlängerang bie greßwerfgeuge, welche bis auf bie fefjlenbe 
Oberlippe in aßen ©eilen »orhanben finb unb fid) burdj bie fehr furgen ©after, breiglieberige 
ber Untertippe unb »terglieberige ber Kiefer, auSgeidjnen. ©ie Kinnlaben haben in ber 
Segel nur einen Sappen unb roerben gang ober größtenteils burch baS Kinn bebedt in 
ber erften Segion SacorbaireS, roeldje fidj roieber in fedjS Sippen teilt, ober fie liegen 
»oßfommen offen in ber groeiten, bie übrigen 76 Sippen umfaffenben Segion. B o n ben 
Kinnhaden läßt fidj nur anführen, baß fie furg finb, benn ihre gorm änbert fehr ab. 
©ie adjt* bis gwölfglieberigen gühler entfpringen in einer ©rube ober gurdje (gühler* 
furche) beS Süffels, finb in ben meiften gäßen gebrochen unb leufenförmig. Süden unb 
SBeidjen beS HalSfdjilbeS oerfdjmelgen miteinanber; bie Borberfjüften berühren fich ober 
bleiben getrennt wie bie anberen Hüften unb bewegen fich in nur gefdjloffenen Sfannen. 
©ie güße, beren britteS ©lieb gweilappig gu fein pflegt, haben meift eine fdjwammige Sohle 
unb oier beutliche ©lieber, öfter ein »erftedteS fünftes, ©er Hinterleib, umfdjloffen »on 
ben glügelbeden, fegt fich aus fünf, fehr feiten aus fedjS Baudjringen gufammen, »on 
benen ber britte unb »ierte meift fürger als bie übrigen finb. ©er Süffel als wefentlidjer 
©harafter biefer gamilie, faft aßen benfbaren Slnberungen unterworfen, fchwanft a m meiften 
in ber Sänge. J n »ielen gäßen, w o er faft gleiche ©ide mit bem Kopfe betjält, würbe 
m a n ihn ber Kürge wegen faum für einen foldjen erflären fönnen unb gweifelrjaft fein, 
ob m a n einen Süffelfäfer oor fich habe, wenn nidjt alle fonftigen, biefer gamilie eignen 
SJierfmale gufammenfämen. © e m gegenüber flehen gäüe, in welchen er hei fabenförmiger 
©ünntjeit bie Körperlänge erreicht ober übertrifft, ©er bide, furge unb mehr ober weniger 
»erlängerte, bünne Süffel änbert baS Slnfeljen ber Käfer fo wefentlicfj, baß bie beiben 
Hauptgruppeu: Kurgtüßlet unb Sangrüßler, bisher bei ber ©inteilung einanber entgegen* 
gefegt würben. O b edig ober gerunbet, »orn »erbidt ober oerbünnt, gerabe ober gebogen, 
jebodj immer nadj unten, ob einlegbar in eine ©ruhe gwifdjen ben Hüften ober nicht, baS 
finb ©inge, bie näher berüdfidjtigt fein woßen, u m bie ungefähr 350 ©attungen gu unter* 
fcptben. Slber nidjt bloß ber Süffel, audj bie gühler, bie Beine, bie gange ©eftalt ber 
©iere burdjlaufen bie mannigfadjften, innerhalb ber gegebenen ©rengen nur möglichen 
Bilbungen; fo fommt g. B. in Hinficht auf legtere bie Kugel* neben ber Sinienform »or. 

©ie fämtlicpn Süffelfäfer, mit geringen SluSnahmen nur »on mittlerer ©röße, leben 
oon Sflangen, unb weil oft beftimmte Strien oon jenen auf befummle Strien »on biefen 
angewiefen finb, fo hängt bie Berbreitung jener auf baS genauefte mit ber Sßangenmelt 
gufammen. ©S gibt feinen ©eil eines ©ewädjfeS oon ber äußerften SBurgelfptge bis gu 
ber reifen grucp, welcher oor ben Stngriffen ihrer Sarren geficprt wäre. 

©iefe gleichen a m meiften benen ber ©iehfäfer unter ben Holsbopera, haben einen 
runben, nach unten gerichteten Kopf, einen fchmadj eingefrümmten, faltigen, fußlofen, 
mehr ober weniger behaarten Körper, ber fidj nadj hinten etwas »erengert. ©ic SJiunb* 
teile beftepn außer bem »ieredigen Kopffchitbe aus fursen, fräftigen Kinnbaden, einem 
biden, fleifdjigen Kinne, an beffen Sorberenbe bie sroeiglieberigen ©after auS gemeinfamer 
SButgel entforingen, unb aus feft mit ber 3unge »erroachfener, bewimperter Jnnenlabe 
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beS UnterfieferS. ©ie gühler finb nut watgenförmig, bie Slugen nicht ober in geringer 
Slngaht »orhanben. 

©ie gamilie ber Süffelfäfer übertrifft aße anberen an Seicpum ber Slrten, inbem 
baS neuefte SergeichniS baoon 10,143 aufgäljlt; hinfictjtlidj ber Serbreitung über bie ©rbe 
überwiegen biefelben aße anberen in bem SJtaße, als fie fid) bem ©leidjer nähern, unb beoor* 
gttgen Slmerifa gegen bie Stile SBelt; »orgüglidj ift ber Süben beS genannten Erbteiles auch 
für biefe Kerfe eine unerfchöpflicp gunbgrube unb weift neben anberen heißen Sänbern 
Slrten auf, welche burdj ben Schwelg, bie iprddjt ihrer garhen unb beren 3ufammen= 
fteßung über aße Befdjreibung erhaben finb, unb mit bem foftbarften Sdfjmude, ben eine 
Künftlertjanb aus ben ebelfteu SJietaßen anfertigt, u m bie StegeSpatme ftreiten fönnen. 

Siniierter ©rauviifiler (Sitones lineatus), in ber mittleren fjigut bergrüfjert, unb einige nafie berwanbte Slrten 
in SBergtoBerung. 

SBie lüdenhaft baher unfere weiteren SluSfütjrungen hier auSfaßen muffen, geht aus ben 
eben gegebenen Slnbeutungen gur ©enüge heroor. 

©er liniierte ©raurüßler (Sitones lineatus) mag ein Bilb »on ben burch* 
fchnittlid) fehr unanfehnlidjen Kurgrüßtern geben, ©r ift burch bictjte Sefchuppung grau 
ober grünlichgrau; ber Kopf, brei SängSftteifen über baS HalSfihilb unb oon ben flachen 
3wifcpnräumen gwifchen ben Sunftreihen ber glügelbeden einer u m ben anberen finb püer 
befdjuppt, mehr gelblich, © e n Kopf geicfjnet überbieS eine tiefe SängSfurcp, baS nahegu 
walgige, jebodj feitlidj fctjwad) gebauchte HalSfdjilb ein bie Sänge überwiegenber Breiten* 
burdjmeffer auS. SJiehrere anbere teifroetfe fdjwer unterfcheibbare Strien, mit ber genannten 
untermengt, friecpn maffenhaft an ber ©rbe unb gwifdjen nieberen Sfhmgen umher, nacfjbem 
fie aus ber winterlichen ©rftarrung erwacht finb. Slls Sahrung fcpinen fie Schmetter* 
lingSblümlern »or aBen anberen ben Borgug gu geben, wenigstens lehren bieS bie mit 
bergletcpn, wie ©rbfen, Sferbebofjnen, Sugerne unb »erwanbten gutterfräutern, befteßten 
gelber. Sin jung aufgefproßten Sßangen genannter Slrten fieljt m a n nämlich öfter bie 
Samenlappen, an älteren bie garteren Stengelblätter ringsum auSgeferbt. ©iefe Sanb* 
»eränberuug, weldje ber Sidjtfenner wegen einer gewiffen Segelmäßigfeit für baS natür« 
lidje Borfommen halten fonnte, haben bie gäl)ne ber hungerigen ©raurüßler heroor* 
gebracht unb entfdjieben baburdj bem fräftigen SBadjStum junger Sfiangen ©intrag gettjan, 
wenn fie ben Keimblättern unb garten Stengeln, bie fie gleidjfaßS nidjt »erfdjonen, gu 
arg gugefprocpn haben, ©rog ihrer Häufigfeit fennt m a n bie früheren Stänbe biefer 
Käferchen nodj nidjt. 

©te 82 befannten Slrten leben in ben SJiittelmeertänbern, bem übrigen ©uropa unb 
einige in Sorbamerifa unb ftimmen famtlich in folgenben SJtertmalen überein: Bor ben 
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ftarf »ortretenben Slugen »erlängert fid) ber Kopf unter fdjwacpr Berjüngung nur wenig 
unb bilbet fomit einen fursen, geläuteten Süffel, burch beffen Oberfläche eine SängS* 
furdje läuft, ©ie a m SJiunbwinfel eingelentten gühler finb gefniet unb siemlidj bünn, 
ihr Schaft erreicht bie Slugenmitte, w o an beren Unterranbe bie für ihn befummle Sinne 
aufhört, ©ie glügelbeden finb gufammen mehr ober weniger walgtg, immer breiter als 
baS HalSfd)iIb, an ben Schultern unb ber Spige ftumpf unb bergen nicht nur bie SetbeS* 
fpige, fonbern aud) glügel; bie Beine finb einfach, mäßig lang, an ben Schienenenben 
ohne Hornfjafen. 

gür btejenigen meiner Sefer, welche ©elegenpit haben foßten, eine reich auSgeftattete 
S a m m l u n g »on Süffelfäfern eingufehen, fei beiläufig bemerft, baß bie nur fübamerifa* 
nifdjen, furgrüffeligen ©attungen Cyphus, Platyomus unb Compsus Strien enthalten, 
welche an 3artpit ber garben unb an SluSpug burch gotbglängenbe Schuppen gu bein 
Sdjönften gehören, waS m a n überhaupt in biefer ^infidjt fepn fann. 

©er fdjwarge © i d m a u l r ü ß l e r (Otiorhynchus niger; Slbbilbung S. 142) ober 
ber große fdjwarge Süffelfäfer, wie er bei ben gorftleuten aßgemein heißt, ein glängenb 
fdjwarger Käfer mit gelhroten Beinen, wenn bie fchwargen Kniee unb gußglieber aus* 
genommen werben, beffen glügelbeden ©rühdjenreihen unb in ben ©rübchen je ein graues 
Härchen tragen, mag ftatt aßer bie gebrungene ©eftalt einer »orprrfdjenb europäifdjen, 
bann weiter in ben außereuropäifcpu SJlittetmeerlänbern unb Slfien »orfommenben ©attung 
gur Slnfdjauung bringen, welche an Slrtengafjl (444) »on feiner gweiten fjeimifcfjen erreicht 
wirb, ©iefe Käfer, in iljren größten Slrten »orherrfchenb ben ©ebirgSwätbern gugethan, 
geidjnen fid) aBe aus burd) einen nur fdjwach geneigten Kopf, welcher nidjt bis gu bem 
fjinteren Slugenranbe im HatSfdjilbe ftedt unb fid) nadj »orn gu nur.furgent Süffel »erlängert. 
©er a m Sorberranbe auSgefdjnittene Süffel erroeitert fich feitliih über ber fehr roeit »or* 
gerüdten ©inlenfungSfteße ber gühler lappenartig unb rechtfertigt auf biefe SBeife bie beutfdfje 
Benennung Sappenrüßler ober ©idmaulrüßler, burdj roetche m a n ben wiffenfdjaft* 
lidien Samen roiebergegeben hat. Seine ©rube für bie gühler ift nadj bem oberen Slugen* 
ranbe hin gerichtet unb »iet gu furg, u m ben minbeftenS nod) einmal fo langen gühlerfdjaft 
aufnehmen gu fönnen. ©ie ©eißet befiehl aus sehn ©liebern, »on benen bie beiben erften 
merflich länger als breit finb, bie brei legten aber im engen Slnfcfjluffe aneinanber ben 
eiförmigen sugefpigten gütjlerfnopf bilben. © a S HalSfdjilb ift an beiben ©nben gerabe 
abgeftugt, an ben Seiten mehr ober roeniger baudjig erroeitert unb baS Sdjilbdjen unbeutlidj. 
©ie harten glügelbeden finb bteiter als baS HalSfdjilb, aber an ben gerunbeten Schul* 
lern wenig »orfpringenb, bei ben fd)lanferen SJiänndjen fdjmäler unb an ber Spige etwas 
länger ausgesogen als beim SBeibchen. ©ie Borberfjüften flehen in ber SJiitte ihres SingeS 
nahe beifammen, aße Schienen tragen einen nadj innen gefrümmten ©nbfjafen unb bie 
oierglieberigen güße einfadje Klauen, ©er Körper ift ungeflügelt, ©ie gemeinfamen 
©attungSmerfmale fegen fidj in ber büfteren, fdjwarsen, braunen ober burdj Befdjuppung 
grauen gärbung beS gangen Körpers gumeift fori, bodj geidjnen fid) aud) mehrere Strien 
burd) golb* ober filberglängenbe SdjuppenbeHeibung eingelner Steßen »orteilt)aft auS. 
SllS Ktnber beS gemäßigten nörblidjen ©röftricljes bleiben fie aßerbingS in biefer Segietjung 
gewaltig hinter ihren nahen Berwanbten auf ben Shü-ippinifdjen Jnfeln unb Seuguinea 
gurüd. ©ort fommen fdjwarge ©idrüßter ( P a c h y r h y n c h u s ) »or, beren HalSfdjilb 
unb glügelbeden burchfehnitttich noch bauchiger, gteicfjgeittg aber mit Sinben ober gteden 
auS agurblauen, golb* ober filberglängenben Sdjuppen »ergiert finb unb einen wunberhar 
fdjönen Slnblid gewähren. 

Unfere Slrt nun, u m gu ihr gurüdsufefjren, finbet fid) beinahe baS ganse Jahr fjinburd) 
in ben Sabelwälbern ber ©ebirge, ohne bet ©bene gängtidj su fehlen, ift als flügetlofer 
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Käfer an ihre ©eburtsftätte gebunben unb baher immer ba gu finben, w o fie fid) einmal 
eingebürgert hat. B o m Sluguft ab unb fpäter trifft m a n ben Käfer in feiner Heintat 
ficpr unter SJtooS, Bobenftreu ober Steinen an, wie halb erftarrt unb ungemein träge. 
© a m a n nun in feiner Umgehung bie Überrefte feiner Brüber gleichfaßS reichlich umher* 
liegen ftet)t, fo fann eS gweifeltjaft bleiben, ob er ben Stein als feinen Seidfjenftetn ober 
nur als ben Ort betrachtet wiffen wiß, ber itjn währenb feines SBinterfchlafeS fdjügen foß. 
Beibe Sinnahmen laffen fid) miteinanber »ereinigen: ift er lehenSmübe, unb miß er einen 
ruhigen S'ag haben, an welchem er fein inübeS Haupt nieberlege, fo ift er ein alter Käfer, 
ber feinen SebenSgwed erfüllt hat; wiß er bort nur ben SBinter »erfdjlafen, fo würbe 
er im Saufe beS S o m m e r s im Sdjoße ber ©rbe geboren, befam aber noch Suft, fich braußen 

in ber SBelt umgufchauen, ehe ber 
unfreunblidje SBinter gu einem 
abermaligen Berfriedjen groingt. 
© e m fei nun, wie ihm wolle, 
u m bie Sfingftseit finb bie Käfer 
in ben gühtenbeftänben a m 
gafjlreicrjften unb benagen junge 
Stämmdjen unmittelbar über 
ber ©rbe, befonberS wenn fie, 
burd) ben ©raSwudjS gebedt, bei 
ihrer Slrbeit nidjt geftört werben. 
Siit ber 3eit rüden fie höher 
hinauf unb laffen.fidj ben jungen 
SJtaitrieb gleichfaßS fdjmeden. 
©urch bie ©nbfjafen ber Sdjienen 
fönnen fie fidj außerorbentlidj 
fefttjalten, fo baß ber pftigfte 
SBinb fie fo leidjt nidjt b,etab-

gumerfen »ermag, foroie m a n fie nur mit einem gewiffen Kraftaufmanbe oon bem ginger 
loSbringt, in welchen fie fidj beim Slufneljmen fofort eintjalen. SBätjrenb ber genannten 
3eit erfolgt auch bie Saarung. © a S befruchtete SBeibchen friecfjt in bie ©rbe unb legt feine 
gasreichen ©ier ah. ©ie auS benfelben gefdjlüpften Saroen freffen an ben SBurgeln ber 
Sabelhölger in SBeife ber ©ngerlinge unb werben meift in Heineren ©efeßfdjaften bei 
einanber gefunben. ©ie Saroe ift berjenigen beS Hylobius abietis (S. 145) fehr ahn* 
lieh, aber auf Ouerreitjen oon ©orntjöderdjen büfeptweife unb auffäßig behaart, © a m a n 
ben S o m m e r über aße ©ntwidelungSftufen nebeneinanber antreffen fann, fo m u ß bie Ber* 
wanbtung eine ungleichmäßige fein, wenn fie fich audj in JafjreSfrift »om ©ie bis sum 
Käfer abfpielt. SluS jener Unregetmäßigfeit ertlärt fich auch baS »on Juni bis September 
beobachtete Hinsufornmen neuer Käfer su ben überwinterten unb fomit ihr eingangs er* 
wähnteS Sorfjanbenfein baS gange Jahr hinburd). 

Sie befaüenen Sftansen werben im erften Jaljre gelb, im nächfteu rot unb fterben 
ab, weshalb m a n ber Sermefjrung beS KäferS burch ©infammein unb ©öten beSfelben 
entgegenwirfen muß. — Bei ber SJienge »on pflansenfreffenben Sappenrüßlern, weldje fo 
leidjt auf feine l-eftimmte Sßanse auSjchließtid) angewiesen finb unb an ihren ©eburtS* 
ftätten bleiben muffen, eS fei benn, baß bie SBafferffuten fie anbenoärtS an baS Sanb 
fpülen, barf eS nidjt wunberneljmen, baß biefe unb jene Slrt »erberblidh an unferen Kul* 
turen auftreten fann. S o ber gefurchte © i d m a u l r ü ß l e r ( O t i o r h y n c h u s sulcatus), 
eine Heinere Slrt mit unregelmäßig ben fdjwarsen Körper bedenben gleddjen aus graugelben 

(Srofjcr febtoarser SRüffelffifer (Otiorliynchus nifjer) nebft ßartjen 
unb SJSuWe. 9tatürlid)e ©röjje unb Dergrötjert. 
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jchuppetthaaven, auf ben jungen ©rieben beS SBeinftodeS, währenb feine Saroe bie SBurgeln 
ver Srfweln, ©rbbeeren, Steinbredie, Slfdjenfräutet unb anberer benagt, ©er fogenannte 
Spigfopf (O. nigrita), bem »origen ähnlich, aber noch gtauer, unb ber braunbeinige 
Sappenrüßler (O. picipes) haben bann unb wann gleichfaBS bie Sebenfdjoffe ober 
Sfropfreifer gefchäbigt, ber Siebftödel-.Sappenrüßter, Safeher (0. ligustici) bie 
Sfirfidhen unb namentlich auch ben Sugerneflee. ©iefe unb anbere in gleicher SBeife fid) 
unnüg erweifenben Slrten muffen forgfältig abgelefen werben, fobalb fie ftcr> geigen, ehe 
bie SBeibdjen ipe ©ier abgelegt haben, unb m a n wirb fidj ihrer halb entlebigen. 

Unter bem Samen ber ©rünrüßler hat früher Sageburg eine Sfngaljl Kurgrüßler 
»erfdjiebener ©attungen barum gufammengefaßt, weil ber Körper ber meiften mit golb* 
grünen, fupferroten ober metaßifdj blau fchimmernben Schuppen reichlich bebedt ift, unb 
roeit fie gatjlreidj auf bem »erfdjiebenften Saubijolggebüfche als Knofpenfreffer erfcpinen. 
©er Stjftematifer hegreift unter jenen bie ber Sippe ber Sappenrüßler angeljörenben 
©attung Phyllobius, roo bie gütjlergrube beS SiüffelS ebenfaßS faft gerabe gegen bte 
»orbere Slugenmitte attffteigt, bie lang*eiförmigen glügelbeden aber an ber Schulter ftumpf* 
roinfefig »ortreten unb glügel bergen. Slußerbem gehören hierher einige int Stjfteme ooran* 
gepnbe geflügelte ©attungen, namentlich Metallites mit »ierfantigem, oben flacpm Süffel 
unb fegetförmigen ©runbgltebern ber güfßergeißel unb Polydrosus mit runblidhem Süffel 
unb länglichen ©runbgliebern ber ©eißel. ©ie ©ntroidelungSgefchichte biefer gemeinen Käfer 
ift bisher noch fefjr roenig aufgeflärt, fie felbft aber fdjließen fiel) ihrem Kleibe nadj mehr 
als bie meiften heimatlichen ben gtänsenben ©rfcfjeinungen heißer Sänberftricp an. 

Über Slfrifa unb bie SJtittetmeerlänber ©uropaS breitet fie) in sahireichen Strien bie 
©attung ber Kursfjörner (Brachycerus) auS, roelche unrotüfürticE) an bie geiftfäfer 
unter ben Serfcpebenseprn erinnert, unterfegte, in ihren einseinen ©eilen plumpe, büfter 
gefärbte Kerfe, roelcpn m a n auf ben erften Blid anfteljt, baß fie träge unb in geroiffer 
Hilflofigfeit an ber ©rbe unb unter ben SPangen umherfriechen muffen. Bei genauerer 
Betrachtung finben fich bie eiförmigen ober reepedigen, glatten ober mit erhabenen Hiero* 
glnppn befdjrtebenen glügelbeden oerroadjfen. ©er faft fenfredjt gefteßte Kopf trägt einen 
fep biden, »on ihm burd) tiefe Ouerfurcp aßermeift ahgefchnürten, nadh oorn erweiterten 
Süffel mit tiefer, bogig gefrümmter gühlerfurdje unb biefe, furge gütjfer. ©ie Slugen 
umgibt mehr ober weniger »oßftänbig, befonberS nach oben, eine SBulft, welche bie Sau* 
pit ber Oberfläche erhöht, bie a m queren HalSfcfjilbe noch mehr gur ©ntwidelung fommt, 
inbem gurdjen, Budel, feitlidje ©ornen zc. große Unregelmäßigfeiten ergeugen. Häufig 
erroeitert eS fich nahe ben Slugen lappenartig, fo baß biefe gum ©eil wie »on einem Scpu* 
leber bebedt werben. © a S Sihitbcpn fehlt, ©ie glügelbeden änbern fehr in iljrer gorm, 
gehen in fanften Sunbungen aßmätjlict) in bie ben Körper uinfdjließenben Seitenteile über, 
ober biegen fich unter Setftenbilbung redijtwinfelig um, runben fid) an ben Schultern unb 
nach hinten ab ober ftellen napgu ein Sechted, aud) ein Ouabrat bar. ©ie Beine finb, 
wie aßeS, plump, bie Sdjenfel »erbiden fid) aBmät)ticfj, bie mittelften berühren fie) in 
iljren Hüften, bie Schienen finb gerabe, an ber Spige nach innen unb außen geedt, ihre 
güße fdjmal, faft brehrunb, bie brei erften ©lieber a m ©nbe nach unten fptg auSgegogen. 
©ie ©hitinbebedung beS biden Körpers pflegt bei ben Süffettäfern überhaupt fehr hart gu 
fein, übertrifft aber hier in biefer Segieljung ben gewöhnlichen ©rab u m ein BebeutenbeS. 

3 u ber gweiten Sacorbairefdjen Segion, gu ben Süffelfäfern mit freien, nidjt be* 
bedten Kinnbaden, gätjten alle weiterhin aufgufüljrenben Slrten, gunäctjft bie Stengel* 
botjrer (Lixus). ©iefe ungemein geftredten, roalgigen Käfer hefigen bie merfwürbige 
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©igentümlichfeit, fid) mit einem auSgefdjwigten gelben Staube gu übergietjen unb benfelben 
bis su einem gewiffen ©rabe su erneuern, wenn er burd) Slbreiben »erloren gegangen ift. 
Sie breiten fid) über alle ©rbteile aus, unb bie Saroen ber heimifdjen leben in ben Stengeln 
»erfdjiebener Stauben holjrenb. 

©er läpnenbe Stengelbohrer (Lixus paraplecticus) ift ein eigentümlich ge* 
hauter Käfer, beffen ©eftalt unfere Slbbilbung oergegenwärtigt, beffen garbe, wenn ber 
gelbe Übersug abgeriehen, graubraun erfdrjeint; baS HalSfdjilb ift äußerft fein runselig 
pttnftiert unb an bem Sorberranbe in ber Stugengegenb lang bewimpert. Jhren Bei* 
namen hat bte Slrt infolge ber irrigen Slnfidjt erhalten, baß bie Sferbe burch ben ©enuß 
ber Saroe gelähmt würben, ©iefelbe lebt nämlich in ben biden, hohlen Stengeln beS 

S f erbefümmefS ( P h e l l a n d r i u m a q u a t i c u m , neuer* 
bingS Oenanthe aquatica) gleichseitig mit benen eines gelb* 
geftreiften, grünen SlattfäferS (Helodes phellandrii), in 
Sium latifolium unb anberen a m SBaffer fteljenben ©ol* 
ben. SBenn m a n sur Blütegeit einen fleinen SBalb ber erft* 
genannten a m Sanbe eines Sumpfes näher ins Sluge faßt, 
fann m a n eingelne Bohrlöcher »on ber ©röße eines großen 
SchrotforneS baxan entbeden. J n foldjem gaße flog ber 
Bogel beteitS aus, beim Spalten ber unoerlegten Stengel 
finbet m a n gu biefer 3eit lofe in einem ber inneren gäcpr 
rufjenbe Suppen, eben auSgefchlüpfte, nod) gans weiche unb 
weiße Käfer, aber auch »oBfommen ausgebilbete, welchen 
nur noch übrigbleibt, fidj tjerauSsunagen. J n jebem gadje 
lebt nur ein Stengelbohrer, währenb bie anberen SJiit* 
bewohner in ber Segel gablreictjer beifammen getroffen 
werben. 

©er Käfer überwintert in einem fieberen Serftede in 
ber Sähe foldjer Orte, wo im grühling bie jungen ©riebe 
ber gutterpflange auffproffen; ich fyabe ihn fehr »oßfommen 

unb biep heftäuht unter anberen a m 30. September 1872 in einer mit feiner gutterpftange 
umfäumten, gu ber 3eit faft auSgetrodneten Sache maffenhaft mit bem Streifnege einge* 
fangen unb gum ©eil in feft aufeinanber figenben Särctjen. Sludj im nächften grühjahr 
folgt nach anberen Beobachtern bie Saarung. SBerben feine SBofmpIäge »om grühJahrS* 
waffer überfchwemmt, fo geigt er fich als gefdjidter Schiffer ober Sd)roimmer. ©r frieep 
bann auch an ber Sflhuge in baS SBaffer hinab, unb hier unter bemfelben legt baS P = 
fruchtete SBeibchen feine ©ier eingeln. ©S gefdjieljt bieS gu einer 3eit, roo bie roenigften 
feiner gutterpflangen fdjon auS bem SBaffer prauSgeroadjfen fein bürften. ©amit er beren 
Heroorfommen nicht erft abguroarten brauche, hat bie Satur ihn fo organifiert, baß er 
unter bem SBaffer jenes ©efdjäft »errichten fann. 

©ie ©abelfpigdjen an ben ©nben ber glügelbeden fommen außer ihm in biefer ©nt* 
roidelung nur nodj einer Slrt gu, fie aße aber fttmmen in bem roatgigen, mäßig langen 
Süffel, beffen gühlerfurdje nadj ber Kehle hin »erläuft, überein. ©ie ooalen Slugen ftefjen 
frei »or bem HatSfdjilbe, beffen Hinterranb groetmal feidjt gebudjtet ift. © a S Schilbctjen 
fehlt; bie Borberfchenfet ruhen auf furg gapfenförmigen Hüften, unb bie fämtlidjen Sdjienen 
laufen in einen furgen Hafen auS, mit roeldjem fie fich fehr feft an ihre Unterlage an* 
flammern. Sofort laffen fie los unb mit angegogenen Beinen fid) faßen, roenn fie eine ©e* 
fahr bemerfen, ©rfchütterang ihres StanborteS fühlen 2C.; barum ftreift m a n fie fo leidjt in 
baS Seg, roelcps in mäljenber Bewegung bie oberen Sartien ber gutterpflange bearbeitet. 

Stengelbobrer 
(Lixus paraplecticus) nebft Spuppe. 

Statürliclje ©röjje. 
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© e u bunten H e i ü p e u (Heilipus) in Sübamerifa fehr nahe fiep bie ©attung 
Pissodes, bie Bertreter jener in ben gemäßigten unb falten Strichen ber nörblicpn Halb* 
fuget bilbenb. ©ie braunen, burch tidjte Sorftenfjaare gegetdpeten Strien leben, wie bie ttn* 
gemein ähnlichen H»lobien, auf Koften ber Sabelfjölger, meld)e fie, an ben jungen ©rieben 
faugenb, gur Saftgeit angapfen. ©er Saft fließt auS ben galjlreicpn Södjern aus, bie 
Sinbe bläp unb löft fid) unb ber 3n>eig ftirbt ab. Sffansenfulturen werben tjierburdj »or* 
SUgSweife beeinträchtigt, ©ie beiben in biefer Segiefjung als „Kutturoerberber" bei ber gorft* 
»erwaltung befonberS fdjlecht angefdjriebenen Käfer haben wir S. 145 u. 147 abgebtlbet. 
©er große gidjtenrüffelfäfer ober große braune Süffelfäfer ( H y l o b i u s abie-
tis) entfcrjeibet fich mit Borliebe für gicbten unb überwiegt an ©röße, baher bie Samen. 
Seine Körperform bebarf feiner weiteren ©rörterung, hin* 
ficptich ber gärbung fei nur bemerft, baß auf fjeßer ober 
bunfter faftanienbraunem ©runbe bie binbenartig gereihten 
glede roftgelben Sorftentjaaren iljren Urfprung oerbanten. 
©rei wefentlid)e SJierfmale unterfcpiben ihn »on bem fol* 
genben: bie nahe a m SJiunbe bem bideren Süffel angetjef* 
teten gühler, baS ebene, breiedige Sdjilbdjen unb ein giem* 
lieh tiefer SluSfchnitt im Sorberranbe ber Borberbruft. ©ine 
ftumpfe Schwiele »or ber Spige jeber glügelbede unb bie 
©ornfpige, in weldjer bie Schienen nach innen auslaufen, 
hat er mit bem folgenben gemein; ber an jebem feiner biden 
Sdjenfel bemerfbare 3ahn enblidj unterfcpibet ihn »on an* 
beren ©efinnungSgenoffen. SJiit Hilfe jenes ScbienenborneS 
fönnen fich °ie trägen Käfer ungemein feftfjalten, fo baß es 
fchmer unb fogar fdjmergtjaft wirb, fie »on einem ginger 
wieber loS gu befommen. ©ie Hauptfluggeit beS KäferS unb 
mithin auch feine Saarung fällt in bie SJionate SJiai unb 
Juni, bodj finben fich oereingelt geeinigte Särcpn auch 
noch im September, oljne baß »on biefer 3eit an baS Brut* 
gefdjäft feitenS ber SBeibchen weiter »erfolgt wirb. SBenn 
»on einer gluggeit gefprocfjen wirb, fo meinte m a n bamit 
bie 3eit beS allgemeinen ©rfcpinenS, ohne bamit immer an 
Umherfliegen gu benfen. Unfer Käfer Biegt bei Sonnenfcpin unb giep fid) namentlich °e= 
hufS beS SrutgefctjäfteS nach entfernter gelegenen Brutplägen, fobalb feine ©eburtsftätte 
fid) 5 U folidjen nicht eignet; ift er aber an einem foldjen angelangt, fo fief)t m a n ihn in 
trägem SJiarfcp gu guße gehen ober an Stämmchen unb 3roeigen figen unb freffen. SBie 
bereits erwähnt, ift er ein Kutturoerberber, inbem er älteren Stämmen mit bider, här* 
terer Sinbe nidjt gu nahe fommt, fonbern nur fdjwacfje Sinbe ptagwetfe benagt. Jnfotge 
ber Serlegttng bringt baS Harg heroor, erljärtet unb gibt bem Stämmchen ober bem 3roeige 
ein unangenehm grinbigeS Slnfepn, bem baS Bergilben ber Säbeln unb baS Slbfterhen ber 
gangen Sffange nachfolgt. SBäfjrenb ber Saarung befteigt baS fleinere SJiännchen baS SBeib* 
djen, beibe »erweilen längere 3eit in biefer Steßung unb laffen fidj an Stämmen, Klaf* 
lern, Stufen K. beobachten; ift biefelbe oorüber, fo prt audj ber graß aßmähltd) auf, bie 
SJiänndjen fterhen, bie SBeibchen erft bann, wenn fie fich uper ©ier entlebigt haben. 

©ie fchmugig weißen unb burdjfdjeinenben ©ier werben in bie Sinbenrtge oon Stöden, 
unterhalb beS SBttrgelfnotenS, an bie »orftehenben SBurgeln, namentlich aber an bie ©nbeu 
ber abgehauenen SBurgeln, gelegt, unb baher finb Kiefern* unb gicpenfdjtäge, auf weite* 
ren gläcpn fich auSbeljnenbe mehr als Heine, bie wahren Brutftätten für biefen Käfer. 

Sreijm, Sinlebm. 3. Stuf läge. IX. 1 0 

CSrofjer gidjtenvüffetfäfer (Hy
lobius abietis) mit Sauren unb spubpe. 

Safer aud) bergrötjert. 
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©ie Saroen fchlüpfen 2 — 3 SBocptt fpäter auS ben ©iern unb arbeiten fidj in mehr 
ober weniger gefdjlängeltem, mit ihrem SBadjStum natürlich an Breite gunetjmenbem ©ange 
bis auf ben Splint, bei bünner Sinbe aud) etwas in biefen hinein, »erfolgen bie SBurgel* 
äfte bis in bie ©rbe hinab, bis 64 c m unter bie Dberflädje geljenb. Schließlich finbet fid) 
a m breiteten ©nbe beS ©angeS in einem Solfter »on Boljrfpänen bie S uPP e- ^per ^ 
StuSfehen biefer fowie ber Saroe bebarf eS feiner SBorte weiter, ba beibe burch baS Bilb 
gur Stufdiauung gebracht worben finb. SBaS bie 3eitbauer ber ©ntwidelung anlangt, fo 
ift biefelbe feine fo gleidjmäßige, baß fie mit »oüer Beftimmtpit beurteilt werben fonnte; 
benn im SBinter finbet m a n Saroen, S"PPen unb Käfer, legtere unter SJiooS, Boben* 
ftreue, in Bohrlöchern anberer Jnfeften ober audj in ber ©rbe. Unb wenn »on ber 
einen Seite eine einjährige, »on ber anberen eine smeijäfjrige Brut angenommen wirb, 
fo fönnen beibe ©eile recht haben, roeil bie Sage ber Brutftätte, einige SBärmegrabe mitt* 
lerer Jahrestemperatur mehr ober weniger, begünftigenbe ober »ersögernbe SBitterungS* 
»erljältniffe in bem einen ober bem anberen Jahre an benfelben -örtlidjfeiten, früheres 
ober fpätereS Slblegen ber ©ier bei ber Slrt, wie unfere Saroe lebte, wohl rron wefent* 
ficpm ©influß auf iljre fdjneße ober »ersögerte ©ntwidelung fein fönnen. 

SBie wir gefetjen Ijaben, ift eS hier nidjt bie Saroe, fonbern ber graß beS Käfers, 
weldjer feine Sdjäblidjfeit bebingt, unb gwar unmittelbar burdj baS ©öten ber jungen 
Sflangen ober mittelbar baburdj, baß ber Heine Kiefernrüffelfäfer ober Borfenfäfer an* 
gelodt werben unb baS 3erftörungSwerf, ein jeber in feiner SBeife, fortfegen, ©ie empfinb* 
licfjfte graßweife beS KäferS ift bereits erwähnt worben; er benagt aber aud) Knofpen, 
weldje bann nidjt gu einer ©ntwidelung gelangen fönnen, junge SJiaitriebe, wefcp ber 
SBinb leicht umbricht unb geht mit ben geringften Sefchäbigungen auch an bie Knofpen 
junier Birfen, ©Ifen unb ©berefcpn. 

Slm ficprften beugt m a n ben Sefchäbigungen »or, wenn m a n mit bem SBieberanbau 
ber eben burch Slbtrieb entftanbenen Blößen 2 — 3 Jahre wartet, weil bann bie in ben 
Stöden unb SBurgeln ber geflogenen S t ä m m e »ortjanben gewefene Brut nidjt mehr 
gu finben ift unb ber ihr entfproffene Käfer in ©rmangelung »on S a p u n g für fidj anbere 
Steßen hat auffucpn muffen, ©iefe SorficpSmaßregel ift namentlich im Harg mit beftem 
©rfolge in Slnwenbung gebracht worben, anbere übergehen wir hier mit Stiüfd)weigen, 
weit wir nicht für ben gorftfchugbeamten fdjreiben. Sur beS wicfjtigften BertilgungS* 
mittels für ben bereits »otfjanbenen Käfer fei nod) in ber Kürge gebadjt. SJian legt 
g a n g r i n b e unb gangfloben aus unb fammelt in ben früljen SJiorgen* unb fpäteren 
SacbmittagSftunben bie fidj gern hier antjäufenben Käfer. SllS gangrinbe eignet fich bie 
länger frifclj bleibenbe ber Kiefer beffer als bie früher trodnenbe ber gidjte. ©S werben 
Sinbenftreifen nadj innen eingefnidt unb mit ber Jnnenfeite ber ©rbe gugefehrt hingefegt, 
an einem ©nbe unter Umftänben auch burch einen Stein befchmert, bamit bie Sage gefiajert 
bleibt. J m Königreich Sadjfen würben 1855 in fämtlidjen StaatSforften auf folche SBeife 
6,703,747 Stüd Käfer mit einem Koftenaufwanbe »on 1933 ©tjlr. 201J2 Sgr. unb im 
Jahre guoor 7,043,376 Käfer für 2001 ©für. 61/* Sgr. »om 1. SJiai bis 15. Juli ein* 
gefammelt, wobei ber 30. SJiai ben reicrjlicdjften ©rtrag geliefert hat. 

©er fleine braune gidjtenrüffelfäfer (Hylobius pinastri) ift u m bie Hälfte 
Heiner unb burch bie blaffer gelbe Behaarung weniger binben* als ftedenartig gegeidjnet. ©r 
fommt nadj beS gorftrates Kellner Beobachtungen häufig im ©hüringer SBalbe (auf fedjS 
große fam ein Heiner) »or unb fdjabet in gleicher SBeife, bodj foB er fidj burdj größere glug* 
fertigfeit unb burch ben Slufentfjalt auf höheren Bäumen »or bem großen auSgeidjnen. 

©er fleine Kiefernrüffelfäfer ober SBeißpunftrüffelfäfer (Pissodesnota-
tus) fteüt fich unS als gwetter unb gefährlicherer „Kutturoerberber" S. 147 ebenfaßs »or. 
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: unterfdjeibet fidj im SBefen »on bem großen gidjtenrüßler burd) bie in ber SJiitte beS 
bünneren Süffels angehefteten gühler, burd) ein runbeS unb erhabenes Säjilbchen unb 
burdj eine einfadje, b. tj- nidjt auSgefdjnittene Borberbruft. Sludj er hat eine braune, 
halb mehr in ©elb, halb mehr in Sot gietjenbe Körperfarbe, ©ie lichten, faft roeißen Borften* 
büfdjel, »on roelcpn einige auf bem gefielten HalSfdjilbe flehen, gruppieren fidj auf ben 
glügelbeden gu größeren gleden »or ber SJiitte, binbenartig hinter berfelben. ©ie fjeße 
3eidjnung roar nidjt bei 
aßen in ber Slnlage bte* 
felbe unb änbert fidj über* 
bieS burdj Slbreiben ber 
Borften. Häufig fann baS 
Berfdjroinben foldjer Haar* 
ober Sdjuppengeidjnungen 
einem alten, oom 3at)ne ber 
3eit benagten Süffelfäfer 
ein roefentlich »erfdjiebetteS 
Stnfefjen »on bem jugenblidj 
frifdjen nerleiljen. Unfer 
Pissodes notatus läßt fidj 
unter mehreren anberen 
©attungSgenoffen an ber 
ungleichen Sunftierung fei* 
ner glügelbeden erfennen. 
©ie Sunfte nämlidj, roeldje 
in Streifen über biefelben 
tjingiehen, roerben auf ber 
SJiitte ber ©eden oiel größer 
unb nehmen eine beinahe 
»ieredige ©eftalt an gegen 
bie Heineren unb rauben 
ringsum. 

SBie ber große braune 
Süffelfäfer, erfdjeint auch 
biefer Heine im SJiai, jebod) 
in größerer SJienge unb in 
weiterer Serbreitung als 
jener. SlnfangS geht er nur 
bem graße nadj, inbem er bie Sinbe ber Kiefern unb SBeimutSfiefern, feltener ber Särdjen 
unb gichten anflicht, ben Süffel »erfenft unb nur wenig Satrrung tjerauSgteljt, fo baß er 
oiele SBunben beibringt, ©iefe gleichen groben Sabelfticpn unb »eranlaffen infolge beS 
HarsauSfluffeS grinbigeS Slnfetjen ber Oberfläche. SJteift hält er fich an 4= bis 8jährige 
Sftansen, »erfcfjmäfjt aber, in ©rmangelung biefer auch ältere, bis 30jährige, nicht. SBerben 
nun bie ©age anpltenb wärmer, fo nimmt bie Sebenbigfeit beS KäferS gu, unb bie 
Saarung erfolgt in berfelben SBeife unb an ben gleidjen Drten, wie eS bei bem großen 
angegeben worben ift, heim Slblegeu ber ©ier unterfcpiben fid) beibe wefentlid). © a S 
SBeibdjen biefer Slrt fucp nidjt nur fränfticp Stangenljölger »on 15= bis 30jäifjrtgetn 
Sllter, unterbriidte S t ä m m e nod) höheren SllterS auf, fonbern auch gefuube unb nur fetjr 
auSnaljmSweife SBurgelftöde ober aufgeflafterteS Holg. ©ie Saroengänge beginnen meift 

10* 

Steiner Äieftrnrüffetföfer (Pissodes notatus) an einer Kiefer iljätig, beren 
untere ipattie entrinoet ift, u m ba§ ißutipenlager ju berflnnlidjeit. Slufjevoem Safer, 

SarSe unS tyuppe etloaS Bergröijert. 
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unterhalb beS erften Quirles ober noch etwas höher unb giepn fidj/ unregelmäßig 
fchwach gefdjlängelt unb nad) unb nad) breiter werbenb, unterhalb ber Sinbe weiter nacfj 
abwärts, ©er S a u m ift nicht hohl, fonbern mit braun unb weiß gefdjedten, wurftätjtt* 
lidjen Slbfäüen erfüßt. Slm ©nbe berfelben macht bie Saroe bei bünner Sinbe eine eiförmige, 
tief in baS Holg eingreifenbe ©rube, welche in fcfjwadjen Stämmdjen fogar baS Siarf 
trifft, bereitet u m fich aus ben weichen Slbnagfeln ein fdjarpieäfjnUcheS S° lP e r u n b wirb 
in bemfelben gur Suppe, ©iefe ruht nur wenige SBodjen, unb meift bohrt fidj ber Käfer 
burdj ein gluglodj, wie mit Schrot Sr. 6 ober 7 gefctjoffen, gegen ben Herbft noch heraus, 
uerfriecp fich jebodj, u m gu überwintern, fpäter wieber a m Stammenbe in ben Sinbenriffen, 
Swifdjen SJtooS unb Bobenftreu. Bei ber ungleichen ©ntwidelung bleiben audj Saroen unb 
Suppen ben SBinter über im Sager surüd. Selbft in vorjährigen 3apfen fehr bürftig 
erwadjfener Kiefern hat m a n bie Saroen nereingelt ober bis su breien angetroffen. 

SBeil ber Käfer feine gange ©hätigteit gern auf einen unb benfelben B a u m befdjränft, 
an bemfelben frißt, bem er audj bie Brut auoertraut, fo wirb er, befonberS ben jungen 
Sftangen, fdjnelt »erberblich, sumal wenn aßerlei anbereS ©efinbel mit ihm im Bunbe 
fleht, © a r u m ift ein wachfameS Sluge auf ifjn nötig unb baS fofortige SBegfdjaffen ber 
befaBenen Sflangen unerläßlich. 

Soch eine Seihe weiterer Sitten berfelben ©attung fommen für ben gorftinann in 
Betracht, bodj würbe ihre nähere Unterfcpibung uns hier gu weit führen. 

©ie SpigmäuSdjen (Apion) finb Heine, gierlidje Käferdjeu, »on beren gegen 400 auf 
ber gangen ©rbe »erbreiteten Slrten m a n eingefne baS gange Jahr feljen fann; benn, auS 
ihrem SBinterfcijtafe erwacht, flehen fich etliche »on ihnen auf ben Sträuchern ein, fobalb 
biefe gu grünen beginnen, unb mit bem faßenben Saube gehen fie fdjlafen; anbere friechen 
an nieberen Sftangen umher, oon benen nidjt nur fie, fonbern audj iljre Saroen fidj er* 
nähren, furg fie finb überaß, nur wegen ihrer Kleinheit oft unbemerft. ©er Körper ift 
birnförmig, hinten a m bidften, oorn in einen bünnen, walgigen Süffel oertaufenb, welcher 
beim SBeibchen länger unb fchwäcpr gu fein pflegt als beim SJiännchen, bei einigen auch 
in ber SBurgelfjälfte bider fein fann als in ber Spigenfjälfte. ©r trägt an feiner SBurget 
ober in ber SJiitte bie feulenförmigen, nidjt gebrochenen gühler. © a S HalSfdjilb, immer 
länger als breit, ift »oüfommen walgig ober etwas fegeiförmig, baS Scpibcpn punft* 
förmig, ©ie Scpnfel finb mäßig gefeult unb unbewefjrt, bie Schienen gerabe, bie güße 
fcfjtanf. ©er gweite Saudjring, oom erften nur burch eine fehr feine Saht getrennt, über* 
trifft bie beiben folgenben gufammengenommen an Sänge, ©er Körper bleibt ohne 3ei<h* 
nttng, hat häufig ©rggtang in Schwärs, Blau ober ©rüu, eS fommen aud) mennigrote Slrten 

»or; bie glügelbeden pflegen tief gefurdjt su fein. 
Bei biefer ©införmigfeit unb Kleinheit ift bie Unter* 
fdjetbuug oieler Slrten mit bebeutenben Schwierig* 
feiten oerbunben. 

© a S fonneliebenbe S p i g m ä u S d j e n ( A p i o n 
apricans) hat einen burdjweg gleidj biden, wenig 
gebogenen Süffel, welcher bie gühler in ber SJiitte 
trägt, ein nad) »orn »erengerteS, bidjt punftierteS 
HalSfdjilb. ©ie glügelbeden finb fugelig* eiförmig, 
punftiert geftreift, bie 3n>ifd)enräume fdjwad) ge* 
wölbt. © a S gläusenb fdjwarse Käferdjen hat rot* 

gelbe gütjterwursel, bergleidjen Sorberbeine unb Scpntel an ben übrigen Beinen, jebodj bie 
Kntee aßer finb fdjmal fdjwars wie bie gansen güße. Sadj ber Überrointerung paaren fid) bie 

•SonneliebenbeS ©fcitjmäuScfieit (Apion 
apricans) unb Saroen. Siatürtidje ©röße, Safer 

aucb Bergröjjert. 
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ifer. © a S SBeibchen legt hierauf mehrere ©ier an ben Blütenftanb beS KopffleeS unb 
gewiß audj anberer Kleearten. 3ur 3eit beS erften Schnittes finb bie Saroen erroachfen 
unb »erpuppen fidj sroifchen ben Blüten beS KöpfdjenS. D b in bemfelben Jahre eine 
sroeite Brut guftanbefommt, fann id) nicht behaupten. Apion assimile unb A . trifolii 
führen biefelbe SebenSroeife, unb oon manchen anberen roeiß man, baß fie auf gans ahn* 
licp Slrt in Sämereien, befonberS »on SchmetterlingSblümlern, leben unb fich ba^elb^t 
auch uerpuppen, ober bohrenb in Stengeln. S o frißt bie Saroe oon Apion craccae bie 
S a m e n ber Bogelroiden (Vieia cracca), jenes baS ©etreibe fteBenroeife überroudjernben 
UnfrauteS, A . ulicis (aud) ilicis) bie beS ©aSpelborneS (Ulex europaeus), baS norb* 
amerifanifdje A . Sayi bie Körner ber Baptisia tinctoria. Apion flavipes lebt in ben 
Köpfen beS hoBänbifdjen roeißen KleeS, Apion ulicicola ergeugt ©aßen an Ulex nanus, 
in benen bte Sar»e überrointert unb fich oerpuppt. Apion radiolus bohrt in ben Stengeln 
»on SJiatoengeroädjfen ober ber Sainfafer (Tanacetum vulgare) unb »erpuppt fie) barin. 
©ie gafjlreidjen Slrten auf ben Sträuchern entroideln fid) jebenfaßs hier auf eine nodj un* 
befannte SBeife. ©ie Saroen, roeldje m a n fennt, fepn einanber fo ähnlich, baß m a n fie 
nur fdjwer unter bem SJtifroffop unterfcpiben fann. 

Jnfolge ber geraben (nicht gefnieten) gühler fd)ließen fid) einige Süffetfäfergattttngen 
unmittelbar an bie SpigmäuScpn an unb bieten burd) bie Brutpflege ihrer SBeibdjen 
ein u m fo höheres Jntereffe, als foldje ©rfepinungen bei Käfern außerordentlich feiten 
»orfommen. U m ihrer Brut bie nötigen SebenSbebingungen su uerfdjaffen, richten bie 
SBeibdjen bie für jene beftimmten Sffangenteile befonberS su, forgen, u m ben ©nbswed 
ber »erfdjiebenartigften Borbereitungen in einen einsigen Begriff su faffen, für beren Slb* 
weifen, unb lehren uns fjterburdj, baß bie Saroe ber weifen ober troden geworbeneu 
hödjftenS unter bem ©influß wäfferiger Sieberfcfjläge aus ber Suft wieber etroaS an* 
gefeudjteter S a p u n g bebarf. ©ie ©arlegung einiger beftimmter gäße unb ber ©ewofm* 
Ijeiten beftimmter Slrten wirb baS ©efagte betätigen unb gu flarerer Slnfdjauung bringen. 

©er Hafel*©idfopffäfer (Apoderus coryli, Slbbilbung S. 152, gig. 2), ein 
gtängenb fchroargeS, a m Borberrüden, ben punftftreifigen, in ben 3toifd)enräumen gerun* 
gelten glügelbeden unb an ben Scpnfeln, mit SluSnahme ihrer Spigen, roteS Käferchen 
oon 6,5 bis faft 9 m m Sänge, hat einen furgen, biden, roie ein Knötchen »or bem Kopfe 
figenben Süffet, roelcpr an feiner Dberfeite bie feulenförmigen, ungehrodjenen gühler trägt, 
einen IjalSartig hinter ben glogenben Slugen oerengerten Kopf, einen fegeiförmigen, oorn 
eingefdjnürten HalSring, ein großes, queres Sctjilbdjen unb oorn gerablinige, baS HfllS= 
fdjilb überragenbe glügelbeden, roeldje fid) hinten breit abrunben, fo baß fie ben Steiß 
unbebedt laffen. ©ie gapfenförmigen Borberhüften berühren fid) unb tragen, wie bie übrigen 
»oneinanber ahgerüdten, feutenförmtge, roefjrlofe Schenfel, biefe gerabe (bei anberen etroaS 
gebogene) Schienen, welche beim SJiännchen in einen, beim SBeibchen in swei Hafen auS= 
laufen, unb bie ©nbglieber ber güße an ber SBttrsel aneinanber liegenbe Klauen, ©ie beiben 
erften Bartchringe finb miteinanber oerroacfjfeit. 

©iefer Käfer ift in gang ©eutfctjlanb unb nörölidj baoon, in Sdjweben, gemein. J n 
mandjen Jahren erfepint er meift u m bie Siitte beS SJtai (1872 begegnete ich ihm eingebt 
fdjon a m 24. Slpril) auf Hafeln, nieberem @idjengebiifcfj, ©Bern, Budjen unb Hainbuchen, 
fofern fie in Sufdjform auftreten. Sein graß an ben betreffenben Sauhhölgern ift ohne 
Bebeutung, bagegen faßen bie oon ben SBeibdjen ausgeführten SBidel oon ber gorm einer 
fleinen ©elbroße auf, beren gwei, brei unb manchmal noch mehr an einem größeren Blatte 
figen unb biefeS als ©rnäljrungSwerfgeug ber Sflange ooßftänbig außer ©tjätigfeit fegen. 
J n unferem Siachharwalbe, bem bie beiben legtgenannten Holgarten ooBftänbig fehlen, werben 
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faft auSfdjlteßlich bie großen Blätter ber ©icfjenftodtrtebe bis auf einen geringen gtädjen* 
rüdftanb in bergletdjen SBidel oerroanbelt, unb groar »on biefer Slrt unb »on bem n a h p r gu 
erroähnenben Slfterrüff ettäfer. gu biefem Seljufe fchneibet baS SBeibchen in einiger @nt= 
fernung oom Blattftiete bie eine Hälfte, bie SJiittelrippe, unb »on ba noch etroaS weiter in bie 
gweite Hälfte ber gläcp quer ein unb widelt ben fo entftanbenen gegen, welcher burch Slb* 
weifen fchlaff geworben ift, in ber SBeife, baß bie SJiittelrippe in ber SängSadjfe liegt, bie 
Spige beS Blattes unb beS SlbfdjnitteS beSfelben umgefdjlagen unb eingebogen ben unteren 
unb oberen Serfchluß bilben. 3röifcpn ben galten ber Soße, meift in ber Spigennähe, 
liegt baS bernfteingelbe ©idjen, bisweilen aud) iljrer gwei, ja brei, bie entfdjieben währenb 
beS SBidelnS unb nidjt erft in baS bereits fertige ©öSdjen gelegt werben, © a ß ein SBeibdjen 
eine größere Slngatjt oon SBideln anfertigt unb fjiergn längere 3eit braucht, bie ©ier mithin 
in SBocfjen auSeinanber liegenben 3eitabfdjnitten gelegt werben, oerftep fid) »on felbft. Jft 
bie SBitterung »on ber sweiten Hälfte beS SJiai an unb währenb beS Juni w a r m unb winb* 
ftiß, fo geht baS Srutgefcfjäft rüftig oon ftatten, unb bie SBidel mehren fidj sufepnbs. 

S o m Jnneren beS trodenen, fjödjftenS burd) Segen ober ̂ au oorübergeljenb angefeuch* 
teten SBidelS ernährt fich bie Saroe unb oerwanbelt eS aßmählich in fabenförmig gefchlängetten 
Kot »on fcfjwarger garbe. J n ben meiften gäßen bürfte bie Soße mit bem fcfjledjt ernährten 
Blatte abgefaßen fein, ehe bte Saroe erwadjfen ift, wenigftenS habe ich in ben SBideln, weldje 
in ber sweiten Hälfte beS September 1871 eingefammelt unb auf mäßig feucht gehaltenen 
S a n b gelegt worben waren, noch a m 25. Slpril 1872 erwadjfene, lebenbe Saroen angetroffen, 
woraus idj fdjließen mödjte, baß fie fich auch hier oerpuppen. ©rog ber sahireichen Blätter, 
welche über SBinter an ben reich mit SBideln oerfetjenen Büfdjen nodj haften, war audj nidjt 
eins mit fotdjeu mehr su finben, weber a m ©icpnbufcp, noch an ber ©rbe. ©ie Slngabe 
S a g e b u r g S , baß ber Käfer einer Sommerbrut fdjon im Sluguft fertig fei, wieber widele 
unb ba^ bann bie junge Saroe im SBidel überwintere, fdjeint, wenn richtig, nur su ben 
SluSnahmen su gehören. Jdj habe nie SBidel mit glug* ober Schlupflöchern an ben Büfcpn 
beobadjtet, fonbern nur gatjlretche, im Jnneren nicht auSgefreffene, beren ©ier mithin nicht 

gur ©ntwidelung gelangt fein fönnten. Soüte nidjt audj nadj 
bem SBinter ber SahrungSftoff für bie Saroen wefentlid) »er* 
änbert fein im Bergleid)e gu bem im trodenen SBidel währenb 
beS S o m m e r S gebotenen? 

©ie Saroe ift bottergelb unb fo ftarf gefrümint, ba^ fie 
in ber SJiitte gufammengeflappt erfcpint; bie SBülfte ber brei 
erften Körperringe treten nad) unten, bie beS 4.-6. SingeS 
auf bem Süden ftärfer heroor als an bem übrigen Körperteile 
unb finb mit Borftentjärcpn befegt, ©er graubraune, an ben 
greßwerfgeugen bunftere unb etwas gugefdjctrfte Kopf ftetjt fchief 
oor. SBegen ber fäjarf eingefrümmten Steßung fiefjt m a n ihr 

SangbaifigerSicffopfrüfsier i^re Körperlänge oon 1 1 m m nicht an. 
(Apoderus!»», Knuten. ^ I a n ^ a l f { g e m*fopfrüßler ( A p o d e r u s longi-

collis), eine jaoanifdje Slrt, fleht ber unferigen fonft nahe unb 
wäre audj nicht größer, wenn fid) ber lauge HalS nidjt übermäßig oerlängerte, befonberS 
beim SJiänndjen, weldjeS gabriciuS für eine befonbere Slrt hielt unb als Apoderus cygnus 
in bie SBiffenfdjaft einführte, ein Schwan in SBafjrtjeit, was bie HalSbilbung anlangt. Jdj 
fonnte mir nidjt oerfagen, biefeS eigentümliche SBefen oorgufüfjren. 

©er Slfterrüffetfäfer (Attelabus curculionoides, Slbbilbung S . 152, gig. 1) 
gletd)t bem Hafet*©idfopfrüßler in Körperbau unb SebenSweife, faßt aber in erfterer 
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Hinficp burch feine gebrüngene gorm unb bie napgtt halbfugelige Oberfläche auf. ©er Süffel 
ift bidwalgig, faft fo lang wie ber hinten nicht tjatSartig oerengerte Kopf unb trägt nahe 
feiner SBurget, mehr oberfeits, in tiefer ©ruhe bie ungebrochenen, in einen breiglieberigen 
Knopf auSlaufenben gühler. © a S HatSfdjilb ift faft fjalbfugelig unb wie poliert, baS 
Sdjitbdjen betnahe quabratifdj. ©ie In ben Umriffen rieredigen glügelbeden finb fjodj 
gewölbt, breiter als baS HalSfdjilb, hinten eingebt gerunbet, fo baß ber Steiß fidjtbar 
bleibt, auf ber Oberfläche fcfjwacfj unb etwas rungetig punftftreiftg, in ben groifcpnraumen 
nod) feiner punftiert. ©ie Sd)entet finb bid, bie Sdjienen a m ©nbe gweifjaftg unb bie 
»orberften an ber Jnnenfeite fägegähnig. ©er Käfer ift gtängenb fchwarg, an glügelbeden 
unb HalSfdjilb glänsenb rot unb meift aud) an ber gütjlerwurgel rot. 

B o m SJiai bis Juli finbet m a n ihn auf ©idjengebüfd), w o baS SBeibdjen genau eben 
foldje SBidel für ein ©i anfertigt, wie ber »orige. Jdj fammelte beibe gufammen, fie für 
bie SBidel jenes hattenb, unb übergeugte mich erft burch bie Serfdjiebenljeit ber Saroen 
baoon, baß ich eS mit gwei Slrten gu tljun habe, ©ie Saroe ift nämlich in aßen ihren 
©liebern gleichmäßig querrungeltg, fefjr fchwach behaart; ber Kopf figt tief im erften großen, 
auf bem quer oieredigen Süden glatten ©liebe, unb bie Körperfarbe ift nicht bottergelb, 
fonbern fchmugig weiß. Slm 30. Juni würben Käfer bei Slnfertigung ber SBidel oon mir 
betroffen, fertige SBidel eingetragen, in benen fidj nur ein, unb swar fugetranbeS, grünlidj 
gelbeS ©i »orfanb. ©ie in ber groeiten Hälfte beS September'abermals eingefammelten 
©öSctjen geigten bei einer ©urdjmufterung a m 6. Sooember je ein Bohrloch, roeit bie Saroe 
in ben unten liegenben Sanb su weiterer Berroanblung eingebrungen roar, roährenb bie 
unoerlegten ber »origen Slrt angehörten. SluS btefen SBahrnehmungen geht ber roeitere 
Unterfcfjieb sroifdjen ben beiben »erroanbten Slrten heroor, ba^ bie Serpuppung ber Saroen 
beS SlfterrüffelfäferS in ber ©rbe erfolgt. 

©ie brei genannten Slrten flehen mit ber finnreichen ©eroobnljeit, ihren Saroen ein 
Häuschen su hauen, nicht oereingelt ba. SJian fenut nod) eine Slngafjl anberer, barum 
Blattroller (Rhynchites) genannt, obfdjon nidjt aße ©attungSgenoffen baS Soßen 
oerftefjen. ©ie Shundjiten »erbreiten fidj mit SluSnahme StuftralienS über bie gan$e 
©rboberftädfje, »orgugSroeife aber über bie nörblidje Halbfugel ber Stilen SBelt. Sie finb 
aße geidjnungSlofe Käfer »on bnrdjfd̂ nittlidtj ber ©röße ber »origen, fommen auch Heiner 
oor unb glänsen meift metattifd) in Blau, ©rün, Kupferrot, Bronsebraun. Jhr fegeiförmiger 
Kopf bleibt ohne halSartige Berengerung, trägt bie Slugen oorn an ber SBurget beS Süffels, 
biefer tritt mehr ober weniger lang heroor, ift fabenförmig ober gebrungen, meift etwas 
gebogen unb führt ungefähr in feiner SJiitte bie ungebrochenen, in eine breiglieberige, 
hinten burdfjblätterte Keule aümählich oerbidten gühler. © a S HalSfdjilb fdjnürt fidj oorn 
unb hinten eür, baS Sdjilbdjen fteljt quer, ©ie glügelbeden, immer breiter als jenes, finb 
fürger ober fänger, mäßig gewölbt unb runben fidj hinten in einer SBeife ah, baß faft 
immer ber Steiß fiepbar bleibt, ©ie gapfenförmigen Hüften ber Sorberbeine berühren fidj, 
nidjt bie fugeligen ber übrigen, ©ie Käfer fliegen gern bei Sonnenfcpin unb laffen fidj 
mit eingesogenen ©liebmaßen wie tot nieberfaßen, wenn fie bie Slnnäljerung eines SJien* 
fepn, bie ©rfcfjütterimg ihres StanborteS ober fonft etwas bewerfen, was fie in iljrer 
Suhe ftören fonnte. © a S ©infangen fann baher nur mit großer Sorftcp unb Unterhalten ber 
Hanb ober eines anberen ©egenftanbeS erfolgen, wenn bie anoere fich ä u m 3ufaffen anfcfjicft. 

©er ftafjfblaue Sebenftecher, 3 apfenwidler, Sofeenftedjer, Birfenfreunb, 
©redjSter, Sfeifenfäfer (Rhynchites betuleti, Slhhilbung S. 152, gig. 3), ift blau, 
bisweilen golbgrün, glängenb unb unbetjaart; ber Süffel erreicht nicht bie Sänge »on Kopf 
unb HalSfdjilb gufammengenommen, ber Kopf ift gwifdjen ben Slugen fladj auSgetjö(jlt, baS 
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HalSfd)ilb fo lang wie in ber SJiitte breit, bidjt unb fein punftiert wie bie glügelbeden, aber 
ntdjt runselig, »orn fdjwadj niebergebrüdt, mit Sinbeutung einer SängSfurche, außerbem nur 
beim SJiänndjen mit je einem nad) »orn gerichteten, feitlicpn Bruftborn oerfehen. ©iefer 
Käfer widelt an ben »erfdjiebenften Bäumen unb Sträudjern oft mehrere Blätter in eine 
Soße sufammen. ©r erfctjeint im SJiai unb Juni, im SBalbe auf Buchen, ©fpen, Sinben, 
mehreren SBeibenarten unb Birfen, außerhalb beSfelben auf fanabifchen Sappein, Bim* 
bäumen, Ouitten unb SBeinftöden. ©arin, baß er bie weichen, frautartigen ©eile sur 
Saljrung aufflicht, j u n g e Blätter sur Anfertigung ber Brutroßen wählt, fcpint ber 
©runb feiner mannigfaltigen SlufenthaltSorte su liegen. Jnbem er bie jungen Sdjoffe anflicht 
unb baburdj baS Slbwelfen ber Spige »eranlaßt, fann er an Birnbäumen, gang befonberS 

SDatürlicfie ©röfee. 

aber audj am SBeinftode bann große Berwüftungen anrichten, wenn er in SJienge »or* 
hanben ift; auch fdtjabt er, mit bem Süffel »orgetjenb, fdjmale Streifcpn oon ber Haut 
famt bem Blattgrün auf ber Dberfeite ber Blätter ab unb läßt nur bie ber Unterfeite 
gurüd, wenn er feine jungen Blätter mehr finbet. ©ie gigarrenförmigen Brutwidel werben 
au ben oerfdjiebenen Sftangen auf »erfcfriebene SBeife angefertigt, bie Heineren Blätter ber 
Budjen, Birnen, SBeiben erforbern eine SJtetjrgahl, bei ber Quitte, bem SBeinftode reicht 
eins auS; burch Slnftedjen beS jungen ©riebeS, ober w o biefeS nicht paßt, ber Stiele oon 
ben eingelnen Blättern wirb biefen ber Saftgufluß genommen, fie fangen an gu weifen 
unb werben gefügig gum SBideln. SBir fönnen eS unS nicht oerfagen, bie intereffante 
Beobachtung SörblingerS Ijier wiebersugeben: „Slm 12. Juni (1856) SJtorgenS gVzütjr", 
beridjtet ber ©enannte, „hei warmem Sonnenfdjein, aber beroegter Suft, bemerften mir 
einen Sebenfted)er auf einer fanabifchen Sappel an einem Seitenfdjoffe; an foldjen widelt 
er nämlich befonberS gern, weil bie Blätter baran näher beifammenftepn unb ihm »iel* 
leicht auch weniger rafdj unter ber Slrbeit entwadjfen. ©S war ein weiblicher Käfer, benn 
es fetjlten ihm a m Bruftftüde bie beiben ©ornen, bie nePn häufig fleinerer Statur bie 
SluSseidhnung beS SJtänncpnS finb. ©er Käfer lief emfig auf mehreren ©ipfelblättern 
umher, weldje etwas weif Ijerabhingen. ©ieS bie golge eines Bohrloches, weldjeS er a m 
frühen SJiorgen ober fdjon tags guoor a m Sdjoffe angebracht hatte, u m biefem ben gu* 
flteßeuben Saft abgufdjneiben. Ohne 3meifel in berfelben Sfbfidjt, unb u m ben Sdjoß 
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nachher biegfamer gu madjen, hatte er ihn in feiner gangen Sänge leidjt, aber eng quer 
eingeferbt. 

„©er Sdjoß, foweit er burdj baS angeführte Slbsapfen beS Saftes sur Anfertigung 
einer Brutroße beftimmt war, beftanb aus einem auSgewadjfenen, nodj siemlid) frifdjen 
unb fteifen Blatte, einem unauSgewadjfenen oon ber ©röße eines ©fpenblatteS, bereits 
giemlidj weit, einem noch Heineren, etwa »on ber ©röße eines perfifdjen SrjringabtättcpnS, 
frifd) unb wie bie weiteren gwei Blätteranfänge »on »egetabilifdjem Safte übergogen, 
baher gum Soßen noch fetjr wenig geeignet. Auf ben Blättern einsein ba unb bort finben 
ftc) Heine frümelige fchwarse ©rfremente. Ohne Zweifel, weil a m meiften weif unb bieg* 
fam, würbe baS unauSgewadjfene Blatt »on ©fpenlaubgröße ber befonbere ©egenftanb 
feiner Attfmerffamfeit. SJitt itjm woßte er offenbar bie Brutroße beginnen, benn er Harn* 
merte fich mit ben Beinen batan feft unb brüdte, u m es nachgiebiger su machen, ben 
Süffel fräftig bagegen. S o oft unb an fo »ielen Steßen er eS aber mieberfjotte, roar 
auch immer noch nichts mit bem Blatte ansufangen. ©atjer befudjte er nun aße Blätter 
beS ©ipfels, vermutlich u m fich 3" überseugen, baß auch mit ihnen ber Anfang nidjt 
gemadjt roerben fönne. SBieber uerfucfjte er »ergeblidj ben Sanb beS oben begetdjneten 
BlatteS einguroßen. SBir fürdjteten, bie ©ebulb gehe ihm aus. ©odj nein! ©er Käfer 
fdjreitet auf baS faum roelfenbe, auSgeroachfene Blatt unb ftärft fid) burd) etroaS ab= 
gefdjabteS Blattgrün, lehrt aber halb surücf, u m ben früheren 3Btdel»erfuctj su roieber* 
holen. Socfjmals pergebticfj! Ungebulbig »erläßt er baS Blatt, ©r rotß auf ein benactj* 
hartes, geht aber bahin nicht, roie sunor, auf bem Umroege über ben Blattftiel, fonbern 
legt fid) »erroegen, nur auf bie Hinterbeine geftügt, mit bem gansen Körper roagerecp 
hinaus, u m baS Blatt su ergreifen. Auf biefem hält er, »ielleicljt burdj unfere Sähe 
erfdjredt, plöglidfj ftifl, ftredt fpäljenb feine gühler unter fpigem SBinfel in bie Suft, fefjrt 
aber halb roieber su feinem unruhigen SBanbel surüd. SJtefjrmalS ftidjt er mit bem Süffef 
in bie Blattftiele, oteßeicp u m beren Abroelfen unb Biegfamfeit su befctjleunigen. ©r 
fn-djt roieber baS alte Blatt auf. Sodj ift aber bamit nichts ansufangen, fo baß er auf 
baS sunädjft unterhalb ber Sofjrfteße ftepnbe gefunbe Blatt fteigt, u m abermals su roeiben. 
Beinahe gans o u r (h baS Blatt frißt er baS ©rün auf ber Oberfeite roeg, nidjt, roie fonft, 
ein fdjmaleS Streifdjen, fonbern ein größeres, siemlid) runbeS Stägcpn. — © a brauft ein 
plumper ©artenlaubtäfer heran unb würbe baS fdjöne ©efdjöpf herahgeworfen haben, Ijätten 
wir nidjt ben ungefdjidten Stoß abgefangen, ©er ftugenbe Käfer macht fich nicht »iel barauS, 
wenigftenS begiht er fich roieber auf feinen legten SBeibeplag, äft fich unb ruht 5 SJtinuteu 
aus. Sobann aber, nach roiebertjottem Begang aßer roelfenben Blätter, lehrt er sum urfprüng* 
liehen Blatte gurüd, an bem er fdjon fo oft Kraft unb Kunft umfonft »erfudjt, unb brüdt bie 
beginnenbe gälte an beiben ©nben mit bem Süffel an. Sdjon bilbet fie) eine Art ©ute. ©r 
friecht in biefe hinein, noch fcpint er aber bamit nidjt gufrieben; benn er »erläßt fie roieber, 
läuft hin unb her unb ftidjt ein paarmal in ben Blattftiel. Jegt aber Hämmert er fidj 
mit allen Beinen auf ber gälte feft, brüdt mit bem Süffel ftarf an unb roieberfjott bieS 
mehrmals, bis auf einmal bie Soße entfdjiebeneu gortfdjritt macht, obgleich ber Käfer immer 
unb in biefem Augenblide burd) ben SBinb unb bie eigentümlich unftete Bewegung ber 
Sappelblätter geljinbert wirb. J n wenigen SJtinuteu ift bie Hälfte beS Blattes gur Soße 
geworben. Sogleich fährt er mit ber anberen Hälfte fort; aßein mitten im heften 3nge 
bricht er ab, ohne 3roeifel übergeugt, baß er auf bie angefangene SBeife nicht gu ©nbe 
fommert werbe, unb fährt auf anbere SBeife fort, ©eutliclj fonnte m a n hemerfen, wie er 
hin unb wieber ben Sanb ber gweiten Blatthälfte burch eine fieberige, burd) Seiben beS 
Hinterteiles a m Blattranbe fie) fparfam aus erfterem ergießenbe gtüffigfeit anflehte unb 
burch Hin* unb Herreiben mit bem Hinterteile befeftigte, fogufagen feftbügette. Sierttoürbig 
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ansufehen roar, roie ber Käfer baS Blatt felbft auf ber platten glädje mit feinen Krauen* 
häfdjen su faffen unb »ermöge feiner fräftigen Beine prabgugiehen »ermod)te. 

„ S u n hängt bie erfte BlattroBe ba, aber noch hat fie ©ipfet unb Unebenheiten, bie 
burd) Anbrüden beS Süffels unb baS gefdjilberte Anleimen befeitigt roerben. ©twaS unter 
bem AttftjängungSpunfte beS SBidelS a m Blattftiele beißt ber Käfer ein tiefes Sod) in bie Soße, 
wobei ber lange Süffel gang »erfdjwinbet. Sadjbem er wieber fjerattSgegogen ift, Eefjrt fidj 
ber Käfer u m , baS Hinterteil auf baS SSofjrlocfj fenfenb, währenb Bruft unb noch mehr 
ber Kopf hoch erhaben finb. Solches unb bie tief gefenfte Sage oon Süffef unb güljtem 
befttnben, baß etwas gang BefonbereS gefctjelje — baS Ablegen eines ©ieS. ©S bauerte 
etwa 8 Sefunben. Schneü lehrt fich barauf ber Käfer u m , berichtigt mit bem Süffel 
bie Sage beS ©ieS in bem Sohrlodje unb fdjreitet fobann gu ber Bergrößerung ber Soße, 
u m weldje baS gunädjft ältere Blatt gewidett werben foB. Beburfte es guoor fdjon »ieler 
Kraft, fo bebarf eS jegt nodj befonberer Jnteßigeng. Balb »erfdjwinbet ber Käfer unter 
einem Blattlappen, balb fteigt er außen auf unb ab, unb währenb m a n anfangs wenig 
Slan in biefem gefdjäftigen Überaß unb SirgenbS gu erfennen glaubt, geht »on einem 
gewiffen 3eüpunfte an bie Soße beS gweiten Blattes fcfjneß oon ftatten. SJian fieht mit 
wahrem Bergnügen, wie fich ber gweite Sappen beS Blattes »oßenbs anlegt, prangegogeii 
butd) bie Beine beS KäferS unb mit bem Hiuterleibe a m Sanbe angeleimt unb feftgebügelt. 
SJiit Sorgfalt unb burdj biefelben SJtittel roerben bie etroaS jähnenben ©nben ber Soße 
gefdjloffen, etroa roie eine ©elbroße, roobei Beine unb Süffel bie gtnger, bie fieberige 
SJiaterte baS Siegellad, Hinterteil aber Siegelftod unb Bügeleifen in einem Stüde bilben. 
U m 11 Uhr roar bie nun aus gwei Blättern beftepnbe Soße fertig. 

„Auf ber Steße fudjte ber fleißige Käfer baS brüte näajft fleinere Blatt prangu* 
bringen, ©r winbet es fräftig im Spiral uni bie Soße, läßt aber plöglicfj mit Saune 
nach, u m einen furgen ©ang gu machen, unb geht erft nachher wieber ans ©efdjäft, fo 
gwar, baß in 6 SJiinuten baS Blatt im SBidel ift. Jegt nimmt ber Käfer fdjneß eine 
»erwegene, feiner früheren äfjnltdje Steßung an, bei ber er feft mit bem Süden an bie 
Stoße gelehnt ift unb oon ben Hinterbeinen gehalten wirb. S o ergreift er baS fünfte fleine 
Blatt, giep eS heran unb leimt eS feft. © a S Blättchen aber ift nidjt weif, »on ber be* 
fannten geudjtigfeit ber jüngften Sappelblätter übersogen unb läßt beStjalb nadj. ©r er* 
greift baher baS »orlegte, »ierte Slättcpn, ftredt eS fräftig in bie Sänge unb biegt eS. 
3 u feinem Berbruffe weicht auch biefeS, wie baS fünfte, fo baß er fid) entfdjließt, beibe 
beifeite su fegen unb baS Soßen beS nädjft großen frifdjen Blattes »orsubereiten, auf 
bem er bis jegt bloß gefreffen hatte. Borher jebodj oergönnt er fidj ein paar SJiinuten 
unb tfjut fidj abermals auf ber Stattßädje gütlich. Jegt fcfjneibet er, mit bem Süffel 
Swidenb, auf 1 c m ©ntfernung oom Sdjoffe, mit bem Kopfe gegen biefen gerichtet, ben 
Blattftiel großenteils butd). ©ie Sichtung beS Süffels wedjfelt oft bei ber Arbeit, bie gühler 
finb gefentt unb betaften ben Stumpf beS BlattftieleS. ©ie Arbeit bauert »oße 9 SJiinuten, 
roorauf ber Käfer in ben langen Stielteil beS bereits prabf)ängenben Blattes, roop u m 
ihn etroaS su lähmen, mehrmals leicht einbeißt. SJian fonnte benfen, ber Käfer roerbe es 
in biefem 3uftanbe hängen laffen, bis eS roelf unb leicht roidelbar fei. J n ber ©hat lehrte 
er sum SBidet gurücf, legte, roie früher, roieber ein ©i, »erharrte aber nur fehr furge 3eit 
in ber oben gefdjilbertett Steßung beS ©iertegenS. ©in erneuter Serfuch, bie ©nbbtättchen 
gu roßen, hat feinen ooßftänbigen ©rfolg, baS äußerfte Blättctjen ift noch nicht gu bewältigen. 
Scfjneß entfdjließt fid) ber Käfer, baS gwar angegapfte, aber noch gang frifd)e unb fteife 
SBeiöeblatt in Arbeit gu nehmen. BewunbernStoert finb Kraft unb ©efchidlidjfeit, mit 
benen er eS prbeigiefjt. © a jebodj ber herabtjängenbe ©eil beS BlattftieleS gu lang ift, 
mürbe baS Blatt gu tief an ben SBidel gu liegen fommen, er gietjt eS alfo trog ber Krüm* 
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mung, bie babei ber roiberftrebenbe Stiel annehmen muß, gewattfain am SBidel herauf, 
roie ber Schiffer ein »teredigeS Segel aufgiefjt, unb roidett eS fo, ba^ ber Hauptnero beS 
Blattes quer u m ben SBidel läuft; beim trog ber K r ü m m u n g beS Stieles fäme fonft baS 
Blatt gu roeit hinab su ftepn. SochmalS läßt er baS ganse Blatt los, aber nur, u m eS 
wiebertjolt in berfelben SBeife aufguroideln, mehrmals, roeil baS Blatt immer nodj fehr 
fteif unb roiberfpenftig ift, bieS aßeS bei fehr oerroegenen SteBungen feines Körpers. 3ulegt 
erfennt er bte Unmöglidjfeit, eS gu bewältigen, »erläßt eS unb widelt wieber baS »orberfte 
Blättdjen, baS fidj unterbeffen abgeroBt hatte, ©in neuer Serfuih, baS SBeibeblatt gu 
wtdeln, fcheiterte, nacfjbem bie Arbeit fdfjon fehr roeit gebietjen roar. Solches u m 12V2 Uhr, 
als roir ben Käfer, unermüb(icf) baS ©efdjäft ftetS roieber aufnehmenb, »erließen. 

„Bei unferer Südfeip u m 1 Uhr 10 SJiinuten roar baS SBeibeblatt untabelljaft ge* 
roßt, ©er Käfer ging barauf hin unb her, »on 3eit gu 3eit bie Beine a m Körper reibenb 
unb fein Augenmerf auf ein benachbartes Blatt ricfjtenb, beffen Stiel er fjerangugiehen 
fuchte, aber roieber gehen ließ, u m ben Sanb beS gulegt geroßten Blattes noch beffer gu 
leimen unb gu bügeln. ©ieSmal fal) m a n ben Seim fogar gaben gietjen, oieüeicp roeil 
eine feugenbe fetye prrfdjte. Slb&inh/ ohne jeglidje Beranlaffung unb nach furger Bor* 
bereitung mit ben glügeln, flog ber Käfer auf einen anberen unb auf einen weiteren 3n>etg 
unb fobann auf größere ©ntfernung weg. Sadj einer SJiinute flog er wieber an einem Blatte 
in ber Sähe beS SBidetS an, umfdjmärmte ben Ort, geigte fid), nactjbem wir ihn aus bem 
Auge oerloren, nochmals auf einem groei%e in ber Sähe beS SBidetS, flog gulegt aber 
für immer weg." 

U m einen Begriff oon ber ©efdjtdlicpeit, Kraft unb Sefjarrlidjfeit gu geben, mit 
benen biefer Käfer arbeitete, bemerft Sörblinger ausbrüdlidj, baß faft währenb ber gangen 
3eit ein siemlid) fräftiger SBiub wehte, welcher baS SBideln ber oljnebem fo betueglictjen 
unb in ihrer Bewegung fo häufig umfdjlagenben Blätter ber fanabifchen Sappet aus* 
nefjmenb erfchwerte unb einen anberen Käfer hunbertmal fjerabgeftürgt hätte, © a ß m a n 
gwei Käfer fpielenb unb tänbetnb u m einen SBidel beobachtet hat, mag rooljl fein; benn 
fie finb bei roarmem SBetter fehr lebhaft; hieraus aber fcfjließen gu rooßen, baß aud) baS 
SJiänndjen fidj beim SBideln beteilige unb bem SBeibchen helfe, fcpint mir ooreilig gu fein. 
© a S eben ausführlich gefdjilberte Borgehen bei bem Brutgefdjäfte fpridjt hiergegen foroie 
bie ©rfatjrung bei anberen Kerfen, beren eine große SJienge, namentlich unter ben Aber* 
ftüglern, noch roeit funftooßere SBoljnungen für ihre Brut herrichten; eS ift mir aber nicht 
ein Beifpiet gegenwärtig, baß bie faulen SJiänndjen babei irgenb wie tljätig wären, eS 
finb nur bie SBeibdjen, weldje in biefer Segiefjung unfer Jntereffe in fo hohem SJiaße in 
Anfpruclj nehmen unb nicht feiten rüfjrenbe Beweife oon mütterlicher Aufopferung unb 
tjingebenber Uneigennügigfeit liefern, mafjnenbe Borbilber für manche Sabenmutter unter 
ben SJlenfdjenfütbern! 

3ur Berooüftänbigung ber ©ntmidelungSgefdjichte unferer Art fei noch fjingugefügt, 
ba^ bie a m 24. Juli unterfudjten SBidel größtenteils mit fdjwargen Kotfäbcljen erfüßt 
waren, aber feine Saroen mehr enthielten, biefelben waren oietmehr burch ein runbes 
Schlupfloch heraus unb 3 — 4 c m tief in bie ©rbe gegangen, wo fie in einer ungefähr 
erbfengroßen, inwenbig geglätteten Höhlung gu einer ftarf gefrümmten, ftarf beborfteten, 
fcljmugig weißen Suppe mit braunen Augen werben. A m 8. Auguft fanben fich beim 
Ausgraben ber ©rbe bie Suppen unb feine Saroen mehr, unb fepn am 13. Auguft frodjen 
bie erften Käfer auS. 

©er Saroenftanb bauert fonadj 4 — 5 SBocpn unb bie gange ©ntwidelung burdjfchmtt* 
lidj 60 ©age. J n jebem SBidel finben fich 4 — 6 ©ier, nie aber eine Öffnung, burch welche 
fie in ben bereits fertigen SBidel gelangt wären, weil fie währenb ber Anfertigung in 
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ber angeführten SBeife eingebracht werben. SJian finbet bisweilen angefangene SBidel, 
weldje aus irgenb einem ©runbe nicht gur Boßenbung gelangt finb. Bei naffer SBitterung 
löft fid» audj ber eine unb ber anbere wieber auf. gür gewöhnlich »ertrodnen bie meiften 
unb bleiben nodj über bie Seife ber Saroe hinaus an ber SJiutterpflange hängen, woburdj 
jene genötigt wirb, fidj prabfaüen gu laffen; bann unb wann werben aber bie gangen 
SBidel fdjon »orfjer »om SBinbe herabgeworfen, ©iejenigen Käfer, weldje m a n infchönen 
Herbften gu fepn befommt unb wohl gar in Saarung antrifft, flammen entweber oon 
ben a m früfjeften gelegten ©iern ober würben, obgleich jüngeren UrfprungeS, burch baS 
günftige SBetter auS ihren ©eburtsftätten proorgelodt, eine ©rfcpinung, welche auch bei 
anberen Süffelfäfern »orfommt. Bor SBinterS oerfriecpn fie fich roieber, ohne baS jegt 
ni^t geitgemäße Sratgefchäft weiter gu betreiben; benn gwei ©enerationen im Jaljre, roelcp 
m a n früher roop angenommen hat, würben gegen bie Segel fein. 

©er Sappelftedjer (Rhynchites populi, Abbilbung S. 152, gig. 4) ift bem 
»origen fehr ähnlich, aber etwas Heiner, auf ben glügelbeden weniger bidjt punftiert unb 
gweifarbig: oben fupferig, grün ober gotbig, unten, a m Süffel unb an ben Beinen ftatjlblau. 
©r widelt bie Blätter ber »erfdjiebenen Sappelarten, fehr gern bie ber 3itterpappel, unb 
»erwenbet gu bem gigarrenartigen SBidel nur ein Blatt. SBie ungleichmäßig feine ©nt= 
widelung ift, mag aus folgenber Beobachtung erfjeüen: Bon einer Ansaht Soßen, weldje 
a m 17. Juli eingetragen unb auf feuchten Sanb gelegt roorben roaren, famen, unb sroar 
aus bem Saube, in ber erften ©egemberfjälfte im geheisten 3immer einige Käfer sum 
Borfdjein, roährenb a m 18. ©esember nodj acht lebenbe, roie eS fdjien, erroadjfene Saroen 
in ben SBideln aufgefunben würben, in jebem nur eine Saroe. 

©er nodj Heinere, faum 4,5 m m lange, bttrdjauS fchmarge unb fehr fchwach behaarte 
fdjwarse Birfenftedjer, ©ricfjterwidter, BtattfräuSler (Rhynchites betulae, 
Abbitb. S. 152, gig. 5) bearbeitet bie Blätter ber Birfen, ©Bern, Buchen, begnügt fie) ftetS 
mit einem Blatte, »erwenbet fogar nur bie oorberen gwei ©rittel eines großen ©BernblatteS. 
© a S Berfaljren weicht »on bem bisher erwähnten wefenttid) ab. Ungefähr in ber Heineren, 
oberen Hälfte ber SJiittelrippe beginnenb, nagt ber Käfer in einer nad) bem Blattftiele 
hin auffteigenben Bogenlinie bie gläcp auf ber einen, wir woßen fagen auf ber rechten, 
Seite burch, läßt bie ihm begegnenben Seitenrippen unoerlegt, in entfprecpnber SBeife 
fommt bann bie linfe Seite an bie Seihe; ift er aud) mit biefer fertig, fo fdjneibet er 
an ber erften Hälfte aud) bie Sehenrippen burch unb löft fo bie eine Hälfte feines SBidetS. 
A n ber äußerften ©de wirb bie Oberhaut beS Blattes etwas abgelöft, in biefe ©afche 
ein ©i gefepben unb nun geroßt, fo baß bie ©de mit bem ©ie in bie SJiitte beS SBidetS 
SU liegen fommt; bie fiebrige Oberfläche beS ©BernblatteS Ijält biefen leidjt sufammen, 
roosu einige Kniffe mit ben greßsangen an ben geeigneten SteBen nodj beitragen, ©ie 
linfe Seite roirb nun gleidjfaßS burdj 3eri>eißen ber Sebenrippen »oßftänbig gelöft unb 
über bie erfte Hälfte geroßt, bis bie fleine 3igarre oon ber SJtittetrippe beS bebeutenb 
gefürsten BfatteS herabhängt. Balb erhält barin baS SBidelfinb Seben, arbeitet ©äuge 
nadj aßen Sichtungen, roelcp baS oößige Abfterben unb Bertrodnen ber Blaftmaffe nod) 
befdjleunigen. Brid)t fie »om SBinbe loS unb faßt sur ©rbe, befto beffer für bie reife 
Saroe; fie wartet aber fdjwerlidj biefe 3ufälligfeit ab, fonbern frißt fid), wenn ihre 3eit 
gefommen, burd), fällt gur ©rbe, fich aber nie gu Schaben, unb oerpuppt fich in beren 
Schöße. 

©er 3n>eigabftecfjer, Stengelbohrer, ©iebelftedjer (Rhynchites conicus) 
ift burdjauS tief blau, fteflenweife grün fchimmernb, an Beinen unb Süffel fchwarg unb 
überaß mäßig bttnfel behaart, ©er Süffel ift fürser als Kopf unb Hatsfdjtlb sufammen* 
genommen, legtereS auf feiner Oberfläche grob unb mehr eingeht punftiert unb wenig nadj 
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hinten erwettert, ©ie glügelbeden finb tief punftftreiftg, auf ben 3roifchenräumen roieber 
punftiert, hinter ber SJiitte a m breiteften. Sänge bis gur Süffelrourgel 3 m m . 

©letdj ben übrigen Arten treibt fidj auch biefe Slrt, nacbbem fie aus ber ©rbe ge* 
frocpn ift, im SJiai unb Juni auf ben »erfdjiebenften Saubtjötgem, roie Bogelbeeren, ©IS* 
beeren, ©raubenfirfdhen, SBeißbom, gang »orgüglidj aber für unfere Dbftbäume, SPfaumen, 
Kirfchen, Birnen, Apfel, Aprifofen, fchäblich roerbenb, umher. SBeniger rüljrt ber Sachteit 
»on bem Befreffen ber jungen Knofpen, befonberS in ben Saumfchulen, her, als »ielmefjr 
aus ber Art, roie baS SBeibdjen fein Brutgefdjäft betreibt. ©S „ftidjt" nämlidj bie garten 
©riebfpigen ab, u m ein ober einige ©ier an baS baburch troden roerbenbe Starf gu legen, 
oon roeldjem fidj bie fünftige Saroe ernährt. Hat baS SBeibdjen eine ihm paffenb erfdjeinenbc 
Spige gefunben, fo nagt eS leidjt an ber Jnnenfeite beS Stengels ba, roo er abbrechen 
foü, begibt fie) bann näher ber Spige beS ScpffeS, frißt ein Sodj bis auf baS SJtarf, fegt 
ein ©i barauf unb fdjiebt eS mit bem Süffel bis auf ben ©runb beS Socps. ©ieS aßeS 
nimmt etroa 1 Stunbe in Anfpruch. Hietauf lehrt bie beforgte SJtutter su ber erften Steße 
Surüd, u m ben ©rieb fo roeit abzunagen, baß er burdj ben teifeften SBinbftoß umbricht 
ober ohne weiteres prabfäßt. Jnbem fidj ber Käfer bei biefer Arbeit öfter unterbricht, 
fich wieber nad) ber Spige begibt unb nadjfiefjt, ob aßeS in Orbnung fei, »erbraudjt er 
abermals 1—1 x/a Stunbe 3eit. ©in fur$er Ahftich enthält ein, ein längerer bis brei ©ier, 
jebeS in einer befonberen ©ruhe. Sach 8 ©agen burdjfctjnittlich befontmt biefeS ©i Sehen, 
unb bie Saroe ernährt fich oon bem nach unb nach trodener werbenben SJiarfe beS Ab* 
ftüpS unb »erpuppt fie) bann in ber ©rbe. 

SBo eine Ansaht »on SBeibchen auf bie angegebene SBeife an Obftbäumen ihr Brut* 
gefdjäft betreiben, richten fie nidjt unbebetttenben Sdjaben an unb m a n fann ber SBieber* 
holung besfelben nur babutch oorbeugen, ba^, m a n bie Abfticp »on ben B ä u m e n ober a m 
Boben forgfältig fammelt unb oerbrennt, fobalb m a n fie bemerft, bamit bie in ihnen 
lebenbe Brut serftört werbe. 

J n fehr ähnlicher SBeife lebt bie Saroe beS SlattrippenftedjerS ( R h y n c h i t e s 
alliariae Gyll.), eines KäfercpnS, welches mit bem oorigen mehrfach oerwedtjfelt worben 
ift. ©urdj graue Behaarung an ben Körperfeiten, ein mehr walsenförmigeS HalSfdjilb, 
hinter ber SJiitte faum erwetterte glügelbeden, beren leiftenarttge 3roifdjenräume hei ge* 
wöhnlidjer Bergrößerung feine Sunftierung erfennen laffen, ift er »om oorigen unter* 
fdjieben. © a S SBeibdjen flicht in ben Apfelbaumfcfjulen bie Blätter an ber Unterfeite ba 
an, w o ber Blattftiel in bie SJiittelrippe übergeht. Hierburcfj biegt fid) bie Slattffäcp 
gegen ben Stiel unnatürlich nach unten, wirb wegen mangetnber ©rnätjrung balb troden, 
famt ihrem Stiele hinfäüig unb als wichtiges ©rnährungSwerfseug bem jungen S t ä m m c p n 
entsogen. Jdj habe meift swei, aber auch nur eine ober bis »ier Saroen im Blattftiele 
ober im ©runbe ber SJiittelrippe fo eingeteilt angetroffen, baß m a n mit Hufe einer Säbel 
oorfidjttg gu SBerfe gehen muß, wenn m a n fie unrerlegt tjerauslöfen miß. ©ie Serpuppung 
erfolgt in ber ©rbe. 

Socb anbere Arten leben als Saroen in unreifen grüchten, unb u m audj »on biefen 
ein Beifpiel anjuführen, fei fdjließlidj nodj ber tjübfdje Sflaumenbotjrer (Rhynchites 
cupreus) erwähnt, ©r ift ebenfo groß wie ber Sappelftedjer, ergfarben, auf bem Siüden 
etwas lid)ter, fdjwad) grau behaart, hat einen fcfjlanfen Süffel, fräftige Sunftftreifen auf 
ben glügelbeden unb beren 3roifcpnräume gleichfaßS punttiert; er näljrt fich als Sarre 
oon jungen Sßaumen, Kirf<pn, Bogelbeeren, ©Isbeeren (Sorbus torminalis). feaben bie 
Sßaumen bie ©röße einer SJtanbel erreicht, fo fchneibet baS SBeibchen in geit von einet 
Stunbe ben Stiel Ijalb burch, fuep an ber graep eine paffenbe Steße gum Unterbringen eines 
©ieS, bohrt ein ftacpS Sod), erweitert eS etwas unter möglidjfter Schonung ber Dberljaut, 
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legt baS ©i hinein, fdjiebt es mit bem Süffel guredjt unb brüdt bie Oberhaut auf bie 
SBunbe; hierauf begibt eS fid) gurüd an bie halb burdjfreffene Stefie beS Stieles, beißt 
bie anbere Hälfte burch, ober fo roeit, baß ber leifefte SBinb ober bie eigne Schwere bie 
Sflaume balb sunt gaBe bringt, ©ie gange Arbeit nimmt gegen 3 Stunben 3eit in An* 
fprud). Sach burdjfdfjnittlidj 14 ©agen belebt fidj baS ©i, bie Saroe gefjrt a m unreifen 
gletfdje unb ift in 5 — 6 SBoctjen erwadjfen. ©ie Serpuppung erfolgt in ber ©rbe. ©ie ein* 
Seinen im Herbfte sunt Borfdjein fommenben Käfer gehören su ben »erfrüpten, gur 
Überwinterung fich wieber »erfriecpnben, bie SJtetjrgahl fommt erft im nädjften grüfßinge 
auS ber ©rbe heroor. 

©er Hafelnußrüßler (Balaninus n u c u m ) unb feine ©attungSgenoffen finb bie* 
jenigen pimifcpn Strien, weldje ben längften Süffel aufguweifen haben, ©er SBurm in ben 

Hafelnüffen ift ja aßgemein befannt, nod) mehr 
baS SBurmlod), aus bem er entfdjlüpfte, u m in 
ber ©rbe feine Serwanblung gu beftepn; beim 
wie jebermann roeiß, finbet fid) in einer „rourm* 
ftidtjigen" S u ß fein ©ier mehr, fonbern in bem 
gur Hälfte ober gänglidj auSgefreffenen Kerne 
unb ben Kotfrümchen nur bie Spur feiner 
früljeren Anroefenfjeit unb gerftörenben ©hätig* 
feit. © a S befruchtete SBeibchen groidt bis ins 
Herg ber tjalberroadjfenen Hafelnuß, u m bie 
SJtitte beS Juli ober auch früher, legt ein ©i 
in baS Sodj unb fctjiebt eS mit bem Süffel tief 
Ijinein. ©ieS gefdjiefjt in einer 3eit, bie auS* 
rei<p, u m bie SBunbe »ernarben gu faffen, fo 
weit roenigftenS, baß m a n genau fjütfepn muß, 
u m bie einfüge Berlegung wahrnehmen gu 
fönnen. B o m SJiai an treibt fid) ber Käfer 
auf Hafelbüfdjen unb ©idjen umher, aber ntdjt 
auS »orjährigen Saroen entfproffen; benn 
biefe liegen nadj ben gemachten ©rfahrungen 

bis gum Juni beS nädjften JalrreS, »erwanbeln fidj bann erft gur S uPPe, auS welcher ber 
Käfer im Auguft auSfdjlüpft unb nodj gum Borfdjein rammt ober »erftedt bleibt bis gum 
nädjften grüljling. ©r hat einen fehr laugen, borftenartigen, an ber SBurget »erbidten, 
bafelbft geftreiften unb punftierten Süffel »on rotbrauner garbe, welcpr fidj beim SJiänn* 
djen fdjwad), heim SBeibchen ftärfer frümmt unb etwas »or feiner SJiitte bie fdjlanfen, 
gefnieten gühler trägt, ©iefelben paffen mit iljrem Schafte gerabe in bie bis gu ben 
Augen reichende ©ruhe unb enben in eine faft gefnopfte Keule, inbem bie legten ber 
fieben ©eißelglieber faum länger als breit finb. ©er eiförmige, fdjwarge Käfer ift über 
unb über gelbgrau behaart, a m erhabenen rauben Sdjilbcpn, an ben Schultern unb 
auf ber gläctje ber prgförmigen glügelbeden würfelartig lichter, ©ie Scpnfel »erbiden 
fidj nadj »orn unb geigen hier an ber Unterfeite einen breiedigen 3 ahn, bie Sdjienen enben 
in einen Hafen, baS brüte gußgtieb ift gwetlappig unb ber ©runb ber Klauen gegatjnt. 
J n ©eutfctjtanb fommen nodj gwei außerorbentlidj ähnliche Arten »or, beren gütjterteule 
baburdj bebeutenb bünner erfcpint, baß baS legte ©lieb wenigftenS boppelt fo lang wie 
breit ift, ber große ©ichelbotjrer (Balaninus g l a n d i u m ober venosns), beffen 
Halsfchifb an ben Seiten »on ber SJiitte an fteil nadj ber gtügelbedenwurgel »erläuft, 
mit ihr faft einen rechten SBinfet btlbenb, unb ber fleine ©idjelbotjrer (Balaninus 

jjjafelnulrüfjler (Balaninus nucum) nebft Sarbe. 
Safer aucb oergvBfjert 
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batüs), beffen Süffel fid) ftarf frümmt, befonberS beim SBeibdjen, unb beffen HalSfdjilb* 
feiten mit ber glügelbedenwurgel, wie bei bem Sußbotjrer, einen ftumpfen SBinfel bilbet. 
Sie beibe leben als Saroen in ben ©idjeln unb roerben für biefelben in gleicher SBeife »er* 
berblicb, wie jener für bie Süffe. ©ie Balantnen breiten fidj mit ihren ber ©leictjförmigteit 
wegen gum ©eil fehr fdjwer gu unterfcpibenben Arten faft über bie ganse ©rboberfläche 
unb befonberS garjtreieäj über ©uropa auS unb haben bte ©ewofjnfjeit ber oorigen, mit an* 
gesogenen Beinen fidj faßen su laffen, fobalb fie eine ©efafjr im Anguge »ermuten. 

©ie Slütenftedjer (Anthonomus) fonnte matt ber Körpertracht nach für größere, 
plumpe SpigmäuScpn erflären, bie gebrochenen gühler, bie lichten Haarbinben ober glede 
auf bem braunen Untergrttnbe ber glügelbeden unterfcpiben fie aber auf ben erften Blid 
oon benfelben, wie nodj »erfdjiebene anbere SJierfmafe, welche in bem bünnen, geraben 
Süffel, in ben fleinen, runben Augen, ben fdjroadjen güljlem mit fiebenglieberiger ©eißel 
unb in bem großen Sdjilbdjen begrünbet finb. ©ie ©attung breitet fich gleichfaßS über 

1) Sirntnofpenftecber (Anthonomus pyri) nebft Sorte, Spufipe unb angeftocbner finofpe. SBergröfjert. 2) Stpfelblüten* 
ftedjer (Anthonomus pomorum), a »ergrtfjert, b natürlicge ©röfje, o ron ben Saroen berooljnte Knofpe. 

bte ganse ©rbe auS, in Amerifa weniger gafjfreicij als anberSwo. ©ie europäifdjen größeren 
Arien ber überhaupt a m Körper nidjt großen ©efeßen erweifen fidj an ben Obftbäumen 
oielfadj unnüg, inbem bie SBeibdjen im erften grütjiafjre bereit Blatt* unb ©ragfnofpen an* 
ftedjen, ein, aud) ein paar ©ier hineinfdjieben unb bie Saroen biefelben auSfreffen, fie mithin 
nidjt gur ©ntwidelung gelangen laffen. ©ie äußeren Schuppen bräunen fictj, ein mit »ielen 
berartigen Knofpen »erfetjener Apfel* ober Birnbaum ftel)t bann wie »erbrannt auS, unb m a n 
hat bem Übeltfjäter in manchen ©egenben ben Samen „Brenner" beigelegt, mit roetcpm 
faum eine beftimmte Art gemeint fein fann, roeit mehrere in gleicher SBeife leben, gür ge* 
roötmlid) bürfte ber Apfelblütenftedjer ( A n t h o n o m u s p o m o r u m , gig. 2 obiger Ab* 
bilbung) barunter »erftanben fein, ©r geidjnet fich burch bie »erroifcpe, graue Schräg* 
binbe auf jeber ber pedjbraunen glügelbeden aus. ©iefe Sinbe, aus grauer Behaarung 
beftepnb, ift bei ber fehr nahe ftepnben groeiten Art, bei bem Birnfnofpenftecher 
( A n t h o n o m u s pyri, gig. 1) gerabe unb erreicht bie Sauber jeber ©ede nidjt »oll* 
ftänbig. ©iefe beiben Arten, burd) baS angegebene SJierfntal auf ben erften Blid, burd) 
nodj einige anbere bei eingepnberer Betrachtung gu unterfcpiben, leben an Apfel* unb 
Birnbäumen. Sie fommen fehr 'früh im Jahre auS bem SBinterlager, unb obgleich fie 
im Sonnenfdjein lebhaft fliegen, fteigen fie jegt meift gu guße a m S t a m m e ber B ä u m e 
in bie H o p , roie fie im Herbfte ebenfo tjüiabfteigen, u m baS SBinterlager hinter Sinben-
fdjuppen, in alten Bohrlöchern a m guße beS Stammes ober in beffen Sähe unter ber 
©rboberflädje gu begiepn. SJian hat biefe gußpartien ber Käfer in Abrebe gefteüt, unb 
auch idj habe fie fo lange angegroeifelt, bis mir. mit ben befannten, für ben groftfpanner 
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beftimmten ©eerringen im Hetbfte unb im erften grmjjape abgefangene Käfer gugefcpdt 
roorben finb. © a S befruchtete SBeibdjen greift nun bie fich regenben Knofpen mit feinem 
langen Süffel an unb bopt Södfjer in biefelben, teils u m fich gu ernähren, teils u m je 
ein ©i in einem Sohrtodje unterbringen, gür bie betroffenen Knofpen fönnen bie SBir* 
Hingen hieroon fehr oerfdjieben auSfaüen, ba befanntlieh bie grudjtfnofpen beiber Obft* 
arten mehrere Blüten in ber Hauptfnofpe enthalten. Jft legtere nodj »oüfommen gefdjloffen, 
fo fönnen mehrere Blütenfnofpen getroffen roerben; erfofgt bann bie ©ntfattung, fo bleiben 
bie mit einem ©ie belegten gurüd, roährenb bie unoerfepte Blüte gur ©ntroidelung ge* 
langt, eine im grudjtboben getroffene fogar balb abfaßt. Sinb bie ©ingelfnofpen fdjon 
mehr »orgerüdt, fo fönnen biefe fämtlidj mit ©iern belegt roerben; aße »ertrodnen unb 
fetien roie »erbrannt auS, roährenb fidj unter ihrem Sdjuge bte Saroe fehneB entroidelt 
unb bafelbft auch gu einer fdjtanfen, fehr beweglichen Ifiuyve wirb. Jd) habe bie gweite 
Art aus Birnfnofpen ergogen, weldje fämtlidj in ihrer erften Hüße „»erbrannt" erfdjienen 
unb feine eingige Blütenfnofpe trieben, tetlwetfe auch Blattfnofpen waren, ©ie ©ntwide* 
tung ging fehr rafdj »or fidj; benn bie SJtitte April als »ertrodnet eingetragenen Haupt* 
fnofpen lieferten bereits »om 30. April an ben Birnfnofpenftedjer in reichlicher SJienge. O b 
ber im SJiai erfcpinenbe junge Käfer tljatenloS fein Sehen bis nad) ber Überwinterung 
»erbringt, ober ob eS Käfer einer gweiten Brut finb, weldje im folgenben grüljling für 
bie gortpflangung forgen, wage id) nicht gu entfcpiben, bodj werben meines SBiffenS gwei 
Braten »on niemanb angenommen. Obftforten mit fehr lange gefctjloffenen, alfo fpät 
attStretbenben Knofpen haben mithin »on biefen Käfern a m meiften gu leiben, außerbem 
mehrt fich ber Schaben in foldjen Jahren, in benen burch bie SBitterungSoerljältniffe ober 
burd) ben ungünftigen Stanb ber B ä u m e bie Knofpenentwidelung »ergögert wirb; benn 
wie aus ber angeführten Sehensweife biefer Btütenfiecpr proorgep, fönnen ihre Saroen 
nur in K n o f p e n gebeiljen; befcbleunigt fich beren ©ntfaltung »or ber Soüwüdjfigfeit ber 
Saroe, fo ift bie SBeiterentwidelung ber legieren fehr in grage geftefit. 

©ine brüte, nidjt minber intereffante Slrt ift ber Steinfruchtbohrer ( A n t h o n o 
m u s d r u p a r u m ) , etwas fräftiger als jebe ber »origen, a m rotbraunen Körper bidjt 
graugelb behaart unb leidjt fenntlid) an ber boppelten 3idgadhinbe gleich hinter ber SJtitte 
ber glügelbeden, welche baburdj entftetjt, baß bie gelbe Behaarung hier ausgeblieben ift. 
©iefer Käfer, welcher bie Sfitfidjblüten ftarf benagen fotl, finbet fidj »orprrfcpnb an 
ber ©raubenfirfcp (Prunus padus), in beren Steinferne bie Saroe eingebt lebt, ©r m u ß 
jebodj ein giemlich unfteteS Sehen führen, benn mir würben einft getrodnete Sauerftrfcpu 
übergeben, in beren Kernen ich Saroen, S uPPen unb Käfer auffanb, welche natürlich burch 
baS Abwelfen ber Kirfcpn im Ofen aüe ihren ©ob gefunben hatten, ©iner ber Käfer 
hatte fein glugtodj bis auf eine feine Sdjidjt auSgenagt, ein anberer war bereits bis gum 
gteifdje gelangt unb furg »or fetner fegten unb leidjteften Arbeit, bem ©urdjbrecpn biefeS, 
com ©obe überrafcp worben. Audj in ben Steinfernen ber Sdjlehen bürfte bie Saroe 
leben, ©iefe unb bie garjtreidjen anberen ©attungSgenoffen fteßen fidj, wie bie »origen, 
tot, wenn m a n ihnen gu nahe fommt, unb faBen mit eingegogeuem Süffel unb oorgeftredten 
Knieen auf ben Boben. 

©ie fleinen, ooalen ©rbflötje, weldje luftig barjinfpringen, wenn man fich ihnen nähert, 
fennen meine Sefer, hatten »ieBeidjt audj fdjon ©elegenfjeit, fie fpringen gu fjören. SBenn 
m a n nämlich im Herbfte auf ober neben bürrem Saube an SBalbränbern bahinwanbelt, 
fo höri man, wie bie gum Überwintern hier oerfammelte Sdjar biefer fleinen Springer 
auf baS bürre Saub wieber auffaßt, »on weldjem fie fidj foeben gleidjfaßS mit ©eräufdj 
abgefdjneßt hatte. ©S wäre jeboch ein Jrrtttm, wenn m a n alle biefe fleinen Käferchen 
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©rbflöfje halten woBte, »ietmehr befinben fidh gewiffe Süffelfäfer in gleicher Sage. B o n 
jenen fpäter nodj einige SBorte; »on biefen fei bemerft, baß fie ber ©attung O r c h e s t e s , 
©angfäfer, angehören, weldje in »ielen Arten ©uropa, bie Alte, aber aud) bie Seite 
SBelt bewohnt. 

©erfchwargeSuctjenrüßler, Budjenfpringrüßfer, Bucheufpringer (Orche
stes fagi), ift biejenige Art, welche trog ihrer Kleinheit unb Unfcpinbarfeit ihre ©egen* 
wart mehr als jebe anbere bemerfbar macht. © a S ohne ben Süffel 2,5 m m meffenbe Käfer* 
djen ift fdjroarg, burdj feine, gleichmäßige Behaarung graufdjimmernb, bte gühler unb güße 
tragen licht gelbbraune garben. ©er runbe, fanft gebogene Süffel ift länger als Kopf unb 
HalSfchilb gttfammengenommen unb beinahe näher ben Augen als ber Spige mit ben 

Stt)watäer Sudjenrüfjler (Orchestes fagi). SSergröjjett. ffiivtungen be§ grojjeS Oon ber SotOe unb Oon bem Käfer 
an SBucbenblattern. 

gebrochenen güfjlem »erfepn. Kopf unb HalSfdjilb geigen einen glodenförmigen Umriß 
unb geringe ©rftredung im SerhättniS gu ben lang* eiförmigen glügelbeden, an beren 
SBurgel baS fleine Sdjitbcpn als ©rübchen erfcpütt: fie beden bie HinterleihSfpige ooß» 
fommen unb finb auf ihrer glädje gleichmäßig punftftreiftg. ©ie Borberfjüften finb fehr 
genähert, aße Sdjenfet furg unb bid, unten »or ber Spige mit je einem gäi)nd)en bewehrt, 
bie tjinterften famt ihren Sdjienen sum Springen eingerichtet unb fämtli(p Klauen a m 
©runbe sahnartig erweitert. 

Anfang SJiai fteßt fidj ber überwinterte Käfer auf ben eben aufbredjenben Blättern 
ber Sotbudje ein, u m fich su ernähren unb gleichseitig bem Brutgefdjäft obguliegen. gu 
erfterem 3toede nagt er Heine Södjer in biefelben, gur ©rreidjung beS gweiten fdjiebt baS 
SBeibchen hart an ber SJiittelrippe unb in ber S ä p beS BlattgrunbeS ein ©i unter bie 
Oberhaut. SJieift wählt eS tjiersu unbenagte Blätter unb befcrjenft jebeS auch meift nur 
mit einem gelblich weißen ©ie. ©ie nach faum 8 ©agen auS biefem gefcfjlüpfte Saroe 
frißt nun swifdjen Ober* unb Unterhaut beS Blattes nadj oorn unb außen eine SJiine, 
wel^e nadj unb nad) etwas breiter wirb unb gewöhnlich in ber Sähe ber Blattfpige 
enbigt. Hier angelangt, ift bie mit einem bunfetn, burch bie SJiitte geteilten HatSfdjilbe 

iBreljm, Sierieben. 3. Staffage. IX. 11 
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unb einem fegeiförmigen gleifdjgäpfdjen auf bem legten ©liebe »erfefjene Saroe erwadjfen, 
erweitert bie SJiine unb wirb in einem burctjfcpinenben ©efpinft gur tyuyve. A u S biefer 
fommt burchfchnütlich »ort SJiitte Juni ab, aber aud) fdjon früher, ber Käfer gum Bor* 
fdjein, ba bie Saroe faum 3 SBodjen unb bie Suppe audj nur etwa eine foldje su iper 
©ntwidelung Pbürfen. ©r fpringt auf bem Saube umher, benagt es, wie feine ©Item 
cor ihm, unb »erfriedjt fidj, wenn bie unfreunblidjere JatjreSgeit basu mahnt. SBie aber 
tfjut fidj feine ©egenwart funb? 

©ie SJiine, alfo ber »on ihr getroffene Sanb unb bie Spige beS Blattes, bräunt fidj, 
fobalb baS Blattgrün baraus aufgegefjrt ift, im Saufe beS S o m m e r s faßt fie aber oöBig 
auS, fo baß ein foIdjeS Blatt unregelmäßig gefdjlängelt, »on »orn nadj hinten unb bis 
gur Siittelrippe mit faferigen unb gerfegten braunen Sänbern auSgefreffen erfcpint. SBenn 
taufenb unb abertaufenb »on Blättern an einer alten Budje in biefer SBeife gugericpet 
finb, fo erfcpint ber ftattlidje Siefe »on oben bis unten braun angeräuchert, ober als 
wenn bie frifcpn Blätter im griiljjahr »on einem grofte ober oor einigen SBocpn »on 
einem Hagetfdjtag getroffen roorben feien. SBenn nun aud) ein alter B a u m bergleidjen 
Beljanblttng unb eine unooüfommene ©rnährung burd) feine Blätter einmal, audj groeimal 
ertragen fann, fo finb Sudjenpflangungen entfdjieben fdjlimmer baran, roenn fie in gleicher 
SBeife heimgefudjt roerben, unb fönnen nadj einigen Jahren an ber SBieberfjofung jener 
Heimfudjungen gu ©runbe gehen. 

SBieber anbere Sitten haben bie Saroen ber Blattfdj ab ex (Cionus). Sie halten 
fich frei an ben Blüten unb jungen Samenfapfeln geroiffer Sfiangen auf, roobei ihnen 
feine Beine su ftatten fommen, fonbern nur bie Ouerfatten beS Körpers unb ein fiebriger, 
fdjmieriger Übergug. ©ie gebrungenen, beinahe fugetigen Käferchen finb Hein, aber tjübfdj 
gegeidjnet, mofaifartig burch regelmäßige, licljte Haarfledcpn auf einem anberS gefärbten 
Untergrunb; bei ben meiften finbet fich an ber SBurgel ober auf ber SJiitte ber glügel* 
beden ein runber, famtfdjroarger Satjtfted. Jljr roalgtger Süffel legt fidh an bie Bruft 
an, bie jebodj nicht mit befonberS beutlidjer Sinne oerfepn ift, bie Augen nähern fich 
auf ber Stirn, unb bie ©eißel ber gebrochenen gühler fegt nur fünf ©lieber sufammen, 

fo baß fie bem Schafte an Sänge gleicht. 
© a S Sdjilbdjen ift ooat, bie Spige ber 
glügelbeden gemeinfam gerunbet. © a S 
erfte ©lieb beS Hinterleibes oerroädjft mit 
bem sroeiten, beibe finb lang, bie sroei 
folgenben bafür fehr gefürgt. © a S SJiänn* 
djen unterfdjeibet fidj »on feinem SBeib* 
dien burdj ein längeres legteS gußglieb 
unb ungleiche Klauen, inbem bie innere 
bie äußere an Sänge übertrifft, ©iefer 
©efchledjtSunterfchieb roirb an ben Borber* 
beinen a m beutlidjften. 

©er B r a u n r o u r s = Blattfdhaber 
(Cionus scrofulariae) lebt in saP* 
reichen ©efeBfcpften auf ber »om SJiai 

bis Auguft hlühenben Braunrourg (Scrofularia nodosa). A m 17. Juli fanb ich eingelne, 
gur Serpuppung reife bräunlid) grüne Saroen neben bereits in ein glafigeS ©efjäufe ein* 
gefponnenen, roeldje fidj in ber SBeife anflehen, roie obige Abbilbung oergegenroärtigt. 
Ungefähr 3 SBodjen mochten »ergangen fein, als »on ben erften bie Käfer gum Sorfcpiir 

S9ro.unlourä = 5Slattfcf)aber (Cionus scrofulariae) unb 
spuOBengebnufe an ber gutteroflanäe in natürlicfjer ©röfie. 

fiüfer ouBerbem Bergröfscrt. 
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tten. J n einem früheren gaße, als mir jene gierüchen ©ebilbe noch nicht befannt roaren, 
lernte ich üjte ©rgeuger auch nicht fennen, fonbern aus ben fleinen Blafen entroidelten 
fich nur roingige Sdjlupfroefpen (Ohrysocharis conspicua), ber gamilie ber Steromalinen 
angehörig, ©er Käfer ift fchwarg unb bidjt befdjuppt, Bruftfeiten unb Borberbruft fdjnee* 
roeiß, glügelbeden bunfelfd)iefergrau, bie erhabenen, abroedjfelnben 3roifd)enräume groifcpu 
ben Streifen famtfdjroarg unb weiß gewürfelt, bie Saht mit einem großen »orberen unb 
hinteren fdjwargen Samtffed »erfeipn. Berfchiebene anbere Arten leben ähnlich auf ben 
Königsfersen (Verbascum) je. 

©er weißbuute ©rtenwürger, SBeibenrüßler (Cryptorhynchus lapathi), 
ift ber einsige europäifdje Bertreter einer fehr artenreichen (200) fübamerifanifdjen @at* 
tung unb eine »on ben 26 Arten, welche, auf noch brei anbere ©attungen »erteilt, als 
bie einsigen ©lieber einer ber größten 
Sippe (Krrjptortjrjncfjiben) ber gansen 1 Ä Ä I 1 1 S 
gamilie in ©uropa su Haufe finb. ©er - ^ w 
Süffel beS genannten KäferS läßt fidj fM. 
in eine tiefe Sraftfurcfje legen, welche : ^ S | 
gwifdjen ben SJtittel hüften enbigt unb ^ffjSjl 
bie Sorberhüften natürlich auSeinanber ^ J P v j | | 
brängt. 3 U °er beigegehenen Abbitbtmg 
fei noch bemerft, baß bie güfjlergeißel 
auS fieben ©liebem befleht, unb ba^ 
ber Körper burch bicfjteg SdjuppenHeib 
fdjroarg, braun Unb roeiß etfcdjetnt, a m SBeipitttter ßrlenmürger (Cryptorhynchus lapathi) nebft 
legten ©rittel ber glügelbeden treibe* toe'"m»' m^1' «•«»»«*«•* «»b « B f a -*v*t*& 
roeiß. © a S fjübfdtje, 7,5—9 m m lange, 
fehr unebene ©ier figt a m SBeibengebüfcb, a m Sdjroarg* uub SBeißeller, ohne burch 
feinen graß an ben Blättern fchäblich s u roerben. J m SJiai begegnet m a n ihm a m galjt* 
reidjften unb bann gewöhnlich gepaart, baS SJtänndjen auf bem SBeibdjen figenb; bann 
roerben bie Käfer fparfamer, finb roährenb beS Juli unb einen ©eil beS Sluguft »erfdjroun* 
ben, nach bem Herbfte hin geigen fich aber roieber »ereinselte. A m 28. Auguft 1872 fat) 
ich fo im Borbeigehen roohl ein ©ugenb »erbunbene Särdjen unb felbft a m 3. Oftober noch 
»ereinsefte Käfer, © a fidj ©nbe Juti reife Saroen unb Suppen finben, fo bürften bie fpäter 
erfdjeinenben Käfer junge fein, roeldje ihr Brutgefdjäft noch betreiben ober fid) roieber »er* 
friecpn, u m nach ber Überrointerung an baSfetbe su gehen. © a S befruchtete SBeibchen legt 
feine ©ier an baS Hols ber genannten gutterpftansen, unb bie Saroe frißt gunädjft ffadj 
unter ber Sinbe plagroeife, fo baß biefe burehlöcprt erfcpinen fann, unb geht bann in 
einem gerabe auffteigenben ©ange im Holge weiter, möglich, baß biefe graßweife auf eine 
gweijährige Brut beutet, ba auch bei anberen bohrenben Saroen im erften Jahre eine ober* 
flächlicp, im groeiten eine in baS Hols übergetjenbe graßroeife beobachtet roorben ift. ©ie 
erwachsene Saroe lehrt fid) a m ©nbe beS ©angeS u m unb »erpuppt fidj. A n ben Saale
ufern bei feaUe lebt bie Saroe in ben alten fnorrigen SBurselftöden ber Korhroeiben, welche 
burch fie unb anbere Bohrer nadj unb nadj früher abfterben, als wenn fie unbewohnt wären. 
Sdjäblicher werben bie Saroen entfdjieben in jungen ©üernpflansungen unb AuSfdjlag* 
beftänben, wo fie junges unb älteres Hols serbohren unb baSfetbe abfterben madjen. Audj 
in jüngeren.Birfenbeftänben fommen fie cor unb töten biefelben. SBo fie einmal in fo »er* 
berblidjer SBeife häufen, bleibt nichts weiter übrig, als bie mit Brut befegten ©eile ah* 
Sutjauen unb su »erbrennen. 

n * 
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SBenn nod) anberer Berborgenrüßter (Ceuthorhynchus) gebadtjt wirb, fo ge* 
fdfjicht bieS nidjt wegen ber proorragenben äußeren ©rfdjetnung ihrer jafjlreidjen Arten, 
weldje außer wenigen Sorbamerifanern fidj »orsugSweife in ben falten unb gemäßigten 
Stridjen ©uropaS, AfteitS unb SorbafrifaS aufhatten, unb im ©egenteil s u °en Ueinften 
unb unanfet)nli<hften sohlen, fonbern weit eine Angafjl fidj in unferen gelbern unb ©emüfe* 
gärten auf tjödjft unangenehme SBeife bemerftich madjt. ©inige seidjnen fidj auf bunftem 
©runbe burdj lidjte, meift fedjleĉ t begrenste gledchen auS; bie meiften laffen fid) wegen 
ber ©införmigfeit ihres bunfeln KleibeS fctjwer »oneinanber unterfcptben. Jhr faben*. 
förmiger Süffel fann swifcpn bte fegeiförmigen Borberhüften gelegt werben, ohne bort 
eine fdjarf begrenste gurcp $u finben, wie bieS bei ber »origen ©attung ber gaß ift. Seine 
gurcp für bie gühler ift nach unten gerichtet unb biefe finb gefrümmt unb infolge ber 
»erläugerten erften ber fieben ©eißelglieber fdjtanf. © a S furge HalSfdjilb ift an ben Seiten 
geranbet erweitert, »orn mehr ober weniger »erengert, eingefdjnürt unb a m Sorberranbe 
lappig erweitert, fo baß in gat)Ireicpn gäßen bei ber Suplage beS Süffels bie runben 
unb ftacäjen Augen teitweife ober fogar gans »erbedt werben, ©ie glügelbeden finb fürs, 
a m ©runbe »iel breiter als baS HalSfdjilb, an ben Schultern ftumpf, nur wenig länger 
als sufammen breit, hinten einsein geranbet, ben Steiß nicht bebedenb. ©ie Schienen 
finb beim Siänncpn an ber Spige ftetS roetjrloS, bie ber SJtittel* unb Hinterbeine beim 
SBeibchen meift gefpornt, bie Klauen a m ©runbe nicht sufammengeroacfjfen. 

©er Ko£)IgaIlenrüßler, gefurdjttjalfige Berborgenrüßter ( C e u t h o r h y n c h u s 
sulcicollis, Abbitb. S . 165, gig. 1), ift tteffdjroars, roenig glänsenb, unten bidjter, be* 
fonberS gegen bie Schultern hin, oben fparfam unb fein grau befdjuppt unb ohne irgenb 
roeldje heßere 3eidjnung, roie fotctje burd) Anhäufung ber Schuppen bei anberen Arten ent* 
ftefjt. © a S ftarf punftierte HalSfctjilb hat »orn einen fchroacfj aufgeworfenen Sanb, jeber* 
feits ein Höderdjen unb eine tiefe SJtittetfurcp; bie glügelbeden finb tief geftreift, in ben 
3wifcpnräumen eben, ftarf gerunselt unb »or ber Spige fdjuppig gefjödert, bie Sdjenfel 
»orn fürs besahnt, ©ie burdjfchmttlicp Sänge beträgt faum 3 m m bei 2 m m Schutter* 
breite. Bei ber ungleichen ©ntwidelung finbet fich ber Käfer oom erften grüfjjaf)r bis 
in ben S o m m e r hinein auf Kreusblümlern, roilb roadjfenben roie angebauten, an legieren 
felbftüerftänblich a m augenfälligften unb mit nachteiligen gotgen oerbunben. © a S befruchtete 
SBeibchen legt nämlich feine ©ier tief unten an ben garten oberirbifcpn Stenget ober flach 
unter ber ©rbe an ben SBurgelftod ber Ölfaaten, ber »erfchiebenften anberen Kohlarten 
unferer ©emüfegärten, aber audj beS hier unb ba als fo »erbreiteteS Unfraut auf ben 
gelbern auftretenben „Heberidjs" ©ie Stehe, an roeldje baS ©i unter ber Oberhaut gelegt 
worben ift, fdjwißt an unb wädjft aßmäljttd) infolge beS weiteren SeigeS feitenS ber freffenbeu 
Saroe gu einer gaßenartigen SJiißbilbung auS. Junge Sflangen fonnte man, wenn bie mehr 
ober weniger fugelige ©aBe unmittelbar auf ber ©rbe auffigt, für flach ftepnbe SabieScpn 
Ijalten. SBenn ber Käfer fehr gatjlreidj »orhanben ift, fo mehren fidj bie ©aßen an einer 
Sflange, bie fonft eingelnen, fugeligen, »erwadjfen gu fnoßigen unb unregelmäßigen ©e= 
bilben, in beren Jmterem m a n groifcpn frümeligen ©rfrementen bis 25 Saroen antreffen 
fann. ©ie weiße Saroe ift wie anbere Süffetfäferlaroen eingefrümmt, ftarf querfaltig unb 
ohne fonftige AuSgeidjnung. SBäljrenb ber Sommergeit ift fie »om ©iftanb an in burdj* 
fdjnittlidj 2 SJtonaten erwactjfen, bohrt fid) burch ein runbes Sodj aus ihrer ©aße heraus, 
fertigt flach unter ber ©rbe oon biefer ein eiförmiges ©ehäufe u m fid) unb ruht nur wenige 
SBodjen als S u P P e in bemfelben. ©iejenigen Saroen, weldje fpäter gelegten ©iern ent* 
fproffen finb, überwintern in ihren (Bauen, wie m a n an ben SBinterfaaten ber Ölfrüchte 
ober an ben fräftigeren Strünfen beS Kopf*, Blumen* unb feltener beS BraunfotjleS he* 
obadjten fann. ©ie burch fpätere ©ierablage an ben bereits fräftigen Strünfen ber genannten 
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Kohlarten ergeugten (3aUen befdjränfen fid) weniger auf ben ©runb ber Stengel, fonbern 
gehen oft weit an benfelben hinauf. Kohlftrünfe mit folcpn ©aßen ohne glugtöcpr als 
Stoppel ben SBinter über ftepn gu laffen, ift baher fehr unüorfidjtig; benn in ber Ber* 
brennuitg biefer befigt m a n baS eingtge SJtittel, bie Brut gu gerftören. ©ie Käfer befreffen 
bie Blätter unb Blüten ber Sftangen, ohne ihnen baburd) wefentlidjen Sdjaben gugufügen, 
bie guerft erfcpinenben finb meift ber ^uyye entfdjlüpft ober hatten fid) als Spätlinge 
beS »origen Jat>reS »erfrochen; bie »on ihnen ftammenbe Brut finbet noch ©elegent)eit, 
eine SBinterbrut wenigftenS bis sum Saroenftanb ins Seben gu rufen. J n anberen ©egenben 
fommen mieber anbere Arten an ben Koljlforten »or, beren Saroen gleidjfaßS im Jnneren 
bohren, ohne ©aßen gu ergeugen. 

©er ähnliche Berborgenrüßter ( C e u t h o r h y n c h u s assimilis, Ahbilb., gig. 2) 
ift bem »origen außerorbentlicfj ähnlich, etwas fchlanfer, butd) stattete weiße Befdjuppung 

3 2 1 

l)Roblgotlenrüfjler (Ceuthorhynchus sulcicollis) nebft (Satte, 2) ä 1) n 1 i d) e r 3? e r b o r g e n r ü fj l e r (C assimilis), 3) 9i o t> 3 = 
SRauSjafinrüfiler (Bariäius chloris), 4) SÄotrüffeliger 2Kau§äaf)nrüfiler (B. cuprirostris), <SämtI. Safer oergröfjert. 

auf ber Südenfette mehr grau, a m HalSfdjilbe fladjer punftiert, in ben beiben Seiten* 
höderdjen bagegen fpigiger unb an ben Scpnfelenben ungegahnt. 9lud) er erfdjeint auf 
Kohlarten, idj beobachtete ihn aüerbingS nur auf blühenbem SapS unb Sübfen unb feine 
Saroe oereingelt in ben Schoten, wo fie fidj oon ben nodj grünen unb weichen S a m e n 
ernährt, ©ie Schote wirb infolgebeffen notreif, fängt an, fid) gu öffnen unb entläßt burdj 
bie Spalte bie flach unter bie ©rbe gur Serpuppung geljenbe Saroe. 

©er SBeißfted*Berhorgenrüßler ( C e u t h o r h y n c h u s macula-alba), welcpr 
auf ber Unterfeite, oben auf fcfjwargem ©runbe an ben Sänbern ber glügelbeden, in 
einem gemeinfamen glede u m baS Sctjilbcpn unb in ber SJiittellinie beS HalSfchitbeS bicp 
weiß befcfjuppt, an gütjlern, Schienen unb güßen bagegen roftrot gefärbt ift, lebt im Sar* 
»enftaub oon ben unreifen S a m e n in ben SJiofjnföpfen unb uerpuppt fid) gleichfaüS 
in einem ©rbgefjäufe. 

©ie SJiauSgatjnrüßlcr (Baridius, früher Baris) breiten fidj über bie gange ©rb= 
Oberfläche mit ihren gafjlreidjen Arten aus. SJian erfennt fie a m lang*eiförmigen Umriß 
ber fdjwargen, oft metaßifch grün ober blau glängenben, fehr harten Dberftädje unb an 
ber ©ewoljnheit, bie Scfjenfet mit angegogenen Sdjienen unb güßen bidjt gebrängt fenf* 
redjt nadj unten gu richten unb ben Süffel mit fetner Spige an bie »orberen angubrüden, 
wenn fie, u m Serfolgungen gu entgeljen, fidj tot fteßen. ©er Kopf ift fugelig, bie fleinen 
Augen ftepn unmittelbar oor ber SBurgel beS Süffels, ©iefer ift walgig, bid, etwas 
gefrümmt unb unten fdjräg, wie ber Sagegaljn einer SJiauS, abgefdfjnitten, grubig punttiert, 
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oor feiner Stitte mit ben gefnieten gütjlern »erfepn, beren Schaft bei ber Suptage in bie 
tiefe gurcp für fie paßt, ©ie ©eißet befielt aus acht ©liebem, ©ie Borberbruft ift gwifcpn 
ben weit auSeinanber fieljenben, fugeligen unb eingefenften Sorbertjüften flach unb eben, 
ohne jegliche g u r c p Sihilbcpn Hein, aber beutlid) unb runb, glügelbeden geftreift, su* 
fammen faum halb fo breit wie ber ganse Käfer, »om Sorberranbe beS Hal^fdjilbeS an 
gerechnet, lang ift; fie laffen ein Heines SeibeSfpigdjen frei, ©ie Schienen ber fräftigen 
Beine taufen in ein Häfdjen aus. 

S o wenigftenS djarafterifieren fidj bie bttrdjfdjnittlich 4,5 m m meffenben europäifdjen 
Arten, © a fie) bte ©efamtjafjl aßer aber an 300 beläuft unb ihre ©rächt nicht burdjauS 
übereinftimmt, fo geben bie unferigen oon ben fchönen, fräftigeren, mitunter mehrfarbigen 
gormen beS heißen Amerifa, roelcpS als ihr eigentliches Baterlanb betrachtet roerben muß, 
feine genügenbe Borfteßung. ©er SapS*3JtauSgahnrüßler (Baridius chloris, Abbilb. 
S. 165, gig. 3) ift glänsenb grün, biSroeilen bläutidjfcfjimmernb, a m HalSfdjilbe gerftreut 
punftiert, in ber Stitte faft glatt, bie 3roifdjenräume ber Sunfte »iel größer als biefe felbft, 
an ben glügelbeden einfadj geftreift, bei ftarfer Bergrößerung finb in ben 3uufdjenräumen 
SunftreiEjen gu bemerfen. ©ie Seiten beS Süffels unb ber Bruft, bie Scpnfet unb ber nicht 
roeiß befchuppte Bauch in feinem »orberen ©eile finb grob punftiert, bie Borberbruftfeiten 
mehr rungelig. ©ie roeiße Saroe lebt botjrenb in bem unterften Stengelteil ber Ölfaaten 
unb geroiß aud) anberer Kreughlümler unb geht bis in bie äußerften SBurgelfpigen, oerpuppt 
fich auch hie* unb liefert bereits im Juni ben Käfer, ber unter Umftänben oerftedt bleibt, 
aber audj, roenn fidj in ben genannten Saaten eine paffenbe ©elegenfjeit für Unterbringung 
feiner ©ier bietet, biefe »or SBinterS abfegt, roie bie im grüljjahr gefunbenen, fehr ungleichen 
Saroen gelehrt haben; anbere begatten fich erft gur genannten 3eit, unb ihre Sadjfommen 
erfcpinen im »oüfommenen 3uftanbe natürlich fpäter im S o m m e r unb bürften nidjt mehr 
gum Borfcpitt fommen. — ©er pechfdjroarge SJtauSgahnrüßter (Baridius picinus) 
lebt in gleidjer SBeife in anberen Koljlf orten, bie er aber in Ermangelung »on Hetbft* 
faaten nur im grütüing mit ©iern befcpnft, nacfjbem er aus feinen SBinteroerfteden 
heroorgefrodjen ift, roie g. B. aus ben Strynfen beS KopffohteS, in benen er im Herbfte 
guoor geboren würbe. — ©iefelbe SebenSart führt ber rotrüffelige SJtauSgafjnrüßler 
(Baridius cuprirostris, Abbilb. S. 165, gig. 4) »on lidjtgrünem SJtetaßglans; feine 
Saroe frißt in ben Strünfen beS KopffohteS unb Kohlrabis, erseugt bafelbft gaßenartige 
AuSwüdjfe unb wirb entfdjieben ben jungen Kohlrabipflausen gefährlich. SBenn wir nun 
hebenfen, baß »on biefer unb nötiger ©attung eine ober bie anbere Art gemeiufam eine junge 
Kohlpßanse bearbeiten, baß gewiffe ©rbftölje bie britten im Bttnbe fein tonnen, fo leuchtet 
ein, baß fie alle gufammen bem Sanbwirte unb Kotjlgärtner baS Seben fauer machen, felbft 
wenn jebe eingelne Art für ihren ©eil mit mäßigen Anfprücpn auftritt. 

©ine Sippe möchte ich nicht unerwähnt laffen, obgleich fie faft auSfctjließlictj ben 
Ijeißen ©rbftridjen angehört unb nur mit wenigen unfdjeinbaren Arten im füblidjen ©uropa 
Bertretung finbet; fie hat jebod) bie Siefen ber gamilie aufguweifen unb prahlt mit äußerft 
gefäfligen gormen, unb üherbieS fpielt eins ihrer wingigften ©lieber eine gewiffe Soße 
auf unferen Kornböben. Ohne oiele SBorte u m bte Gfjarafteriftif ber Sippe ober einer unb 
ber anberen ©attung gu oerlieren, »ergegenwärtige icfj in bem Salmenboljrer ( B h y n -
c h o p h o r u s S c h a c h ) com Jubifcpn Archipel bie ©runbform ber hierher gehörigen 
Käfer mit bem Bemerfen, baß bie gühler »on ben bisher fennen gelernten burdj bie ab* 
roeidjenbe Bilbung beS ©nbgliebeS roefentlich »erfdjieben finb unb bei anberen »erroaubten 
ein gum ©eil roieber anbereS, aber meift abfonberlüps AuSfepn haben, biefelben auch 
nicht roeiter als bis gum erften ©rittet ber Süffellänge »orrüden, baß ber Steiß »on ben 
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hgebrüdten glügelbeden nie berührt roirb, baß bie Berbidung auf ber Oberflädje beS 
Muffels in einer bidjten Haarbürfte unb bie garbe beS gansen ©iereS in einem öfters roie 
mit ©uft übersogenen Sdjroarsbraun befiehl, welches hier unb ba, befonberS auf ber 
Scheibe beS HalSfcbitbeS, auch einem ftarf roten Scheine S [ag machen fann. SBie 
bereits erwähnt, fteüt unfere Abbilbung bie ©runbform ber Kalanbriben bar, eS gibt 
aber aud) bebeutenb fdjmälere, bie, weil fie »erijältniSmäßig nidjt mehr niebergebrüdt finb, 
eine fpinbelförmige ©eftalt annehmen. Bei anberen erweitert fie) ber Süffel an feiner 
äußerften Spige winfelig ober jahnartig, bei nod) anberen (Macrocheirus longipes) »er* 
langem fich bie Sorberbeine übermäßig, was übrigens bei »erfdjiebenen unerwähnt ge* 
bliebenen ©nippen gleidjfaßS »orfommt. ©ie fdjwars* ober rothraune garbe beS fehr 
harten SanserS prrfctjt »or, eS finben fich aber auch »er* 
wanbte garben, wie Sot, ©elb, ©rau, eintönig ober in 
gtedenseidjnungen. ©ie SJiännchen unterfcpiben fidj burdj 
Bilbung beS Süffels, ber Beine, ber gühler w. öfter 
wefentlidj oon ihren SBeibchen. SJian fennt nur wenige 
Saroen, welche »orsugSweife im Jnneren einfamenlappiger 
©emädjfe (Sahnen, ©tjfabeen, Bananen 3uderrof>r) botirenb 
leben, wo fie mitunter bebeutenben Sdjaben anrichten, weit 
fie oft in großen SJiengen »orfommen, baher S a t m e n * 
boljrer. 

Auf bie fleinften Arten ber gansen Sippe wiß Sa* 
corbaire ben fonft aßen gegebenen Samen C a l a n d r a 
aBein nod) angewenbet wiffen. 3n>ei baoon haben fidj burch 
ben Hanbel, wahrfet) einlief) auS bem SJiorgenlanb »erfdjleppt, 
unb nicht nur über gans ©uropa, fonbern auch über bie 
anberen ©rbteile ausgehreitet: ber fdjroarse K o r n w u r m 
(Calandra granaria, auch Sitophilus granarius) he* 
wohnt bie SJiagasine unb Kornböben, weit er unb feine 
Saroe »om SJtefjle beS ©etreibeS leben, unb legtere $war »on bem einen Korne, weldjeS 
bie SJiutter anbohrte unb mit einem ©ie befdjenfte. Hier frißt fich bie Saroe weiter unb p t 
ihre ooüe ©röße erlangt, wenn oon jenem, fofern eS fich u m Soggen ober ©erfte tjanbelt, 
nur noch bie Hülfe »orljanben ift, in ber fie fid) einpuppt. Sach 5 — 6 SBodjen, »om ©ie 
an gerechnet, erfcpint Anfang Juli bie erfte Brut oon ben überwinterten Käfern. 14 ©age 
fpäter beginnen bie jungen Käfer iljr Brutgefdjäft, unb »or SBinterS fommen sum sweiten 
SJiale bie in ©ietenrigen, Salfenfurcpn unb fonftigen SBinfeln beS Speichers überwintern* 
ben Käfer sur AuSbilbung. SJian weiß längft, baß Seinlidjfeit unb guter Suftburdjgug bie 
heften Schugmittet gegen biefen nicht gu unterfdjägenben geinb finb, unb hat neuerbingS 
mit beftem ©rfotge ein finnreicpS Berfahren in Anwenbung gebracht, u m ben Komrourm 
gu oertreiben: burch eine Suftbrainage, mittels reichlich 3 m »oneinanber burch ben ©etreibe* 
häufen gelegter ©ratnröhren, roeldje fidj nadj außen eingeln öffnen ober audj su einem AuS* 
gang »erbunben fein tonnen, roirb innerhalb beS Haufens biefelbe ©emperatur roie in ber 
umgebenben Suft prgefteßt, unb bie bie SBärme liebenben unb biefelbe sur ©ntroidelung 
gebraudjenben Käferdjen »erlaffen ben Haufen. ©iefeS Berfaljren geftattet außerbem, bie 
Haufen ohne Schaben für baS ©etreibe felbft höher aufgufdjütten, als es fonft möglich roirb. 
©er Komfäfer ift rot* bis fctjroarghraun, an ben güt)lera unb Beinen etroaS heßer, mit 
AuSfdjtuß beS SlüffelS 3,75 m m lang, 1,5 m m an ben Schultern breit, ©er bünne, fanft 
gebogene Süffel, etroa »on ber Sänge beS HatSfchilbeS, trägt an feiner SBurgel, unmittelbar 
»or ben Augen, bie gefnieten gühttjörner mit fedjSgliebcriger, Iang=eiförmig gefnopfter 

rfjalmenbobrer (Rhynchophorus 
Schach). 9tatürliaje ©wtje. 
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©eißel, baS platte, oorn roenig »erengerte HalSfdjilb ift bidjt mit tiefen, länglichen Sunften 
befegt, roeldje nur eine glängenbe SängSlinie burdh bie SJtitte freilaffen. ©ie glügelbeden, 
oon ber Breite beS legteren unb gleidjläufig an ben Seiten, rauben fid) »or bem Steiße ge* 
meinfctjafttich ab unb roerben oon tiefen Sunftftretfen burdjgogen, beren 3roifchenräume glatt 
bleiben, ©ie Schienen finb mit einem Hornhafen an ber Spige Proehrt, bie »orberen a m 
Jnnenranbe mit fleinen Kerbgätmen. SBie biefer Käfer »on Soggen, SBeigen unb SJiaiS 
lebt, fo ber fehr ähnliche SeiSfäfer (Calandra oryzae) oon ben SieiSförnem, beren 
Sagerräume feinen Aufenthalt bilben, inbem er fich foroenig roie ber oorige bei uns gu 
Sanbe im greien oermehren fann. ©in gledcpn auf jeber Schulter, eins hinter ber SJiitte 
jeber glügelbede unb ber Seitenranb oon roter garbe auf mattem, pedjfchwargem ©runbe, 
ein bidjt unb runb punttierteS HalSfdjilb ohne beutlicp glatte SJiittellinie unb äußerft bidtjt 
punftftreifige glügelbeden, beren fehr fdjmate 3n>iidjenräume abwecfjfelnb mit gelben 
Börftdjen befegt finb, unterfcpiben ihn »om »origen. 

©ie fleinen, fdjwarsen, meift fdjmalen unb glatten Süffelfäfer, roelcp fich roefent* 
lieh nur burch ben bebedten Steiß »on ben »origen unterfcpiben unb, su ber Sippe 
ber Koffoniben »ereinigt, auch satjtreidje, aber unanfehnlidje Bertreter in ©uropa unb 
©eutfdjlanb haben, leiten über su ber gamilie ber Borfenfäfer (Bostrychidae, 
Scolytidae). J n ihrer äußeren ©rfcheinung ftimmen fie burd) Kleinheit beS roalgigen 
Körpers, burch .einen biden Kopf mit »ortretenben Ktnnbaden, im übrigen »erftedten 
SJiunbteilen, burd) gebrochene gühler mit bidem ©nbfnopf, burdj tanggeftredte Augen mit* 
einanber überein unb unterfcpiben fidj »on ben »erroanbten burdj bie Kurse beS Kopfes, 
ber ©after, gühler unb Beine, an benen breit gebrüdte, in einen Hafen enbenbe Sdjienen 
»ierglieberige güße tragen. Bon ben fünf Baucpingen »ermadjfen bie beiben erften öfter 
unter fie). ©ie beiben ©efctjlecfjter berfelben Art laffen fich äußerlich nicht fdjroer oonein* 
anber unterfdjeiben. ©ie Saroen haben bie größte Atjnlidjfeit mit benen ber Süffelfäfer, 
nur erfcpinen fie minber gebrungen unb »oßfommener waisig. Jhr gefeßigeS Beifammen* 
fein, wie baS ber Käfer, unb bie Art, wie fie in ber Sinbe ber B ä u m e felbft ober un= 
mittelbar unter ihr im Bafte ©änge anlegen, weifen auf ihre natürliche 3 ufammen= 
gehörigfeit hin. Steift oon einem etwas breiteren Anfang beS ©angeS, einem Borsimmer 
auS, w o bei oielen Arien auch bie Saarung ftattftnbet, arbeiten bie SBeibchen weiter unb 
legen ben fogenannten SJiuttergang an, wo fie su beiben Seiten fleinen, gleicpntfern* 
ten Aushöhlungen je ein ©i anoertrauen. ©ie ben ©iern entfdjlüpften Särocpn freffen 
nun üjrerfeüs rechts unb lints »on bem SJiuttergang, wenn biefer fenfredjt ober fdjräg, 
oberhalb ober unterhalb, wenn er nafjegu wagerecht läuft, bie mehr ober weniger ge* 
fdjtängelten Seben* ober Saroengänge, bie fie) mit bem SBadjStum ber Saroe »erbrei* 
lern. A m ©übe wirb jeber etwas erweitert, bamit bie Suppe ein bequemes Sager habe. 
Auf biefe SBeife entfteljen artige, baumähnliche ©ebilbe, beren ©runbform »on ber be* 
ftimmten Käferart abhängt, je nach beut gegebenen S a u m e unb nach bem Begegnen mit 
einem sweiten ©angftjftem aber gewiffe Abänberungen erleibet. SBenn m a n bebenft, baß 
biefe fleinen SBüfjler fruchtbar finb unb oon manchen groei Brüten im Jahre gu ftanbe 
fommen, fo barf m a n fid) auch nicht wttnbern, baß seitweilig Hunberte Unb ©aufenbe oon 
Heftaren ber fdfjönften SBalbungen burch bie SBurmtrodniS einem fidjeren ©oöe ent* 
gegengeführt werben, wie s- B. in ben fiebgiger Jahren im Böhmerwalbe, ©ie Säbel* 
Ijölser ernähren bie bei weitein üherwiegenbe SJtefjrgahl ber europäifcpn Arten unb er* 
leiben burch fie »ertjältniSmäßig größeren Schaben als bie Saubbäume, in benen wieber 
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anbere Arten hauen, ©aß felbft bie echten Borfenfäfer nicht aße in ber angegebenen SBeife 
leben bewetft unter anberen Bostrychus bispinus, welchen man bohrenb in ben ranfen* 
liiJr 9ei!^berf'nemen SBalbrebe (Clematis yitalba) finbet, ber Bostrychus dacty-
E f f i J r * ? äU^unberten in h m Kerne ber ©attel, biefe burd) feinen Kot ttn* 
Ln £ ? Ä ""? m ber Set e I n u& (Areca Katechu) ?nr ©ntwidelung gelangt. 
nhLt T f 5• r orai'fi3 S a* bie ben 3lnobien eiÖ«e ®ewohnheit beS Klopfens be* 
ooactjtet, fo baß biefe Sodweife bei mehreren Arten ber gamilie gu »ermuten, nahe liegt. 
r m a f + L i f °

6 e * i e f « n m « " * f e t , ^ieferngweig*Baftfäfer, SBalbgärtner 
«7,111 - « g U S JX H y l e s i n u s Piniperda), mag famt bem fleinen bie ©attung 
»ergegenwarttgen. @tn fenfrecfjter, »on oben fichtbarer Kopf, fein geförnette Augen, ein 
eiförmiger geringelter gühlerfnopf, weld)er burd) fedjS ©lieber mit bem Schafte in Ber* 
ötuDung fleht, ein in feinem Süden* unb SBeidjenteite »erfdjmotgeiter Borberbruftring 
unb ein gwetlapptgeS britteS guß* 
glieb djarafterifteren biefe ©at= 
tung, wie gleidjgeitig bie yed)--
fdjwarse, nur an gühtern unb 
güßen in Softrot übergeljcnbe 
©runbfarbe bie größte Art, weldje 
in ttnauSgefärbten Stüden (Hy
lesinus testaceus beS gabri* 
ciuS) audj roftgelb ober braun 
oorfommt. Unfer Käfer geigt fie) 
bei günftiger SBitterung fdjon im 
SJiärs, bie Saarung pflegt aber 
erft im April su erfolgen, unb 
gwar halb unb halb im gluglodj, 
an welchem baS SJiännchen immer 
fichtbar bleibt, ©ie Brutftätten 
werben in frifch gefaßten Stänt* 
men, in SBurselftöden ober unter 
ber biden Sinbe am unteren 
©eile fteljenberStämme angelegt, 
bie ©änge gehen burd) ein etwas gefrümmteS Bohrloch bis gur Unterfette ber Sinbe unb 
an btefer fenfreep enttang. ©ie feittidjen Saroengänge ftefjen fehr bidjt gebrängt hinter* 
einanber unb werben bis 8 cm fang. 3ur Serpuppung nagt fidj bie auSgewadjfene Saroe 
in ber Borfe ein Sager. 

Jm Jahre 1836, welches anfangs bie ©ntwidelung ber Saroen begünftigte fpäter 
aber burdj rauhe ©age »ergögerte, beobachtete Sageburg am 22. April ben erften Anflug 
ber Käfer, am 27. waren bie ©änge fdjon bis 5 cm lang unb enthielten 30-40 ©ier ben 
2. SJtat lebten bie erften Saroen, weldje bis sum 18. ihre halbe ©röße erlangt hatten 
4 SBodjen fpäter (18. Juni) gab eS bie erften Suppen, am 2. Juli nodj gang weiße unb 
unb weiche Käfer, unb erft am 15. beSfelben SionateS bie erften gluglödjer' Bei ungünfti* 
ger SBitterung ift bie Brut aud) erft im Auguft entwidelt. Jegt beginnt ber graß Sie 
Käfer bohren fidj nämliä) wagerecht in bie jungen ober felbft in ältere, gapfeutragenbe 
*nebe ber Kiefern bis gum SJiarfe ein unb gehen, baSfetbe »ergehrenb, aufwärts. U m 
baS ©titgangsloch bilbet fid) ein SBaß beS auSßießenben HargeS, unb bie ©riebe brechen 
bei SBinb leicht an btefer Steße ab, wenn fie Hein unb bünn finb, ober bie enbftänbigen Kronentnehe bleiben, unb ftatt ber auSgefreffenen ©nbfnofpen treiben neue »on bidjt 

1) cSrofjer ßtefernmarftäfer (Blastophagus pinipenla) nebft feinen 
ßarbengängen. 2) Kleiner ßiefernmarffäfer (Blastophagus minor) 

nebft feinen ßarbengängen. STtatürliibe ©röfje unb bergröjjert. 
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bufdjigem Anfehen. SBeit auf biefe SBeife ber Baum feinen natürlichen SBuctjS änbert, 
i»ie ein unter bem Schnitte fünftlidj gegücpeter, fo hat m a n ben Urheber foldjer ©rfdjei* 
nttng ben „SBalbgärtner" genannt, ©r geht gur Überwinterung ber Segel nach wieber 
IjerauS, burch ba§ ©ingangSloch ober burch ein neu angelegtes weiter oben, fud)t baS hohe 
Hols auf unb »erfriecp fich an ben S t ä m m e n bidjt über ber SBurget nicht nur hinter 
Stinbenfcfjuppen, fonbern in eigens bagu gebohrten, oft bis gum Bafte reicpnben Söcpm. 
©er SBalbgärtner geht füblid) in ©eutfdjlanb fo weit, wie bie Kiefern »orfommen, nörb* 
licfj bis Schweben unb Sußlanb. 

A. Sotgang a[§ SSrutfiätte be§ 58ud)brucf er§ (Bostrychus typographus) uni Sterngang bon Bostrychus chalcographus. 
Sßergröfeert: 1) Bostrychus typographus, 2) $ub»e, 3) ein 5ujs, 4) Sarbe, 5) Sein, 6) tjrübler; B. -Sänge beS grofsen 
9tüfterfblinttäfer§ (Eccoptogaster scolytus). ÜJergrötjert: 7) ber ftäfer, 8) bie SPubbe, 9) bie Sarbe, 10) Eccopto

gaster destructor. 

©er fehr ähnliche fleine Kiefernmarffäfer (Blastophagus m i n o r ) unterfdjeibet 
fidj nidjt immer burdj geringere ©röße »om »origen, fonbern nur baburdj, baß bie Haar* 
reihe in bem gweiten 3n>ifdjenraume gwifcpn ben Bunftreipn ber glügelbeden bis gum 
Hinterranbe ber ©eden reicht, währenb fie beim »origen ba aufhört, wo biefe ipe Beugung 
nach unten beginnt. @r lebt in berfelben SBeife, jebodj in geringerer Berbreitung, als 
ber »orige. g u m Brüten geht er nur glatte Siinbe an, atfo Kiefernftangen, ober bie höheren 
©egenben älterer B ä u m e unb arbeitet SBagegänge. ©S würbe su weit führen, noch anbere 
Arten näher befprectjen su woßen, weldje in ähnlicher SBeife ben gichten gefährlich werben. 

©ie echten Borfenfäfer (Bostrychus ober T o m i c u s ) haben einen fugeligen Kopf 
unb fünfglieberige Berbinbttng smifchen gürjlerfcfjaft unb bem runben, »ierglieberigen 
Knopfe, beffen erfteS nadteS ©lieb bte übrigen beljaarten oon oben Ijer umfdjließt. © a S 
HalSfdjilb sieht fidj »orn fappenartig, in gleichmäßiger Siunbung über ben Kopf weg unb 
ift auf feiner »orberen Hälfte bicljt unb fein gefjödert. ©ie glügelbeden pflegen an ber 
Spige geftugt ober ausgehöhlt gu fein unb an bem Seitenrattbe biefer Höhlung ftärfer 
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unb fdjwädjer gegähnt, ©ie breitgebrüdten Schienen enblicr) charafterifieren fid) burd) 
gegätjnette Außenfante, ©iner ber für gidjten fcrjäblicdjften unb größten (5,5 m m ) heißt 
ber gemeine Borfenfäfer, Budjbruder ober adjtgätjnige gid)ten*Borfenfäfer 
( B o s t r y c h u s t y p o g r a p h u s ) ; er führt nämlidj jeberfeits ber tiefen Höhle an ber Spige 
feiner grob punftftreifigen glügelbeden oier 3äbne, beren britter ber ftärffte ift, trägt fidj 
rot* ober pedjbraun unb gottig gelb behaart. Stach ben erften warmen grüljtingStagen 
fiep m a n eingelne Buchbruder in ber Siähe ihrer SBinterquartiere giemlich träge unb ge* 
räufdjlos umherfliegen, fidj audj wteber oerfriedjen, wenn eS lütjler wirb. Bis SJiitte SJiai 
pflegen fie aus ber winterlichen ©rftarrung aße erwacht gu fein unb bie Sorge u m bie 
Siadjfommenfcfjaft gu beginnen, ©efaßen ihnen bie Brutpläge, w o fie unb oießeidjt ihre 
Ahnen bis gum fo unb fo oielten ©liebe hinauf geboren worben finb, fo fteljt bem An* 
fang nichts im SBege. J m entgegengefegten gaße erheben fie fiel) hodj in bie Suft, um, 
wie es fcpint, paffenbe Sßläge aufgufucpn, unb eS ift feine Übertreibung, wenn m a n fie 
nach einem ihrer ©ntwidelung günftigen Jahre mit fdjroärmeitben Bienen ober Heinen 
SBolfen oerglicpn hat. J m Blage feinen fie giemlich roählerifcfj gu fein, altes Hotg ift 
ihnen lieher als junges, liegenbeS, alfo oon ber Art ober burch SBinbbrudj gefaßtes, lieber 
als ftepnbeS; gewiffe Sagen gtetjen fie anberen oor unb bie gicljte (Pinus abies) jebem 
anberen Siabelljolge. Jft bie Steße gefunben, fo roirb fenfredjt burdj bie Stinbe ein Sodj 
gebohrt, an ber Sohle btefer ein größerer Staunt angelegt, in welchem bie Begattung »or 
fich geht unb »on welchem nach oben unb unten ber totrechte SJiuttergang feinen Anfang 
nimmt unb mit ©iem belegt wirb, wie früher angegeben ift. ©ie biefem entfdjlüpfter. 
Saroen freffen rechts unb ItnfS baoon, feljr nahe bei einanber bie Siebengänge, aßeS fo, 
wie eS unfere Abbilbung A mit AuSfchluß ber reihten ©de oergegenwärtigt. Balb nach bem 
©ierlegen fterben bie SBeibchen in bem Baue felbft, ober fie fchleppen fich noch mühfam 
heraus, ©ie ooBfommen entwidelte Brut bleibt noch eine 3eitlang an ber ©ehurtsftätte 
unb frißt unregelmäßige, oon SBurmmetjt erfüllte unb ben urfprünglicpn, regelmäßigen 
B a u fehr oerunftaltenbe ©änge. Jft eS fpät im Jahre, fo bleiben fie hier, u m gu über* 
wintern; foßte fie baS fdjöne SBetter nod) proorloden, fo treiben fie fid) im greien um* 
her unb »erfrieepn fid) nachher anberwärtS. 3eüig int Jahre auSgefrodjene Käfer »er* 
laffen in ©efeüfcfjaft, gern nach warmem Siegen, gegen SJiittag ihre SBiege, fcfjtüärmen unb 
legen eine gweite Brat an, bie unter ben günftigften Umftänben nod) gur »oßen ©nt= 
widelung getangt, in ben meiften gäßen aber im Saroen* ober Buppenguftanbe gu über* 
rointem hat unb nur bann ungefährbet bleibt, wenn bie Borfe gut auffigt unb feine Siäffe 
einbringen fann. A m meiften halten bie Käfer auS; benn m a n hat beobachtet, ba^ fie 
gur rechten 3eit aus geflößtem H 0 lä e heroorfamen, welches über 3 SBodjen eingefroren 
gelegen hatte. Saroen unb Buppen gehen fdjneß gu ©runbe, wenn m a n fie burd) SoS* 
reißen ber Borfe bem ©inffuß ber Sonnenftraijlen ausfegt. — Bei manchen Arten biefer 
©attung unterfcpiben fich beibe ©efdjlechter mefentlidj im Anfeljen: bem SBeibchen fehlt 
bie Aushöhlung a m ©nbe ber glügelbeden, ober biefe finb fehr furg, faft fugelig beim 
SJiännajen (Bostrychus dispar), unb roorin fonft nod) bie Uttterfctjiebe beftepn. Jn* 
tereffanter finb bie Berfdjiebentjeiten in ber graßtoeife; bodj fönnen wir biefen Heinen 
SBüljtem nicht mehr Staunt einräumen unb bemerfen nur, baß außer ben Sot* unb 
SBagegängen, welche bie SBeibchen anlegen, auch Sterngänge oorfommen, wie bte rechte 
©de ber Abbilbung A auf S. 170 unooBfommen anbeutet. 

©ie Splintfäfer ( E c c o p t o g a s t e r ) unterfcpiben fich leidjt in ber Seiten* 
anftdjt oon aßen anberen, inbem oon ben beiben erften »erwadjfenen Siingen beS Bauches 
heginnenb, biefer giemlidtj fteil nach oben auffteigt, wie ber hier ffiggierte E c c o p t o 
g a s t e r d e s t r u e t o r (gig. 10) lehrt, ©ie Siüdenanfüp (gig. 7) fteßt ben großen 
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Stüfterfplinttäfer (E. scolytus) bar, welcher in ähnlicher SBeife in ber Siüfter lebt, 
wie bie Boftrrjcfjen in Siabelbäumen; überhaupt »ertritt biefe ©ruppe jene für bie Saub* 
tjölger. 

Höchft fonberbar nehmen fich bie ©lieber ber nädjften gamilie, bie Sangfäfer 
( B r e n t h i d a e ) , auS. Jnfolge ber Stüffelbilbung lange mit ben Siüffelfäfern »ereinigt, 
Ijat m a n fie neuerbingS wegen anberer, burchgreifenber ©igenpiten »on benfelben getrennt 
unb gu einer eignen gamilie Bereinigt. J n feiner gweiten Käferfamilie tjerrfdjt baS Streben 
aßer ©eile beS Stumpfes, fidj in bie Sänge auSgubefjnen, fo aßgemein »or, wie hier, ©er 
wagerechte Kopf »erbünnt fidj nadj »orn aßmähltdj in einen Siüffel; bis su ber feitlicpn 
©rtoeiterung, an welcher fid) bie gühler anljeften, gibt eS meift feinen Abfag, feine Quer* 
furche, feine anbere Stichtung, überhaupt feine Steße, »on ber m a n fagen fonnte, rjier 
hört jener auf unb fängt biefer an. JenfeitS ber ©inlenfung ber gühler pflegt er ooß* 
fommen waisig su fein, wenn nidjt bie greßwerfseuge bei ben SJiänndjen oieler Arten einen 
breitgebrüdten Knopf, ober paffenber gefagt, bie glügel einer Kneipsange an feine Spige 
fegten, ©ie Dberlippe fehlt, baS Kinn ift überwtegenb groß unb oerbirgt bie 3unge unb 
bie Unterfiefer mit ihren ©aftern. ©ie Sänge beS SlüffelS ift bei ben »erfchiebenen Arten 
unb ben beiben ©efdjledjtem berfelben Art eine fehr »erfdjiebene, unb swar beim SJiännchen 
immer beträchtlicher als beim SBeibchen. ©ie 11, in feltenen gäßen (Utoceriben) nur 9 
©lieber ber ungebrochenen gühler, nad) »orn bisweilen aümählid) »erbidt, reihen fidj 
wie Berten auf einer Schnur aneinanber; ihr erfteS m u ß mit gans befonberer ©efdjmeibig* 
feit im Siüffel figen, benn tjödjft überrafdjt fierjt m a n fämtlidje gühler fidj bewegen, wenn 
auf irgenb eine SBeife bie Sieihen ber in einer S a m m l u n g aufgefteBten trodenen ©iere 
erfdjüttert werben. A m »orberften SJiittelleibSringe, ber immer länger als breit unb burdj* 
fdjnittlidj nicht fchmäter als bie glügelbeden ift, »erfdjmelsen bie Seiten »oßftänbig mit 
bem Siüden. Siidjt genug, baß bie glügelbeden lang unb fdjmal, feülicfj gleichläufig finb, 
gibt fich fcei ben SJiänndjen mancher Slrten ihr ©rang nach Sänge noch burch fdjwang* 
artige Anhängfei su erfennen. ©ie Hinterbruft oerlängert fid), mehr nodj jebeS ber beiben 
erften mitfantmen »erwadjfenen Baudjglieber. ©ie Beine finb fdhlanf, im BerljältniS sum 

linealen Körper nicht eben lang su nennen, bie Hüften ber 
»orberften flach Engelig, faft eingefenft in eine hinten ein* 
gefchloffene Sßfanne. BemerfenSwert bürfte nodj bie oft fehr 
ungleiche ©ingelgröße bei einer unb berfelben Art fein, ©ie 
Sangfäfer gehören in ihren burdjfdjnittlidj 600 Arten bis 
auf eine (Amorphocephalus coronatus) beS füblidjen 
©uropa ben übrigen ©rbteilen an, Amerifa nidjt »orljerr* 
fdjenb, wie m a n früher meinte, als bie »ielen aftatifdjen 
Arten nodj unbefannt waren. Sie leben gefeüig hinter 
Baumrinbe, entfernen fie) alfo wefentlkh in biefer Be* 
giefjung »on ben Siüffelfäfern, fdjließen fidj »ielmehr ben 

„ . . -.... *.. Holgfreffern im weiteften Sinne beS SBorteS an. ©ie gwei 
a «ffiönndjen, b SBeibcben bon Brenthus T,»* , .- . T Y • r r, . . , 

Anchorago. gtatüriiaje ©rofje. bisher befchnebenen Saroen weichen fehr oon benen emeS 
SiüffelfäferS ab, fo baß m a n meint, eS bürften fich Jrr* 

tümer eingefdjlidjen haben unb biefelben feinem Sangfäfer angehören, ©er in Brafitien 
gemeine B r e n t h u s A n c h o r a g o möge eine Borfteüung »on ben eben befproepnen 
Käfern geben. Bei ihm erreicht ber Siüffel beS SJtänndjenS eine bebeutenbere Sänge als 
bei jebem anberen feiner ©attungSgenoffen. ©ie ©runbfarbe ift ein bunfleS Siotbraun, 
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[ches auf ben glügelbeden burdj gwei blutrote (gelbliche) SängSftreifen »erbedt wirb. 
vergleichen Zeichnungen, weldje audj fledenartig auftreten, finben fidj bei »ielen gamilien* 
gliebern. 

ffieüjftediger ffltaulfäfer (Anthribus 
albinus), SBJänncbeu. SDergröfjert. 

©ie gamilie ber SJiaulfäfer (Anthribini) »erbanb m a n gleidjfaßS bisher mit ben 
Siüffelfäfern; Sacorbatre miß fie aber baoon getrennt wiffen, unb mit bemfelben Siechte, 
rote bie »origen. Auch hier »erlängert fich ber Kopf in einen etroaS breiten, nidjt langen, 
nie roalgigen, nie »on ihm burdj eine Ouerltnie gefcfjiebenen Siüffel. ©er Unterfiefer ift 
groeifappig, bie üayyen finb fdjmal, linienförmig, bie fabenförmigen, fpig enbenben ©after 
»ierglieberig, bie ber Sippe nur breigliebertg; ber Oberfiefer tritt mehr ober weniger heroor, 
ift breit unb gegähnt an ber SBurgel. ©ie Oberlippe ift beutlid), » o m gerttnbet unb 
bewimpert, ©ie nidjt gebrochenen gühler beftetjen aus elf ©liebem, beren legte eine 
tofe geglieberte, manchmal infolge ber ©eftredtipit oerfdjwinbenbe Keule bilben, unb finb 
bem Siüffel an fehr »erfdjiebenen Steßen in einer 
Seitengrube eingelenft. Bei mandjen SJiänndjen er* 
reichen fie eine bebetttenbe Sänge, unb »ießeidjt hier* 
burdj, aber audj burdj bie Körperform, ift oft eine 
gewiffe Ahnlid)feit mit ben nadjfjer gu betradjtenben 
Bodfäfern nidjt gu »erfennen. ©in Öuerfiel »orn an 
ber Borberbruft gibt in feinem Berlaufe, feiner 
Sänge ic. gute ©attungSdjaraftere ab. ©ie Hüften an 
ben beiben erften Baaren ber Beine finb faft fugelig 
unb roneinanber getrennt, bie beS legten BaareS be* 
beutenb breiter als lang, bie Bfannen aßer gefd)loffen, 
bie Sdjienen an ber Spige geftugt, nie mit 6 n b = 
fporen ober Hafen oerfeljen, unb baS britte ber 
oier gußglieber aBermeift im gweiten fo »erftedt, ba^ m a n an feiner ©egenwart gweifeln 
fonnte; bie Klauen tragen unten je einen 3 ahn. ©en Hinterleib fegen oom Baudje her 
fünf giemlidj gleiche ©lieber sufammen, beren legteS auf bem Siüden immer fidjtbar bleibt. 
©ie büftere Körperfarbe wirb burdj ein furgeS Haarfleib burdjauS pßer ober fledenartig 
bunt, ©ie SJiaulfäfer finben fidj an franfen Baumftämmen ober Schwämmen, »iel feltener 
auf Blättern ober Blumen, ©ie meiften haben einen fdjwerfäßigen gtug, einige bagegen 
geigen fich in biefer Begietjung fehr beweglich, nnb ein paar fönnen fogar fpringen. SJian 
fennt erft fehr wenige Saroen, bie in ihrer äußeren ©rfcheinung »on benett ber Sitiffelfäfer 
nicht abweichen unb barauf fcfjließen laffen, baß bie meiften bofjrenb in Bfümgen [eben. 
©ie gamilie breitet fid) mit ihren reichlich 800 Arten, »on benen fehr »iele noch nicht he* 
fchrieben unb benannt finb, über bie ©rbe auS, bebeutenb überwiegenb in ben oon ben 
SJiatarjen bewohnten ©eilen AfienS; ©uropa hat nur 7 ©attungen mit gufammen 19 Arten, 
unter benen ber meißfledige SJiaulfäfer (Anthribus albinus) gu ben auSgegeict)* 
netften gehört. Seine ©eftalt erfiefjt m a n auS obiger Abbilbung; bie heßen 3ei-hnungen 
auf bem rehbraunen Untergrunbe finb fcfjneeweiß, überbieS nodj ber Kopf unb Hinterleib 
famt bem legten Bruftrtnge, bie wir hier ntdjt su feljen befommen. A n ber SBursel öeS 
breiten, fenfredjten SiüffelS flehen etwas fctjief bie nierenförmigen Augen, oor ihnen bie 
faft fabenförmigen gühler, weldje beim SBeibdjen nur halbe Körperlänge erreichen, fich bafür 
aber mehr nach »orn oerbiden. ©er weite Ahftanb ber Borberfjüften ooneinanber charaf* 
terifiert bie Art nodj im befonberen. Jdj fanb fie bisweilen an angegangenen Stämmen 
ber Stotbudje, immer als Seltenheit. — Jntereffant werben bie fleinen, unanfehnlidjen 
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Arten ber ©attung Kursfuß (Brachytarsus), welche in ©uropa unb Amerifa su Haufe 
finb. SJian finbet bie Käfer auf Blumen, bie Saroen unter ben braunen, tjatbfugeligen, 
befanntlid) über ber jungen Brut als Sdjug unb Schirm surüdbleibenben SdjitblauShäuten 
(Coccus) unb meint, baß fie ftch »on ben ©iem ber Coccus-Arten ernähren, wenigftenS 
warb bieS »on Brachytarsus scabrosus unb B. varius beobachtet. BeibeS finb fleine, 
ftumpf eiförmige Käfer mit breitem, an ben Seiten fdjarffantigem, fursem Siüffel, ber in 
einer fdjmalen, nach unten gebogenen Seitenfurche bie fchwachgefeulteit gühler »on ge* 
ringer Sänge trägt. 

©ie jegt su befpredjenbe gamitie umfaßt 3 — 4 0 0 0 Arten ber sum ©eil ftattlichften 
»iergetjigen Käfer, gleich fcfjön in ihrer eblen, Kraft unb Selbftoertrauen auSbrüdenben 
.Körperform wie in ber Berteilung lebhafter garben, AuSfdjmüdung ber nadj aüen Seiten 
beweglichen, ihnen ben ©fjarafter gebenben gühler. Obfdjon fie frteblicpr Statur finb, 
feine Släuber, fonbern in ben beiben ber Siahrung bebürftigen ©ntwidefungSftänben oon 
Bflangen leben, mödjte idj fie mit ben Slbtern unter ben Bögein »ergleidjen, wenigftenS 
eingetne Sippen unter ihnen, ob beS fdjlanfen, gefälligen unb babei bodj fräftigen Baues, 
ber bropnben Kinnbaden a m heroorgeftredten, nidjt fo träumerifch, wie bei anberen, unb 
unterwürfig fdjlapp prabrjängenben ober gar »erftedten Kopfe, ©amit freilich ftimmt ber 
beutfcp Siame wenig, unter welchem m a n fie »ereinigte, unb ben m a n in Betracht ber 
güt)lhömer unb ber gangen Seitenanficp beS KopfeS bodj nidjt unpaffenb wählte, wenn 
m a n fie B ö d e , Bodfäfer, Holgböde (Capricornia ober Lo n g i c o r n i a ) , Sang* 
hörner nannte. SBiß m a n fie mit einer anberen gamilie ihrer Orbnung »ergleidjen, fo 
wären eS bie Blattfjörner, benen fie an Schönheit, Sieichtum unb SJiannigfaltigfeit ber 
gormen, an überwiegenber güße in ben ©leidjerlänbern unb in ben fdjarf ausgeprägten 
gefdjtedjtlidjen Unterfdjieben »ieler Arten a m nächfien ftefjen. Hier finb eS aber nicht AuS* 
roüdjfe an Kopf unb HalSfdjilb, burdj weldje fidj bie SJiänndjen fjeroortljun, fonbern be* 
beutenb ftärfere Kinnbaden, längere gühler, anbere Bilbung berfelben, inbem fie Säge* 
ober Kammjähne annehmen fönnen, mandjmat fogar gemebelt finb, mannigfaltige Ab-
änberungen an ben Beinen, bisweilen anbere Körperform unb gärbung; am burctjgreifenbften 
unterfdjeibet ein fpigerer ober hinten »orftredbarer Hinterleih baS SBeibchen »on feinem 
SJiännchen. SBie bie »orangegangenen Biergeher ber Hauptfadje nach ein rüffelartig »er* 
längerter Kopf cfjarafterifierie, fo bie Böde lange, häufig ben Körper übertreffenbe, borftigc 
ober fabenförmige gühler, in ber Siegel aus elf ©liebern gufammengefegt, beren gweiteS 
fehr furg ift. Sie Kinnbaden laufen meift in einen fdjarfen gal)n auS, bie giemlidj furgen 
©after in ein beil* ober fpig fpinbelförmigeS ©lieb, ©ie geftredten glügelbeden »erbergen 
ben gangen, aus fünf beweglichen Baucpingen gufammengefegten Hinterleib; bod) fommen 
aud) Arten »or, w o fie ihn, wie bei ben Kurgflüglern, feiner gangen Sänge nadj frei 
laffen. ©ie Schienen aßer Beine tragen ©nbfporen, unb bie Hüften ber »orberften be* 
rüljren fich nicht. 

SJian m u ß bie Böde im aßgemeinen als bewegliche Käfer Pgeichnen, bie im Sonnen* 
fcpin ober an warmen, fdjwülen ©agen lebhaft umherfliegen unb Blumen ober faft* 
fpenbenbe Steßen an Baumftämmen auffucpn, gans befonberS audj baS in SBätbern auf* 
gefpeicprte Klafterljols, währenb anbere su ipen Umflügen, bie bann hauptfächlich ber 
Baarung gelten bürften, bie Ahenbftunben abwarten. Biete ergeugen, gwifcpn ben gingern 
feftget)alten, butd) Sieihen beS hinteren BorberrüdenranbeS an bem furgen, in ihn ein* 
gefdjobenen ©nbe beS SJiittelrüdenS ein eintöniges, girpenbeS ©eräufd); fie „geigen", wie 
m a n fich m o ¥ auSbrüdt. 
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©ie S a r o e n ber Bodfäfer ftetjen benen ber Bracpfäfer nahe, unterfcfjeiben fich aber 
»on ihnen burd) beutlidje Sippentafter, eßiptifdje ober freiSrunbe Sufttödjer unb eine 
Y-förmige Afteröffnung, ©er flache, wagerecht ftepnbe Kopf fann halb in ben erften Körper* 
ring surüdgesogen werben, baS beutlidj abgefegte Kopffdjilb ift leberartig, bie Oberlippe 
bagegen hornig, Augen finb entweber gar nidjt »orhanben ober jeberfeits eins, auch brei 
fdjwer gu erfennenbe, ferner bie breiglieberigen gühler fo Hein unb in eine Hautfatte 
»erftedt, baß fie tei<ht überfehen werben. B o n ben SJiunbteilen entwideln fidj bie furgen, 
ftarf hornigen Kinnbaden a m fräftigften, ber furge, breite S t a m m ber Unterfiefer trägt 
nadj außen einen furgen, breiglieberigen ©after, nach innen eine fräftige Sabe mit borftiger 

SBetbcben be§ ©erber (Prionus coriarius) unb üMfinncben be§ gtmtnermann (Ergates faher). 9tatürliii>e ©röjje. 

Jnnenfeite. ©in fleifdhigeS Kinn, ftarfe, größtenteils »erwadjfene ©afterftämme mit gwei* 
glieberigen ©aftern unb eine fleifdjige, »orn haarige 3 u nge fegen bie Unterlippe gufammen. 
©ie Beine fehlen entweber gang ober bleiben fehr furg unb eütftauig. ©er Borberbruft* 
ring geidjnet fidj burdj feine bebeutenbe ©röße, befonberS audj Breite »or ben übrigen 
aus, eine beiberfeitige Hombebedung, öfter rauhfläctng, fommt meift auch °en übrigen 
Stingen gu, welche fich burch ©infdjnürung aüe gut abfegen, ©ie Saroen leben aßermeift 
in angegangenem H°lSe unb bebürfen gewiß in ben meiften gäßen mehr als 1 Jahr gu 
ihrer ©ntwidelung, »on ben Heineren Arten fommen jeboch m a n e p in Stengeln unb 
namentlidj in ben SBurgelftöden frautartiger ©emädjfe (SBolfSmtldj, HunbSgunge, ©etreibe* 
fjalmen K.) »or unb fönnen in eingelnen gäßen ben Kulturgewädjfen nachteilig werben. 

SJian fennt jegt an 9000 Arten, bie »on Sacorbaire auf brei Unterfamilien mit 
fo unb fo »ielen Sippen »erteilt worben finb. 

©ie Brcitböde (Prionidae) umfaffen als erfte Unterfamilie bie breiteren, plumpen, 
gleichseitig aber auch bie Siiefenformen ber gangen gamilie, bei benen ber Siüden beS HalS= 
fcfjübeS »on ben Seitenteilen burd) eine Kante gefoubert, bie 3 u nge tjornig unb bid ift, 
bie gühler aßermeift an ber Kinnbadenwurgel eingelenft finb unb bie Borberfdjienen quer 
ftepn. Jhnen fehlt baS Bermögen, burch Steiben ber oben begeidjneten Körperteile einen 
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Saut gu erzeugen, ©ie gai)l ber Breitböde fleht gegen bie ber beiben übrigen Unterfamiiien 
bebeutenb surüd unb wirb für ©uropa »erfdjwinbenb Hein, baher fei tjier nur sweier auS 
unferen beutfcpn SBälbem gebadjt. 

©er ©erber, gorftbod (Prionus coriarius, Abbilb. S. 175), auch ber S ä g e * 
bod, fofern m a n unter biefem bereits in anberem Sinne »erbrauchten AuSbrude einen 
Bodfäfer mit fägeförmigen güfjtem »erftanben wiffen wiß. ©enau genommen, nennt m a n 
berartige gühler „gefdjuppt", inbem jebeS folgenbe in ben trichterförmigen »orf)ergepnben 
eingelenft ift; m a n gätjlt bereu beim Heineren SJiännchen 12, trogbem wirb nur bie halbe 
Körperlänge oon ihrer ©efamtfjeit erreicht, ©er fleine, fdjräg fteljenbe Kopf, baS flach ge* 
wölbte, jeberfeits mit brei 3ähnen bewehrte HalSfchilb unb bie fonfttgen Körperoerljättniffe, 
bieS aßeS lehrt unfere Abbilbung, su welcher nur nodj bemerft fein mag, baß ber pedj* 
fcbwarse Käfer an ber Bruft bidjt grau behaart ift. 

Bon biefem langweiligen ©efeBen läßt fidj nur nod) mitteilen, baß m a n ihn im halben 
Juli unb Auguft siemlid) tief unten an ben Stämmen alter B ä u m e ober an Stöden oon 
©idjen, Buchen unb anberen giemtich regungslos figen fiep. Herr SJiorin beobachtete ihn, 
wie er nodj grüne Hafelnüffe an beren unterer Seite annagte, u m gum Kerne gu gelangen. 
SBenn eS gu bämmern beginnt, wirb er (ebenbiger, fliegt fctjwerfäüig unb brummenb umher, 
bte SJiänndjen bie SBeibchen fucpnb. Stach ber Baarung legt legtereS an SteBen mit mul* 
migem H°Ioe feine ©ier ab, bie Saroe ernährt fid) mehrere Jahre »on bem ber Berwefung 
bereits anpim gefaßenen Stoffe, fertigt fdjließlidj aus bemfelben ein ©ehäufe, in welchem 
fie nur furge 3eit als Bu»pe ruht. ©ineS nidjt »iel längeren, träumerifdjen ©afeinS erfreut 
fidj ber auS ihr heroorgegangene Käfer. 

©er 3 i m m e r m a n n (Ergates faber, Abbilb. S. 175) ift geftredter unb meift länger 
als ber rorige, hat Borftenfüljter, weldje beim SJtänndjen bie Sänge beS gangen, beim 
SBeibdjen bie beS halben Körpers etwas überragen; ber fdjarfe Seitenranb beS HalSfcpIbeS 
ift hier fein gegähnt, bort fein geferht. ©er Statjtwinfel ber glügelbeden tritt als Heines 
3ät)ttcpn heroor. ©er Käfer ift pedjbraun ober mehr rot gefärbt unb weniger oerbreitet 
als ber »orige. ©r lebt im SJiulme ber Stabelfjötser, foß jeboch in ber ©egenb oon ©oulon, 
wo er häufig ift, ben giepern fdjäblicf) werben. SucaS ersog bie Saroen, inbem er fie in 
Kaften mit feudjt gehaltenen Sägenfpänen brachte. 

©ie sweite Unterfamilie, Cerambycidae, welche Benennung »on anberen auf bie 
gange gamitie ber Sangfjörner angewandt wirb, ließe fid) »ießeüp als Sdjrägfopfböde 
»erbeutfdjen, weil hier bei fo "mancher Übereinftimmung in ber fcfjlanfen Körpertracht mit 
ber folgenben Unterfamitie ber Kopf fctjräg, nie fenfreep, wie bort, aus bem HalSfcplbe 
»orftetjt. feiex begegnen unS bie ebelften gormen, bie ftattlidjften gühler, bei ber ©attung 
Cerambyx in ber früheren gaffung pradjtooüer SJietaBglang, bei aBebem aber eine ungemeine 
SJiannigfalttgfeit ber äußeren ©rfepinung unter ben reichlich 5000 Arten. A m HalSfdjilbe 
finb Siüden unb Seiten miteinanber rerfdjmolsen, bie Borberlmften »erfdjieben geformt, 
bei ben pimifeptt fugelig ober fegetförmig, ber oben erwähnte „3trpapparat" oorhanben. 
©ie 3 u nge ift hautig, bie gühler ftetjen bei ben meiften üi einem AuSfchnitte ber Augen. 

©er SBalbfäfer (Spondylis buprestoides, Abbilb. S. 178) ift noch fein echter 
©erambrjcibe, aber audj fein Brionibe, hat überhaupt feine Afjnlidjfeit mit einem Bode. 
©er 1 4 — 2 0 m m lange, fdjwadj glänsenbe, fdjwarge Käfer ift walgtg, hat fräftige, fdjräg 
»orftepnbe Kinnbaden, mit welchen er fehr empfinblidj su fneipen »ermag, wenn m a n ihn 
Swifdjen bie ginger nimmt; furge, perlfdjnurförmige gühler, ein polfterartig gewölbtes, an 
ben Seiten ftarf bogig erweitertes HalSfchilb, gewölbte, nicht breitere, mit je gwei ftumpfen 
SängSleiften »erfetjene unb wie jenes bidjt rungelig punftierte glügelbeden. ©ie Beine 
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finb furg, bie Hüften ber »orberften querwalgig, bie güße aßer fünfgliebertg, inbem ein 
Knöpfdhen a m ©runbe beS KlauengliebeS mit biefem fidj eintenft. Beine unb Unterfeite 
beS Körpers finb mertlidj roftbraun fürs behaart. 

©iefer eigentümliche Käfer entwidelt fidj unb lebt in Siabetwälbem, ift lebhafter Statur; 
benn gur Sommergeit, nachbem er ber Buppe entfdjlüpft ift, fliegt er an fctjönen ©agen 
flach über bem Boben umher, läuft ungefdjidt im Sanbe hin, wenn er bort niebergefaßen 
ift, fegt fidj an bie SBänbe ber Häufer, wenn foldje »orhanben, wenigftenS fanb ihn Kriedj* 
b a u m e r in ©hur unter foldjen Berhältniffen. ©ie »iolettrötlidj burdjjcpinenbe Saroe hat 
fedjS furge Bruftfüße unb febt oft in großer Angap in Kiefernftöden, w o ihr ber Scfjwarg* 
fpedjt eifrig nadjfteüt, aber audj in ftefjenbem Holge, Kiefern unb gidjten, benn ber Käfer 
ift bei uns ohne ©egenwart oon Stubben giemlidj häufig. 

SBenn ber alte ©attungsname Cerambyx nicht gänglidj aus bem Snftem »erfcljwtnbeir 
foß, fo m u ß er ben ftattlicpn, büfter gefärbten, über bie gange ©rbe »erbreiteten Arten 
»erbleiben, bie wir unter ber neueren Benennung Hammaticherus aufgeführt finben. 
Jhr Kopf ftredt fidj weit »or, bie Augen buchten fid) übe r ber SJiitte tief aus, bie 
elfglieberigen gühler fdjweßen im 3.-5. ©liebe ftarf feulenförmig an, enben in ein 
langes, bünneS, breit gebrüdteS, fdjeinbar geteiltes ©lieb unb übertreffen beim SJiättn* 
djen bie Körperlänge u m ein BebeutenbeS. © a S HalSfdjilb ift quer gerieft ober beulen* 
artig gerangelt, in ber SJiitte burdj einen Budel ober eine ©ornfpige am breiteften, bie 
glügelbeden, oorn ein ftumpf breiedigeS Scplöcpn aufneljmenb, finb hier faft boppelt fo 
breit wie ber Hinterranb beS HalSfchilbeS unb übertreffen an Sänge ihre boppelte Breite. 
Aße biefe SJierfmale trägt berHelbbod, S p i e ß b o d ( C e r a m b y x heros), jener glän* 
senb fcfjwarse, ftattliche Bodfäfer, ben wir mit bem ^irfdjJäfer an einem ©idjftamme 
auf unferem Btlbe „hirfdjfäfer unb Helbbod" (bei S . 80) oereinigt erbtiden. ©ie pech* 
braunen, nach hinten etwas oerjüngten unb mehr rotbraunen glügelbeden führen ein faum 
merflicpS Staljtfpigdjett unb werben weiter nad) oorn immer mnsetiger; unterhalb unb an 
ben Beinen fchiinmert ber Käfer burch Seibenbehaarung filberweiß. 

©ie Saroe mit ben getörnelten Hornfdjilöern auf bem Siüden ber meiften ©lieber 
lebt mehrere Jahre ( 3 — 4 ) im Jnneren alter ©idjen. ©ie fehr breiten, flachen ©änge 
laufen gunächft »ielfacfj gewunben burch* unb ineinanber unter ber Siinbe hin, unb fefteS 
SBttrmmehl legt fich gwifctjett fie unb bie Siinbe, bann aber führen fie tief in baS Hots unb 
nehmen bisweilen eine ungeheure Breite an. © a ß oiele Saroen ben alten Siiefen burch 
ihre SBühlereien mit ber 3eit su ©runbe ridjten fönnen, liegt auf ber Haub; mag immer ein 
fdjon etwas angegangener S t a m m für bie legenben SBeibchen eine befonbere AnsietjungS* 
fraft hefigen, fo finb bie SBirfungen biefer foloffaten Saroen feineSmegS su unterfcpgen. 
©er im Juli ber Buppe entfdjlüpfte Käfer läßt fich bei ©age nicht feljen, höctjftenS ftedt 
er bie güljterfpigen auS bem glugtocp heroor unb sieht fid) fchleunigft gurüd, wenn m a n 
fidj nicht fehr »orficptg naht, ©tefelhen müßten fehr weit herauSftefjen, wenn eS gelingen 
foß, ben fdjlauen ©efeilen an benfelben gu ©age gu förbern; in ben meiften gäßen läßt 
er fich bie Spigen ber gühler abreißen, ehe er nachfolgt. Stach Sonnenuntergang fommt 
er freiwillig proor unb fliegt, nicht eben fehr hoch, im Berlangen nadj bem anberen ©e= 
fchledjte, lebhaft umher, ©ie Baarung erfolgt wäpenb ber Stacht, unb bie Sdjroärmgeit 
ift, roie bei bem HMdjfäfer, eine nur befcpänfte. 

©er Hanbroerfer ( C e r a m b y x cerdo) fteßt ben »origen im oerjüngten SJiaße 
(2 bis faum 3 c m ) bar, ift gleichfaßS fdjwarg unb burdj Seibenbehaarung filberfdjiinmernb, 
aber a m ©nbe ber glügelbeden nidjt »erfcfjmätert. Jnbem ber „Hanbwerfer'''' nidjt an 
alte ©idjen gebunben ift, hat er eine weitere Berbreitung als ber »orige, fdjeint aber babei 
bod) pftimmte Örttichfeüen gu bewohnen. SBätjrenb er beifpielSweife im Saattljale ber 

SBvetjm, Sterteotn. 3. »uftafle. IX. 1 2 



178 erfte Drbnung: SSäfer; fiebenunbjwansigfte gamilie: Soäfäfer. 

Siaumburger Umgebung aUjätjrlicr) in größeren SJiengen »orfommt, finbet er fich wenige 
SJieilen ftromabwärts bei fealle gar nicht. J n feinem Betragen weidjt er »on feinem ftatt* 
lidjerem Better wefentltdj baburdj ab, baß er lebhaft im Sonnenfcpin fliegt unb bie 
blühenben Sträucher, wie SBeißborn, SdhneebaB, Hartriegel unb anbere, auffuöjt, u m 
bort mit fo unb fo »ielen Süßmäulern aus bem oerfdjiebenartigften Jnfeftenoolfe ben 
Honig gu feden. Seine Saroe geidjnet fid) burd) eine Steüje »on SängSriefen aus, welcp 
bie hintere Hälfte ber ©hitinplatte auf bem Borberrüden einnehmen. Sie lebt hinter ber 
Siinbe unb im Holse oerfdjiebener franfer Bäume, wie ©idjen*, Apfel*, Ktrfch* unb anberer 
Bäume. Siörblinger fanb fie 1843 giemlid) erwachfen in einem Apfelbaume, erhielt 

jeboch erft im SJiai 1847 ben Käfer; er meint, bie 
©rodenpit beS ©olge-S wäre wohl fchulb an einer 
fo langen ©ntwidelung geroefen. 

©er SJtofchuS*, B i f a m b o d ( A r o m i a m o -
schata) ift an gühlern unb Beinen ftatjlblau, auf 
ber ftarf gerungelten Oberfeite metaßifch grün ober 
brongefarben, a m quer fedjSedigen, burdj Höder un* 
ebenen HalSfdjitbe glängenb, auf ben fd)wadj gwei* 
rippigen, abgeflachten glügelbeden faft matt, ©ie 
Hinterbeine finb »erlängert, ihre Schienen sufammen* 
gebrüdt unb fanft gebogen, ©urdj baS nidtjt quer* 
runselige HalSfdjilb unb bie nicht auffäflig »erbidten 
©runbglieber ber ©eißel unterfdjeibet fidj biefe ©at* 
tung »on ber »origen, burch baS breiedige Sdjilbcljen, 
bie einfarbigen glügelbeden unb bie im Bergleidj gu 
ben Kiefertaftem längeren Sippentafter »on anberen 
napftehenben ©attungen. ©ie infolge ihres ftarfen 
©erudjeS mit obigen Siamen belegte Art lebt im 
Saroen* unb ooßfommenen 3uftanbe in unb an 
SBeiben. ©ie Saroe hat auf ben ©hitinfdjilbem gur* 
djen »on »ieredigen Umriffen, weldje an bem Baudje 
in etwas anberem Berlaufe gleidjfaüS fidjtbar finb 
unb an ben brei erften Stingen burd) außerorbentlidj 
Heine unb leidjt gu überfepnbe Beindjen begrengt 
werben. Sie bohrt namentlich in Kopfweiben unb 

in ben fnorrigen SBurgelftöden ber Korbweibe fehr unregelmäßige ©änge unb trägt baS 
ihrige reblidj bei, bort mit Beiljilfe ber SBeibenbotjrerraupen, hier in ©emeinfcfjaft ber 
©rtenwürgerlaroen unb anberen UngesieferS bei weitem mehr Holg »erfdjwinben gu laffen, 
als fich neu ergeugt unb als bie Bflanse entbehren fann. SBenn fid) ber Käfer gu Anfang 
beS SommerS auS ber Buppe entwidelt hat, treibt er fidj an feiner ©eburtSflätte fo lange 
umher, bis fich bie ©efdjledrjter gufammengefunben haben, an unfreunblid)en ©agen »er* 
ftedt im Saube ofcer in bem SJiulme mit nach hinten bem Siüden angebrüdten gütjlern, 
an fonnigen lebhaft umherfpagierenb an S t a m m ober Steigen, bie nach »orn gerichteten 
Hörner hin unb her wiegenb; aud) fliegt er einmal baoon unb fucfjt feineSgleidjen anber* 
wärts auf. 

©ie Afterböde, Sdjmalböde (Lepturini), bilben eine fehr befttmmt abgegrengte 
Sippe in "tiefer Unterfamilie unb finb leicht oon ben anberen gu unterfcpiben burd) ben 
hinter ben Augen »erengerten, Ijalsattig eingefctjnütten Kopf, ber fich nad) »orn mehr 
ober weniger fdjnaugenartig »erlängert, burd) faft ranbiicp Augen, »or unb swifcpu. benen 

1) SBtfambocf (Aromiamoschata). 2) äöalb = 
täfer (Spondylis buprestoides). SRatürl. ©rßise. 
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mehr ober weniger entfernt bie furgen gühler flehen, unb burdj fehr genäherte, gapfen* 
artig »ortretenbe Borberhüften. 

©ie meiften fliegen lebhaft im Sonnenfdjein umher unb finben fidj nidjt nur auf 
Bufdjwerf, fonbern an aßertei blüfjenben Kräutern, wie an ben honigreidjen ©olben, unb 
anbere nicht bloß im SBalbe, fonbern auf SBiefen, gelbrainen unb öfters in größeren ©nt=-
fernungen »on Holsgewäcfjien. SJian hat bie Arten »ielen ©attungen einoerleibt, bie aber 
in ihren SJierfmalen fo ineiuanber übergehen, baß fie fid) fctjwer »oneinanber unterfcpiben 
laffen. ©ie gorm unb Dberfläcfjenbefdjaffenheit beS HatSfdjitbeS, ber glügelbeden, bie Breiten* 
»erhältniffe legterer gu erfterem unb bie 3ariJjeit ober ©robfjeit ber Augenfetber geben bie 
wefentlidjften UnterfcpibungSmerfmale für bie ©attungen ab. ©ie Saroen ernähren fidj 

»on faulem H°iäe-
©er gefpornte Sdljmalbod (Strangalia a r m a t a , gig. 1) mag gunächft ben 

gormfretS biefer Sippe oergegenwärtigen. ©er Körper ift fcfjwarg, mit Ausnahme ber 

1) © e f u o m t e r Sftwalboct (Strangalia armata) nebjl Sarte. 2) !8eränbertid)er Sdjmatbocf (Toxotus meridianus), 
oben äBeibojen, unten ÜKänndjen. StHeä in natürlidjer ©röjse. 

nur fdhwarg gefledten brei erften gelben Bauchringe; güljler, Beine unb glügelbeden finb.;| 
wadjSgelb, bie gühler »om britten ©liebe an unb bie güße fdtjwarg geringelt, bie Sdjienen 
fdjwarg befpigt, bie Hinterfchenfel inuenfeits »orn fdjwarg gcfledt unb bie an ber Spige 
bogig nad) innen auSgefdjnittenen glügelbeden mit »ier fdjwargen 3adenhinben gegetdmet, 
welche nicht immer fo »oflftänbig ausgeprägt gu fein brauchen wie bei unferer Abbilbung, 
inbem bie beiben erften fid) bisweiten in gtede auflöfen. 

© a S SJiänndjen unterfdjeibet fich »om fräftigeren SBeibchen burch gwei gäb.ne a m 
Jnnenranbe ber Hinterfcpenen. ©ie Saroe finbet fich in Birfenftämmen unb anberem 
Holge, hat unbeutlüp Augen,' aber beutlidje güßdjen, einen fehr großen Kopf mit brei* 
glieberigen güfjlern, Kopffdjüb unb Oberlippe unb läßt ihre fonftigen SJierfmale an ber 
beigegebenen gigur erfennen. Siad) ihrer Berpuppung oergehen nod) 3 — 4 SBodjen bis 
gum ©rfcpinen beS KäferS. ©erfelhe ift nidjt gu oerwedjfelu mit bem auf ben glügel
beden beinahe ebenfo gegeidjneten, aber fdjwargbeinigen, fehwargbäudjigen, nicht getbfühte* 
rigen »ierbinbigen S d j m a l b ö d e (Strangalia quadrifasciata), Weldjer auch im 
Körperbau etwas fräftiger unb größer erfcpint. — ©ie meiften anberen, Heineren Arten 
auS ber nädjften Berwanbtfdjaft finb mit gelbbraunen, einige mit blauen glügelbeden oer* 
feljen, anbere bttrchauS fdjwars ober fdjwargbraun, meift aber matt unb unfcptnbar in 
ihren garben. 

12* 
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©ie langbeinige unb langfchnaugige ©attung Toxotus gehört gu benen mit watgtgem, 
oorn unb hinten tief eingefdjnürtem, feitlich in ber SJiitte unb burd) eine SängSfurdje audj 
auf bem Siüden gefedertem HalSfdjilbe. ©ie fabenförmigen gühler finb faft immer fo lang 
wie ber Körper, ihr britteS ©lieb »tel länger als baS »ierte unb bie glügelbeden wenigftenS 
beim SJiänndjen nadj hinten wenig »erfchmälert. ©ie gemeinfte Art für ©eutfdjlanb ift ber 
»eränberlidje S d j m a t b o d (Toxotus m e r i d i a n u s ; Abbilb. S . 179, gig. 2). Bei ihm 
ift baS fünfte gütjlerglieb nodj einmal fo lang als baS »ierte, unb baS brüte länger als baS 
fünfte. A n ben Seiten beS geftredten, nadj hinten fchwach erweiterten HalSfdjilbeS figt 
je ein ftumpfer H°der, unb bie nach hinten beim SJiännchen ftarf, beim SBeibchen nur 
mäßig »erengerten glügelbeden ranben fidj an ber Spige fdjwadj bogig aus. ©ie Bruft 
beden bidjte filbergraue Haare, ©er Käfer ift entweber gang fdjtoarg, ober eS finb bie 
SBurgeln ber gütjlerglieber, bie Beine unb ber Sdjulterranb ber glügelbeden rötlidjgelb, 
ober bte SBurgel ber legieren, auch ifjfc gange Borbertjälfte finb rötlichgelb unb nur ber 
hintere ©eil ber Siap ober bie Spige fchwärglidj, ober fie finb burdjauS rötlich gelbbraun. 
©ie ©röße fdjwanH gwifcpn 13 unb 22 m m . J n ben erften ©agen beS Juni fliegen an 
heiteren ©agen bie SJiännchen lebhaft an Bufchwerf unb aßerlei Blumen umher, ftetS 
bereit, fid) faßen gu laffen, wenn m a n nad) ihnen greift, ohne fidjer gu faffen, währenb bie 
SBeibdjen eingelner unb träger gu fein pflegen. A n einigen ftattlicpn Bflansen ber blüljenbeit 
Sumpfwolfsmilch, welche ich s u biefer 3eit auf einer SBiefe als »orsüglüpn gangplag für 
baS oerfdjiebenartigfte Jnfeftenootf antraf, waren bie SJiännchen biefer Böde fehr galjtreidj 

»errieten unb ungemein beweglich; an 
ben ©raSfjalmen, unter bereu Ähren 
hingen »ereingelte SBeibchen unb fcpe* 
nen »oßfommen teilnahmlos bei bem 
fonft fo überaus regen Seben rings 
u m fie. 

©ie Schrotfäfer ober 3 a n g e n * 
böde ( R h a g i u m ) seichnen fich burdj 
ihren biden, faft quabratifdjen Kopf 
unb bie furgen, fchnurförmigen, auf 
ber Stirn einanber genäherten gühler 
auS. ©ie Augen finb breit, nieren* 
förmig, baS HalSfchilb Hein, »orn unb 
hinten eingefcfjnürt, in ber SJiitte ftarf 
bebornt, baS Sdjitbd)en fcfjmal, fpig 
breiedig, bie glügelbeden finb ffadj* 
gebrüdt, bie Beine fang, aber ptump, 
bie Borbertjüften furg unb bid, »on* 
einanber getrennt. 

©er furghörnige Stabeltjolg* 
bod ( R h a g i u m indagator, gig. 1) 
bürfte bie gemeinfte ber »ier beutfdjeu 
Arten fein, ©ie glügelbeden finb blaß 
gelbbraun, bidjt mit weißlichem gilge 
befleibet, nur brei erhabene SängS* 

linien auf jeber unb groei mehr ober minber regelmäßige, gemeinfame Querbinben nadt 
unb fdjwärslid) gefärbt, ©ie Körpergeftatt ergibt fich aus obiger Abbilbung. J n manchen 
Siabelbolgreüieren gibt eS feiten einen toten S t a m m ber »erfdjiebenften Stärfe, weldjer 

1) tfurätjijrniger SRabelljoIjboif (Ehagium indagator) nebft 
Saroen unb SPuppenlager. 2) groeibinbiger StabelfjotJUOd 

(Rhagium bifasciatum). Statürliclje ©ruße. 
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hinter feiner Siinbe nicht mehr ober weniger gahtretdh mit Saroen biefer Art »erfefjen wäre 
unb nach ber ©ntrinbung bie unregelmäßigen ©änge geigt. Stach gefunben S t ä m m e n hat 
baS legenbe SBeibchen burdjauS fein Berlangen, fonbern nur nadj foldjen, bie burch »er* 
fd)iebeneS anbereS bobrenbeS Ungegiefer fdjon fo weit bearbeitet worben finb, ba^ fid) bie 
Borfe ohne große SJlühe abfchäten läßt. J n berfelben SBeife unb gleidjfaßS nur an Siabel* 
bäumen lebt bie feltene Art, ber gweibinbige Siabelljolgbod ( R h a g i u m bifascia-
t u m ; Abbilb. S. 180, gig. 2), währenb bie beiben noch übrigen Arten tote Saubhötger 
gu ber 3eit ihres SaroenftanbeS bewohnen, weshalb fie fämtlidj für ben gorft ohne jegliche 
Bebeutung finb. 

©er große H a I b b e d * B o d f ä f e r ( N e c y d a l i s m a j o r ) Ijat »orgeiten ben u m 
bie Siatttrwiffenf chaften »erbienten Brebiger Seh äff er in nidjt geringe Berlegettheit 
gefegt, wie auS einem 
Briefe an Sieaumur .̂  % |§ 
heroorgep. ©er Käfer, 
wafjrf<pinlid) auS einem 
Stüde Bffaumenrjolge 
auSgefrochen, war in 
bem ©redjfelgimmer »on 
Sdjäff erS Schwager auf* 
gefunben unb Schäffer 
»orgelegt worben, u m 
fein ©utadjten über bie* 
feS fonberbare SBefen 
abgugeben. ©r »erglädjt 
eS mit ber großen Holg* 
wefpe,finbet aber bodj bei 
näherer Unterfudjung 
unb Abbilbung, baß eS 
ein „Afterbocf" fein 
muffe. Befdjreibung unb 
Abbilbungen würben an 
Sieaumur gefdjidt unb 
a m Sdüuffe beS Briefes 
bemerft: „Haben aber 
@w. sc. biefen Jnfeften 
(eS ift nod) eine fleinere Art ber heutigen ©attung Molorchus babei) einen gweifelSotjne 
eigentlicheren unb befferen Siamen fdjon beftimmt, fo werbe i<h aufs fünftige ©ero AuS* 
fprücpn wiüigft folgen (SiegenSpurg ben 14. SJiärs 1753)." ©ie ©igentümtidjfeit ber Art 
liegt in ber Kürge ber glügelbeden, weldje weber ben fdjmalen, langen Hinterleib, nod) 
bie bünnljäutigen Hütterftügel bebecfen fönnen. ©er gange Käfer, ift fdjwarg, golbtjaarig, 
gühler, Beine, glügelbeden unb bie SBurget beS Hinterleibes finb rötlich gelbbraun, bie 
Spige ber Hinterfchenfel buntler unb bie gühler beS SJtännchenS nur an ber SBurget gelb. 
©iejer intereffante Bodfäfer finbet fid) auf Bufdjwerf unb an ben Stämmen »erweiterter 
Bäume; id) habe ihn an ©idjen* unb Kirfdjbäumen angetroffen, in beren mürbem Jnneren, 
wie bie Bohrlöcher bewiefen, bie Saroe ficpr gelebt hatte; er ift entfdjieben nicht häufig 
unb ber ftattlidjfte pimifcp Bertreter biefer befonberS in Sübamerifa lebenben, aus wunber* 
lidjen ©eftalten beftehenben Sippe. 

©rofjer .Cgalbbect = 8ocHäfer (Necydalis major). SlatüiUdje ©röfje. 
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SJiefjrere Bodfäfer leben als Saroen in altem H°Igtoerfe unferer Häufer unb be* 
gegnen uns baljer aud) hier bann unb w a n n bie fertigen Käfer, sumat in älteren, tjoiS5 

reidjen ©ebäuben, ohne baß m a n fid) Siecljenfchaft geben fann, w o bergleicpn ©rfdjeinungen 
herfommen. A m häufigften bürfte bieS »on einer Art gelten, welche m a n barum ben 
H a u S h o d ( H y l o t r u p e s bajulus) genannt hat, ein fursbeiniger, breitgebrüdter unb 
fchmaler Käfer, welcher fich o u r ih feine fursen, fabenförmigen gühler, baS fepibenartige 
HalSfdjilb, burdj ein bogig auSgeranbeteS SJiittelbruftbetn unb im weiblidjen ©efdjlechte 
burch eine fang oorgeftredte fegeiförmige Segröhre auSgeseidjnet. ©er Körper ift pech* 
fdjwars ober braun gefärbt unb mit einem greifen Haarfteibe übersogen, befonberS auf 
bem HalSfcpIbe, wo einige Unebenheiten bunfler fjeroottreten unb unter Umftänben eine 

gefidhtsähnlidje 3eid)nung fepn 
laffen. ©ie ©röße fdjwanft auf* 
fäßig swifdjen 6,5 unb 19,5 m m . 
SBenn bieferKäfer, manchmal nodj 
mit bem Bohrmehle auS feinem 
Sct)lupfIocp bebedt, sum Bor= 
fdjein gefommen ift, fo fcpint er 
fidj über feine Umgebung su wun* 
bem; benn eitigen SaufeS, foweit 
feine fursen Beine einen fotdjeu 
geftatten, fudjt er su entweichen, 
ohne su wiffen wohin, unb geigt 
ftetS ein gewiffeS Behagen, wenn 
er ein geöffnetes genfter erreicht 
hat. © a S SBeibchen fährt mit 
feiner langen Segröhre in bie Siiffe 

5Der § au §bocf (Hylotrupes bajulus) neijl Sarbe. 9!atürtiaje ©röfee. alten HolSWerfeS jeglicher Art, 
unb fepn wirBfoften,3aunpfät)Ie, 

genfterbeffeibungen unb anbereS mit größeren Bohrlöchern befegt, fo fönnen wir mit 
Siemltdjer Sicherhett minbeftenS auf bie SJiitwirfung beS HauSbodeS redjnen. Seine Saroe 
bewohnte oorgeiten bie Seitenwänbe unb ben bünnen Boben eines JnfeftenfaftenS, ber, außer 
©ebraucfj, »orfjer mehrere Jahre auf bem Boben geftanben unb nun feiner urfprünglicpn 
Befttmmung wiebergegeben würbe. © a S Scpapen ber freffenben Saroe unb hier unb ba 
ausgeworfenes Bohrmehl »errieten bie ©egenwart, bie fteüenweife su ©age tretenben ©änge 
führten fdtjließfictj sum Sige ber Saroe, welche felbft im fehr bünnen Holse bie Außen* 
wänbe meift su fdjonen oerftanben hatte. Sie ift » o m etwas plattgebrüdt, ohne 3etdj* 
nttngen unb ©inbrüde auf ben ©liebem, unb ooflfoinmen fußfoS. 

©er »eränberlidje Scheibenbodfäfer (Callidium variabile; Abbilb. S . 183, 
gig. 2) ift eine gweite Art »on ben in altem Holgwerfe lebenben unb baher uns in Häufern 
ober beren näctjfter Umgebung begegnenben Bodfäfem. Entfdjieben fdjlanfer, langbeiniger 
unb beweglicher als ber »orige, ftep er ihm boch in ben ©runbformen fehr nahe, ©ie 
ben ftarfen AugenauSranbungen eingefügten Borftenfühler erreichen bie Körperlänge unb 
in ihrem britten ©liebe faft breimal bie Sänge beS gweiten; baS HalSfdjilb ift faft freiSrunb, 
bodj etwas breiter als lang, auf feiner glädje burd) »ier unbeutlicp Höderdjen uneben, bie 
walgigeu glügelbeden, nidjt breiter als bie HalSfdjitbmitte, finb auf bem Siüden nieber* 
gebrüdt unb hinten eingeln ftumpf geranbet. ©ie SJitttelbruft ift gwifcpn ben SJiittelljüften 
ftumpf breiedig, nie bogig auSgeranbet, bie Scpnfel finb geftielt. ©er glängenbe Käfer 
trägt fich entweber gang fcfjwarg unb nur an ben fein punftierten glügelbeden ftaljlblau, 
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ober bie gühler, baS HalSfchilb, aud) nur feine Siänber unb in größerer ober geringerer 
AuSbetjnmtg bie Beine finb rötlich, ober ber Käfer ift gelbrot, bie glügelbeden finb gelb* 
braun, an ben Spigen famt ber Bruft fdjmarg. ©ie Sänge beträgt 1 0 — 1 3 m m . SBie bei 
ber »origen Art, arbeitet auch hier bte Saroe breite, unregelmäßige, mit bem feinen Bohr* 
mehte ausgefüßte ©änge. ©er brüte im Bunbe ift ber häufiger im Harge, weniger in ber 
HaBefdjen ©egenb, unter benfelben Berhältniffen oorfommenbe blaue S d j e i b e n b o d 
(Callidium v i o l a c e u m , gig. 1). ©r ift unterfegter als ber »ortge unb plumper, wirb 
bis 16 m m lang, hat fabenförmige, fürgere gühler, »on gleichen Sängenoerhältniffen im 
gweiten unb britten ©liebe wie ber »orige, ein an ben Seiten gleichmäßig gerunbeteS Hals* 
fdjitb, welches oon ben platten glügelbeden an Breite etwas übertroffen wirb, unb fdjwädjer 
»erbidte Sdjenfelenben. ©er gange Käfer ift auf ber OPrfeite fjeßer, auf ber Unterfeite 

1) Blauer Scfieiben&od (Callidium violaceum). 2) SUeränbertidjer Scbeibenbott (C variabile. 3) ©emeiner 
äBibbertäfer (Clytus arietis). 4) Clytus arouatus. 5) C. arvicola. 6) ßreuatragenber ßrb&ocf (Dorcadion 

crux). 7) ©reifer Srbboc! (D. fuliginator). 

bunfter blau, fehr bidjt rungeftg punftiert, an güfjlem unb Beinen »orprrfdjenb fdtjwarg. 
Jnfolge ber SebenSweife ift biefe Art fowie ber HauSbod nadj Siorbamerifa oerfdjfeppt 
worben unb hat fidj bafelbft gleidjfaßS eingebürgert. 

Ungemein gasreich breitet bie ©attung ber SBibberfäfer (Clytus) ihre Arten über 
bte gange ©rbe auS. ©ie langbeinigen, furgfüfjlerigen Böde, fünf im Saufe unb beim 
Sonnenfcfjein ftetS bereit gum gluge, figen gern auf blüfjenben Sträudjern unb laffen 
fich meift an bunten, »orprrfcpnb gelben 3eichnungen erfennen. ©ie borften* ober faben* 
förmigen gühler, ftetS fürger als ber Seih, öfters nur oon beffen halber Sänge, entfpringeu 
Swtfcpn bem AugenauSfdjnitte unb einer fenfredjt baoor prablaufenben Stirnteifte a m 
ftarf gerunbeten Kopfe, welcher nicht tief genug im Halsfdjtlbe ftedt, u m mit bem 
Htnterranbe ber Augen beffen Borberranb su berühren; baSfelbe ift fugelig ober quer 
eiförmig, ©ie glügelbeden fdjwanfen in ber gorm, fommen waisig, auch nach hinten »er* 
engert unb ftachgebrüdt »or, bie Scpnfel häufig nach ber Spige keulenförmig angefdjwoBen, 
bie bintetften auch »erlängert. ©ine ber »erhreitetften beutfcpn Arten ift ber gemeine 
SBibberfäfer (Clytus arietis, gig. 3), wefcpn ein fugeligeS HalSfchilb, nach 
» o m aBmätjliclj oerbidte Sdjenfel unb einsein an ber Spige abgerunbete, waisige glügel* 
beden auSseidjnen. © a S 10 bis reichlich 15 m m lange Käferchen ift fd)mars, gühler unb 
Beine finb rot, bie »orberen wenigftenS »on ben Schienen an; golbgetb burd) bicpe, an* 
liegenbe Behaarung finb: bie ©nbrättber beS BorberrüdenS, baS Sdjilbcpn, oier Bulben 
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ber glügelbeden »on ©eftalt, wie unfere Abbilbung geigt, bie Hinterränber ber Bauch* 
ringe unb einige glede an ber Bruft. 

Sioctj swei anbere Arien fommen in gärbung unb 3eidhnung ber eben befdjriebenen 
fehr nafje, ber etwas fleinere C l y t u s r h a m n i , beffen glede hinter ben Schultern nicht als 
Überbleibfel einer geraben Ouerbinbe betrachtet werben fönnen, weit fie fcpäg nadj außen 
mit bem Borberenbe gerichtet finb, unb beffen Baudjbtnben in ber SJiitte fchmäter werben 
ober bafefbft gans »erfdjwinben, unb ber größere C l y t u s arvicola, beffen HalSfdjilb an 
ben Hintereden auSgefdjnitten, glügelbeden am ©nbe fcpäg nadj innen geftugt finb, 
unb beffen sweite Binbe fid) faft redjtwinfelig in ber SJiitte oon ber Stap ab nach außen 
biegt, ©ie Saroe beS gemeinen SBibberfäferS lebt hinter ber Siinbe »erfdjiebener Saub* 
fjölger, wie ©idjen, Bttdjen, wenn biefelben gefaßt ober als SBurgelftöde flehen geblieben 
finb. Siörblinger beobachtete bie ©ntwidelung beS KäferS im SJtai auS einem ftarfen, 
abgeworbenen Siofenftamme. ©aljer finb eS Käfer, bie wir weber in ben Häufern nodj auf 
bem freien gelbe, fonbern in ©arten unb SBälbern, überhaupt ba antreffen, w o Saub* 
bäume in ber Siähe flehen. 

©ie brüte Unterfamilie, bie Lamüdae, enblictj möchte ich als Spigböde begeidjnen, 
ba ihre ©after im ©egenfage su aßen oorigen in ein sugefpigteS, weber in ein abgefittg* 
teS, noch beitförmigeS ©nbglieb auslaufen. Jhre Borberfdjienen finb außerbem an ber 
Jnnenfeite mit einer fcpägen gurcp, bie SJtittelfchienen meift auSwenbig mit ähnlicher 
gurcp »erfepn, ber Kopf fleht fenfredjt, unb feine Stirn ift ßegen ben Scheitel minbeftenS 
unter einem rechten, wenn nicht fogar unter einem fpigen SBinfel geneigt. Kurs, bie ©lieber 
biefer Abteilung haben bei wieberfetjrenbem Sieidjtum ber Körpertrachten ber AuSseich* 
nungen genug, u m fie fogleid) als hierher gehörig su erfennen; ihre ©efamtgafjt übertrifft 
bie ber beiben »origen Unterfamilien gufammengenommen. 

Abgefeljen »on einer ÜbergangSfippe, w o ber Kopf nodj nidjt bie geforberte Stel* 
lung hat, fonbern wie bei ben Sdjrägfopfböden gerichtet, unb baS HalSfdjilb jeberfeits mit 
einer Seifte »erfepn ift, abgefeljen »on biefer bie Jnfetn beS Jnbifcpn ArchipefS unb 
Bolrjnefien bewohnenben Sippe, tritt uns eine anbere, bie ber © r b b ö d e , guerft ent* 
gegen. Sie m a g an ber artenreichen, bem fübtidjen ©uropa unb bem weftlidjen Afien bis 
nach Sibirien hin »orsugSweife eignen ©attung © r b b o d (Dorcadion) erläutert werben, 
weldje bie geiftfäfer unter ben Sdjwarsfäfern, bie Kurgfjörner unb anbere ©rbbewofjner 
unter ben Siüffelfäfern in biefer gamilie wieberljolt. Aße ©attungSgenoffen haben bie ge* 
brungene ©eftalt ber nachher namhaft gemadjten Arten, ©ie gühler finb borftenförmig 
unb giemlidj bid, niemals aber fo lang wie ber Körper unb nehmen nadj ber Spige su in 
ber Sänge ihrer ©lieber aBmählictj ab. © a S HalSfdjilb ift breiter als lang, in ber SJtitte 
jeberfeits mit einem fpigen Hbderdjen oerfefjen. ©ie glügelbeden finb an ihrer SBursel 
faum breiter als baS HalSfchilb, erreidjen erft in ihrer SJiitte bie größte StuSbeljnung, 
rauben fidj einsein an ber Spige ab unb erreichen bie boppette Sänge ihrer gemeinfamen 
Breite, ©ie Beine finb fürs "nb bid, bie SJiittelfchienen »or ber Spige an ber Außen* 
feite geljödert. ©er ungeflügelte Körper ift meift mit einem ©ufte abreibbarer Samt* 
pare übergogen, welche namentlich auf bem feitlidj ben Körper enge umfaffenben glügel* 
beden gierlicp 3eid)nungeu ergeugen, wegen ihrer Hinfälligkeit aber an älteren Stüdeu 
bie Artbeftimmung ungemein erfdjweren, gumal nidjt feiten beibe ©efdjledjter einer unb 
berfelben Art nicht unwefentlicfj in biefen 3eidjnungen »oneinanber abweidjen. ©ie ©rb= 
böde erfcheinen meift im grüfjjafjr, friedjen auf SBegen, an SJiauern umher unb oerfteden 
fie) bei unfreunblidjem SBetter unter Steinen; fie fdjeinen im Saroenftanbe fidj »on ben 
SBurgeln ber »erfdjiebenften, nidjt bloß ber fjolgigen Bftangen su ernähren. 
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©ine ber Heinften unb gierlidjften Arten ift ber bei Smtjma unb in jenen ©egenben 
faum feltene frettgtragenbe © r b b o d (Dorcadion crux; Abbilb. S. 183, gig. 6). 
©er famtfdjwarge Körper wirb reidjlid) »on weißem Seibenhaar übergogen, welches eine 
tiefe SängSfurche über Kopf unb HalSfdjilb auSfteibet, bie Beine reichlich bebedt unb an 
ben glügelbeden nur bie ftumpfe Seitenfante unb einen breiten Streifen neben ber Siap 
frei läßt, an welchen fidj nad) außen .ein faft tjalbfretSförmiger SJiittelffed anfchlteßt. A m 
weiteften nach Sterben geht ber in ©hüringcn unb a m Harge in manchen Jahren feines* 
wegS feltene fdtjwarge © r b b o d ( D o r c a d i o n a t r u m ) , welcher im Süben feljlt. © a S 
bis über 16 m m meffenbe ©ier ift burdjauS fdjwars, hat auf bem fehr grob unb »erworren 
punftierten HalSfdhilbe einen ftumpfen SJiitteltiet unb auf ben hinten beinahe geftugten, 
fehr gerunselten, an feiner Steüe punftierten glügelbeden einen ftumpfen SJiittetfiel gwifchen 
ber Siap unb ber gleidjfaßS fehr ftumpffieligen SteBe, an welcher bie Biegung beS Äußern 
ranbeS nad) unten erfolgt (Seitenfante). SJiit ihm sugleidj pflegt, aber fettener unb weiter 
füblidj geljenb, ber greife © r b b o d ( D o r c a d i o n fuliginator; Abbilb. S. 183, gig. 7) 
oorsufommen, hauptfächlidj oorn »origen unterfcfneben burd) ben fdjmugigweißen Haarfils 
über bie glügelbeden unb burdj fdjwadje, gleichfarbige Behaarung an ben übrigen ©eilen 
beS fctjwargen Körpers, befonberS auch an ben Beinen. Heutgutage wirb berfelbe aügemeitt 
für bie Stammart unb ber fdtjwarge für feine unbehaarte Abart erffärt. 

©in »orgugSwetfe bodähulidjeS Anfepn hat ber unterfegte djagrinierte SBeber 
( L a m i a textor; Abbilb. S. 186, gig. 1), ein burch fehr feine, gelbliche Behaarung, 
gwifdjen weldjer fdjwärglicp Hader wie Bünftcfjen fjeroorglängen, fdjmugigbraun erfdjeinen* 
ber Käfer oon 2 6 — 3 2 m m Sänge, ©ie tnorrigen güljler »on gwei ©rittet ber Körperlänge 
flehen mit ihrem biden unb langen, a m ©nbe burdj SBargen rauhem SBurgelgliebe auf je 
einem ftarfen Höder. © a S quere, walgige HalSfdjilb »on ber Breite beS Kopfes hat feitlidj 
je einen fräftigen ©ornauffag. ©ie bebeutenb breiteren glügelbeden ffadjen fid) »on ber 
SJiitte an nach hinten etwas ab. ©ie biden Beine finb burdj einen Höder an ber Außen* 
feite ber SJtittelfchienen auSgegeidjnet. ©iefer echte Spigbod, ber eingige Üherreft ber fonft 
fo artenreichen ©attung Lamia, finbet fich an SBeibengebüfeh, w o er träge an ben 3meigen 
umprfriedjt ober nodj häufiger mit gewiffer ©eilnahmlofigfeit feftfigt, ba er ein mehr nacht* 
licpS ©ier gu fein fcfjeint. J n SBeibensweigen lebt audj bie Saroe, inbem fie ber SJiarf* 
röhre nachgeht unb a m ©nbe ihres ©angeS einen weiteren Siaum für bie in Bohr* 
fpäne eingepolfterte B u P P e arbeitet, ©ie Saroe ift fußloS unb läuft hinten in einen 
waisenartigen Höder auS, ber ben After bilbet. ©er erfte unb größte Körperring ift ooal, 
ihm fotgen gwei fehr furge, unb bie fieben weiteren tragen auf ihrem Siüden je eine ooale, 
tiefe gurdje, a m Baudje einen breiten, in ber SJiitte eingegogenen Ouereinbrud. 

3 u ben auffäüigften ©rfcptnungen unter ben heimifctjen Böden gehört entfdjieben ber 
3 i m m e r b o d , Sdjreiner (Acanthocinus aedilis), gumal baS SJiännchen (Stbhilb. 
S. 186, gig. 3), burch bie ben Körper bis auf baS günffadje überragenben unb mit AuS* 
fd)luß ihrer Spige bunfel geringelten Borftenfüfjter. J n ber ©radjt unb ©röße beS Körpers 
erinnert er an baS Callidium violaceum, namentlich in Slnfetjung ber niebergebrüdten 
unb an ben Schultern rectjtedig »ortretenben glügelbeden, weldje etwa boppelt fo lang wie 
gufammen breit, nadj hinten beim SBeibdjen fdjmäler als heim SJcänndjen unb gleich bem 
übrigen Körper burdj bidjten Haarfilg grau finb. Körnige Bunftierung, Spuren bunfel puuf* 
tierter SängSrippen unb gwei mehr ober weniger beutliche, nadte, baher braune Ouerbinben 
geidjnen ipe Oherflädje aus. ©ie ©attungSmerfmale ergangen überbieS: com britten 
©liebe an gleidjtange ober an Sänge gunehmenbe gütjterglieber, ein queres, feitlidj in je 
einen ©orn auSgegogeneS HalSfchüb mit einer Querreitje »on »ier gelben B u n H e n auf 
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ber »orberen Hälfte, ein beim SBeibchen (gig. 2) in eine lange Segeröhre auStaufenbe 
HütterleibSfptge, eine auSgeranbete legte Battchfdjuppe heim SJtänndjen unb enblidj bie 
nad) außen gefdjloffenen ©elenfpfannen ber SJtitteltjüften. 

3eitig im grüljjahr erferjeint ber 3ünmerbod an gefaßten Kiefernftämmen ober an 
beren noch ftepnben SBurgelftöden, tummelt fidj mithin auf Schlägen, ba feine Saroe 
hinter ber Siinbe abgeftanbener Kiefern lebt. Beim Sonnenfcpin fliegt er unb finbet 
fid) k a p * auch an Ktafterhols unb ftepnben Stämmen, ©inige SBodjen fpäter ift baS 
Bmtgefcfjäft beenbet, bei welchem baS SBeibchen feine lange Segröhre tief swifepn bie 
Sünbenfdjuppen fdjiebt, unb ber Käfer »erfdjwunben, eS fei benn, ba^ »ereinselte Stach* 
gügler, welche als Buppen überwintert haben, nodj fpäter gum Borfdjein fommen. Jnfofge 

1) ßfjagrinierter Süöeber (Lamia textor), 2) ffleibdjen. 3) S0!änn^en be§ Simmerbocfeä fAcanthocinus aedilis). 
4) ©rofjer SPapbelbocf (Saperda carcharias) auf ben ©äugen feiner Caroe. 5) ?lffienbort (Saperda populnea) unb 

bie buroj feine Sarbe an ber gitteruaupel erjeugten ßnoten. 9lKe§ natürtidje ©röjie. 

beS Aufenthaltes ber Saroe wirb biefe mit Bauhölgern in bie Häufer »erfctjleppt, fo baß 
auch hier baS langfüljlerige ©ier bisweilen umherfpagiert. Sieben ber genannten Art, weldje 
beiläufig ihren ©attungSnamen »ielfadj geänbert hat (Cerambyx ober Astynomus aedilis), 
leben noch einige weniger gemeine in ©uropa unb in Storbamerifa, inbem bie ©attung eine 
weitere Berbreitung nicht finbet. 

©ie SBalgenböde (Saperda) unb ihre nädjften Berwanbten bilben eine weitere 
Sippe ber edjten Spigböde, weldje im wefentlicpn burd) bie nadj außen offene ©clenf* 
pfanrte ber SJtittelljüften, burch ben SJiangel einer Querfurche an ber Außenfeite ber SJiittel* 
fepenen, butd) ein breites breiedigeS Settenftüd ber SJtittelhruft unb barin übereinftimmen, 
baß ihr Kopf weit genug oon ben Borberfjüften entfernt ift, u m swifdjen biefelben ein* 
gesogen werben gu fönnen. ©ie übrigen ©attungSmerfmale: ein walgiges, queres Hals* 
fdjilb ohne Budel unb ©ornen, bie an ben Schultern ftumpf redjtedig oortretenben, 
»tel breiteren unb nafjegu walgigen glügelbeden unb bie nidjt fdjlanfen, aber auch nicht 
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jr fursen Beine laffen bie »orgefüt)rien Abbtlbungen ber beiben gemetnften Arien er* 
tennen. 

©er große B a p p e l b o d (Saperda carcharias; Abbilb. S . 186, gig. 4) ift grau* 
gelb, baS SBeibdjen mehr odergelb, burd) filgige Behaarung, welche nur an ben Spigen ber 
meiften güljlerglieber unb an ben förnigen ©rhabentjeiten ber glügelbeden fehlt. SJian finbet 
ben Käfer im Juni unb Juli an ben Stämmen unb 3weigen ber »erfchiebenen Bappelarten 
unb an SBetbenbäumen. ©r erfdtjeint träge unb wirb Toafjtfdjeinlidcj erft a m Abenbe lebenbiger, 
u m bem Brutgefdjäfte nachzugehen. © a S befruchtete SBeib* 
dhen legt feine ©ier mögtichft tief in bie Stinbenriffe unten 
a m guße beS Stammes, unb bie jenen entfctjlüpften Saroen 
freffen im erften Jahre unter ber Siinbe ipe ©äuge. Stach 
ber Überwinterung bringen fie in baS Holg ein unb fteigen 
in bemfelben in geraber Südjtung aufwärts, ©ie langen 
Bohrfpäne werben burd) ein Sodj auSgeftoßen unb »erraten 
leidjt bie ©egenwart beS ©Inwohners, ©ie Staupe beS 
SBeibenboljrerS bringt äußerlich eine gleiche ©rfcheinung her* 
»or, ftößt aber größere Haufen aus unb lebt burdjfchnittlich 
in älteren Stämmen, audj bie Staupen einiger ©laSflügter 
halten auf gleiche SBeife ihre ©änge rein, ihre Auswürfe finb 
jebodj feiner unb binbiger. Stadj ber gweiten Überwinterung 
ift bie fußlofe, auf bem Siüden ber ©lieber gefelberte Saroe 
erwadjfen, »erpuppt fidj hinter bem mit Bopfpänen »er* 
ftopften Ausgange, unb nach wenigen SBodjen ber Buppen* 
r u p fommt ber Käfer gum Borfcpin. SBo berfetbe in 
größeren SJiengen auftritt, wirb er ben jungen Bappet* 
anpflangungen an ben Sanbftraßen, auf Angern :c. entfchieben nachteilig, benn biefelben 
fönnen leidjt oom SBinbe umgeworfen werben. Alte, nur oon eingelnen Saroen bewohnte 
S t ä m m e überwinben ben graß, ba jebodj ber Käfer feine Bratpläge immer wieber oon 
neuem su benugen pflegt, fo werben audj foldje mit ber 3eit 51t ©runbe gerichtet, sumat 
bie Saruensaht fich infolge biefer ©ewofjnpit mehrt. 

©er Afpenbod (Saperda populnea; Abbilb. S. 186, gig. 5) ift merflidj Heiner 
( 1 0 — 1 2 m m ) , burch filgige Behaarung grünlich* ober gelblidjgrau, auf bem HalSfdjitbe mit 
brei gelben Sängslinien, auf jeber ©ede mit einer SängSreilje gelber gled* 
djen gegeidjnet unb an ben gühlern gleichfaßS bunfler geringelt. J m SJtai 
unb Juni geigt er fich auf ben Blättern ber 3itterpappel unb ift oiel leb* 
fjafter als fein größerer Better, fliegt bei Sonnenfdjeüt umher unb läßt 
fid) prabfaBen, wenn m a n nidjt mit ber gehörigen Borficp bei feiner 
Abnatjme »on ben Blättern su SBerfe geht. @r gehört entfdjieben su 
ben ©agböden, m a n finbet baher audj bie »ereinigten Bärcpn, baS 
SJiännchen auf bem etwas größeren SBeibchen figenb, auf ben Blättern 
ober an ben Stengeln feiner gutterpflange unb fann fidjer barauf rech* 
nen, ba^ berfelbe Bufch ober baSfelbe Bäumchen, beffen Blätter er be* 
wohnt, hier unb ba im Holgteite eine fnotige Anfdjweßung mit einem 
fdjwargen gluglocp fefjen läßt. AuS tegterem tarn ber Käfer heroor, Sa(^a
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unb innerhalb beS Knotens frißt bie erwadjfene Saroe unb ruht bie ' apaergrlWt. 
Buppe. ©ie SteBe, an weldjer bie Saroe etwa im Juli unter bie Siinbe 
einbringt, fteBt freisförmige SBülfte bar. J m erften S o m m e r hält fie fich. unter ber Siinbe 
auf, nadj ber Überwinterung geht fie in ber SJiarfröfjre in bie Höhe, fo baß baS Jnnere 

Sarbe be§ groSsen 5papl>etborte 
Statiirlicbe ©röße. 



188 ©rfte Drbnung: Safer; acl;tunbji»an5tgfte gamilie: Samenfäfer. 

eines bewohnten Stämmchens ober AftcpnS »on fchwargen Siöhren in ber SängSridfjtung 
burchfegt ift, in beren golge ber Aft meift abftirbt, weil in ber Siegel eine größere SJienge 
»on Saroen SBofjnung in ihm genommen hat. SBegen ber untergeorbneten Bebeutung ber 
Afpen für ben gorft werben bie SBirfuugen biefer Saroe weniger empfinblid) als bie ber 
oorigen, für baS Afpenbüfchcpn als fotdjen treten fie aber entfdjieben »erberblicher auf. 

©ie SBalgenböde breiten fidj Ijauptfäctjlidj über ©uropa unb Siorbamerifa aus unb um* 
faffen noch eine Steilje gierlidjer unb weit ffhmädjtigerer gormen, beren »tele im Saroen* 
ftanbe auch anbere als Holggewädtjfe bewohnen. Jhnen eng unb in ber Körpertracht nicht 
unterfcpibbar fchließt fich bie Sacorbairefdje legte Sippe, ber Phytoecidae, an, oon »origer 
nur burch bie Klauenbilbung unterfdjieben. SBährenb nämlich bei aßen bis her befprodjenen 
unb ihnen fonft nodj angehörenben Spigböden bie gußflauen einf adj finb unb entweber 
gleidj »on ihrer SBurgel an einen rechten SBinfel mit bem Klauengliebe bilben, fo baß 
beibe gufammen an ihrem Jnnenranbe einen HalbfretS barfteßen, welcher unter einem 
rechten SBinfel bem Klauengliebe als beffen Stiel angefügt ift, ober an ber SBurget neben* 
einanber flehen unb fich aümätjlich »oneinanber entfernen, haben fie hier bie guerft erörterte 
Sage; jebe Klaue trägt aber an ihrer SBursel ein Anhängfei unb erfcpint fjier gelappt 
ober gefpalten, je nacfjbem ber Anhang breit unb ftumpf ober fpig unb mit ber Kraue 
in gleidjer Südjtung nod) ein Stüd fortgefegt ift. 

Statt aßer hierher gehörigen Böde fei nur baS Hafelbödchen ( O b e r e a linearis) 
erwähnt. ©S ift fehr geftredt, faft »oBfommen waisig, inbem bie glügelbeden baS HalSfdjilb 
faum überragen, a m gansen Körper fchwarg unb fchwach behaart, nur an ben Beinen, ben 
©aftern unb einem glede unter ber Schulter wachs gelb, ©ie fabenförmigen gühler erreichen 
bie Körperlänge nicht, unb bie negartig punftgruhigen glügelbeden finb an ber Spige 
fdjräg nadj innen abgeftugt. ©ie Sänge beträgt 13,5 m m bei reichlich 2,5 m m Schulterbreite. 

© a S fchlanfe ©iercpn lebt im SJtai unb Juni an Hafetnußfträudjem unb umfchroärmt 
biefelben lebhaft bei Sonnenfcpin, wobei bie ©efdjlecper fidj auffudjen. © a S SBeibdjen 
Hebt etwa 15 c m unter ber Spige eines jungen ©riebeS ein ©i an. ©ie biefem entfdtjlüpfte 
Saroe bohrt fich fofort in baS weiche H01? ein unb ernährt fich, abwärts freffenb, oom 
SJiarfe. © a S frühere SBelfen ber Blätter »errät ihre ©egenwart. Stach ber Überwinterung 
bringt fie weiter unb gelangt manchmal bis in baS breijährige Hots, u m fich nach ber 
Sweiten Überwinterung a m ©nbe ihrer graßröljre su oerpuppen. Sie ift wadjSgelb, fußfoS, 
fdjwadj behaart unb hat auf bem Siüden beS erften unb breiteten Körperringes ein »ier* 
edigeS ©Ijitinfchilb unb ftarfe SBärscpn hinter bemfelben. ©urd) ein gtuglodj arbeitet 
fich ber Käfer heraus, nadjbem feine Saroe ben gansen ©rieb über bem gluglodje getötet 
hat. J m botanifdjen ©arten 31t fealle lebte biefelbe Saroe in gleidjer SBeife in ber ge* 
meinen H°ufenhainbudje (Ostrya vulgaris). 

©ie S a m e n f ä f e r , SJiuffetfäfer (Bruchidae) ftnb fleine ooale, oben weniger 
als unten gewölbte Käfercpn, welche burch iljre SebenSweife unb bie ©eftalt ber Saroen 
ben Siüffelfäfern nahe ftefjen, mit ihnen auch »erbunben gewefen finb, aber bocf) ber ©igen* 
tümtidjfeiten su »iele befigen, u m eine Bereinigung ferner gu geftatten. Jhr abwärts 
gerichteter Kopf »erengert fich hinter ben großen, nierenförmigen Augen unbebeutenb hals* 
artig unb »erlängert fidj »orn in eine Sdjnauge, wie bei manchen ber früher erwäljnten 
gamilien, nicht in einen eigentlichen Siüffel. ©ie fräftigen, öfters gegatjnten, aud) wohl 
gefämmtett, nicht gefnieten güljler beftepn auS elf ©liebern unb figen frei, b. h- ohne 
©rube, in ber Siegel unmittelbar »or ben Augen, ©ie Borberfjüften ftimmen nicht bei 
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aßen überetn, finb bei Bruchus feilförmig, nach hinten einanber genähert unb anliegenb, 
bie mittleren faft fugetig, bie ömterften fehr quer unb fidj nahe gerüdt, bie Scpnfel 
Sufammengebriidt unb breit; bie Sdjienen laufen in einen Hafen auS, unb bie Klauen 
ber »iergetjigen güße tragen Antjängfet. B o n ben fünf Baudjrtngen übertrifft ber »orn 
meift in eine Spige auSgegogene erfte bie übrigen an Sänge; ber Steiß ift in großer 
AuSbefjnung ficfjtbar. Abgefeljen »on ber Bilbung ber SJiunbteile unb gühler fowie »on 
ber ©eutltctjfeit beS britten gußgliebes, geigen bie ©enoffen btefer gamilie »iel Überein* 
ftimmung mit ben SJiaultäfem unb große ©leidjförmigfeit unter fid). Sie »erbreiten fid) 
in mehr benn 400 Arten über aße-Erbteile, »orgugSweife über Amerifa unb ©uropa, unb 
weil bie bisher befannt geworbenen Saroen »on S a m e n f ö m e m , befonberS ber Schmetter* 
lingSblümler, leben, fo tjat m a n ihnen obigen beutfcpn Siamen beigefegt. 

©er ©rbfenfäfer ( B r u c h u s pisi; Abbilb. S . 190, gig. 1) ift fchwarg, bidjt mit 
graugelblidjen unb weißen, anliegenben feaaten befteibet, a m Halsfdjilbe in ber SJiitte jeber 
Seite mit einem burdj bie Behaarung »erftedten 3ähndjen oerfefjen; bie glügelbeden gieren 
gegen bie eingeht breit abgerunbete Spige je eine aus weißen gteddjen gufammengefegte 
Ouerbinbe, ber Steiß trägt gwei eiförmige, »on Behaarung frei bleibenbe, fdtjwarge glede. 
©ie »ier erften ©lieber ber feulenförmigen gühler finb rotgelb, bie »orberen Scpnfel gang 
fdjwarg, bie »orberften Schienen unb gußglieber, bie mittleren Schienen an ber Spige unb 
itjre gußglieber rotgelb; bie Hinterfcpnfel bewept unterhalb unb nahe ber Spige ein fräf* 
tiger 3 ah n- ©iefer Käfer fcpint in Siorbamerifa unb im fübtidjen ©eutfdjlanb gemeiner unb 
bisweilen ben ©rbfen nachteiliger su werben als anberwärts. J m grütjjafjr, bis fpäteftenS 
Anfang SJiai, fommt er burdj ein freiSrunbeS Sodj, welches immer fenfredjt in bte Samen* 
läppen hineinführt, aus ben irgenbwo aufgefdjütteten ©rbfen sum Borfdjein, liegt wie tot 
gwifcfjen benfelben ober auf bem Boben, wenn baS SBetter füfjler, läuft emfig umher ober 
fliegt nad) ben genftem, wenn ihn bie Sonne befdjeint. Sobalb bie ©rbfen braußen in 
ber heften Blüte flehen, flehen fich bie Käfer auf ihnen ein, fei eS nun, baß fie mit ber 
AuSfaat batjüt gelangt, fei eS, baß fie oon ben BorratSräumen bahin geflogen finb. 
Sie paaren fich, unb baS SBeibdjen Hebt einige wenige ©ier an bie fehr junge Hülfe, 
wiß fagen, an ben burdj baS Abblühen eben fidjthar geworbenen grachtfnoten, in ber 
Siegel eins an einen foldjen; biefelben finb waisig, »iermal länger als breit, an beiben 
©nben geranbet unb gitronengelb. Jft baS Brutgefctjäft ooüenbet, welches natürlich immer 
einige 3eit in Anfprudj nimmt, befonberS wenn eS burdj mehrere Siegentage unterbrochen 
wirb, fo hat baS SBeibchen feine Beftimmung erfaßt unb ftirbt. ©ie jungen Särodjen 
freffen fidj in bie Hülfe ein unb fucpn bie ©rbfen auf, oon beren ©ntwidelung eS ab--
fjängt, ob eine Saroe meljr als eine braucht ober mit einer sufrieben ift. SBar biefe fräftig 
genug, u m burch Berlegung ber Saroe in ihrem SBadtjStum fich nicht ftören su laffen, fo 
gebeüjen beibe miteinanber, unb bie eine ©rhfe genügt bem Heinen ©iere bis su feiner 
Boüenbung; war bagegen bie ©rhfe su fchwach, als bie Saroe fie) ihrer bemächtigte, fo 
bebarf legtere nod) einer sroeüen, in welche fie fich seitig genug einbohrte, fo baß bie 
©ingangSfieüe noch »oßfommen »ernarhen fonnte; eine gweite H ü l f e fudtjt fie nicht auf. 
SJiit ben reifen ©rbfen wirb bie SJtehrgahl berfelben nod) im Saroenguftanbe eingeerntet, 
anberfeitS barf m a n annehmen, baß in jeber bewohnten ©rhfe oor eintritt beS SBinterS 
ber Käfer fertig ift; mir wenigftenS fdpeint bie Behauptung nidjt ridjtig, baß wäfjrenb 
biefer JatjreSgeit bie Saroe nod) freffe. Bei Öffnung ber in ber SJiitte beS gebruar 1875 
aus ber Dtmüger ©egenb mir gugefdjidten ©rbfen fanben fich »ereingelt eingetrodnete 
Saroen, fehr wenige unooBfommen entwidelte unb ahgeftorhene Käfer; aus ber weitaus 
größten SJtehrgaP fpagierte atsbatb ein ©rbfenfäfer proor, Hoch lebhaft umtjer, flog bei 
Sottnenfcpin nach bem genfter unb geigte überhaupt große greube über feine Befreiung. 
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©er Botjnenfäfer (Bruchus rufimanas, gig. 2) ift bem »origen fehr ähnlich 
unb nur burch ein »erhältniSmäßig längeres HalSf-djÜb mit unbeutlüpren Seitengäfmcpn, 
butd) fürgere glügelbeden, unb namentlich burdj etwas anbere 3eidjnungen auf benfelben, 
»etfctjieben. ©ie Borberfcpnfel finb rotgelb, bie ^interfdjenfet weniger beutlüh gegähnt. 
©te Saroe lebt in Bferbe* unb ©artenbohnen, roafjrfdjeinttdj nicht in ©rbfen, gang in 
berfelben SBeife, wie bie »orige in ©rbfen, ein in bie Samenlappen fenfrecp gefjenbeS, 
freiSrunbeS Sodj freffenb, fo baß äußerlich an bem S a m e n feine Berlegüng gu erfennen 
ift, eS fei benn, baß m a n bei weiter »orgefdjrittener ©ntwidelung baS freiSrunbe Sodj 
burdj bie eS nodj fdjließenbe Dbertjaut burdjfdjeinen fiep, ©er gemeine S a m e n f ä f e r 
( B r u c h u s g r a n a r i u s , gig. 3) bürfte für SJtittel* unb Storbbeutfdjlanb ber i)äu-
figfte »on biefem Kleeblatte unb auch weniger wät)lerif<h in feiner Kofi fein, ©r würbe 
ergogen aus Orobus tuberosus, auS Lathyrus-Arten; idj ergog ihn, wie anbere, auS 

1) @rbfentäfer (Bruchus plsi), bergröfiert, a au§ ßrbfen tommenb. 2) Sotjnentäfer (Bruchus rufimanus), b borberer 
ßörnerteil; beibe Dergröfjert. 3) © e m e i n e r S a m e n t ä f e r (Bruchus granarius), c feine Cartie; beibe bergröfcert. 

ber gemeinen 3flunwide (Vicia sepium) unb fogar gu gweien auS einer Bferbebobne 
(V faba). Bei ben bebeutenb Heineren SBiden bleibt »on bem S a m e n freilich nicht »iet 
mehr als bie Schale übrig, ©iefer llmftanb mag bem ©iere ben SBinteraufentfjalt in 
feiner SBiege »erteiben; rechnet m a n Inngu, ba1^ eS fich in ben wilb wactjfenben unb mit* 
hin eher »ortjanbenen SBiden früher entwidelt, fo erflärt -fich leicht, baß fdjon SJiitte 
September ber Heine Käfer frei erfdjeint unb lebhaft umherfpagiert, wie idj bei feiner 
3udjt beobachtet Ijabe. ©ie äugen*, fuß* unb füfjterlofe Saroe unterfcheibet fich °hne 
feinere mifroffopifdje llnterfudjungen nidjt »on benen ber »origen, ber Käfer bagegen 
butd) geringere ©röße, fürgere gorm unb anbere gärbung: er ift giemlich glängenb fdjwarg, 
bie oier SBurgelglieber ber gühler unb bie Borberbeine finb gelbrot, an legteren in AuS* 
nahmefäüen bie güße unb feltener auch bie Scpnfel fchwarg. ©ie Hinterfdjenfet finb »or 
ber Spige nadj unten tief auSgeranbet unb ber fpige SBinfel »or ber Ausbuchtung mehr 
ober weniger su einem fleinen, in ben ©efdjledjtern »erfchiebenen 3alme auSgebilbet. ©ie 
Sdjeihe beS HalSfdjilbeS geigt swei weiße BünHdtjen unb ein größeres gleddjen unmittel* 
bar oor bem Scplbdjen. ©iefeS ift gleichfaßS weiß, ein Stahtffedcpn batjtnter gelblich. 
©ie fonftige weiße 3eid)nung auf ben glügelbeden ift unregelmäßig, mehr ober weniger 
auS binbenartig geftellten gleddjen sufammengefegt, auf bem Steiße bleiben gwei berartige 
runbe »on ber grauen Behaarung unberührt. — ©er Sinfenfäfer ( B r u c h u s lentis) 
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:p bie Sinfen an, unb anbere Arten ben S a m e n anberer Bftangen: ber ©lebitfdjien, 
SJtimofen, Afagien, einiger Balmen w. in ben heißen Säubern. 

©ie Blattfäfer ( C h r y s o m e l i d a e ) , mit etwa 10,000 gum ©eil noch ungenügenb 
erforfd&ten Arten »on mittelgroßen, meift'aber Heineren unb fehr fleinen Kerfen, bilben 
bie legte gamilie ber Biergeher, ©ie fchlanferen gormen, bei welchen baS HalSfdjilb 
fdjmäler als bie glügelbeden ift, laffen fidj äußerlich faum »on gewiffen Bodfäfem unter* 
fcpiben unb waren gu Sinnes 3eiten auch nod) mit ihnen »erbunben. ©ie weit über* 
wiegenbe SJiehrsap unterfdjeibet fie) jebod) burch ben gebrungenen Körperbau wefentlüh 
»on ihnen, obfdjon fein einsiges burdjgreifenbeS UnterfcpibungSmerfmat angeführt werben 
fann. ©er Kopf figt mehr ober weniger tief im Halsfdfjilbe, manchmal unter bemfelben 
»erborgen, trägt faben* ober borftenförmige, auSnaljmSweife gefeulte gühler, welche eine 
mittlere Säuge unb elf ©lieber gu haben pflegen unb je nach iper ©intenfungSfteße, ob 
an ben Seiten ber Stirn unb fomit weit auSeinanber ober auf beren SJiitte unb bei* 
fammen, Sippenunterf(hiebe begrünben. ©ie Kinnbaden enben meift in eine gefpaltene 
Spige, bie ©after finb furg, bie gußglieber meift an ber Sohle fitgig, bte Klauen häufig 
gegähnt ober gefpalten, baS fie tragenbe ©lieb »on einem tiefen AuSfchnitte beS »orfjer* 
getjenben aufgenommen, wie bei ben Böden, unb ber Hinterleib auS fünf freien Siingen 
gufammengefegt. ©ie »orfjerrfcpnb bunt gefärbten, oft prächtig metaßifch erglängenben 
Käfer freffen weiche BPangenteile, oorwiegenb Blätter, unb treten nicht feiten in ben ein* 
gelnen Arien fo maffentjaft auf, ba^ fie ben Kutturpffangen bebeutenben Schaben gufügen. 
Audj ihre Saroen ernähren fie) »on berfelben Kofi. Sehr oiele leben äußerlich unb 
geidhnen fich bann burch bunftere, oft buntere garben aus, anbere bofjrenb in ben xoei--
tpren ©eilen, nie aber im Holge, wie bie meiften Bodfäfertaroen, »on benen fie nicht 
nur bie Körpertracht, fonbern auch bie beutlich entwidetten Beine wefentlicfj unterfcpiben. 
J m übrigen läßt fid) »on ihnen fo wenig wie oon ben Käfern eine aßgemeine Sctjüberung 
geben. ©IjapuiS unb ©anbege »erteilen fie in folgenbe fünf ©ruppen: 1) ©eftredte Saroen 
oon weißer garbe unb faft walgiger gorm, bie im Jnneren ber SBafferpflaugen leben unb 
fich gur Berpuppung ein unter SBaffer an bie SBurgel ber gutterpflange angeheftetes ©e= 
fpinft fertigen (Donacia, Haemonia). 2) Saroen, welche fich uiit ihren ©rtrementen be* 
beden, unb gwar länglidje, braune, ohne befonbereS SBerfgeug, u m jene gu tragen; gur 
Berwanblung gehen fie in bie ©rbe (Crioceris unb L e m a ) , ober breit eiförmige, bie 
©Elemente auf einem gabelartigen Anhange beS legten ©liebes anfammelnbe unb fich an 
Blättern »erpuppenbe (Cassida). 3) SJiinierenbe Saroen, bie infofern oon ber walgigen 
gorm abweichen, als fie fie) nach beiben ©nben »erbünnen; fie »erpuppen fich im Jnneren 
ber Bftange ober in ber ©rbe (Altica), anbere leben im Jnneren ber Blätter, haben aber 
feitlidje SBargeu (Hispa). 4) Kurge, biete unb gefärbte Saroen, meift burdj morgige Stach* 
fcpeber, SBargeu an ben Körperfeiten unb burd) baS Bermögen auSgegetctjnet, einen fiebrigen 
Saft ausfließen gu laffen; fie leben frei auf Blättern unb hängen fich W* Berpuppung 
mit ber SeibeSfpige an biefe auf ober gehen in bie ©rbe (Eumolpus, Chrysomela, Ga
leruca). 5) Sichte, geftredte, giemlidj walgige, aber wargige Saroen, bie fidj hinten tjafen* 
förmig umbiegen unb in einem ©ehäufe aus ihrem Kote an Bfiangen ober int Jnneren 
ber Ameifenhaufen leben unb fich a m gleichen Drte in biefem ©ehäufe oerpttppen (Cly-
thridae unb Cryptocephalidae). 

© a wir »on ber gatjtreidjen gamilie nur wenige gormen oorfüfjren fönnen, laffen 
wir uns auf eine wettere ©lieberang nidjt ein, fonbern greifen einige ber wichtigften 
IjerauS in ber Sieihenfoige, in ber fie bie Suftematifer gu bringen pflegen, ©ie fajöiten 
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Sdfjtlffäfer (Donacia) fommen in gahtreidtjen Arien in ©uropa unb Storbamerifa »or 
unb figen ©nbe SJtai ober Anfang Juni, manche Arten erft im Juli, oft maffentjaft auf 
Schuf, Siiebgräfem unb ben übrigen grasartigen, a m SBaffer wadjfenben B i n g e n ober auf 
ben fctjwimmenben Blättern anberer, in beren ©eilen ihre Saroe gelebt hat. © e m Sammler 
finb fie burch Säure in ihrem Körper übel berüchtigt; benn fein anberer Käfer ergeugt an 
ber iljn burdjbotjrenben Siabel fo »iel ©rünfpan, »erwanbelt mit ber 3eit ben in ihm 
ftedenben Siabelteil »ößig in folcpn, wie fie; biefer treibt bie glügelbeden unb ben Hinter* 
leib auSeinanber unb. gerftört bie ©iere. SJian pflegt fie barum wohl wochenlang auStrodnen 
gu laffen, wieber etwas angufeudjten, bamit fie beweglich werben, unb bann erft an bie 

Siabetn gu bringen, auch überfilberte bagusu 
»erwenben, unb noch erhält m a n feine Sicher* 
Ijeit, ber 3erftörung »oßftänbig »orgebeugt su 
haben, weshalb es am swedmäßigften ift, fie 
auf ein Bapierftretf<pn neben bie Stabe! su 
Heben, was m a n fonft bei Käfern ihrer ©röße 
nidjt gu ttjun pflegt. SBie nahe bie Sdjilffäfer 
ihrem Anfeilen nach ben Böden ftepn, fiep 
m a n barauS, baß ©egeer eine auf Seerofen* 
blättern angutreffenbe Art, Donacia crassi-
pes, als Leptura aquatica befdjrieben hat. 
©er feufenbeinige Sdjilffäfer (Donacia 
clavipes, audj menyanthidis) möge uns 
ftatt aller eine BorfteBung oon biefen fjübfdfjen 
Kerfen geben, ©r gehört su ben geftredteren 
unb ben wenigeren, bei benen baS SJtänndjen 
fich nicht burch einen ober smei 3ähne an ber 
Unterfette ber Hinterfcpnfet, fonbern nur 

Seuienbeini3erScbitffäfer(Douacia ciavipes) buxd) geringere © r ö ß e o o n feinem SBeibchen 
nebft Sarben nnb SßubDengepufe. SSatürltttJe ©röfje. Unterfdjeibet. ©ie Dberftäcp ift golbgrün, bie 

untere bid)t filberweiß behaart, bie mitten auf 
ber Stirn eingetenften, fabenförmigen gühler oon Körperlänge unb bie in einfache Klauen 
auSgepnben Beine rötlich, ©ie glügelbeden finb tief punftftreiftg, äußerft fein gemnselt 
unb runben fich hinten einsein ah; bie Hinterfdjenfet erreichen bie Spige berfelben, bie mal* 
gigen Borbertjüften berühren fid). BemerfenSwert ift noch bei aßen Scptffäfera ber erfte 
Bauchring baburcf), baß er bie ©efamtfjeit aBer folgenben an Sänge übertrifft, ©tefen im 
weiblichen ©efdjlecp bis reidjlidj 11 m m meffenben Sdjilffäfer fanb idj, wie aße anberen 
Arten, nur im SJiai unb Anfang Juni PifpielSweife 1866 fehr häufig unb gepaart a m ge* 
meinen Schilfe unferer Saalufer unb gwar an einer Steße, wo weit unb breit fein grofdj* 
löffel (Alisma plantago) wäctjft, welchen Heeger als gutterpflange begeidjnet, fo baß idj 
annehmen muß, bie Saroe fomme außer an biefer audj an anberen Bftangen »or. ©benfo* 
wenig habe ich ben Käfer im Dftober ober Siooember beobachtet, ©r m u ß aber wohl gu 
biefer JaljreSgett ansutreffen fein, benn ber eben genannte suoerläffige Beobachter behauptet 
»on ihm, baß er gewöhnlich im Dftober bei ©age aus bem SBaffer »orfomme unb fich nach 
einigen ©agen bei SBinbftiBe begatte; bie gegen ©übe biefeS SJionateS ober gar erft im Sio* 
»ember fich entwidefnben Käfer ttjun bieS erft im nädjften grühjatjr, nacf)bem fie ben SBinter 
im SBaffer unter faulen BftanSenbeftanbteileu sugebractrt haben. 

© a S im grüljling befruchtete SBeibchen geht nach 6 — 8 ©agen wieber unter SBaffer 
unb legt bei ©age feine ©ier einsein an bie biden SBurgeln ber gutterpftangen; 4 0 — 5 0 
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tjat es absufegen, bie in 1 4 — 1 8 ©agen untergebracht finb. AuS ihnen fommt nad) 10 bis 
20 ©agen bie Saroe sum Borfcfjein, ernährt fid) anfangs »on ben sarten Haarwurscln, 
fpäter »on ben ftärferen unb nad) ber britten Häutung oon ber äußeren Haut ber biden 
Ausläufer. Sie häutet fid) in ungleichen 3wifcpnräumen unb braucht sur »oüfommenen 
AuSbilbung 5 — 6 SBoctjen. J n erwacfjfenem 3uftanbe hat fie eine Sänge oon 1 1 — 1 3 m m 
unb eine ©ide oon 3,37 m m erreicht, ift faft waisig, a m Bauche etwas ausgehöhlt, blaß 
grünlichgrau oon garbe, hat einen fep Heinen, runben unb einsehbaren Kopf, fedjS Beine 
unb a m oorlegten (elften) Baudjringe gwei braune, hornige, auswärts gebogene unb a m 
©runbe genäherte, lange ©ornen, welche in ber Siup nadj oorn a m Bauche anliegen, beim 
Kriechen aber als Siachfcfjieber bienen. ©er hornige Kopf trägt breiglieberige gühler, feine 
Augen, fehr Heine gweiglieberige Sippentafter unb einen Unterfiefer, beffen innere Sabe 
leberartig unb »erfetjrt eiförmig, bie äußere ebenfo gebilbet, aber fürger ift, unb beffen 
©after gleidjfaßS nur auS gwei ©liebern beftetjen. ©ie Oberlippe ift quer »ieredig unb 
jebe Kinnbadenhälfte einfach gugefpigt, an ber inneren Kauflädje ftumpf gweigäfjnig. gu--
legt fertigt bie Saroe an ber SBurget ber gutterpflange ein pergamentartiges, fdjwarg* 
uiotetteS, inwenbig weißes, eiförmiges ©efjäufe, in welchem bie Buppe »oßfommen wafferfrei 
2 0 — 2 5 ©age ruht. SBie bereits erwähnt, fommt ber Käfer oor SBinterS barauS heroor, 
nadjbent er ein ©edeldjen abgenagt hat, hält fidj eine Zeitlang an ber gutterpflanse feft, 
bis er fidj oorn SBaffer sur Oberfläche heben läßt; hier angelangt, fteigt er an ber erften 
heften Bftange empor, fliegt auch fort, wie aße Sdjilffäfer; benn m a n finbet einselne meit 
entfernt »on ihren ©eburtsftätten unb auf Bffangen, benen fie entfdjieben nidjt ent* 
fproffen finb. — J m heißen Afien unb Afrifa oertreten riefigere, 1 2 — 3 5 m m lange unb ge* 
wölbtere gormen unfere Sdjilffäfer: bie prächtigen, burch ihre überaus biden, auf ber 
llnterfeite beim SJiännchen ftarf gesahnten Hinterfdjenfel unb bie gefrümmten guget)örigen 
Sdjienen leidjt fennttidjen Arten ber ©attung Sagra, weldje m a n an bie Spige ber gamilie 
SU fteßen pflegt. 

SBer an ben ftolgen weißen Silien (Lilium candidum) unferer ©arten bie Blätter 
gerfreffen fafj unb fidj nadj bem Übetttjäter umfdjaute, wirb fchwarg glängenbe, feuchte 
Körper bemertt haben, welche träge a m Stengel fich bewegen ober ttjättg ben Blättern 
gufpredjen. SBaS m a n oon ihnen gu ©eficp befommt, ift ber Kot, in welchen fie fie) 
fjüüett, nur ben Baudj frei laffenb. Sie ergeben fidj bei näfjerer Betrachtung als bide, 
nadj » o m oerjüngte, fechSbeinige Särodjen, bie ben S o m m e r über »on jenen Blättern fich 
ernähren unb bann in bie ©rbe gehen, u m fich gu oerpuppen. J m nädjften grüt)jat)r 
fommen bie aßbefannten glänjenb fdjwargen, auf HalSfdjilb unb glügelbeden roten Silien* 
fäfer, SiUentjähndjen (Crioceris m e r d i g e r a , Abbilb. S. 194, gig. 1) gum Bor* 
fepin, bie m a n audj alsbalb aufeinanber in ber Baarung figen fleht. J n ©eftalt fommen 
fie ben Schilfkäfern nahe, finb jebodj gebrungener, itjre fdjnurförmigen, nur halbe Körper* 
länge erreidjenben gühler unb bie Beine bider. SBie bort, erreicht baS naljegu walgige, nadj 
hinten ftarf eingefdjnürte HalSfdjilb bei weitem nicht bie Breite ber an ben Schultern recht* 
edigen glügelbeden; ber breiedige Kopf oerengert fidj nach hinten IjalSartig unb erhält 
burch bie glogenben, nach innen fchwach auSgeranbeten Augen feinen größten Breiten* 
burdjmeffer. ©ie feilförmig enbenben Kiefertafter unb »oßfommen »oneinanber getrennten 
gußtlauen fenngeichnen biefe ©attung oor anberen, ber Körpertradjt nach fehr ähnlichen 
(Lema, Zeugophora). ©er 6,6 m m meffenbe Sitienfäfer oermag für feine ©röße einen 
ftarfen 3irpton gu ergeugen, inbem er burch AuS* unb ©ingieijen beS legten HinterleibS* 
ringeS, ber mit einer in ber SJtitte unterbrochenen unb gerillten Siüdenleifte oerfeljen ift, 
gegen gahlteicp ©hitinfehüppchen an ben Spigen ber glügelbeden reibt; beim Sieihen trifft bie 
Unterbrechung ber Seifte auf bieStap ber .glügelbeden, neben welcher eben jene Schüppchen 

SBreljm, Sieritben. 3. SCuflaae.- IX. 1 3 
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flehen. Hält m a n einen in bie hohle Hanb eingefdjloffenen Käfer an baS Ohr, fo »er* 
nimmt m a n biefe Saute fehr beutlidh, bie währenb ber BaarungSgett gur Berwenbung 
fommen. 

© a S Spargelhäljndjen (Crioceris asparagi, gig. 2), Heiner, fdjlanfer unb m e p 
plattgebrüdt als ber Silienfäfer, ift glängenb blaugrün; baS faft walgenförmige HalSfdjilb 
unb ber S a u m ber glügelbeden finb rot unb legtere außerbem mit je brei, teils unter fidj, 
teils mit bem S a u m e gufammenfließenben, weißgelben gleddjen gegeidjnet. ©ie Art lebt 
wie itjre olioengrüne, eingebt behaarte unb an ben Seiten faltig geranbete, fechsbeinige 
Saroe »on ben Blättern beS ausgetriebenen Spargels, ©ie Saroe geht gur Berpuppung 
in bie ©rbe, wo bie Buppe ober manch bereits entwidelter Käfer überwintert, ©ie 3irp* 
leifte ift hier ntdjt unterbrochen unb reibt gegen baS äußerfte ©nbe ber ©edfdnibe. 

© a S gwölfpunftige gixy: 
fäferdjen (Crioceris d u o -
d e c i m p u n c t a t a , gig. 3) ftefjt 
in ©röße unb Körperform gwi* 
fdjen ben beiben »origen. Kopf, 
HalSfdjilb, glügelbeden, Hinter* 
leib, SJiitte ber Sdjienen unb bie 
Sdjenfel, mit Ausnahme iljrer 
fdjwargen Spige, finb rot, fdjwarg 
ußerbem bie übrigen ©eile, oben 
namentlich baS Scplbcpn unb 
fechS Bunfte auf jeber ©ede. 
Audj biefeS Käferchen fteßt fich 
auf bem aufgefctjoffenen Spargel 
ein, u m bie Blätter gu befreffen. 
©ie fedjSbeinige, bleigraue unb 
fahle Saroe mit sroeiteiligem 
HalSfdjilb lebt aber einsein in 
ben Beeren, gux Berpuppung 

geht fie gleidjfaßS in bie ©rbe. © a S 3irpwerfgeug beS KäferS entfpridjt bem ber »origen 
Art, nur ift bie Sieibleifte an ber Siüdenwurgel beS legten SeibeSgliebeS breiter. 

SJiit ber ©attung ber Säge* ober Sadfäfer (Clythra), welche man neuerbingS 
in 40 Untergattungen gerlegt hat, unb beren über 250 Arten faft nur auf bie Alte SBelt 
fich befctjränfen, gehen wir gu einem anberen gormentreife über, gu mehr gefdjloffeuen 
walgigen Kerfen, bereu HalSfdjilb a m Hinterranb mit ber SBurget ber gleicdjlaufenben 
glügelbeden gang ober faft gang in ber Breite übereinftimmt. Bei ber genannten ©attung 
fiep ber Kopf fenfrectjt ober fcpäg, ift bis gu ben Augen in baS HalSfdjilb eingelaffen, unb 
bie meift gefügten furgen gühler lenfen fid) unter jenen ein unb flehen infolge ber breiten 
Stirn weit auSeinanber. Bei oielen »erlängern fidj bie Borberbeine, befonberS im mann* 
lidjen ©efchtecpe, außerorbenttidj, haben aber, wie bie anberen, ungefpaltene Klauen. © a S 
erfte HinterleibSglieb umfaßt feitlich baS Hüftblatt ber Hinterbruft, unb baS legte erreicht 
bie Sänge jenes ober übertrifft fie nodj- — ©er »ierpunftigc Sadtäfer (Clythra qua-
dripunctata, Abbilb. S. 196, gig. 1) ift glängenb fchwarg, unten fein grau behaart, 
auf jeber ber gelbroten, glängenben glügelbeden mit gwei fdjwargen gleden gegeictjnet, »on 
benen baS Heinere an ber Sdjutterbeule mitunter aud) fehlt; bte Borberbeine geidjnen fidj 
nidjt burdj bebeutenbere Sänge »or ben anberen aus. © a S SJtänndjen unterfdjeibet fidj 

1) Silienfäfer (Crioceris merdigera) unb Garben. 2) ©bargelbäbnajen 
(C asparagi) nebft Sarbe. 3) gwolfbunfttgeS girbtäfercfien (C duo-

decimpunctata) nebft Sarben. Siatürlitbe ©röfie. 
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vielmehr burdj eine monbförmige ©rube auf bem legten Bauchringe »om SBeibchen, welches 
hier nur eine SängSfurche geigt, ©er Käfer ift im S o m m e r gemein an ©ras, ©ebüfd), P* 
fonberS SBeiben, unb entwidelt fidj in JatjreSfrift aus einer Saroe, bie umftehenbe Abbilbung 
(gig. 2) oorfütjrt, unb bie in einem fcfjwargett gutterale ftedt, beffen Umriffe ber Ouer* 
fdjnitt gleichfaßS »erbeutlidjt. Sie fertigt baSfelbe aus ihren ©rtrementen, fpinnt eS oben 
ju unb irgenbwo an gum Überwintern, fobann nochmals, wenn fie fich oerpuppen will. A m 
bideren Unterenbe fommt nadj wenigen SBocpn ber Käfer aus bemfelben proor, inbem 
er ben Boben heraus arbeitet, wogu bei ber Brödeligfeit beS ©ebäubeS wenig Kraftattfwanb 
nötig ift. SJian hat bie Saroe öfters in Ameifenhaufen (bei Formica rufa) gefunben. — 
©ine fleinere Ausgabe ber »origen, aber mit fangen gabenfühlcrn »erfefieu, faft ben längfteu, 
roeldje überhaupt bei Blattfäfern »orfommen fönnen, bilben bie gatlfäfer ( C r y p t o -
cephalus). SJian fonnte fie als „Berborgenföpfe" begeichnen, ba iljr Kopf fo tief im 
HalSfdjilbe ftedt, baß nur Stirn unb ©efidjt als »orbere, fenfredjte Begrengung »on ihm 
Pmerfbar roerben. ©ie gafjlreidjen Arten leben auf Sträudjern unb in Blumen unb finben 
fich, too einmal oorhanben, immer mehrfach, wenn auch gerabe nicht gefeilig unb bidjt 
beijammen, fo unfere gemeinfte unb größte Art, ber golbgrünc ober tiefblaue Crypto-
cephalus sericeus, im ©runbe ber Blütenförbdjen unb anbere. ©leidj ben oorigen, roaS 
hier noch nachgetragen fein mag, laffen fie fich mit angesogenen Beinen unb surüdgelegten 
güljiem »on ihrem Siupplag herabfaBen unb fpielen für lange 3eit bie ©oten, wenn m a n 
fidj ihnen nicht Ijinreicpnb »orfidjtig naht. ©S ift nun einmal biefe BerfteüungSfunft unb 
baS plögliche Berfchwinben auf bem Boben für eine große SJienge fonft »oflfommen hilf* 
unb wefirlofer Kerfe baS eingige Sdjugmittel gegen feinblidje Angriffe. Aue) hei ben Saroen 
wieberholt fich biefelbe ©igeiüümlidjfeit, welche ber oorigen ©attung ben Siamen ber „Sad* 
fäfer" eingebradjt hat. 

©ie ©hrpfomelinen im engften Sinne beS SBorteS frieden ben Kopf »or, tragen 
bie fabenförmigen, nadj ber Spige wohl audj etwas »erbidten gühler »or ben Augen, 
nidjt gwifdjen benfelben, haben baS HalSfdjilb »orn nicht geranbet, fonbern geftttgt, fo 
breit wie lang ober breiter unb einen länger ober fürger eiförmigen Umriß ihres oben 
gewölbten, unten platten Körpers, ©ie Saroen leben frei an Blättern. Bei Lina geidjnen 
fidj bie Hinterfdjienen burch eine tiefe, faft bis gur Spige reicpnbe gurcp, baS HalSfchilb 
an feiner SBursel burch geringere Breite als bie an ben Sdjultern gehudelten glügel* 
beden unb bie furgen gühler burdj Keulenform auS, wie wir an ber hier abgebitbeten Art 
fefjen fönnen. 

©er große Bappet*Blattfäfer (Lina populi) ift fdjwarg, grün ober blau fdjiüernb, 
baS HalSfdjilb feitlidj fanft geranbet unb fdjtoach wulftig oerbidt, bie äußerfte Spige ber 
roten, nach bem ©obe ftart »erbleidjenben glügelbeden fdjwarg. Bei bem etwas Heineren, 
ebenfo gefärbten fleinen BappeUBlattfäfer (Lina tremulae, umftehenbe Abbilb., 
gig. 3) ift baS HalSfdjilb feitlidj gerabe, nadj »orn unmerflidj »erengert, neben bem Staube 
mit grob punftierter gurdje »erfepn, woburef) biefer ftarf wulftig erfcpint, unb ben glügel* 
beden feljlt baS fchwarse Spigdjen. Beibe Arten fommen auf SBeiben* unb Bappelgehüfch, 
befonberS ben jungen 3üterpappeln, häufig nebeneinanber »or unb erfäjeinen bafelhft nach 
ihrem SBinterfdjtaf, fohatb bie Blätter su grünen beginnen, ©ie Baarung erfolgt, unb 
baS SBeibdjen legt bie rötlichen ©ier nebeneinanber, meift an bie llnterfeite ber Blätter, un= 
gefähr geljn an ein Blatt, unb wieberljolt bieS ©efdjäft an noch oehn unb mehr anberen. 
Siadj 8 — 1 2 ©agen, je nach ber wärmeren ober rauheren SBitterung, fommen bie Saroen 
aus benfelben heroor unb finb oom SJtai an gu bemerfen, befonberS burdj bie ©urdj* 
lödjerung ber Blätter. Siadj mehrmaligen Häutungen erlangen fie iljre ooße ©röße. ©tu 

13* 
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fdjmugiges SBeiß mit fchwargem Anfluge hübet bie ©runbfarbe; ber Siüden ber beiben 
hinteren Bruftringe bleibt reiner weiß, Kopf, HalSfchilb, bie Beine, mehrere Bnnftreiljen 
hinter ihnen fowie bie ftarf behaarten SBargen in ben Körperfeiten entfcpebener unb 
gtängenb fchwarg. ©er fedjS Augen jeberfeits beS Kopfes möge audj gebucht werben, ba 
fie unfere Abbilbung nidjt erfennen läßt, ©ie Saroe ber größeren Art trägt fich ähnlich, 
hat aber einen etwas breiteren Hinterleib. Beim Anfaffen laffen fie ein ©röpfcpn milchige 
unb übelriecpnbe glüffigfeit auS ben SBärgcpn heruortreten, bie auch roieber gurüdget)t, 
roenn fie nidjt mit einem anbereit ©egenftanb in Berührung fommt. ©ie erroadjfene Saroe 

heftet fidj mit ihrer 

mit AuSfdjluß ber 
bidften Stippen, »ollftänbig. ©ie Umftänbe, baß bie Saroen »om SJtai bis in ben Auguft 
angutreffen, baß im S o m m e r Saroen, Buppen unb Käfer gleichseitig »orhanben finb, unb 
baß bie ©ntroidelung ber eingelnen Stänbe bei nidjt su ungünstigem SBetter siemlid) rafd) 
oon ftatten geht (man beobachtete oon a m 2. Auguft gelegten ©iern a m 13. September bie 
Käfer), fcpinen bafür su fpredjen, baß sroei Braten im Jahre su ftanbe fommen. 

©er ©attung Chrysomela fehlt bie Siinne an ben Hinterfctjienen, ober roenn fie an* 
gebeutet, fo erreicht baS HalSfdjilb an feiner Berührung mit ben glügelbeden beinahe beren 
Breite, ferner ift baS sroeite gußglieb fdjmäler als bie beiben Stacfjbaro. ©ie fräfttgeren 
gormen, benen bie glügel fehlen, hat m a n als Timarcha »on Chrysomela ahgefdjiebeu. 
B o n legieren fennt m a u ungefähr 150 Arten, bie sum größten ©eile ©uropa, bie fdjönften, 
in außerorbentlid) feurigen SJtetaßfarben glänsenben oorfjerrfcpnb bem ©ehirge ange* 
Ijören. ©ie meiften halten fidj an gans befummle Bftangen, auf roelcpn ihre waisigen, 
etwas budtigen, nicht mit behaarten SBargen an ben Seiten »erfeljenen Saroen freffen. 
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So lebt bie fdjöne ftaljlblatte unb polierte Chrysomela violacea an »erfdjiebenen SJtingen* 
arten (Mentha), bie rot ober golbig unb blau geftreifte, babei büftere C. cerealis finbet 
fich nur unter Steinen an trodenen Berghängen, »on beren bürftigem ©raSwudjS fidj 
bie Saroe ernähren bürfte, bie lebhaft golbglängenbe unb auf ben glügelbeden blau ge* 
ftreifte C. fastuosa an Galeopsis versicolor, bie größere, giemlich rungelige, einfarbig 
fmaragbgrüne C. graminis an Slainfarrn je., unb in ber Siegel pflegt m a n fie in größeren 
©efeüfchaften auf ihren gtttterpflangen angutreffen. SJian Ijat an einer unb ber anberen 
Art hödjft intereffante SBahrnehmungen fnnfidjtlidj ihrer SebenSweife gemacht. J m füb* 
lidjen granfreidj (SJiarfeiBe), Sßoriugat je. lebt g. B. bie Chrysomela diluta als nacht* 
licps ©ier. Born September bis ©nbe Siooemher fndjt fie beS SiachtS bie Blätter oon 
Plantago coronopus als Siahrung auf unb ftedt bei ©age unter Steinen (toaljrfdjeinltdtj 
führt unfere Chrysomela cerealis auch ein näcplicpS Seben). ©ie ©ier werben im Oftober 
an bie genannte Bftange gelegt, Anfang ©egemher fommen bie erften Saroen barauS 
heroor, häuten fidj gweimal unb »erpuppen fid) gegen ©nbe gebruar. Siad) 3 SBodjen 
Sinmppnruhe, alfo ©nbe SJtärg, erfdjeinen bie Käfer, graben fich tief in bie ©rbe ein unb 
©erbringen bie heißen SJionate in einer Art »on Sommerfdjlaf, aus welchem fie erft 
mit bem ©intreten fühlerer Stächre erwachen. 3lad) B e r r o u b S Beobachtungen bringen 
bie beiben prädjtigen Arten Chrysomela (Oreina) superba unb speciosa Saroen gur 
SBelt, bie nicht im SJiutterleibe aus bem ©ie frodhen, wie auSbrüdlidj bemertt wirb. 

©er ©olorabo*Kartoffe!fäfer (Leptinotarsa decemlineata, Abbilb. S . 198) 
hat fid) feit etwa 30 Jahren in Siorbamerifa eine traurige Berühmtheit erworben unb aud) 
in ©uropa gurdjt unb Sdjreden »erbreitet, benn feinetwegen ift gunädjft burdj ben beutfdjen 
SteidjStag unb fpäter »on ber frangöfifdjen Siegierung bie ©inführung »on Kartoffeln auS 
Siorbamerifa in beutfdjen unb frangöfifdjen Häfen »erboten gewefen. ©er Käfer gehört in bie 
nädjfte Berwanbtfchaft ber eben genannten Ijeimifdjen Arten, führt bie SebenSweife beS 
BappelblattfäferS, nur mit bem Untcrfdjicbe, ba^ er fidj nodj ftärfer »ennetjrt unb für 
ben Buppenftanb bie ©rbe auffudjt. gu ber »orliegenben Abbilbung fei bemerft, ba^ ein 
fcfjmugigeS, rohem Seber »ergleidjbareS ©elb bie ©runbfarbe beS Körpers hübet, weldje 
an Kopf, HalSfdjilb unb ber gangen Unterfeite fledenartig, an ben Spigen ber güljler, 
ber Sdjenfel unb an ben güßen burdj Sdjwarg »ertreten ift. Außerbem ift jebe glügel* 
bede mit fünf fdjwargen SäiigSftriemen »ergtert; biefelben werben, mit aüeiniger AuS* 
nähme beS unooüfommenften äußeren, in ber Oberanficht nicht bemertbaren Streifens oon 
je sroei unregelmäßigen Sieihen tieferer B u n H e eingefaßt, beren einselne fich, namentlich 
in ber Außenhälfte ber ©edfdjilbe, in bie gelben 3mif<henräume »erlaufen, ©er fdjwarse 
Slatjtftreifen »ereinigt fidj nach hinten mit ber Statjt felbft, mit iljr weitergepnb ober audj 
»erlöfcpnb; ber sweite unb brüte »erhinben fich sulegt gleichfalls miteinanber unb gehen 
bann nodj eine furse Strede weiter, währenb jeber ber beiben folgenben eittgeln fürs üor 

ber ©edenfpige aufhört, ©ie fteifdjige, feifte Saroe ift bem Baue nadj benen ber Ijeimifdjen 
©tjrrjfomelen »oßfommen ähnlich, ftarf glänsenb, »on garbe fdjmugig gelb, a m Kopfe, bem 
Hinterranbe beS HalSfragenS unb ben Beinen pedjfdjwars; außerbem gieljen an ben Seiten 
gwei Sieihen fcjjwarger runber glede entlang, welche a m gweiten unb brüten Siinge merflidj 
fteiner finb, wenn fie nicht gang ober teilweife fehlen, ©ie Stummelfühler finb breigtieberig, 
bie Bunftaugen jeberfeits in Biergaljl »orhanben, bie biden Kiefertafter »ier*, bie Sippen* 
tafter breigtieberig unb bie furgen Kinnbaden fünfgäfjnig. 

©er ©olorabo*Kartoffelfäfer überwintert in ber ©rbe über 63 c m tief, wie behauptet 
wirb, benn er finbet fidj im Slpril bei tiefgefjenber Aderarbeit in SJiengen. Sobalb bie 
Kartoffeläder grün geworben finb, fteßt er fidfj auf benfelben ein, u m fidj oon ben Blättern 
gu ernähren unb an beren Unterfeite bie bottergetben, länglichen ©ier in Kuchen oon 35 
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bis 40 Stüd anguleiiuen. © a ß ein SBeibchen bis 1200 ©ier legen tonne, fdjeint mir eine 
Übertreibung 31t fein, finb mir fdfjon 700, »on benen m a n fpridjt, eine ftattltcp 3aP- 5Die 
aus ben ©iern gefdjlüpften Saroen fegen ben graß ber aümählicfj abfterhenben ©Hern fort, 
wachfen fdjnell, gehen sur Berpuppung in bie ©rbe, auS welcher nach furser Buppenrufje 
bie Käfer pruorfommen, beren Brut noch eine britte sur ©ntwidelung bringen foß. Setbft 
bann, wenn wir beren swei annähmen, würbe bie Bermetjrung eine gewaltige unb währenb 
beS S o m m e r S bie ©teidjseitigfeit aßer ©nttoidelttngSftufen nichts BefrembenbeS fein, ba ja, 
befonberS in gäßen großer grudjtbarteit, baS ©iertegen nidjt gleidjseitig ftattfinbet unb 
baher auch bie Saroen oerfdjiebenalterig finb. ©ie mir oorliegenben Saroen unb Käfer 

roaren mit ber fursen SJtittettung oerfehen, ba^ bis sum 
10. Juni bie Käfer, bis sunt 20. Juni bte ©ier unb bis 311m 
10. Juli bie Saroen angutreffen feien, ©iefe 3eitangaben 
roürben fehr roofjl bie SJtöglichfeit einer oorangegangenen unb 
einer nod) folgenben Brut julaffen. © e m Käfer unb feiner 
Saroe haben urfprünglich roilb roadjfenbe Stacpfchattengeroächfe 
(Bodsbom, Büfenfraut, Stechapfel, Stadjtf<hatten :c.) im 
gelfengebirge sur Siatjrung gebient. ©urcfj ben nach SBeften 
oorrüdenben Anbau ber Kartoffel ift ihm biefe Siadjtfchatten* 
art nahe gebracht roorben, er ift auf fie übergegangen unb 
hat mit itjr in unglaublicher Scfjneüigfeit feine SluShreitung 
nadj Offen unb Storboften »oBenbet. J m Jahre 1859 roar 
er nod) 100 SJieilen weftlidj »on O m a h a in SiehraSfa entfernt. 
1865 überfdjritt er ben SJliffiffippi unb brach in JßinoiS ein, 
1870 hatte er fich bereits in Jnbiana, Ohio, Bennfutoanien, 
SJiaffadjufettS unb im Staate Siew 2)orf eingeniftet; 1871 be* 
bedien Schwärme beSfelben ben ©etroit*Siioer in SJcühigan, 
überfdjritten ben ©riefee auf fdjwimmenben Blättern, Spä^ 
nen, Sdjinbeln unb anberen Holsftüdctjen unb begannen ihre 
Bertoüftungen in ben Sanbftridjen swifchen ben glüffen St. 
©lair unb Siiagara. © a biefer Kartoffelfeinb bie grünen ober* 
irbifchen ©eile »erfchwinbett läßt, fo fönnen bie Bftansen feine 
ober nur Ijödjft unooßfommene SBurselfnoßen anfegen, unb 
bie Kartoffelernte faßt mehr ober weniger fdjledjt aus. 

Bei ben bisher oergehlidjen Berfudjen, fid) gegen biefen ©inbringling su wehren, haben 
fich giftige ©igenfcfjaften beSfelben gejetgt unb baS Abfucpn mit alten Hanbfctjut)en rat* 
fam erfcpinen (äffen. SBie »iele unferer heimifcpn Arten beim Anfaffen einen fiebrigen 
Saft ausfließen laffen, fo aud) ber Kartoffettäfer nebft Saroe; biefer Saft hat aber baS 
Anfdjroeüen ber Hänbe gur golge. © a S Beftreuen ober Befprigen beS mit SBaffer oer* 
mengten Sdjroeinfurter ©rünS (arfenig*efftgfaureS Kupferomb) hat fich ohne Beeinträchtigung 
ber Bftange ocrberblich für baS Ungegiefer beroätjrt. SBie überaß, roo ein Kerf in auf* 
fäBiger SJienge auftritt, fidj natürliche Bertiiger beSfelben einfinben, fo aud) hier, ©ine 
Siaupenfliege (Tachina) legt ihre ©ier an bie Saroen, bte Saroen geroiffer SJtarientäfercpn 
gehren bie Kartoffelfäferlaroen auf, Sauffäfer, Scpeitroangen, Surcp, Kräfjen beteiligen 
fich an ber Berminberung biefeS gefährlichen geinbeS. Siadjbem m a n einige Käfer im 
Kröpfe einer SBadjtel gefunben, fdjicfte m a n ©nten unb HauSfjüljner gegen ben geinb 31t 
gelbe. Beibe tfjaten ihre Sdjulbigfeit, über bie Hühner lauten aber bie Berichte abroeidjenb, 
unb tjier unb ba follen fie barauf geftorben fein. — Seit Jaljren hört m a n nidjts mehr 
oon ihm. 

(Leptinotarsa decemlineata) in allen 
feinen Stäuben. 'JlatüUidje ©röße. 
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SBeit auch bie SJtänner ber SBiffenfctjaft fid) biefeS ©egenftanbeS bemächtigt haben 
unb wegen großer Slljnlictjfeit sweier Arten fdjon Siamenoerwedjfetungen »orgefommen finb, 
fo fei bemerft, baß bie in Siebe ftetjenbe fdjon früher »on S a n unb Suffrian auS 'Sle--
hraSfa unb ©e,raS unter obigem Art*, aber bem ©attungSnamen Doryphora befdjrieben 
worben ift, unb baß eine gweite auS ©eorgten unb JBinoiS »on © e r m a r ben Siamen 
Chrysomela (alfo nadj neuefter Beseidjnung Leptinotarsa) juncta erhalten hat. ©iefelbe 
ift »on ber oorigen leidjt an folgenben SJierfmalen gu unterfdjeiben: ©ie fünf fdjwargen 
SängSftretfett jeber glügelbede, mit Ausnahme beS SaumftreifenS, werben »on je einer 
regelmäßigen BunHreüje eingefaßt, ber Siahtftreifen läuft oon »orn bis hinten in gleichem 
Abftanbe neben ber Siafjt hin, trifft biefelbe nie, ber sweite ift nach hinten ber fürgefie, ber 
brüte unb »ierte finb an ihrem ©nbe »ereinigt, bisweilen aud) im Berlaufe fo genähert, baß 
ein fehr fchmaleS gelbes Streifchen sroifcpn ihnen übrigbleibt ober nidjt. Außerbem finb 
bie Beine einfarbig fdjmugig gelb, roenn nicht einer unb ber anbere fdjroarge Sdjenfelfled 
oorfommt. 

J n Sübamerifa finb unfere ©hrnfomefen burdj bie meift bebeutenb größeren unb nidjt 
minber fdjön gefärbten, gafjlreidjen Arten ber ©attung Doryphora (Spießträger) oer* 
treten, »or aßem fenntlidj an bem fangen, nach »orn gerichteten ©orn beS mit bem Hinter* 
bruftbein »ereinigten SJiittelhruftheinS, üherbieS roirb ber große Kopf oon ben »orfpringenben 
©den beS HalSfdjilbeS etngefdjloffen. A n unfere Lina fchließen fictj bie amerifanifcpn Calli-
grapha-Arten an mit aßerlei gepimniSooßen, bunfelfarbigen Schriftgügen auf ihrer lichten 
Dberfeite, unb anbere. ©ie neuhoüänbifcpn ©hrrjfometen laffen fich mit ben unferigen gleictj* 
faBS nicht oereinigen, fie haben ahermeift burch rauhe Oberfläche ein mattes AuSfetjen, Holg* 
färbe ober fdjmugigeS Braun, finb fehr hodj gewölbt, furg eiförmig unb bilben bie ©attung 
Paropsis (Notoclea). 

©ie roeiteren Berroanbten unterfdjeiben fid) nidjt foroofjl in ber Körpertracht als in 
ber Anheftung ber gühler. ©iefelhen flehen mitten auf ber Stirn nahe hei einanber, 
unb gwar ift ihr britteS ©lieb länger als baS oierte hei ben gurdjtfäfern (G-aleruca), 
»on benen m a n bie fräftigeren gormen, bereit längere als oorn breite glügelbeden fidj 
nadj hinten erroeitern, als Ademonia ahgefdjieben hat. ©ie Ademonia tanaceti ift ein 
gtängenb fdjwarger, auf ber Dberfeite grob unb tief punttierter Käfer oon 8,77 m m Sänge 
unb 6,5 m m Breite hinter ber SJiitte, welcher auf SBiefen unb grafigen SBegen im S o m m e r 
überall oorfommt. ©ie befruchteten SBeibcpn faßen befonberS in bie Augen, weil ihr 
Hinterleib fo gewattig anfchwißt, baß fie ihn nur mit SJtüfje nadjf<hteppeit unb unter bie 
giemlich flachen, hinten eingetn gerunbeten glügelbeden nidjt mehr bergen tonnen. © a S 
HalSfdjilb ift faft boppelt fo breit wie lang, »or ber SJiitte fdjräg nad) »orn oerfdjmälert, an 
bem auf biefe SBeife winfetig gebrochenen Seitenranbe leiftenartig aufgeworfen. Sie 
gapfenförmigen Borberfjüften ftoßen heinahe sufammen, bie gußtlauen fpalten fidj, unb 
bie fünf Baudjringe gleichen fich untereinanber in ber Sänge. SBer barauf achtet, bemerft 
an gleichen Stehen, aber nur an ben Blättern ber Schafgarbe unb swar gu einer geit, 
wo biefe eben nur erft Blätter hat, eine mattfcljioarge, burch Borften igelftacljlige Saroe. 
SBar fie in SJienge »orhanben, fo folgt bie Ademonia in benfelben SJiengen nach, benn 
Su ihr gehört fie; behufs ber Berpuppung geht biefelbe in bie ©rbe. J n einem eingelnen 
mir befannt geworbenen gaße hat berfetbe Käfer unb feine Saroe an ben jungen Bftangen 
ber 3"derrühe gefreffen. 

Anbere oerwanbte Blattfäfer faßen burch ihr maffentjafteS Auftreten unb ihren wie 
ihrer Saroen graß barum auf, weil fie bie Blätter oon Bufdtjwerf bermaßen burehlöcprit, 
baß faum ein unoerlegtes Blatt mehr aufgufinben ift. Jcf) erinnere an ben graubraunen, 
unfdjeinbaren Sihneeballen*gurd)tfäfer (Galeruca viburni), ber famt feiner 



2 0 0 ©rfte Drbnung: Ääfer; »ierunbjnjanätgfte gamitie: Slattfäfer. 

grünlichgelben, reich fchroarg beroargten Saroe gweimat im Jahre bie Blätter beS Schnee* 
baßeS burdhlöchert, an ben Ulmen*gurd)tfäfer (Galeruca x a n t h o m e l a e n a ) , ber 
in gleicher SBeife an ben Siüfterit wirtfdjaftet, an anbere berfelben ©attung unb »on bem* 
felben Anfehen auf SBeibengebüfd). — ©er ©rlen*BIattfäfer (Agelastica alni), jener 
»iolettbtaue Käfer, bringt auf ©Bern biefelben SBirfungen heroor unb mancher anbere 
an anberen Sträudjern; bodj würbe eS uns gu weit fütjren, wenn wir ihnen allen nodj 
weitere Aufmerffamfeit fdjenfen wollten. 

AUhefannt unb gum ©eil übet berüchtigt finb bie Heinen, in ber Siegel maffenljaft auf* 
tretenben Blattfäfer<hen, weldje burdj ihre »erbidten Hinterfdjenfel gum Springen befähigt, 
barum nidjt unpaffenb mit bem Siamen ber ©rbflötje belegt worben finb. Jhre Angahl 
ift fehr beträchtlich, unb uirgenbS auf ber ©rbobetfläcp fehlen fie; baS reiche Sübamerifa 
hat beren bis 8,75 m m lange attfguweifen, währenb bie heimatlichen gu ben fleinen sählen. 

Sie überwintern meift im »oßfom* 
menen 3uftanbe, boch aud) als Saroe 
unb beginnen »om erften grüfjjahr 
an ihren Unfug in ©arten unb auf 
gelbern, ber bann befonberS fühlbar 
wirb, wenn fie fid) an bie jungen 
Bftän3<pn halten (SiapS, Se»fojen, 
Kohlarten je.). Jfjr alter wiffenfdjaft* 
lieber Siame.Altica ober Haltica ift 
jegt nur nod) wenigen Arten »erblieben 
unb burd) fo unb fo »iefe neue erfegt 
worben, je nadjbem ber Körper eiförmig 
ober fjalbfugelig (Sphaeroderma unb 
Mniophila), bte Hinterfüße an ber 
Spige ber Schiene ober inmitten einer 
SängSrinne »or ihr eingefügt finb 
(Psylljodes), bie Schienen in einen 
einfachen ober gabelig geteilten ©nb* 

born auslaufen (Dibolia), unb je nach anberen Unterf(hieben, bie hauptfädjlid) »on ber 
Bilbung ber Beine entlept finb. J n ©eutfdjlanb leben in runber 3ahl 100 Arten, oon 
benen oiele fich nur an eine Bftange halten, bie meiften jebod) aud) anberSwo angetroffen 
werben, als m a n ihrem Beinamen nach »ermuten foßte, weil fie leine Koftoeräcper finb 
unb minbeftenS nahe »erwanbte ©eroädjfe mit ihrem Befucp nicht nur beehren, fonber 
fich auch sur ©afel bei ihnen laben. 

S o lebt ber 3tapS = ©rbfloh (Psylliodes chrysoeephala, Abbilb. S. 202, 
gig. 1) nidjt bloß an ber Bftange, bie ihm ben beutfdjen Siamen gab, unb an welcher feine 
Saroe hebeutenbe Berwüftungen anrichten fann, fonbern an fehr oerfdjiebenen anberen ©e* 
wächfen. Jcl) beobachtete feine SebenSweife an ben SBinterölfaaten unb wiß fie in ber Kurse 
ersäljlen. J m erften grütjiafjr, wenn bie überwinterten Bftangen beginnen, neue SebenS* 
geidjen »on fie) gu geben, bemerft m a n eingelne ober gafjlracp unter ihnen, beren noch 
furger Stengel mit feinen Blättern gebräunt, ftatt grün, ober ba, wo ber Hauptftengel gang 
fehlt unb burdj fümmerlidje Siebentriebe erfegt wirb, bie Blätterrofette gleidjfaüS braun 
gefärbt erfcpint. Bei näherer Unterfudjung finben fich bort im Stengel, hier im Jnneren 
beS SBurgelftodeS 2 — 6 unb mehr SJiülimeter länge Saroen. Biele SBodjen fpäter, wenn 
bie Hauptblüte oorüber unb bte Schoten fo angefegt haben, baß fie eine reichliche ©rnte 
»erfpreetjen, trifft m a n biefelben Saroen immer noch, aber größer unb höher oben, a m 

(Jrlen=23latttäfer (Agelastica alni) nebft.grajj, Salben unb gtern. 
•Siergejdjwolleneä Söeibrtien, Sarbe, einzelnes Sri bergröfsert. 
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llZtZrLttV^f ? ®ten9ern' beren ** « «««««« f° «"to >»| bie gelber 
S Ä ? n ^ f S f r

n ' / t e " m n mm^n °^ *«* « * « ! * bari« umher* 

S 2 . K S « l6?6" @te"9dn ̂aben bie Sarüen «a<$ «"b ««* ba* Mar! 
ben I f L hl,, f * * » 1 * * gegen ben SBinb gemadjt. Steßenroeife, befonberS unter 
Sefreffen haben "^ ^ ***"' "* bme" M bie *Ur ̂ ™ « « 9 «fo» *>erauS* 

Ptnia^elf t f^"^ £aJüe ift Wmil^i9 roei^ Wmä> niebetQebtüdt, fedjsbeinig; ber 
runP »n 'ih *?""*• S * * * * unb ba§ '**« «*B*«Ä, am itatertanbe ge* 
Stere faZ l f j ? " S)o*^ett ^e^tte Aftergtteb finb gebräunt, unb eine 
kaenben Z l ? ° r J W ? Ö U? ** £ o r" W e « ' «*&* reiljenroetfe über bie bagroifdjen 
S i l T L .J? ? ?• f ̂  * W £ ° P f e »«Reibet ™ " beutlidj furge, fegefförmige 
IrwaAfen £ S ? *"'" * T ü ? ^ 3^"C "" bet ®^ 6 bet f * e « **»"*«*«. 
S S , & bte *"% t ™ teMfmt Sänge »on 7 mm, »erläßt ben Stengel unb 
S r t W, m ber ®rbe' °^ne »» ̂ ^ n . Ungefähr »on SJiitte SJiai an seigt fidj ber 
«6 nfri S L ™ ™ ettt,^nt'« ttn b6n * " « » « * « < , ««# bloß fohlartigen ober 
fcho enfruchttgen Bingen angetroffen wirb. Seine Körpertradjt unb bie ©inlenfung ber 
* "tef ***!.*" S ^ e ber S ^ " ™ 8 ^ bie Abbilbung auf S. 202; gut weüeren 
BoSliftl bes t l f f t *$ ̂  ^ l 1 ™ °ber ® m ™ v ü n SIä"^nben Körper bie 
bZeZ^lLTl * *"*$*«** hk ber ««*«- ™b 2«ittelbeine in ber Siegel etwas 
brMe baS Ä Ä f T i ^im™'.:0t*db 9Cfärbt finb- ®ie ®tir» » 9tot> » U ©in* 
ftrS S 5 f Ä * % f e i f . U n b

A F * pUnfUert' bie ̂ "Selbeden bagegen öeutlid, punft* 
tre ftg. SBenn bte Sßmterfaat ber Dlfrüdjte aufgegangen ift, fteüen fid, bie Käfer ein um gu 
S Ä t ? f t £ t"61 b k e i f ei"äeIn abä"Ie9en' m* -^enlang fortgefegt wir ;7en„ 
arofeen^S m m L m K****«>« ® ^ e « angetroffenen Saroen beweifen bie 
großen 3wfd)enraume sroifehen ihren ©ehurtstagen. Siadj etwa 14 Sagen roirb bie Saroe 
geboren frißt fidj in bie SJiittelrippe unb arbeitet fidj »on ba weftef St bZfeen bei 
jungen Bftange. Ser Käfer hatte feine Beftimmung erfüüt unb ftarb »or SBinterS;% fanb 
»cm hefer Art nie einen in ben getoöbnlid̂ en Sehlupfwinfeln für bie fleinen winterliehen 
©« Kohl=@rbfloh (Haltica oleracea, Abbilb. S. 202, gig. 2) richtet feine 
Sebensofonomte anberS ein. ©r überwintert, paart fich im grühjap! unb bie SBei Äen 
legen thre ©ier an bte oerct,iebenften Bflangen, an weldjen bie Saroe nadj£,er ä u ß e r e t 
^d, fanb te bei fptefsweife in SJienge an bem fdjmalblätterigen SBeibenröSchen (Epilobium 
angusttfohum). Sie ift graubraun oon garbe unb igelhorftig. A m gtängenb £ Z 
Kopfe ere.tnt man bie fegeiförmigen gühler, je ein einfaches Auge hinter benfelbY m 
SJiunbteile fhmmen mit benen ber »origen. Auf fämtlichen Siingen flehen je wer Sieihen 
erhabener SBargen »on weldjen jebe mit einem Borftenhaare oerfehen ift. Auf biefe SBi^e 
fteßt fieh ber Siüden, wenn man ihn oon ber Seite fietjt, regelmäßig aesadt bar inbem 
lebes ©lieb gwei 3aden liefert. SaS legte uuterfdjeibe? fidj in feine'r Stbung »o„ ben 
S r i T n ^ t 1 " / f ^ m w m ^ ^ ™ m ™ W ™ eine SBaräenreihe gufommt unb 
ftdj fem guß etwas lappig äu swet Stadjfchiebem erweitert, wie fie bie SchmetterlütaS-
HSJfe T^ ? ftletrroa 6 mm Ian9' am 2L 3uIi fammerte ® be«n mep?re 
n biefem gnftanbe ein unb erhielt am 10. Auguft bie erften Käfer; bie Berwanblung er* 
I n 9 ™ «f1 f l", ei"em miä)m m&uU- ®in ̂ eitraum oon 6 SB*<Sen reicht aus um 
aße Staube bis 8u ber ©ntwidelung beS KäferS gebeiljen 3u laffen, faflS nicht Kälte' unb 
gu große geuehtigfeit Ijinberlich finb, unb gwei Brüten im Jahre bürfen immer ,uftanb 
fommen. S)er KohI=©rbfloh ift länglieh eiförmig, reichlich 4 m m lang, bur^auS buTfri 
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olioengrütt, mehr ober weniger blau fdjißernb, nur bie gußglieber unb gühler finb fchwarg* 
lictj. SDte Dberfeite ift fehr fein unb bidjtpunftiert, baS HalSfchilb »or feinem Hinterranbe 
leicht quer eingebrüdt unb bafelbft a m breiteften, aber noch nicht fo breit wie bie beutlidjer 
unb unregelmäßig punftierten, hinten gemeinfam ahgerunbeten glügelbeden. 

SDer ©idjen = @rbfloh (Haltica erucae, gig. 5) ift bem »origen außerorbentlid) 
ähntid) unb häufig mit iljm oerwedjfett worben; er unterfctjeibet fid) »on ihm fjauptfädjlidj 
nur burch baS an ben Seiten leiftenartig aufgeworfene HalSfdjilb, etroaS fräftigeren Sörper^ 
bau unb burdj bie anbere'gutterpflange, inbem er unb feine Saroe baS gange Jahr über an 
©idjen leben, beren Blätter nadj unb nadj ffelettierenb, fo baß bie ©idjenbüfdje unb Stangen^ 
Ijölger im S o m m e r burch baS Berfcfjroinben fämtticpn Blattgrüns einen überaus traurigen 
Anbltd geroäljren, wenn, wie mehrere Jahre hinburdj in unferer benachbarten Heibe, biefer 

fleine Springer in ben ©idjen* 
beftänben maffenhaft häuft. SJiit 
bem ©rwadjen aßeS SebenS aus 
bem SBinterfdjlafe fteigt ber Käfer 
trägen Schrittes, nod) wenig 
Spannfraft in ben SpringmuS* 
fein »erratenb, auS feinem feudj* 
ten SBinterlager »om Boben an 
ben ©icpnbüfdjen unb ©idjen* 
ftangen empor unb benagt mehr 
oberflächlich unb fpielenb bie 
faum fdjweßenben Knofpen. ©rft 
wenn bie grünen Blätter fichtbar 
finb, figt er weibenb auf ihnen. 
unb baS SJiänndjen auf einem 
SBeibdjen. SBenige SBodjen fpäter 
nehmen bie $äfer merflidj ab, bie 
Södjer im jungen Saube abei 
merflich gu; benn ftatt jener, bei 

nun heimgegangenen, hebürfen ihre Saroen reichlicherer Kofi SDiefetben finb gleichfaßS tgel-
ftacEjlig, aber weniger fantig auf bem Siüden unb weniger eütgefdjnitten in ben Seiten als 
bie oorigen, weil hier bie glängenb fdjwargen, ben Körper hebedenben SBargen weniget 
gahtreidj unb etwas Heiner finb; audj erfdjeinen bie Sarren beS ©ichen=©rbftopS reinet 
fchwarg als bie oorigen. J m Juni unb Juli trifft m a n fie meift in SJiehrgap auf einem 
Blatte, bann aber »erlaffen fie ihre SBeibepläge, u m an ber ©rbe unter Saub, aber audj 
in ben wagerechten Siinbenriffen alter S t ä m m e währenb beS Auguft bie Buppenruhe gu 
halten. Solange bie £äfer bie ©idjenbüfdje unb etwa baS Stangentjolg in ber oben er* 
wähnten „Heibe" bewohnten, war eS wegen ber Bobenbefdjaffenheit nidjt wohl- möglich, 
ihre Bnppen aufgufudjen; nadjbem fie aber, mit jebem Jahre fidj weiter auSbreitenb, audj 
bie alten B ä u m e a m Sianbe bewohnten, fonnte m a n bie bottergelben Büppcpn su breien 
unb »ieren bei einanber in ben wagerechten Siinbenriffen ber serftüfteten S t ä m m e jener-
liegen feljen. Seitbem haben fidj bie Käfer merflidj »erminbert, ohne baß gegen fie etwas 
unternommen worben ift. Sie ben Buppen im September entfdjlüpften ©rbflölje treiben 
fich, folange eS bie SBitterung erlaubt, auf bem oon ihren Saroen fcfjwer heimgefudjten 
Sau6e umher, »ermefjren beffen Södjer noch unb figen sulegt, immer träger werbenb, oft 
gu gefm unb gwölf bidjt gebrängt bei einanber, bis fie fchließlicfj in ben SBinterquartieren a m 
Boben »erfdjwinben. Sonadj fdjeint eine Brut im Jahre bie Siegel su fein, bodj wiß idj 

l)SKab§ = (JrbfIoi)(Psylliodeschrysocephala). 2)«obl*Grbfto&(Haltica 
oleracea). 3) 23 o g e n ft r e i f i g e r (S r b f I o!) (Phyllotreta flexuosa). 4) © e t b= 
ftreif ig er CS rbflof) (Phyllotreta nemorum). 5) (Sieben* g r b f lob (Haltica 
erucae). Sitte bergröSjett. 1 unb 5 mit bergröfierter Sarbe. A. SRabS mit @rb= 
flol), B. äöeibenröäcfjen mit gelbfireifigem g , C. Sdjaumtraut mit bogenftreU 

pgem g., D. @i<i;enb:att mit g. unb beffen Sarbe. 
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t in Abrebe flehen, baß an BefonberS fonnigen Stellen unb bei günftigen SBitterungS* 
utitjältniffen währenb eines Jahres auch bereit swei möglid) finb. 

Ser gelbftreifige ©rbftoh (Phyllotreta n e m o r u m , gig. 4, S . 202), beffen 
Saroe in ben Blättern »on Kreusblümlern minierenb lebt, ber bogenftreifige ©rbflolj 
(Phyllotreta flexuosa, gig. 3, S . 202), bie unfer glopäferbilb gleidjfaßS »orfüljrt, 
unb nod) einige gelb gegeidjnete Arten gehören gu unferen gemeinften unb bunteften, bie 
aber aße hinfidjtlidj ber Körpergröße unb garbenmannigfattigfeit roeit hinter ben gahl* 
reichen Arten beS tjeißen Amerifa gurüdhleiben. Srog ihrer Kleinheit fügen fie ben Sanb* 
roirten oft empfinblidjen Schaben gu unb bleiben bei ihrer großen Beroeglicpeit unempfmb* 
tidj gegen aße Berfolgung, roenn nur SBärine, oerbunben mit mäßiger geudjtigfeit, ihre ©nt
roidelung begünftigt. 

©ie Steifje ber Blattfäfer abfdjließenb, gebenfen wir nod) ber in oielen Begietjungen 
hödjft eigentümlichen Schilbfäfer (Cassida). Sie oralen £erfe laffen fid) leidjt an bem 
»orn gerunbeten, ben Kopf ooßfommen bedenben Halsfdjilbe erfennen; baSfetbe, eng ben 
glügelbeden fidj anfihließenb, hübet mit ihnen gufammen eine Art Sdjilb, welcps ben 
Körper ringsum überragt unb ihn oon obenher »oßftänbig »erbirgt. ©raSgrün, gelblich 
ober röttidjgrau pflegt feine garbe gu fein, unb bisweilen giepn golb* ober ftlberglängenbe 
Streifen über ben Siüden, folange ber Käfer lebt, oerlieren fidj aber nadj feinem £obe 
burdj Srodenwerben ber geudjtigfeitSqueüe. Sie fünf legten güfjlerglieber oerbiden fich 
gu einer Keule. Sie gasreichen Arten fommen in ©uropa, einige wenige in Afrifa »or, 
unb ihre breitgebrüdten, feitlidj bornig bewehrten, hinten mit einer Sdjwanggabel oer* 
feljenen Saroen leben frei auf Blättern frautartiger ©ewädjfe unb »erpuppen fich auch 
an benfelben. Sie aße überwintern im »oBfommenen guftanbe unb forgen mit Beginn 
beS grüfjjahteS für ihre Brut, bie fich giemlich fdjneü entwidelt unb baher möglicpnfaBS 
gweimat im Jahre erfcpint. 

Ser nebelige Schilbfäfer (Cassida nebulosa, Abbilb. S. 204) gehört gu ben 
gemeinften Arten unb läßt fie) an folgenben SJierfmalen erfennen: bie Hintereden beS Hals* 
fchübeS finb breit abgerunbet, bie glügelbeden regelmäßig punftftreifig, in ben gwifdjen* 
räumen fielartig erhöht unb ftarf tjeroortretenb an ben Schultern. Sie Dberfeite »oB* 
fommen ausgefärbter Käfer ift roftbraun, rötlich fupferglängenb unb unregelmäßig fchwarg* 
ftedig auf ben glügelbeden. Stüde »on bteidjgrüner gärbung unb gwei weiß glängenben, 
mehr ober weniger gufammenffießenben gleden a m ©runbe beS HalSfdjitbeS beweifen ihr 
jugenblicpS Alter, ba Sonnenfchein unb, wenn biefer mangelt, eine $eit oort 3 — 4 SBoajen 
gu ihrer ooBftänbigen AuSfärbung nötig ift. Kopf unb Beine, welche tegtere »on ber Siüden* 
feite auS ebenfaßS faft unfidjtbar bleiben, finb roftgelb, bie Sdhenfel in ber Siegel unb bie 
feulenförmigen güljler mit AuSfdjtuß ihrer roftgelben SBurgel fchwarg; ebenfo finb Bruft 
unb Bauch fdjwarg, an legterem ein breiter S a u m roftgelb. Bon ben brei anberen, in 
gorm unb Dberflädje ber glügelbeden fehr ähnlich gebilbeten Arten (Cassida berolinensis, 
obsoleta, ferruginea) unterfdjeibet fidj bie unferige burdj anbere gärbung unb auf ben 
erften Blid burdj bie fdjwarsen glede auf ben glügelbeden. Sie Saroe (gig. 5), wie ber 
Käfer ffadjgebrüdt, hat bie gorm unferer Abbilbung, fie beftefjt außer bem fleinen, faft 
fubifcpn, nur beim Kriechen oon oben fichtbaren Kopfe auS elf ©liebem, beren brei oor* 
berfte fedjS furse, hafenförntige güße tragen, ber fegeiförmig »ortretenbe After hübet ein 
3mötfteS ©lieb. Ser Borberbruftring entfenbet jeberfeits oier mit feljr feinen Seitenäftctjeu 
oerfeljene Sornen. Sie beiben folgenben Bruftringe tjaben gwei bergleidjen gerabeauS 
fteljenbe Sornen, alle übrigen je einen nad) Ijinten gerichteten. Außerbem bewerft m a n 
noc) einwärts oon ber SBurgel beS Ijinterftett Seitenbornes a m erften unb berer 00m 
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4. — 1 1 . SeiheSringe furge aufgerichtete Stöfjrcpn, in bereu Spige fich bie Suftlödjer öffnen. 
Sie über ben Siüden gelegten Sdjwangborften bilben ben Sräger ber bräunlichen AuS= 
würfe, bie nad) unb nach in fchmalen gloden ben Siüden bebeden, ohne ihn gu berühren. 
Sie Saroe fiep gelhlidjgrün auS, ber Kopf trüber, bie Seitenbornen heßer, mehr weiß, 
bie Suftlodjröhren weiß, unb über ben Siüden laufen nebeneinanber gwei weiße Bogen* 
ftreifen. Sie Buppe (gig. 4) figt mit ber HinterleibSfpige in ber abgeftreiften Saroentjaut 
unb erfcpint barum hinten gleichfaßS feitlid) bebornt, ift einem Blatte ber gutterpflange an* 
geheftet unb ihm mit ber ©efidjtsfeite gugefeljri. J n ber erften Hälfte beS Juni fann m a n 
aße brei Stänbe nebeneinanber auf SJielben antreffen, roeldje Schutthaufen unb Aderboben 

1) gfamilie be§ nebeligen (Scbilbf äfer§ (Cassida nebulosa); 2) Safer, bergröfjert; 3) Sarbe, nafürltaje ©röfse; 4) !pu»be; 
5) Sarbe, beibe bevgröfeert. 6) Desmonota variolosa, gfufe unb Seil feiner glügelbeie bergröfjett. 

lieben, wie Chenopodium album, Atriplex nitens; fie haben aber audj fdjon manchmal, 
gleich ben fchwargen AaSfäfern, bie Siuntelrübenpflangen als SBeibepiäge ausgewählt unb 
biefelben ftarf beeinträchtigt. 

S a S SBeihdjen legt feine sahtreicpn ©ier an bie Siüdfeite ber Blätter, bie Saroen 
bewohnen biefe baher in größeren ober Heineren ©efeüfdjaften, nagen Södjer, freffen fpäter 
aber audj com Staube her. Unter mehrmaligen Häutungen werben fie fdjneB groß, wenn 
SBärme fie begünftigt. S a n n heften fie fich ba, wo fie sulegt fraßen, mit bem Hiuterleibe 
feft, »erpuppen fich, unb in 8 S£agen fommt ber Käfer sum Borfdjein, ber im Sonnen* 

fcpin gern umherfliegt. Sie Scfjübfäfer halten fich mehr, gleich ben 
^/ übrigen Btattfäfern, an beftimmte gutterpftangen unb fdjeinen ihr 

swJjj|Sg| Augenmerf mit Borliebe auf Korbblütler gerichtet gu haben. 
-^W&r.**.'- Afien, befonberS aber Amerifa, ernährt nodj anbere, fcpner ge* 

^ i 1 1 1 färbte, prächtig glängenbe Scfjübfäfer, »on benen bie mit glafigen, me= 
r * 1 ^ taüifch gefledten glügelbeden, ber ©atttung Coptocyela angeprig, 

Mesomphaiia conspersa. unferen heimifdien entfprechen, bie größeren bagegen feine ähnlichen 
gormen in ©uropa aufguroeifen haben. Bor einigen 30 Jahren be= 

fdjrieb Boljeman ungefähr 1300 Slrten. U m einen Begriff »on ben größeren Sübameri* 
fanern gu gehen, ließ ich bie Mesomphaiia conspersa © e r m a r S (stigmatica Dej.) ab-
bilben unb bemerfe nur noch bagu, baß ber fonberbare Schilbfäfer, beffen glügelbeden 
fidj »orn in einen fpigen Höder erheben, auf ber Dberfeite metaßifdj matt fchwarggrün, 
in ben rauben Bertiefungen faintfchwarg, bagegen auf ben fedjS größeren gleden burdj 
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filsige Behaarung braungelb erfcfjeütt. ©ine ähnliche, golbgrüne Art, ber brafiliantfdje 
Schmudtäfer (Desmonota variolosa, gig. 6, S . 204), wirb in ©olb gefaßt unb als 
Bufennabel oerwertet. 

Sie Kugelf äfer, SJtarienfäferdjen(Coccinellidae) hüben bie legte Käferfamitie, 
auSgegeidjnet burdj bie gerin gfte Ansaht ber gußglieber, bereu wenigftenS an ben Hinter* 
beinen nur brei »orhanben finb, weshalb fie audj in einer nur bie gußglieber ins Auge 
faffenben Anorbnung Sreigeljer (Trimera) genannt worben finb. 

gu ber 3eit, wenn fid) bie Statur su ihrem aßgemeinen SBinterfdjtaf anfdjicft, an 
B a u m unb Strauch bie noch »ortjanbenen Blätter burd) ihre gärbung fid) als halbtote 
SBerfgeuge gu erfennen geben unb bie fleinen unb fleinften SBefen fich beeilen, eine gute 
Schlaffteße gu befommeu, finbet m a n fctjroerfid) ein etroaS gufammeugeroßteS, trodeneS 
Blatt, in beffen Höhlung nicht roenigftenS brei, oier, fünf rote Käferchen mit fdjroargen Siüden* 
punften ober fdjroarge mit pßen gleddjen fäßen, in ber ©rroartung, mit jenen herunter* 
Sufaßett unb unter bem nadjfolgenben Saube begraben su roerben. ©ebrängt figen anbere 
an ben äußerften Spigen ber jungen Kiefern, sroifdjen bie Stabein geflemmt, ober hinter loS* 
geriffenen Slinbenftüden einer alten ©idje aufmarfdjiert, ober »erfammelt unter einer ©ras* 
faupe an bem nach SJtorgen gelegenen Hange eines ©rabenS; in ber legten SBeife finbet m a n 
befonberS bie fleine tjolgfarbene Micraspis duodeeimpunctata, Abbilb. S . 206, gig. 1, 
beren fcfjroargnäfjtige glügelbeden galjlreidje fdjroarge gleddjen befäen; bie ooalen Siercpn 
liegen gebrängt nebeneinanber, roie ein Häuflein Samenferne. SBir fefjen fie jegt fich fo 
maffenljaft in ihren Berfteden für ben SBinter famnteln; eingeht begegnen fie uns roährenb 
beSfelben in unferen Zimmern, unb ben gangen S o m m e r hinburdj überalt im greien, aber 
ftetS a m gahlreidjfien ba, w o Btattläufe, jene grünen ober braunen ober fdjwargen fleinen 
Ungetüme, häufen unb bie Bfiangen auSfäugen; benn »on ihnen ernähren fie fich faft aße, 
erfolgreicher noch ihre gefräßigen Saroen. Sie bem BotfSmunbe geläufigen Siamen für fie, 
wie Sonnenfäfer, HergottS* Kühlein, Sonnenfälbdjen, ©otteSfchäflein, SJtarienwürmdjen, 
lady-birds, vaches ä Dieu unb anbere, heweifen ihre BolfStümlichleit, unb ihre oben er* 
wähnte Siebhaberei forbert in banfbarer ©rinnerung an ihre Stügttchfeit gu ihrer mög* 
lidjften Bffege auf. Dbfcpn ber halbeiförmige ober fjalbfugetige, ooßfommen gefcljloffene 
Körper bie SJtarienfäfercpn faum noch oerfennen läßt, fo fei ber gamiliencljarafter nodj furg 
angebeutet. Sie furgen, fdjroadj feulenförmigen gühler finb »or ben Augen, unter bem 
Seitenranbe beS Kopfes, eingetenft unb meift oerftedt, weil fie hinter ben Seitenranb beS 
glatten HatSfdjilbeS gurüdgefdjlagen werben fönnen. Sie SUefertafter enben beilförmig, 
weshalb bie gamitie »on SJtulfant als bie ber Securipalpen begeidjnet worben ift. Sie 
queren unb walgigen Borberfjüften bewegen fich ^n hinten gefdjloffenen Bfannen, bie 
SJiittet* unb Hinterfcpnfet laffen fidj in ©ruhen gurüdsietjen unb ebenfo ihre Sdjienen in 
eine gurcp ber Scpnfet; bie gußtlauen finb meift gegähnt ober an ber Spige gefpalten. 
Ser Hinterleib geigt fünf freie Siinge, beren »orberfter fidj groifcpn bie Hinterljüften balb 
fdjmäler, balb breiter gegen bie Hinterbruft fortfegt unb in feinem fein leiftenartigen 
Sianbe gute SJierfmale abgibt für bie gatjtreidjen ©attungen, in roeldje bie urfprüngtidje 
(Coccinella) gerlegt roorben ift. 

Sie geftredten, oft ftarf bewargten Saroen gleichen in ihrer äußeren ©rfcheinung, 
burch bie breiglieberigen gühler, 3--4 Augen jeberfeits, burd) bie infolge ber langen 
Scpnfet unb Sdjienen breit oom Körper ahftehenben Beine fehr ben Saroen ber ©hrnfo* 
tnelen. Jhre gewanbteren, burdj bie anbere SebenSweife bebingten Bewegungen unb bie 
buntere gärbung unterfdjeiben fie jebodj leidjt »on jenen, ohne baß m a n nötig hätte, fie 
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erft mit ber Supe gu betrachten. Sie ©occinellen »erhreiten fich in ungefähr 1000 Arten 
über bie gange ©rbe, erweifen fie), wie bereits erwähnt, als BlattlauSfreffer fehr uüglid), 
nur bie meift behaarten Arten gweier ©attungen (Epilachna, Lasia) i)at man famt ihren 
Saroen als Bftangenfreffer fennen gelernt. Sloch m a g »on ihnen bemerft fein, baß fie bei 
ber Berührung mit ben gingern gühler unb Beine eingietjen unb einen gelben, übel* 
riedjenben Saft auS ben Körperfeiten austreten laffen, ftepr ein Scfjugmittet für fie, wie 
für bie übrigen fonft weljrlofen Kerfe, benen bie Statur ein gleiches Bermögen auf ben 
furgen SebenSweg mitgegeben Ijat. 

Bet ber ©attung Coccinella ift ber tjalbfugelige ober halbeiförmige Körper nadt, 
bie bidjte Keule ber elfglieberigen gühler abgeftugt, baS Sdjitbdjen beuttidj, baS gweite 
gußglieb hergförmig, baS brüte »erftedt; bie Klauen fpalten fidj entweber in ber SJiitte, 
ober fie tragen einen breiedigen gai)n a m ©runbe. Ser Siebenpunft, fiebenpunf* 

tierte SJiarienfäfer (Coccinella s e p t e m p u n e t a t a , gig. 2, gehört gu ben größten 
unb gemeinften pimifdpn Arten. B o n ber fdjwargen ©runbfarbe weichen ab gwei weiß* 
gelbe Stirnflede unb bie wetßgelben ©den beS HalSfdjübeS, bie mennigroten, »orn weiß* 
liehen glügelbeden, auf benen gufammen fieben runbe fdjwarge glede ftetjen. ©r fommt 
im erften grüljling mit ber aßgemeinen Auferftetjuttg auS feinem SBinterlager, paart fie), 
unb fdjon ©nbe SJiai fann m a n faft erwadjfeue Saroen feljen, im Juni unb Juli wirb bte 
©efeßfdjaft gahlreidjer. Sie in ber früljeften Jugenb bttrchauS fcfiwargen Särocpn (gig. 3) 
Ijalten fich anfangs gufammen unb tummeln fid) in ber Siälje ber eingefepumpften ©i£)äute, 
gerftreuen fich auch fpäter nicht weit »oneinanber. Sie forgfame SJiutter hatte fie ba unter* 
gebracht, w o fie in ben BlattlauSfolonien reidjiicp Sialjrung finben; mit HBfe biefer wacfjfen 
fie fdjneß heran, häuten fich mehrere SJiale unb befommen aBmähttct) eine bläulidj fdjiefer* 
graue gärbung; bie Seiten beS erften, »ierten unb fiehenten ©liebes unb eine SängSreüje 
garter Siüdenpunfte fehen rot aus. Bur Berwanblung Ijeftet fidj bie Saroe mit iljrer 
Sdjwansfpige feft, frümmt fidj nadj »orn, sieljt ben Kopf ein, »erliert bie Haare, unb 
fcljließlich «ißt bie Haut im Siüden, bie Bnppe winbet fich heraus, figt aber auf ber surüd* 
gefdjobenen Saroenfjüße wie auf einem Bolfter. B o n garbe ift fie rot unb fchroars. ffienn 
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m a n fie burch Berührung in ihrer Siup ftört, fo Ijebt fte ben Borberteit iljreS Körpers 
unb läßt ihn wieber faßen, oft fo taftmäßig, wie ber H a m m e r einer fdjlagenben Uljr. 
Stach ungefähr 8 STagen fdjlüpft ber Siebenpunft aus, an welchem einer ober ber anbere 
fdiwarse B"uft auSnafjmSweife auch wegbleibt. S a m a n im Juli swifcpn Saroen unb 
Käfern an ber Siüdfeite ber Blätter bie fdjmugig gelben ©ier su 1 0 — 1 2 bei einanber finbet, 
fo bürften swei Brüten im Jahre nadj bem BorauSgehenben bie Siegel fein, eine brüte 
unter günftigen Umftänben (reidje Koft unb SBärme) nidjt außer bem Bereidje ber SJtög* 
lühfett liegen. Biele SJtarienfäferdjen geigen große Unheftänbigfeit in ihrer Stüdenfärbung, 
befonberS bann, wenn bie fdjwarse mit einer pßen garbe abwed)felt. Sie hier abgebilbete 
Coccinella impustulata (gig. 4) 3. B. erfcpint auf ihrer Siüdenfeite auf fdjmugig gelbem 
©runbe fdjwars gegeidjnet; eS fönnen aber bei berfelben Art bie manchmal noch fdjwäcpren 
fdjwargen Zeichnungen, wie fie unfer Bilb »orführt, in bem SJiaße gttnehmen, baß baS 
©elb als 3eidjnung auf bem ©runbe auftritt, ja, eS fann »oßftänbig fdjwinben. ©ine 
anbere Art, bie gleidjfaßS hier »orgefüljrt worben ift (Coccinella dispar, gig. 5), üher= 
trifft aße an Beränberlidjfeit, ohne bie äußerften ©rengen ihrer Berfdjiebentjeit an baS 
©efdjlecht gu fnüpfen, wie m a n fälfehlich annahm, ©inmal hat fie rote glügelbeden mit 
je einem fdjwar3en SJiittelflede unb ein fdjwarseS, feitlidj gelb geränberteS HalSfchilb; ein 
anbermat ift fie fchwars auf ben glügelbeden mit einem roten Hafenflede an ben Schul* 
lern unb einem runben glede in ber Siähe ber Slafjtmüte geseidjnet, ber wetteren, hier 
nidjt »orgefütjrten Abänberungen nidjt su gebenfen. Beoor biefe Abweichungen als foldje 
erfannt waren, fteßte m a n eine größere SJienge Arten auf als neuerbingS. 

Sie glänsenb fdjwarsen, meift rot geßedten Chilocorus-Arten Ijaben einen runben, 
ftarf gewölbten Körper, fur3e, nur neungtieberige, in eine fpinbelförmige Keule 
auSlaufenbe gühler, ein tief auSgeranbeteS KopffchÜb, breite, a m ©runbe unten sahn* 
artig erweiterte Sdjienen unb an ber SBurgel breit gegaljnte Klauen; fie hefdjränfen fie) 
»orgugSweife in ihrem Aufenthalt auf SBalbbäume, wo m a n fie an ben Stämmen umher* 
frieepn unb aud) bie ber Haupfadje nadj »erftedten B uPPen aus ber SättgSfpalte ber 
legten Saroenljaut nur proorfepmmera fieifjt. Ser 3,37 m m meffenbe, glängenb fchmarge 
Chilocorus bipustulatus (gig. 6) geigt Kopf, Seüenhänber beS BaudjeS, Knie unb eine 
fdjmale, abgewürgte, wie aus gleden sufammengefegte Duerbinbe mitten burch bie glügel* 
beden blutrot gefärbt. — Jnfolge bebetttenber Kleinheit, büfterer gärbung unb beS Auf* 
enttjalteS oben auf ben SBalbbäumen ober an anberen unsugängltcpn Stehen »erhergen 
fid) nodj hunbert anbere gamiliengenoffen unferen Bilden unb finb mit taufenb unb aber* 
taufenb anberen Käfern für aße Siidjtfammter überhaupt nidjt auf ber SBelt. 



3tt)cifc drbnung. 

P? gautflftgltfr, Qvmm (Hymenoptera, Piezata). 

^n ihrem aßgemeinen Körperbau fehr übereinftünmenb, befto mehr aber in ihrer 
SebenSweife »erftpeben, bilben bie J m m e n mit ihren überaus sahlreidjen Arten, unter 
benen Bienen, Ameifen, SBefpen unb H u m m e l n bem Siamen nach aügemeüt befannte 
Slerfe finb, bie größte aßer Drbnungen. SBir würben ihnen ben oberften Sßlag angewiefen 
haben, wenn wir babur<h bie bisher einmal übliche Anorbnung nicht geftört hätten. J n 
Hinficht auf bie Bielgeftaltigfeit ihrer überaus eigentümlichen SebenSbegieliungen, weldje bem 
finnigen Beobachter ber lebenben Statur unerfdjöpflichen Stoff su erijeoenben Betrachtungen 
unb ernftem Stadjbenfen bieten, unb in anbetradjt ber geiftigen Befähigung, bie fie bei 
ihren Kunfttriehen an ben £ag legen, gebührt ihnen entfdjieben ber Borrang. 

Sie J m m e n haben burdjweg ein hartes Hautffetett, einen in feinen brei Siingen 
ooüfommen »erwacfjfenen Bruftfaften, beißenbe SJiunbteile mit entfdjieben »orwiegenber 
gungenbilbung, tner gleichartige, »on wenigen Abern burctjgogene, fcheinbar nadte glügel, 
beren »orbere länger unb breiter als bie hinteren finb, unb entftepn burdj ooüfommene 
Berwanblung. SJiandjen fehlen bie glügel gang, bei anberen tragen fie im Berlaufe beS 
©eäberS einen fo beftimmten ©tjarafter, baß fidj leidjt fenntlidje Unterf<pibungSmerfmale 
oon ihnen entlehnen laffen. 

J m ooßfommenen guftanbe lehen bie Hautflügler heinahe ausnahmslos »on Süßig* 
feiten, weldje fie mit ber 3 u nge aufleden, weshalb biefelbe audj bei aßen üor.prrfctjenb 
entwidelt ift, nirgenbs aber auf Koften eines anberen SeiteS, welcher bie SJiunbteile als 
beißenbe djarafteriftert. SBir fönnen ihren B a u hier mit Stißfdjweigen übergehen, weil 
er bereits auf Seite 8 burdj Bilb unb SBort erläutert worben ift, unb weit er bei ©r* 
fennung ber eingelnen Arten eine nur untergeorbnete Stoße fpielt. Sie Süßigfciten ent* 
nehmen fie ben Blumen unb ben Blattläufen. ©S ift ja befannt, wie biefe garten, 
nur Bfiansenfäfte faugenben Sierdjen, weldje fich in ber Siegel in größeren ©efeBfctjaften 
bei einanber finben, entweber burch feitticp Stöhrdjen a m ©nbe ihres SeibeS, ober unb 
hauptfächtidj in ihren Auswürfen einen füßlicpn Saft abfonbern, manchmal in folgen 
SJiengen, ba1^ et bie Blätter förmlich lädiert. Siefen fucpn anbere Kerbtiere, oor aBen 
gliegen unb bie in Siebe fteljenben, begierig als faft einsiges SiahrungSmittel auf. Ser 
Sammler weiß aus ©rfatjrttng, baß er nirgenbs reichere Beute eütfjeimfen fann, als ba, 
w o glänsenbe, öfter fdjwärglidje glede auf ben Blättern ber ©ebüfdje fdjon aus einiger 
©ntfernuttg bie Anwefenfjeit gahtreidjer BlatttauSnieberlaffungen renalen. J m grüt)ling 
beS ewig benfwürbigen Jahres 1866 ftreifte id) butd) einen SBeibenljäger, w o bie gemeinen 
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Honigbienen in fo auffaßenber SJienge fummten, baß m a n in nädjfter Siähe einen Bienen* 
ftanb hätte »ermuten foüen. J m erften Augenblid badjte ich an m e Blüten ber Sträudher, 
weldje ja su ben frütjeften unb reidjften Honigqueßen biefer Stercpn gehören, aBein bei 
näherer Betrachtung fanben fich bie Kägcpn außerorbenttuh fparfam unb bie Bienen nicht 
ba, w o fie biefe hätten fucpn muffen. Sie umfdhwirrten »ielmehr »on unten bis oben 
bie blattlofen SBeibenftämmcpn. Saufenbe unb Abertaufenbe oon grauen Btattläufen be* 
bedten biefe. SJietne Kleiber hatten mit ihnen bereits Befanntfctjaft gemacht, fie waren 
über unb über mit ifjnen bebedt unb oon ihnen befttbelt, weil m a n infolge beS bidjten 
©ebüfcpS feinen Schritt oorwärtS tfjun fonnte, ohne jene abguftreifen. SBenn fomit felöft 
bie »ornehmfte ber Bienen bie BlattlauSfabrifate nidjt »erfdjmäht, wie foüten eS bie übrigen 
Honigfammler ttjun? B o n aßen anberen, welche feinen Honig eintragen, »erbürge idj biefe 
Siebtjaberei nadj meinen langjährigen ©rfahrungen. 

S o gleichmäßig fich bie ooßfommenen Kerfe ernähren, fo »erf-hiebenarttg ihre Saroen. 
©ewiffe unter ihnen haben safjlreidje Beine (bis 22), in ber Siegel bunte garben, unb 
figen an ben Blättern, welche fie »erjehren. Aus ihnen entftepn bie fogenannten Blatt* 
wefpen, beren Berwanbte, bie Holswefpen, als wurmartige Saroen boljrenb im Holse 
leben. Beibe »erraten im Baue ihres Körpers unb hinftcplictj einer gewiffen Selbftänbig* 
feit im SBefen einen höheren ©ntwidetungSgrab als alle übrigen Saroen ber J m m e n , welche 
wegen ihrer gußlofigfeit mit ooßent Siedjte ben Siamen ber SJtaben »erbienen. Jebe be= 
ftep aus einem hornigen Kopfe unb 12 Stingen ihres nafjegu walgigen Körpers, gtoifdjen 
jenem unb bem »orberften biefer fdjiebt fidj wohl audj ein breigetjnter als Hals ein, in 
weldjen fich oer Kopf teitweife gurüdgietjt, wenn bie Saroe ruht. A n legterem unterfdjeibet 
m a n hornige Kinnbaden, Snfterwärgcpn unb Spinnöffnungen, aber feine Augen unb 
tjöchftenS fdjwacp Anbeutungen oon gittern. Sie einen biefer SJtaben leben in Bffangen, 
aber nicht in gewöhnlicher SBeife boljrenb ober gwifcpn Blättern minierenb, fonbern in 
eigentümlichen Auswürfen, welche burch fie »eranlaßt werben unb als ©allen aügemein 
befannt finb. SJian gab barum ben aus ihnen heroorgetjenben Kerfen ben Siamen ©alt* 
wefpen. Sie anberen bewohnen ringeln ober gefeüig Siefter, welche ihnen bereitet unb 
gleichseitig mit Siahrung oerforgt würben. Sie B l u m e n w e f p e n tragen fjiergu Honig unb 
Blütenftaub ein, bie Staubwefpen anbere Jnfeften. ©üblich lebt eine große SJienge biefer 
SJiaben fdjmarogenb in ben Setbern anberer Kerbtiere, unb bie ihnen angeljörenben Sdjlupf* 
wefpen, ßeljrwefpen fpielen eine wichtige Stoße im Haushalte ber Statur. Sie würben 
als SBädjter gefegt 3ur ©rljaltung beS ©leidjgewidjtS; baburdj, baß jebe ihr Seben erhält 
burch ben Sbb eines anberen, »orgttgSweife pftansenfreffenben JnfefteS, wirb beren Ber* 
mehrung in Scpanfen gehalten. Überfdjreüet biefe einmal ihre ©renken burch baS gu-
fammentreffen mehrerer günftiger Umftänbe, gleich finb bie Sdjlupfmefpen ba, fie finben 
ihre SBohntiere äafjlreidjec als gewöljnlidh, fönnen fich alfo ftärfer »erineljrett unb führen 
jene gar balb auf ihr gewöhnliches SJiaß gurüd. J n ber Siegel leben bie größeren 3et)r= 
wefpen nur eingebt in einem SBirte, bie Heineren nicht fetten in gamilien gu Hunberten, 
unb m a n wirb fich einen Begriff machen fönnen »on ber SBingigfeit »ieler, wenn m a n 
erfährt, baß bie fleinen Blattläufe »on Schmarogern pimgefudtjt werben, ja, baß Jnfeften* 
eier, noch Heiner als biefe, wieber anberen Sdjmarogeru baS Seben gehen. 

Sie SBeibdjen ber meiften Arten ftedjen Saroen an, u m fie mit einem ober mehreren 
©iern su befcpnfen, unb bie biefen ©iern entfdjlüpfenben SJiaben leben oerborgen im 
Seihe beS SBoljntiereS; manche figen aber aud) äußerlich an bemfelben. Sie ©attungen 
Pteromalus, Bracon, Spathius, Tryphon, Phygadeuon, Cryptus, Pimpla unb anbere, 
welche wir fpäter fennen lernen weröen, enthalten Arten, bie fid) gewiffe Afterraupen 
»on Btattwefpen, Staupen einiger SBidler unb ©uleu unter ben Schmetterlingen unb oon 
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Käferlaroen foldje oorgtigSweife ausgufudjen fdjeinen, weldje hinter Baumrinbe ober im Holge 
wohnen, u m als Saroen ein äußerliches Sdjmarogerlehen an ihnen gu führen. Aue) in 
anberer Besieljung, als ber eben berührten, geftaltet fidj baS Behältnis beS SBirteS gum 
©inmieter je nadj ber Art »erfchieben. ^ier bohren fidj, unb bieS gilt befonberS »on ben 
gefeßigen Sdjmarogern, bie reifen Saroen aus ber Staupe, u m fidj an ihrer Haut gu »er* 
puppen, benn nichts weiter ift jegt »on ber fterbenben mehr übrig; bort fertigt bie Staupe 
gleich einer gefunben baS ©ehäufe, unb m a n erwartet fpäter ihre Vßuvye in bemfelben. 
SBie oft aber täufdjte fidj fdjon ber ScfjmetterlingSfammler, welcher auf einen fdjönen 
galter hoffte! ©r finbet ftatt ber rechtmäßigen Buppe ein fdjroargeS, längliches Kofon unb 
weiß aus ©rfqhrang, baß es »on einer erwachsenen Schlupfwefpenmabe feft unb bauer* 
tjaft, wie »on Bergament, angefertigt worben ift. J n einem britten gaüe hat bie Staupe, 
weldje nidjt fpinnt, noch Kraft genug, u m gu einer anfcpütenb gefunben Buppe gu werben. 
Sod) wehe! SJiit ber geit »erliert biefe ihre Beweglichfeit, fie hat nidjt mehr baS ©ewidjt, 
welches ihr »on SiedjtS wegen gufommt: beibeS ficrjere Angeichen, baß hier abermals Betrug 
unb Suufctjung im Spiele finb. ©ineS fdjönen SJiorgenS liegt fie ba mit burdjbohrtem 
Scheitet, biefer als abgenagtes Sedeidjen baneben, unb luftig fpagiert eine ftattlidhe Schlupf* 
roefpe, oteüeicp ein gierliches Jdjneumon, im groütger u m p r . SBer fich mit bem überaus 
intereffanten Stubium ber ©aßroefpen befdjäftigt unb fleißig ihre ©rgeugniffe eingefammelt 
hat, ein fdjIecljterbingS unerläßliches Berfahren, u m biefe Siercpn fennen unb unterfdjetben 
gu lernen, roeiß nur gu gut, baß er häufig nicht ein Stüd baoon gu feljen hefommt, ba* 
gegen aber bie rounberharften ©eftalten »on aüerlei 3ef)rroefpen, groei, roofjl brei Arten 
aus einer ©aße unb unter Umftänben, roenn er beren mehrere einfammelte, auch ben 
rechtmäßigen Berootjner bagu. Solche unb ähnliche ©rfahrungen roerben »on benen ge* 
fammelt, welche baS treiben ber Statur unter Berhältniffen belaufcpn, welche bie Be* 
obachtung erleichtern, anbere muffen braußen im greien angefleht roerben. S a fann m a n 
g. B. aud) feljen, roie ein SdjlupfTOefpcpn bei feinen Streifgügen fich einfteüt bei einer 
eben erft »oüenbeten, nodj gang roeidjen galterpuppe, roeldje fidj an einem Baumftamm 
aufhing. ©S fpagiert mit fidjtlicpm Beijagen auf ber fidj roinbenben ipuppe umher, taftet 
mit feinen eroig beroeglidjen gütilem unb — .jegt figt fein Bohrer in ber roeidjen Haut, 
fenft fidj tiefer unb tiefer, unb bie ©ier gleiten hu'burdj, roaS fid) freüidj nidjt fehen, 
aber ftarf »ermuten läßt; benn feiner 3eü fommt fein Schmetterling auS ber B"Ppe gum 
Borfdjein, fonbern eine Schar genau foldjer Sdjlupfroefpdjen, beren eins bamalS feine 
Küufte geigte. J n eingelnen gäßen, roeldje als Ausnahmen »on ber Siegel gu betrachten 
finb, hat m a n Saroen »on Sdjmarogern ober biefe felbft auS bereits »oBfommen entroidelten 
Kerfen prauSfommen fehen. Hier mag ber fertige Kerf oon ber Sdjlupfroefpe angeftodjeu 
worben fein, ober aber ber SBirt ben Sdjmaroger in feiner ©ntwidelung überholt, bie 
fdjäblidjen ©inwirfungen beSfelben überwunben Ijaben, fo baß beibe nebeneinanber gur 
Boüenbung gelangt finb. ,< 

Sticht genug, baß ein Jnfeft in einem anberen auf beffen Koften lebt, baS unfrei* 
roißige Bertjältnis swifdjen SBirt unb ©inmieter fegt fidj nodj weiter fort, biefe legieren 
muffen fidj gefaßen laffen, wieber anberen als SBirte 3U bienen, b. tj. mit anberen SBorten, 
eS gibt Sdjmaroger in Sdjmarogern, ein Umftanb, ber eben nicht bagu beiträgt, bie fo 
höchft intereffanten SehenSoerhältniffe biefer £iercpn, welche nodj in großes Sunfel ge* 
fjüflt finb, bem forfdjenben Btide beS Beobachters flar gu legen. 

SBunberbar unb rätfelfjaft bleibt in ber SebenSweife ber Sdjlupfwefpen baS bie SBeibdjen 
beim Ablegen ber ©ier leitenbe Spüroermögen. SBoljer weiß baS fpäter fommenbe, ba^ 
bem Jnneren eines SBirteS bereits ein ©i an»ertraut ift, welcher eine sweite Saroe nidjt würbe 
ernähren fönnen, ihm alfo feinen Brutplag öarbietet? gür uns SJleuidjen ift nur in wenigen 
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gäBen ein äußeres SJierfmal gegeben, ob eine Saroe angeftodjen ift. ©inige fchmarge ober 
mißfarbige gleddjen an SdjntettertingSraupen »erraten ben Keim beS SobeS, weldjer nadj 
foldjen Angeidjen aber weniger »on einer Sdjlupfwefpe, als burd) fdjmarogenbe gliegen 
gelegt würbe, »on benen einige gamilien jenen gerftörungen „aus Beruf" treuen Beiftattb 
leiften. Solche unb ähnliche gragen werben fich bem benfenben Beobachter aufbrängen, 
welcher fie nur burd) Bermutungen gu beantworten »ermag. 

Siadjbem roir wenigftenS bem Begriffe nach Blatt*, Holg-, ©aß*, Schlupf*, Staub* 
unb Btumenwefpen fennen gelernt haben, muffen wir noch einen flüchtigen Blid auf ben 
Körperbau biefer ©efdjöpfe werfen, u m fie mit Sicherheit »on anberen unb unter fich 
unterfcpiben gu fönnen. Ser Kopf figt frei »or bem Bruftfaften, als wenn er burdj 
einen 3aPfett an ihn gefügt wäre, erfcpint, oon oben gefepn, faft immer breiter als 
lang, er ift ein „Duerfopf" im wahren Sinne beS SBorteS, bei nur wenigen fugelig, £jalb= 
fugelig ober roie ein SBürfet geformt. Auf feinem Scheitel bemerft m a n giemlich auSnaljmS* 
loS brei Stebenaugen, roelcp wie Berlcpn erglängen, bie gu einem Siabem gefaßt roorben 
finb. Sie gühler »erlaufen faft gleidjmäßig in ihren ©liebern unb erfcpinen faben* ober 
borftenförmig, feiten »erbiden fie fidj nad) »orn gu einer Keule, finb gerabe ober gebrochen. 
Ser Sänge nadj roerben fie nie übermäßig groß, nodj »erfdjroinbenb Hein im BerljältniS 
gu ber beS Körpers. SBeil fie »orn an ber Stirn, unb swar meift bei einanber eingefügt 
finb, ridjten fie fidj audj ftetS nadj » o m , niemals nadj hinten. Ser Bruftfaften, in 
feinen Umrtffen »orfjerrfchenb eiförmig, jebodj audj walgig, erfcpint in ber Siegel nach 
oben etwas budelig unb läßt burdj Slät)te feine Sreiteilung erfennen. Ser oorberfte Siing ift 
im geraben ©egenfage gu bem ber Käfer a m wenigften entwidelt, fommt unter bem Siamen 
beS „HalSfragenS" auf ber Siüdenfeite nur wenig gur ©eltung unb an ber Bruft nur fo 
weit, als er bem oorberften Baare ber Beine ben nötigen Siaum gur Anheftüng gewähren 
muß. Ser SJiittelbruftring bilbet ben größten Stüdenteil unb gleichseitig ben Budel, unb 
gerlegt fich fehr fjänfig burch gwei nadj hinten genäherte SängSeinbrüde, in brei Bartien, 
bie fogenannten S a p p e n , beffen mittetfter im Sdjitbdjen enbet. Ser fleinere brüte Bruft* 
ring enblidj bietet in feiner glatten ober burdj Seiften mannigfach in gelber geteilten Ober* 
fläche unb in feinem »orberen, oberen unb abfdjüfftgen hinteren Seile für galjtreidje J m m e n 
wichtige ©rtennungS* unb UnterfheibungSmerfmale. S a ß bie neueften gorfdjungen bei 
aüen J m m e n , außer bei ben ^ot§= unb Blattwefpen, einen »ierten Bruftrütg nactjgewiefeit 
haben woßen, welcher in gleicher SBeife burch eine fefte Stallt mit bem britten »erbunben 
ift, wie biefer mit bem SJiittelrüden, miß id) i)iet nur erwähnen unb babei bemerfen, baß 
er in SBirflidjfeit nur baS umgeftaltete erfte HinterleihSglieb barfteßt. 

SiirgenbS übt bie AnpftungSweife beS Hinterleibes einen fo wefentlühen ©influß auf 
bie Körpertraiht eines Kerbtieres auS, wie per, inbem aße gormen, angewadjfene, figenbe, 
anhängenbe unb geftielte, wie fie auf Seite 13 befprodjen würben, ansutreffen finb. 6 bis 
9 Siinge fegen ihn sufammen, weldje Ansah! in gewiffen gäßen bis auf 3 tjerabfinfen fann. 
S a S höctjfte Jntereffe nimmt aber bie wunberbare ©inricpung beS an ihm befinblichen 
SBerfseugeS in Anfpruch, womit bie SBeibchen ihre ©ier legen, gaft ausnahmslos beftetjt eS 
in einem hornigen Stachel, welchen brei ober »ier Seile sufammenfegen unb smei feitlüp 
Scheiben als gutteral einfdjließen. Ser Stadjel serfäßt in eine obere, oft rinnenförmige 
Hälfte, ben ©ileiter, unb in eine untere, Heinere Hälfte, bie fogenannten ©raten, welche 
eng aneinanber liegen unb burch galge an bie Dberfjälfte anfdjUeßen. SBir fehen hier ben 
Segbohrer ber größten Holgwefpe oon ber Unterfeite famt ber Scheibe unb bem SJtuSfel* 
apparat (Abbilbung S. 212, c — a ) , welcher ihn aufrichtet, abgehübet unb erfennen an ber 
befonberS bargefteßten Spige beSfelben, oben a m Duerburdjfdjnitt in bem oberen fdjwargen 
Bogen ben ©ileiter, in ber unteren, abermals halbierten Hälfte bie beiben ©raten. Audj 

14* 
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ber ©ileiter fann fid) »oßftänbig ober teilmeife in swei häutig »erbunbene unb baburdj 
ber Erweiterung fähige Stüde auflöfen. Surctj biefe ©inridjtung wirb eine Berfdjiebung 
ber ©raten gegen ben ©ileiter nach oben unb unten möglich, w o eS nötig ift, fefte Körper 
Su burdjbringen. Sie ©raten fteBen Bfrfenten, SJieffer, Bohrer, Säge, mit einem SBorte baS 
Schneibewerfseug bar, mit welchem bie Jnfeften biejenigen Körper su burdjbringen haben, 
welche swifchen ihnen unb ber SteBe im SBege finb, bie baS ©i einnehmen foB. Bei »ielen 
Sdjlupfwefpen, ben Staub* unb Blumenwefpeu ift ber Stächet im Bauche »erborgen, furg 
unb fdjärfer gefptgt als bie feinfte Stäfjnabel, unb felbfioerftänblictj aud) geeignet, einen em* 
pfinblid)en Stich bemjenigen in bie ginger gu oerfegen, ber fidj erfüfjnt, einem biefer Sier* 
djett bie gewohnte greipit rauben gu woßen. ©S finbet aber nodj ein Unterfdjieb hierbei ftatt. 

Ser Stich einer Scfjlupfwefpe fdjmergt nur wie ber einer Siabel, 
unb bie ©mpftnbung hält nicht lange an; w e m bagegen eine 
Staub* ober Blumenroefpe ihren Sold) in baS gleifd) bohrt, 
ber empfinbet ein nachhaltiges Brennen, bie SteBe rötet fi(h 
unb fchtoiBt mehr ober weniger an, weil baS Jnfeft nidjt bloß 
flach, fonbern gletdjgetttg ©ift in bie SBunbe ausfließen ließ. 
SiefeS ©ift beftep aus ber SJtifdjung oon gweierlei gtüffig* 
feiten, weldje fidj in gwei Srüfen a m ©runbe beS Stachels an* 
fammeln. Sie eine berfelben enthält Ameifenfäure, bie anbere 
eine fehwach alfalifdje glüffigfeit. SJian fjariben ©iftftacpl aud) 
SBehrftadjet (aculeus) unb feine Sräger Afuleaten ge* 
nannt, währenb baS oft auch ftadjeläljnlicrje, aber nur gum 
Ablegen ber ©ier bienenbe SBerfgeug Segröhre, Segbohrer 
(terebra) heißt unb feine Sräger Hymenoptera terebrantia 
genannt worben finb. Bei ben weiblichen Blattwefpen wirb 
er a m Bauche fichtbar, wenn er auch nidjt gur Körperoerlänge* 
rung beS SiereS beiträgt, hat bie gorm einer SJlefferflinge, 
aber infolge ber gegaljnten ©raten »oüfommen bie SBirfung 
unb baS AuSfehen einer Säge. S en Holgwefpen ragt er ftab* 
förmig über bie HinterleibSfpige hinaus unb läßt fidj a m heften 
mit einer Siafpel »ergleichen. Bei fehr »ielen Sdjlupfwefpen 
fleht er als fürgere ober längere Borfte, bie, einen fpigen SBinfel 
mit bem Hinter leibe hilbenb, nad) oorn bewegt werben fann, 
über biefen hinaus, u m fo länger, je tiefer im H ° ^ e baS 
SBeibdjen bie Saroen berjenigen Kerfe gu fudjen hat, benen 
eS feine Siadjfommen anguoertrauen gebenft. BefonberS foldje 
lange Bohrer erfdjeinen nadj bem Sobe beS SiereS als brei 

fabenförmige Sdjwangborften, bie mittelfte ftetfer (ber_hornige Bohrer), bie feitlidjen ge* 
breljt unb unregelmäßig gefrümmt, weil fie bie weichere Scheibe ausmachen, welche burch 
baS ©introdnen ihre ftraffe Haltung nicht länger gu behaupten »ermochte. Bei Heineren 
Sdjlupfwefpen, »ielen ©aüwefpen erreicht ber Boljrer, ohne in ber Sluljelage aus bem 
Körper heroorgutreten, eine unrerfjättntSmäßige Sänge, weniger barum, weit biefe Siercpn 
ihn beim ©ierlegen fo tief gu oerfenfen hätten, als oielmefjr, u m burch feine geberfraft 
ben Siachbrud su oerftärfen, weldjen ihm bie fdjmactje SJluSfelfraft ber fteinen SBefen beim 
©inbohren nicht würbe oerletfjen fönnen. gu biefem 3wede legt er fidj fdjleifenförmig an 
bie Jnnenwänbe ber Hinterleibshöhle, unb ber SJiechaniSmuS ift fo eingerichtet, baß ber 
Bohrer wie eine ein* ober einigemal gemunbene Statjlfeber eines UfjrwerfeS febert. Ja, 
es fommen gäße cor, w o fidj ber Hinterleib, weil fein Umfang hiergu nidjt ausreicht, in 

Segbofjrer ber großen jjotawefbe 
(Sirex gigas) mit feiner Scbeibe, linf§ 
banebeiibieSbi^ebeäfelbenobnefolcfie. 
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gang eigentümlicher SBeife erweitert, g. B. an ber Baudjfeite butd) eine fegeiförmige An* 
fchweBung bis gur SJtittetbruft, ober auf ber Siüdenfeite »om Stiele an burch ein bis sum 
Kopfe »orbringenbeS runbeS H o m (bei Platygaster Boscii), unb fo ben nötigen Staunt 
für ben wunberbaren SJiedjaniSmuS barbietet. D. J. SBolff hat »on gahlreidjen J m m e n * 
roeibchen gerabe biefeS SBerfgeug mifroffopifdh unterfuip unb mich »erficprt, baß eS höchft 
beachtenswerte unb für bie ©intetlung brauchbare Unterf(hiebe barbiete; leiber hat er biefe 
fctjwierigen Arbeiten feiner SJiußeftunben ber öffentlidhfeit nod) nidjt übergeben. 

B o n ben Beinen, beren »orberfteS Baar weit »on ben beiben hinteren, einanber 
feljr genäherten, abftefjt, fei nur bemerft, ba^ bei ben Blatt*, feoky Schlupf* unb ©aB* 
wefpen gweiglieberige Sdjenfelringe »orhanben finb, unb gwar ift baS ©runbglieb am läng* 
ften; einglieberig bleiben biefelben bei ben Staub* unb Btttmenwefpen. J n einer fdjwie* 
rigen gamilie (Broctotrupier), bie wir ben Sdjlupfwefpen anfdjließen werben, fommen 
Arten mit ein* unb gweiglieberigem Schenfetring »or unb liefern tjierbur<h fowie burdj 
ihre fdjmarogenbe ober ben Staubwefpen gleidjfommenbe SebenSart ben Beweis, wenn ein 
foldjer überhaupt nodj nötig wäre, baß eS überaß Übergangsgruppen gibt, bie bem bloß 
orbnenben Spftematifer fo Ijäufig im SBege flehen, günf ©lieber bilben in ben meiften 
gäßen ben guß. 

Sie glügel, baS wefentlidje Bewegungsorgan biefeS ewig unruhigen, luftigen @e= 
finbels, beftefjen aße »ier auS einer bünnen, bem bloßen Auge meift nadt erfdjeinenben, unter 
bem SJiifroffop aber fürs behaarten Haut, bie wafferpß, in ben meiften gäßen jebod) 
etwas getrübt, wie angeräuchert auSfieljt; nidjt feiten gieht ihre garbe in ©elb, ober bie 
Außenränber finb gefehwärgt, auch binbenartige Srübung burch bie gläcp fommt öfters 
»or. SBeniger bei unferen einheinüfehen J m m e n , bagegen nidjt feiten bei ben oielen, weit 
ftattlidjeren auStänbifcpn Arten nimmt ber gange glügel ober ein Seil beSfelben eine 
fchwarge, blaue, »iolette, braune, rote ober gelbe gärbung an unb trägt baburdfj nicht 
wenig gur AuSfdjmüdung beS fdjönen Körpers bei. Sie Haut wirb im Bert)ältnis gu 
ben glügeln ber fonft nahe »erwanbten Siegflügler »on nur wenigen Abern ober Sternen 
burdjgogen unb geftügt, welche burch ihre ©inmünbungen ineinanber ober mit bem S a u m e 
beS glügelS gewiffe gefdjloffene Siäume, bie 3elien, hüben. J n ber Siuhe pflegen bie 
glügel wagered)t auf bem Siüden gu liegen unb ben Hinterleih gu überfdjleiern, bei ben 
eigentlichen SBefpen, wo fie fie) ber Sänge nach falten, hängen fie mehr an ben Seiten 
beS Körpers unb hebeden ben Hinterleib nidjt. Jeber Borberftügel ift mit feinem Hinter* 
Bügel im gluge »ereinigt, inbem biefer mit fehr feinen Häfdjen feines BorberranbeS an 
entfpredjenben Stehen beS HinterranbeS »on jenem eingreift. Auf ber ©intenfungSfteBe 
beS BorberBügelS liegt ein bewegliches, tjomigeS Blättdjen, baS fogenannte glügel* 
fdjüppdjen, baS fich manchmal burch befonbere gärbung auSgeühuet, unb mehr barum, 
als burd) feine eigentümliche ©eftalt ber Berüdfidjtigung wert wirb, ©in anbereS ©hüin* 
Beddjen, weldjeS, eben weif eS fjornartig ift, wie bie Abern, burdj feine anbere gärbung 
gegen bie bünne glügethaut leidjt in bie Augen faßt, finbet fidj a m Borberranbe ber 
meiften glügel hinter ber SJiitte unb heißt baS glügel* ober Sianbmal; wo eS fehlt, 
werben bie Abern fehr fparfam ober faßen gänglidj auS. Sie finb eS nun mit ben »on 
iljnen gebilöeten 3 eBen, benen wir unfere befonbere Aufmerffamfeit guwenben muffen, 
ba fie für ben bei weitem größten Seil ber J m m e n UnterfdjeibungSmerfmale enthalten, 
otjne welche bie ©attungen unmöglich erfannt werben fönnen. Sie »erfdjiebenen Schrift* 
fteüer folgen in biefer Begietjung »erfchiebenen Anfdjauungen unb weichen baher audj in 
ihren Benennungen für bie eingelnen Seile »oneinauber ab. Ohne weiter auf baS 
©ingetne eittgugepn, als eS für bie folgenbe Sarfteßung nötig wirb, überlaffe id) bem ge* 
neigten Sefer unter Anleitung einiger Abbilbungen, in benen biefelben Budjftahen immer 
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baSfelbe begeidhnen, unb mit Berüdftdjtigung ber Unterfcpiften ben ©egenftanb weiter gu 
»erfolgen. ©S fei nur bemerft, baß gwei Kräftige Abern (bie Stanb* unb Unterranbaber, 
costa unb subcosta) nahe nebeneinanber, bei mamhen Blattwefpen su einem hornigen 
Streifchen »ereinigt, ben Borberraub beS glügelS, feine Hauptftüge, bilben, unb baS bereits 
erwähnte SJtai ift nur eine ©rweiterung ber erfteren ober ein furgeS AuSeinanbertreten 
betber. J m glügel ber echten Schlupfwefpen, w o höchftenS brei Unterranbgeüen auftreten 
ober unter Berfümmerung ber mittelften nur swei, »erbient gerabe biefe als UnterfdjeibungS* 
merfmal, befonbere Aufmerffamfeit unb würbe burdj einen eignen Siamen als Sptegelgetle 
auSgegeichnet (c",gig. 3). ©ine sweite ©igentümlichfeit bei ber Bilbung ber in Siebe ftepnben 
glügel beftef)t in ber Berfdjmelgung ber erften Uuterranbseße mit ber oberen SJitttelgeße, 

•Start bergröfjerte SSorberftügel, in gig. 5 aucf) ein §interf(ügel, bon 1) Tenthredo scalaris, 2) Osmia püicoruis, 3) Ichneumon 
pisorius, 4) Cerceris, 5) Earinus, 6) Eubadizon, 7) Crabro striatus, 8) Chrysolambus solitarius, 9) Athalia spinarum. 
Sibern: a Sntjang, k Unterranbaber, p parallele 9lber (SiSfotbalaber), rl rüdlaufenbe %itt. gellen: c' bi§ c"", errfte, streite 
UnterranbäeHe (fiubitaläeHe), d' biä d'" SMitteläetten, 1 lanjettförmige Seite, r SRanbsede (SRabialaeHe), s', s" mittlere, untere 

©djulterjelle (s' borbere, d'" Wintere Subtnebiatjelle). .' 

häufig unter 3urüdlaffung eines fleinen UberrefteS ber trennenben Sieroen, beS „Sieroen* 
afteS" (gig. 3). Sie Sansettjeüe (gig. 1 unb 9 1) fommt nur bei ben Blattwefpen oor 
unb bietet in ihrem Berlaufe wichtige UnterfcpibungSmerfmafe. ©ntweber »erläuft fie 
einfach als fihmaler Streifen, welcher fidj sulegt nadj » o m unb hinten etwas fjenfelartig 
erwettert, in bie Sdjulter, ober fie wirb burdj eine feljr furse gerabe (gig. 1), bebeutenb 
längere fdjräge Oueraber (gig. 9) in swei 3eßen geteilt. Siadj einem anberen BilbungS* 
gefege fchnürt fie fich in ber SJiitte sufammen unb »erläuft eine fürsere ober fängere 
Strede als einfacher Sier», m a n nennt fie bann eingefdjnürt; bei ber geftielten lau* 
settförmigen 3eße enblidj oerläuft jener einfadje Siero bis sur Schulter, ohne uorljer 
burch Srennung bie 3eßenform wieber angunehmen. — A m Heineren Hinterflügel läßt 
fidj balb leidjter, balb fdjmieriger infolge größeren AuSfaßS baS ©eäber fo beuten wie 
im Borberftügel, unb audj hier wirb fein Berlauf gur Unterfdjeibung ber Arten »on 
Bebeutung. — ©anglich fehlen bie glügel einigen echten Schlupfwefpen ber früheren 
©attung Pezomachus, manchen Sthlupfwefpenoerwanbten, einigen ©aßinfeften, ben arbei* 
tenben Ameifen unb bei ben Spinnenameifen ben SBeibchen. 
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©ine große SJienge »on Slberflüglern läßt fummenbe, brummenbe Söne laut werben, 
wie ja oon ben Huntmein, Bienen, SBefpen, Horniffen hinrekpnb befannt. Sie Kennt* 
nis oon ihrem ©ntftefjen »erbanfen wir ben unermübtidjen gorfdjungett SanboiS'. Siad) 
bemfelben entftep eine Sieihe »on Sönen, wie m a n bereits wußte, burdj bie fdjwingenben 
Bewegungen ber glügel, hier wie bei gliegen unb anberen Jnfeften. J n biefer Begiehung 
Seigen J m m e n wie 3weiflügler bie größte SJtanitigfaltigfeit in Höhe unb Stefe beS SoneS. 
Sie feine Haut wirft bei ber außerorbentlicpn ©efchwinbigfeit berfelben in gleidjer SBeife 
wie bie 3ütfen einer angefdjtagenen Stimmgabel. SanboiS fteßt nun folgenbe ©efege 
auf. Sie glügeltöne finb bei bemfelben ©inselwefen beftänbig; unterfdjeiben fidj beibe 
©efdjlecper ein unb berfelben Art in Be$ug auf ihre ©röße, fo gehen aud) ihre glügel* 
töne bebeutenb auSeinanber; fleinere Jnfeften haben öfters einen bebeutenb tieferen ging* 
ton als größere. Siatürfich ift hierbei nicht baS flappenbe, feife Hatfcpnbe ©eräufdj ge* 
meint, meldjeS baS einsige ift, woburd) fidj einselne Sdjlupfwefpen bisweiten oemehmen 
(äffen, Sagfdjmetterlinge, wenn fie in größeren SJiengen miteinanber umherfliegen, befon* 
berS aud) Heufcfjreden mit ihren fefteren glügelbeden. ©ine steile Sieihe oon Sönen 
bringen bie J m m e n (unb gliegen) burdj bie Suftlödjer ihres BruftfaftenS ober beS Hinter* 
leibes heroor, unb swar roiltfürlidtj, inbem fie auS bemfelben bie Suft ausatmen. 
Siefe Stimmapparate laffen fich a m heften »ergteicpn mit ben SBirfungen ber 3ungen= 
pfeifen, benn eS werben babei Häute in Schwingungen »erfegt, welche a m ©nbe ber Suft* 
röljre angebracht finb. Sie pfeifen finb bie Suftröhren, auf beren ungeteiltem ©nbe ber 
Stimmapparat auffigt, wie ber Keljlfopf auf ber Suftröljre ber Säugetiere. Bor, bem 
©intritt in ben Apparat oerettgert fich bie Suftröt)re unb enthält gerabe bei ben Hnmen* 
opteren häufig noch Borrictjtungen, welche eS ermöglichen, je nad) ben Bebürfniffen oiet 
ober wenig Suft auSftrönten gu laffen, fie wirb mit einem SBorte gu einem Blafebalg. 
Ser gufammengefegte Stimmapparat felbft befiehl ber Hauptfadje nadj auS ©hitinhlätt* 
djen, weldje »orijangartig aufgehängt finb ober bie gorm »on Stöljrcpn haben unb burdj 
bie auSftrömenbe Suft in sitternbe Bewegung »erfegt werben unb tönen. S a ß eS nidjt 
bie ein*, fonbern bie auSftrömenbe Suft fei, roieS SanboiS burdj unmittelbare Berfudje 
unb a m Baue ber »erfdiließbaren Suftlödjer, ber befannten ©ingänge su ben Suftröhren, 
nach; ja, er ging bann nodj roeiter unb ftellte bie Brummtöne oerfdjiebener gliegen unb 
Blumenroefpen in Sioten bar. Sticht aße Suftlöcpr finb mit bem Stimmapparat »er* 
feljen, fonbern fjauntfäctjlidtj bie beS BruftfaftenS, hei ben ftarf brummenben Blumen* unb 
Staubwefpen bagegen bie beS Hinterleibes unb bei fehr wenigen heibe gugleüh. S o inter* 
effant biefer ©egenftanb immer fein mag, fo fönnen wir ihn hier aus SJlangel an Siaum nicht 
weiter ausführen, eS aber nicht unterlaffen, auf bie „Stjierftimmen" beS oben genannten 
BerfafferS hinguweifen (geiburg i. Br. 1874). 

goffile J m m e n finben fidj in ber Juraformation feiten unb gum Seil gweifelhaft, 
häufig bagegen, befonberS Ameifen, im Sertiärgebirge unb im Bemftein. Sie leben* 
ben fdjägt m a n auf 25,000 Arten. 

J n Hinfidjt auf bie Anorbnung ber eingelnen gamilien tritt eine gewiffe Bertegen* 
Ijeit ein; benn bie wenigen Scptftfteüer, welche bie ©efamtpit ber Aberflügler beljanbelt 
fjaben, gehen in ihren Anflehten auSeinanber, unb eS läßt fich oei ber geringen Seilnaljme 
an ber ©rforfchung biefer fo intereffanten Kerfe nicht fagen, weffen ©inteilung eine all* 
gemeine Anerfennuttg gefunben habe. S a eS fid) fomit nicht entfepiben läßt, welchen 
Stanbpunft in biefer Drbnung bie neuefte wiffenfetjafttietje Srjftematif einnimmt, fo ift 
hier in einem „JBuftrierten Sierieben" unb bei ber lüdentjaften Beljanblung, welche 
ber befdjränfte Siaum gebietet, auch in erfter Sinie nach SepetetierS Borgang ben 
SebenSoerhältniffen biefer Kerfe Siedjnung getragen, auf bie ©efaljr hin, baß ber nur baS 
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»oßfommene Jnfeft beadjtenbe unb unterfdjeibenbe gorfdjer bei feiner Slnorbnung gu 
anberen ©rgebniffen gelangen fönne. 

Sie Bluntenwefpen, Bienen (Anthophila), weldje wir als erfte gamilie an 
bie Spige fteßen, würben gwar mehrfach fdjon erwähnt, nidjt aber in einer SBeife, u m 
audj nur eine berfelben als foldje su erfennen. Ser einfache Sd)enfelring fommt ihnen 
wie ben Siaubwefpen su, »on weldjen fie in ben meiften gäßen bie ftarfe Behaarung beS 
gebrungenen Körpers unb ber eigentümliche B a u ber Hinterfüße unterfdjeibet. Keine 
Blumenwefpe hat einen geftietten Hinterleib, wie fo oiele Siaubwefpen; bei ben größeren 
Arten ift er »ielmehr an ber Unterfeite beS breiten BorberranbeS in einem faft punft* 
förmigen Kreisringe bem unteren ©nbe beS HinterrüdenS angeheftet, bei ben Heineren 
»erfdjmälert er fich beiberfeits gleichmäßig, wirb eßiptifdj im Umriß unb gehört su ben 
„anhangenben", nadj ber früher erörterten AuSbrudSweife. S a S ftarfe Haarfleib, weldjeS 
bie meiften Bienen bebedt unb ihnen in ber Siegel bie bunten gärbungen suführt, wirb 
gleichfaßS gu einem ©rfennungSgeicpn unb UnterfcpibungSmerfmal »on ben Siaubwefpen. 
3war fommen faft nadte Arten »or, trogbem wirb fie ein einigermaßen barauf geübtes 
Auge als Btumenwefpen erfennen. Sie Bienen tragen, wie wir wiffen, für ihre Brut 
Honig unb Blumenftaub ein, jenen wohtüerwapt im Jnneren ihres Körpers, biefen äußer* 
lieh, meift in gorm ber fogenannten HöSdjen. Siefe aber gietjen fie ihren hödjft eigen* 
tümlicfj gebauten Hinterbeinen an. Sie finb eS audj, weldje jebe Blumenwefpe weiblichen 
©efdjledjteS, mit wenigen Ausnahmen, oerraten. Sie Sdjienen nebft bem betnahe ebenfo 
langen erften gußgliebe, weldjeS hier gerf e (metatarsus) heißt, finb auffaßenb breit gebrüdt, 
legtere außerbem manchmal nod) an ber Außenfeite ihrer SBurgel mit einem fdjaufelartigen 
Anhang, bem fogenannten gerfenfjenfel, »erfeljen. Sie Scpene fann nun auf ihrer 
gtängenben Außenfläche etwas »ertieft unb an ben Siänbern mit langen Haaren bewadjfen 
fein, eine treffliche Borfefjmng, u m hier wie in einem Körbchen ben Blumenftaub an* 
Sttfammeln unb fortgufcfjaffen. SJian hat eine foldje Bilbung barum fdjlecphüt aud) ein 
Körbchen genannt. Ser große ©laus aber rührt, wie D. J. SBolff gefunben, »on ben 
Schweißbrüfen Ijer, welche unter ber ©t)itint)aut liegen, fich nach außen öffnen unb ben 
Blütenftattb mit ihrer AuSfdjeibung, bem audj an anberen Körperteilen fo »erbreiteten 
„Haaröl", wie einen S c h w a m m burdjbringen unb gufammenbaßen. Siidjt feiten fommt noch 
gur BerooBfommnung beS gierti(pn Apparates eine Bürfte gum 3«fammenfegen beS 
BlütenftaubeS hingu, fteife, furge Borften, welche a m ©nbe ber gerfe in einer SBeife figen, 
roie eine geroiffe Art »on Hanbfegern an ihrem Stiele. Aud) bie gerfe beteiligt fidj in 
gleidjer, roenn auch nicht fo »oüfommener SBeife an ber Aufnahme beS BlütenftaubeS, 
welcher burch bie langen Haare berfelben feftgetjatten wirb. Sie Bienen, beren Hinter* 
»eine in ber eben angegebenen SBeife gebaut finb, werben fehr begeidtjnenb Sdjienen* 
f a m m l e r genannt. Bei anberen entwidelten fie) bie genannten Seile nicht in foldjer 
Boßfomnienljeit su Sammelwerfseugeu, bie Außenfeite ber Schiene bilbet fein Körbchen, 
fonbern ftatt beffen würbe bie Spige ber sugetjörigen Scheutet, bie Hüfte, ja fogar bie 
Seite beS Hinterleibes mit längerem, sum Seil lodigem Haare auSgeftattet. ©S ftnb bie 
Schenfelfammler auf biefe SBeife nidjt minber befähigt, baS unentbehrlidje „Bienen* 
brot" einsuljeimfen. SBie überaß in ihrem SBirfen unb Sdjaffen, fo ift audj hier bie Sia* 
tur unerfdjöpflidj. Anberen Bienen beließ fie in ber Breite ber Hinterfdjiene unb gerfe 
ihren Bienencfjarafter, »erlegte ihr Sammelwerfseug aber an ben Baudj. Kurse, nadj 
hinten gerichtete Borftenfjaare, welche biefen bidjt bebeden, finb bei ben B a u d j f a m m l e r n 
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bagu beftimmt, ben Blütenstaub absubürften unb feftsutjalten. SBotnit fammeln nun aber 
biejenigen Bienen, benen an ben Schienen unb Scpnfetn, a m Bauche, wie a m übrigen 
Körper faft gänslich bie Behaarung fehlt? Sie überlaffen baS Sammeln benen, weldje 
basu befähigt finb, unb giefjen eS »or, ipe ©ier in ben Sieftern berfelben »erftotjlener* 
weife unterzubringen. S a S in ber großen, wetten SBelt fo aßgemein »erbreitete Schma* 
rogerleben greift hier in biefer befonberen gorm u m fich unb erhält burch bte natürliche 
©inridjtung »oßfommene Berechtigung, bie betreffenbe Art baher auch ben Siamen S c h m a * 
rogerbiene. Sie eben befprocpnen, fo intereffanten Borfehrungen, welche ber Brutpflege 
bienen, bleiben ©igentum ber SBeibdjen unb berjenigen Jungfrauen, welche, ohne je SJtutter 
SU werben, bocr) bie mütterlichen Sorgen u m bie Siachfommen su übernehmen haben, ber 
fogenannten Arbeiter, weldje bei einigen gefeüig lebenben Bienen einen britten, fo ein* 
flußreidjen, gleidjfaßS mit einem SBefjrftadjel »erfetjenen Stanb bilben. Sie SJiännchen, 
welche nicht einfammeln, beS SBerfseugeS basu alfo auch nidjt bebürfen, werben baburdj 
gleidjgeüig ärmer an guten UntetfcpibungSmerfmalett. Sie immer richtig gu beuten, fie 
als gugetjörig su einem beftimmten SBeibchen su erfennen, bietet bem Spftematifer nicht 
nur bei ben Bienen, fonbern auch bei manchen anberen J m m e n nod) befonbere Schwierig* 
feiten. Saher barf eS unS audj nicht wunbern, wenn nidjt feiten beibe ©efdjlecper ein 
unb berfelben Art mit »erfchiebenen Siamen belegt worben finb, wenn bei H u m m e t n , 
Anbrenen unb anberen ©attungen, welche reich an fehr ähnlichen Arten finb, eine babrßonifdje 
Berwirrung in ben Siamen bie »erfchiebenen Anflehten ber gorfcfjer befunbet. 

Ser meift fehr eutwidelten 3unge ber Blumenwefpen, weldje teilweife »on bem Unter* 
tiefer a m ©runbe fdjeibenartig umfcfjtoffen unb in ber Siufje nach hinten an bie Kehle 
angelegt getragen wirb, gebachten wir fepn früher (S. 8, gig. 1 unb 2). J n biefer 
©inridjtung fommt fie ben eigentlichen Bienen (Apidae) su; bei ben Afterbienen 
( A n d r e n i d a e ) ift bie 3unge fürser als baS Kinn unb in ber Siutje nidjt gurüdfdjtag* 
bar (gig. 3). Siefe beiben ©egenfäge haben in einer »ielleicp ftrenger wiffenfdjaftliihen 
©inteilung ben anberen gorfdjern bie Spaltung ber Blumenwefpen in gwei gamilien an 
bie Hflnb gegeben. Sie gühler aüer finb gebrochen, bei manchen SJiännchen aßerbingS 
infolge beS furgen Schaftes faum merftich, hier auS 12, bei ben SBeibchen auS 13 ©fiebern 
gufammen gefegt. Sie ©eißel »erläuft fabenförmig, bisweiten nad) ber Spige hin mäßig 
»erbidt ober breit gebrüdt, bann aber immer ftumpf. Jhre ©lieber laffen fidj gwar 
unterfdjeiben, fdjnüren fich aber an ben ©nben weber auffäüig ein, noch fdjroeßen fie an 
ber Spige an; bisweilen erfcpinen fie an ber Borberfeite etwas fnotig. SBir finben mit* 
hin für eine fo artenreiche gamilie eine feltene ©införmtgteit im Baue eines fonft »iel* 
geftaltigen Körperteiles. Srei Siebenaugen finb immer »orhanben, aber wegen ber bidjten 
Behaarung beS SdjeitelS bisweilen fctjwer aufgufinben. Sie Borberflugel haben ftetS eine 
Sianbseße ohne ober mit Anljang unb swei ober brei Unterranbgeüen, ber hintere Seil 
ber glügelfläcp bleibt »erljältmSmäßig breit ohne aße Abern, weil, mit wenigen AuS* 
nahmen, hinter ben legten Ouerneroen bie beiben SängSabern (ber ©uhituS unb bie 
paraßele) aufhören. Bei manchen, befonberS ben größeren Arten ift biefer Siaum burdj 
bidjte Bwnftierung ober garte SängSftreifung, ber gange glügel überbieS häufig nodj butd) 
bunflere gärbung auSgegeidjnet. , SBo nur gwei Unterranbgeüen oorfommen, münben bte 
beiben rüdlaufenben Abern in bie legte, guweilen bie erfte genau auf ber oorberen ©renge; 
w o ihrer brei »orhanben, nimmt bie gweite unb brüte je eine auf, mit wenigen SluS* 
nahmen, gu benen s- B. bie Honigbienen gehören. Ser Hinterleih beftetjt heim SBeibdjen, 
fruchtbaren ober oerfümmerten, aus fedjS, beim SJiännchen aus fieben ©liebern. Überall, 
w o eS tjonigfpenbenbe Blumen gibt, finben fich auch Bienen ein, biefe gu benafdjen unb 
für ihre Siadjfommen gu »erwerten, bodj fd)einen bie ©leidjerlänber mit ihren corwiegenben 



218 Srceite Drbnung: £autflügter; erfte gamitie: SJtumenioefpen. 

Blumenreichtum nicht auch in biefem Behältnis fo reich an Bienen su fein wie unfere 
gemäßigten HimmelSflrtche. 

Sie gemeine Honigbiene, HauSbiene (Apis mellifica), seicptet fid) burch ben 
SJianget jebeS SorneS an ben breiten Hinterfchienen »or aüen europäifcpn Bienen auS. 
Sie glügel haben eine »orn gerunbete Sianbseße, bie »iermal fo lang wie breit ift, brei 
gefchloffene Unterränb* unb ebenfo oiele SJiittelgeflen; jene gleichen aße brei einanber fo 
giemlich in ber © r ö ß e ihrer gläcpn, unb bie legte, fchmal rhombifcp nähert fich mit 
bem »orberen ©nbe weit mehr ber glügelwurset, als mit bem hinteren, fiep atfo fehr 
fdjief. Ser Körper ift fdjwarg, feibeuglängenb, fofern nicht bie fud)Srote, in ©rau fpte* 
leube Behaarung, bie fich bis auf bie Augen auSbetjnt, aber mit ber 3eit abreibt, ben 
©runb becft unb rötlich färbt. Sie Hinterränber ber SeibeSglieber unb bie Beine tjaben 
eine braune, bis in ©eibrot übergeljenbe gärbung, minbeftenS beim SBeibchen, beffen eble 

H a u S b i e n e (Apis mellifica). A. 1) Königin, 2) Arbeiter, 3) ©robne, baneben Ropf, 4) Oberfiefer bon aufjen; aUei mäjiig 
bergröfjert. — B. Hinterbein ber Arbeitsbiene, c Scfjenfel, a Surfte, b Sörbetjen. — C <Si fiart bergrö&ert. — D. fiarbe unb 
SPupbe, natürlicfje ©röfee. — E. SDurcbfcdnitt beä £interleibe§ ber Arbeitsbiene: 1) £ o m g m a g e n , 2) gierftod, 3) ©iftbtafe, 
4) ©ctmüerbrüfe, 5) Samentafcfie, 6) Stadjel, c ©eleiittjautfalten, w o ba§ 2Bad)§ auSgejcbtmlät wirb. — F. -Wuniiteile, a ßinn= 
laben mit bem Stiele (d), b t'ippentafter, c gunge. — G- SienenumS unb beren $uppe, ftarf bergröfjert. — H. Surfte ftart 

bergröBert- — J. ©iftapparat: a ©iftbrlije, b ©iftblafe, c Stadjelrinne, d Staäjel, e ©tattjelfpi^e. SSergröfeert. 

Statur nadh bem ©olbglang ber Beine bemeffen wirb. Sie Kraßen ber güße finb an ber 
Spige gweiteilig, bie Kiefertafter ein*, bie Sippentafter oierglieberig, gweigeftaltig. 

Sie gormemmterfdjiebe swifdjen SJiännchen ober Sroljnen, SBeibchen unb Arbeitern 
tept ber Anblid ber Abbilbungen. S e m SBeibchen fehlen bie Sammelhaare, ber Srotjne 
baS 3ähncpn a m ©runbe ber gerfe. Sie Arbeiterin, fdjledjtweg Biene genannt, jenes 
weibliche SBefen, weldjeS wegen Berfümmerung ber ©efdjtedhtSwerfseuge bie Art nicht 
fortpflansen fann, bafür aber aße unb jebe Borforge su treffen hat, im Berein einer 
größeren Ansaht »on feineSgleicpn, bamit aus ben »om SBeibdjen gelegten ©iern ein 
fräftigeS ©ef<hle<ht erwadjfe, hat in ber längeren 3«nge, ben längeren Kinnbaden, in 
bem Körbchen ber Hinterheine bie ©erätfchaften, welche ihre müheooßen Arbeiten auS* 
führen, wie im Jnneren iIjreS SeibeS ein Heines cpmifcpS Saboratorium, w o Honig, 
SBactjS unb ber Speifebrei für bie Brut je nach BebürfniS hergerichtet werben. 

Sie Bienen leben in einem wotßgeorbneten Staate, in welchem bie Arbeiter baS Botf, 
ein »on biefem erwähltes, fruchtbares SBeibchen bie aßgemein geliebte unb getjätfdtjelte 
Königin (au<h SBeifet genannt) unb bie SJiännchen bie wofilhäbigen, »ometjmen gau* 
lenger barfteüen, bie unumgänglich nötig finb, aber nur fo lange gebulbet werben, als 
m a n fie braucht. Siefe ©tnrictjtung ift barum fo mufterijaft, weit jeber Seit an feinem 
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Blage feine Sdjulbigfeit im »oßften SJiaße trjut, weil feiner mehr ober weniger fein wiß 
als baS, wogu ihn feine Seiftungsfäfjigfeit beftimmt. 

Ser SJienfdj hat oon jeher ben gleiß ber Biene anerfattnt unb fie gewürbigt, ein 
Sinnbitb gu fein für biefe hohe Sugenb, er hat aber aud) bie ©rgebniffe ihres gteißeS 
SU würbigen gewußt, unb baher ift eS gefommen, baß wir jene Bienenftaaten nidjt mehr 
frei in ber Statur antreffen (auSnatjmSweife oertoitbert), auch nicht angeben fönnen, w a n n 
unb w o fie fich suerft bafelbft gefunben haben. Ser ftolge „Herr ber Schöpfung" weift 
bem Sierdjen in bem Bienenforbe, Bienenftode, su »erfdjiebenen 3eiten »erfdjieben 
eingerichtet, ben Bfag an, wo eS feine Staaten grünbet, wirb ihm toohl auch in mancher 
Hinfidjt babei förberlictj, war aber nidjt im ftanbe, fein ihm angeborenes SBefen in ben 
Saufenben »on Jahren, währenb welcher eS ihm treu gefolgt ift, auch nur im geringften su 
»eränbem. Sie oft fich wiberfpredjenben Anflehten, bie wir in ber überaus umfangreichen 
Bienenlitteratur aufgegeidjnet finben, haben mithin nidjt ihren ©runb in ben oeränberten 
Sitten ber J m m e , fonbern in bem ©rabe ber ©rfenntnis biefer. Bis auf ben heutigen 
S a g finb wir nodj nidjt bahin gelangt, fagen gu fönnen, eS fei alles aufgeftärt in biefem 
wunberbaren Organismus, eS gebe nichts mehr, was nidjt »oße Anerfennung ftnbe bei 
ben wahren „Bienenoätern", b. h- hei benen, bie Bienen ergiefjen, nicht bloß u m SBadjS 
unb Honig gu ernten, fonbern u m auch int aßgemeinen Jntereffe für baS SBalten in ber Statur 
bie fo überaus angieljenbe SebenSweife ber freunbtietjen Spenber gu ftubieren. SBie es aber 
hiernach noch Seute gehen fann, welche unfere HauSbiene für ein witbes unb fein H a u s * 
tier erflären, ift uns unoerftänblid)! SBir woßen jegt »erfuchen, nicht für ben Bienen* 
güchter (3eibter, J m f e r ) , fonbern für ben wißbegierigen Siaturfreunb ein möglidjft ge* 
treues Bilb jenes woljlgeorbneten unb bodj »ielbewegten SebenS gu entwerfen. 

Angenommen, eS fei Johannistag unb ein Siactjfctjwarttt — waS bamit gefagt fein 
foß, wirb bie gotge lehren — foeben »oßftänbig eingefangen in einen leeren Kaften mit 
bem befannten, fleinen gtugtocfj unten a m ©runbe einer feiner ©iebelwänbe unb mit 
bem Brettchen oor biefem an einem beftimmten B'age im Bienenhaufe aufgefteßt. Stocfj 
fleht er faum feft, ba erfcpint eine ober bie anbere Biene auf bem gtugbrettcpn unb 
„präfentiert", b. \). fie erhebt fich auf ihren Beinen fo hoch, wie eS nur gehen wiß, fpreigt 
bie oorberften, hält ben Hinterleib hoch unb fdjwtrrt in eigentümlich gitternber SBeife mit 
ben glügeln. SieS fonberbare ©ebaren ift ber AuSbrud ihrer greube, ihres SBohlbeljagenS, 
unb ber Bienenoater weiß fidjer, baß er beim ©infdjlagen beS SchwanneS bie jugeubtiep 
Königin mit erfaßt hat, baß fie nidjt braußen blieb, waS bei ungefcpdter Hanbtjabung 
ober ungünftigem Sammelplag beS Sd)warmeS wohl gefdjetjen fann. SoBte bieS SJiiß* 
gefdjid eingetreten fein, ober bem Bolfe aus irgenb einem anberen ©runbe bie SBotjnung 
nidjt gefaüen, fo bleibt eS feinen Augenblid im Stode. J n milber Haft ftürgt aüeS heroor 
unb fdjwärmt angftooß umher, bis ber ©egenftanb gefunben, bem m a n bie Seitung feiner 
fünftigen ©efdjtcfe nun einmal anvertraute; läßt er fidj nicht auffinben, ober gefaßt im 
anberen gaße bie bargebotene Betjaufung nidjt, fo fefjrt baS gefamte Botf in bie alte 
gurüd. J n unferem neuen Stode ift aber aBeS in Drbnung unb eS beginnt fofort bie 
Arbeit: ber B a u ber 3eBen unb gwar oon ber Sede herab. Sie Bienenoater pflegen babei 
Su Hilfe s u fommen unb einige leere SBahen, weldje bei ber Bienenwirtfchaft ftetS abfaBen, 
als AuSfteuer in bie neue SBotjnung mitsugeben. Saoon fehen wir jebodj ab. S a S Bau* 
material haben bie Sierdjen bei fidj; wohl wiffenb, baß bie IjäuSlidjen Arbeiten ihnen 
gunädtjft feine 3eit sum ©intragen laffen, haben fie eine breifache 3Jiat)lgeit eingenommen, 
u m nicht gu hungern, unb u m baS unentbehrliche SBadjS bereiten gu fönnen. SiefeS faffen 
fie in fleinen Blättdjen gwifdjen ben Baudjringen proortreten, wenn fie feiner hebürfen. 
J n einfadjer, boppelter ober »ielfadj »erfdjränfter Kette, wenn ber B a u erft weiter »or* 
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gefchritten, hängen fie aneinanber. SaS gibt ein eigentümliches ©efrabbel; benn jeb( 
m u ß fid) wohl »orfehen, baß fie ben ©runb unb Boben, b. h- bie Siadjbarinnen, nich' 
unter ben güßen »ertiert. Sie ©efchäfte beS HanblangerS unb beS SJleifterS, fie fint 
frier in einer Berfon Bereinigt. Sie nehmen fich einanber bie SBachSblättcpn »om Baudji 
weg, burcfjfauen unb »ermifdjen fie mit ihrem Speichel, unb jebe, bie ben Stoff aü 
biefe SBeife »orgerüpet hat, geht an bie 33aufteße unb Hebt ihn an. 3nnädjft entftetj 
eine gerabe, nidjt mathematifch regelmäßige Kante ober Seifte, an biefe werben redjt̂  
unb linfs mit ben Seiten aneinanber ftoßenbe unb mit ben Böben fich berütjrenbe 3eßer 
in roageregter Sage aneinanber gereiht, bis bie fenfredjt hetabt)ängenben, redjtS iml 
linfs fich öffnenben Safein entftetjen, bie m a n SBaben nennt. Jebe Seite biefer fteßi 
ein aßerliebfteS Sieft fechsfeitiger SJiafcfjen bar »on einer Siegetmäßigfeit, wie wir fie nui 
mit gixtel unb Sineal ergielen fönnten. Sie 3eßen finb befanntltdj fedjSedig, auf ben 
Boben napfartig ©erlieft, an ihrem offenen ©nbe, alfo »orn, gerabe abgefdjnitten, 7 m m 
lang unb 5 m m breit, »on einer gur gegenübertiegenben Seite, nidjt übered gemeffen, unl 
jebe genau fo groß wie bie anbere. Solcher SBaben finben fidj in berfelben Stidtjtung mii 
ber 3eit fo »tele, als ber Siaum-beS StodeS erlaubt, wenn nur gwifcpn je gmeien eir 
3wifcpnraum »on ber Breite einer geüenb,öl)e bleibt. Aud) laffen bie Bauleute fteßero 
weife Söcpr in benfelben als Surdjgänge. Sie wadjfen fo siemlid) gleichmäßig, unb feine 
wirb fo groß, wie eS ber Siaum geftattet, ehe nicht bie anberen angelegt unb gleichseitic 
mit erweitert worben. Sodj greifen wir ber Einrichtung nicht gu weit »or. Stach einiger 
Stunben fepn fönnen wir in unferem Stode einen breiedigen SBabengipfel oon etwo 
10,5 c m ins ©eoiert herabhängen fehen. 

Aller Anfang ift fdjwer. SiefeS SBort bewahrheitet fidj audj an jebem neuen Bienen 
ftaat. Sein Biag ift ein anberer, als ber, auf weldjem bie Bürger beSfelben geborer 
würben. Saher ift bie genauefte Befanntfdjaft mit ber Umgebung »or bem Ausflug füi 
jeben eingelnen eine unerläßliche Aufgabe. Sie Biene ift, wie m a n weiß, ein ©ewotin 
pitstier »on fo peinlicher Art, baß fie mehrere SJiale erft genau an berfelben SteBe 
anBiegt, bie fie als ben ©ingang in ihren B a u fennen gelernt hatte, wenn m a n benfelber 
unb formt baS glugloch auch nur wenige ©entimeter gur Seite gerüdt hat. U m alfo ihrer 
DrtSfinn gu fdjärfen, bie Umgebung beS Heinen SiaumeS, ber ihr gum AuS* unb ©inganc 
neben fo unb fo »ielen gang gleichen bient, ihrem ©ebädjtniS genau einguprägen, fontml 
jebe, füh rechts unb lints umfetjauenb, bebäcpig auf baS glugbrett r ü d w ä r t s heraus^ 
fpagiert, erljebt fidj in fursen Bbgenfdjwingungen, läßt fid) nieber, erhebt fid) »on neuem, 
u m bie Bogen su oergrößern unb su Kreifen $u erweitern, immer aber ri'tdtoärtS abBiegenb. 
Jegt erft ift fie ihrer Sache gewiß, fie wirb baS glugloch bei ber Stüdfetjr nicht »erfehlen, 
mit einem fursen Antauf erhebt fie fid) in gerabem unb rafepm gluge unb ift in bie 
gerne »erfchwunben. Siefe fann fie, wenn eS fein m u ß , bis auf swei Stunben SBeges 
ausbeuten. Sie fuep Blumen unb fjarjige Stoffe auf, finb 3uderfabrifen in ber Siähe, 
roeiß fie biefe fehr wohl su finben unb fehr leibenfdjaftlid) gern su benafcfjen, meift 31: 
ihrem Berberben. Saufenbe finben barin ihren Sob, roeil fie eS swar oerftepn, hinein, 
aber nicht wieber prauSsufommen. Schwer belaben fliegen fie gegen bie genfter, arbeitet 
fid) baran ab, fallen ermattet su Boben unb fommen um. Biererlei wirb eingetragen 
Honigfeim, SBaffer, Btütenftatth unb fjargige Beftanbteile. S e n erfteren leden fie mit bei 
3unge auf, führen ihn sum SJiunbe, »erfdjluden ihn unb würgen ihn aus ber Honigblafc 
als wirtlichen H°nig wieber heroor. S a S SBaffer wirb natürlich auf biefelbe SBeife ein 
genommen, bient sur eignen ©mährung, beim Bauen unb sur 3ubereitung beS gutteri 
für bie Saroen, wirb aber nidjt im Stode aufgefpeieprt, fonbern muß, je nad) ben Bebürf 
niffen, aßemal erft Ijcrbeigefcpfft werben. SJiit ben behaarten Körperteilen, bem Kopfe 
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unb SJiittelletbe ftreift bte Biene abfidjtSloS beim ©inbringen in bie »ielen Bfumenfronen 
ben gerftreuten Staub ab unb weiß ihn gefcfjidt mit ben Beinen, roeldje fidj in quirtenber 
Bewegung befinben, herunter su bürften unb an bie tjinterften angttfleben. SJtetjr aber 
erarbeitet fie abfidjtlidh, fich aß ihrer SBerfgeuge bewußt unb mit bem ©ebraudje berfelben 
roßfommen »ertraut. SJiit ben töffelätjnlictjen, fdjarfen Kinnbaden fdjneibet fie bie fleinen 
Staubträger auf, wenn fie fid) nidjt fdjon felbft geöffnet hatten, faßt ihren Jnhalt mit 
ben Borberfüßen, fdjiebt ihn »on ba auf bie mittleren unb oon biefen auf bie tjinterften, 
weldje in ben bereits früher befprodjenen Körbchen unb ber barunter liegenben gerfe mit 
ihren Haarwimpern baS w a p e Sammelmerfgeug bilben. Hiet wirb ber infolge beS früher 
erwähnten „Haaröls" leidjt haftenbe Staub mit ben anberen Beinen angeffebt unb mandj* 
mal gu biden Klumpen, ben fogenannten HöSdjen, aufgehäuft. B o n ben Knofpen ber 
Bappeln, Birfen unb anberer Bäume, ben ftetS Harg abfonbemben Stabel-jörgem, löft fie 
bie brauchbaren Stoffe mit ben 3ähnen loS unb fammelt fie gleidjfaßS in bem Körbchen. 
S a ß Bienen, unfere wie bie »ielen wilben, hei ihrem Sammelgefctjäfte bie Befruchtung 
gewiffer Bftangen eingig unb aßein »ermitteln, ift eine befannte Shatfadje, an weldje bei* 
läufig erinnert fein mag. 

Hat bie Biene nun ihre Sradjt, fo Biegt fie, geleitet burdj ihren munberbar ent* 
widelten Drtsfinn, auf bem fürgeften SBege nadj Haufe. Hier angefommen, läßt fie fid) 
in ber Siegel auf bem glugbrett nieber, u m ein wenig gu ruljen, bann geht eS eiligen 
SaufeS gum Sodje hinein. Je nad) ber Statur ber Sdjäge, bie fie bringt, ift bie Art, wie 
fie fid) ihrer entlebigt, eine oerfcpebene. Ser Honig wirb entroeber einer hettelnben Schmefter 
gefüttert ober in bie BorratSgeßen auSgefdjüttet. ©inige 3eßen enthalten Honig gum tag* 
lidjen Berhraud), anbere, eS finb gunädjft bie oberften Sieihen jeber SBahe, bienen als 
Borratsfammern für gufünftige 3eiten, oon benen jebe »oße fogteidj mit einem SBadjSbedel 
oerfctjloffen wirb, nadjbem eine Biene aus ihrem Stadjel ein Sröpfdjen Ameifenfättre eitt= 
gebradjt hat, bamit ber Honig fidj hält. Sie HöSdjen (trampelt fie fich ab unb ftampft 
fie feft in einer oon ben 3eßen, bie an oerfdjiebenen Stehen ber SBahe bagu beftimmt 
finb, bie Borräte beS fogenannten Bienenbrotes aufgunefjmen, ober fie beißt fich einen 
Seit baoon ab unb oerfdjludt ihn, ober bie eine unb anbere ber Schweftern erfcpint in 
gleicher Abficht unb befreit fie fo oon ihrer Bürbe. Sie fjargigen Beftanbteile, baS Stopf* 
wachs, B o r w a c h S (propolis), wie m a n fie nennt, werben gum Berfitten »on Süden 
unb Siigen oerwenbet, burct) welche Siäffe ober Kälte einbringen fönnten, gum Berfleinem 
beS gluglocpS unb, wenn eS in einem AuSnatjmSfaße nötig fein foßte, gum ©infjüßen 
frembartiger ©egenftänbe, weldje ihrer ©röße wegen nidjt befeitigt werben, burd) gäutnis 
aber ben Stod oerpeften fönnen. @S wirb ergätjlt, baß m a n eine SJiauS, eine nadte Sdjnede 
auf biefe SBeife eingefapfelt in Stöden gefunben habe. 

Ser 3eBenbau als erfte, baS unmittelbar fidj baran anfdjtießenbe ©intragen als gweüe 
ber Befdjäftigungen beS BolfeS bauern fort, folange eS beftetü, unb werben oott jeber 
Biene betrieben, wie eS eben paffen wiß; aber noch fehlt bie Seele beS ©angen, bie Sorge 
für bie Siadjfommen, auf weldje aBein baS Streben jebeS Kerbtieres gerichtet ift, fobalb 
eS gu feiner BoBenbung gelangte. 

Sie SJiännchen, bie fiel) u m ben B a u unb baS ©infammein nidjt fümmern, fonbern 
nur oergefjren, waS anbere mütjfam erwarben, haben nichts weiter gu tljun, als u m bie 
SJlittagSgeit in fcfjwanfenbem gluge mit tjerabljängenben Beinen unb gewaltigem S u m m e n 
fich einige Bewegung su machen. S a S weiß bie junge Königin wohl, felbft wenn in ihrem 
Staate nidjt ein eingiger biefer gaulenser wäre, ©leid) nach ben erften Sagen ihres ©in* 
SugeS füljlt fie ben Srang in fidj, genau su berfelben geit audj einen AuSßug su unter* 
nehmen. Sie erreicht iljren 3wed, eS finbet fich balb ein SJiännchen, bie Baarung erfolgt 
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unb enbigt mit bem Sobe beS AuSermätjlten. Stach furger Abwefenheit lehrt bie Königin 
gurüd, befruchtet für ihre SebenSgeit, bie »ier, audj wohl fünf Jahre währen fann, unb 
»ermag nadj ben angeflehten Berfucpn jährlich 50—60,000 ©ier gu legen, in ben legten 
Jahren weniger; auch läßt m a n fie im Jntereffe beS StodeS in ber Sieget nicht »ier 
Jahre in Sfjätigfeit. Jft innerhalb ber erften ad)t Sage bie Befruchtung nicht erfolgt, fo 
bleibt bie Königin unfruchtbar. 

46 Stunben nadj ber Heimfefjr fängt fie an gu legen. Sie oorberfte SBabe unb bie 
Borberwanb ber folgenben läßt fie in ber Siegel noch unberührt; bie oberen Sieihen aßer 
SBaben finb gebedelt unb enthatten Honig, unter biefen finben fidj bie BrutgeBen. Bei 
ihrer Arbeit, weldje meift ohne längere Unterbrechung gum Ausruhen fortgeht, wirb fie 
»on Arbeiterinnen begleitet, bie ihr Slatjrang reichen, fie mit ben güljlera ftreid)eln, mit 
ber 3unge beleden unb ihr aBe bie Aufmerffamfeit beweifen, bie eben eine Biene ihrer 
Königin goßt. J n jebe 3eBe, bie fie mit einem ©ie gu befcpnfen gebenft, friecp fie erft 
mit bem Kopfe hinein, gleidjfam u m fidj gu übergeugen, ob alles in Drbnung fei, bann 
fommt fie wieber heroor, fdjiebt ben Hinterleib hinein, unb ift fie wieber prauSgefommen, 
fiep m a n hinten gur Seite ber unteren SBanb unmittelbar a m Boben ber 3eBe baS ©t 
fenfredjt fjingeftelTt. © S ift müdjweiß, burdjfdjeinenb, reichlich 2 m m lang, fdjwadj gefrümmt 
unb an feinem unteren ©nbe faum merflidj fdjtnäler als a m oberen. Ser Anblid beS 
erften BeweifeS fönigltdjer ©nabe ift für baS Bolf ein SJtaljnraf gu boppetter Stjätigfeit, 
eine Aufforberung gur Übernahme neuer Sorgen. Sofort werben bte Brutgeßen hinten 
a m Boben, nod) hinter bem ©ie, mit einem fleinen Häuflein weißer ©aßerte »erfetjen, 
weldje auS H°nig, Bienenbrot unb SBaffer im Sahoratorium gubereitet warb. A m oierten 
Sage erfcpint bie Saroe als ein geringeltes SBürmlein, getjrt baS gutter auf, ftredt fidj 
gerabe mit bem Kopfe nadj »orn unb roirb weiter gefüttert. Sabei wädjft fie, ohne fich 
gu häuten, ohne fich 5 U entleeren, fo fdjneß, wirb fo feift, baß fie a m fedjften (fiebenfen) 
Sage bie gange gelle erfüßt. Sie u m fie beforgten Bürgerinnen befmen nun mit ihren 
3ät)nen bie Siänber ber 3 eße, biegen fie nach innen, u m fie gu »erengen, unb ergangen 
baS getjlenbe burch einen platten SBadjSbedel, bamit ber Berfdjluß »oßftänbig fei. Sioch 
hört bie gürforge für fie nicht auf. Sie gebedelten BrutgeBen werben nidjt »erlaffen, 
fonbern finb ftetS oon Bienen in bicljtgebrängten Haufen belagert, werben geroiffermaßen 
„bebrütet" J m Jnneren fpinnt bie SJtabe ein Seibengemebe u m fich, ftreift ihre Haut 
ab unb wirb gu einer gemetfelten Buppe. A m einunbswansigften Sage, »om ©ie an 
gerechnet, wirb ber Sedel »on innen abgeftoßen, unb bie junge Bürgerin ift geboren; 
fofort ift eine ober bie anbere Arbeiterin »orhanben, u m bie 3eße burdj ©lätten ihrer 
SJiünbung te. wieber in ben Stanb gu »erfegen, ein neues ©i aufguneljmen. Sie alten 
Häute werben gum Seit hefeitigt, jeboch nicht aße, wie auS ber ©rfafjrung gu fdjließen 
ift, baß burdj biefelben fidj mit ber 3eü bie 3eBen oerengen unb tnfolgebeffen bie Bienen 
aus fehr alten BrutgeBen etwas Heiner auSfaBen. 

Sie Steugeborene redt fidj unb ftredt fidj, wirb freunblidj »on ben Schweftern be* 
grüßt, beledt unb gefüttert; bod) faum fühlt fie fidj troden unb im Befige ihrer »oßen 
Kräfte, waS nadj wenigen Stunben ber gaß ift, fo tnifdjt fie fid) unter baS Bolf unb 
finbet ihre Befdjäftigung im tjäuSlidjen Kreife: güttern, Brüten, Sedein unb Sieiutjalten 
ber SBofjnung, SBegfdjaffen ber Broden, weldje beim AuSfriecpn ahfaflen, baS bürften 
bie Arbeiten fein, weldje in ben erften 8 — 1 4 Sagen ben jungen Bienen sufaßen. Stach 
Berlauf biefer 3eü befommt jebodj eine jebe Setmfudjt nadj ber greiljeit. Siadjbem fie in 
ber früher befcpiebenen SBeife ihren Drtsfinn geprüft unb geübt hat, fudjt fie baS SBeite 
unb trägt mit bemfelben ©efdfjid ein, wie bie aften Bienen. S o »erhält fich bie Sache 
alfo, roenn bie früheren Sdjriftfteßer behaupteten, eS gebe swei Arien »on Arbeitsbienen: 
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bte jungen »errichten häusliche Sienfte, bie alten gehen ber Sradjt nadj ins gelb, in ben 
SBalb, auf bie SBiefen. J n biefer SBeife wirb eS nun getrieben ben gansen S o m m e r hin* 
burdj, unb nur an unfreunblidjen, regnerifdjen Sagen bleibt m a n su Haufe. Je bonig, 
reicher unb günftiger ein Jahr ift, befto Beißiger trägt baS Bolf ein. © S ift aber einig mit 
fetner Königin, liebfoft fie, reicht ihr reichliche Siahrung bar, wofür biefe in Anerfennung 
beS aßgemeinen SBolßftanbeS, miß fagen bei gutem gutter, wohltfjuenber SBärme, auch 
ujrerfetts Beißig ©ier legt. S a S Bolf mehrt fidj oon Sag gu Sag unb mit iljm bte 
Segen bringenben Arbeitsfräfte. 

SJian mödjte beinahe glauben, eS ließe biefe rege, beibe Seile in fo hohem SJtaße an* 
fpanncnbe Sfjättgfeit bie Sräghett ber SJiännchen in u m fo greßerem Sichte erfdjeinen unb 
mehr unb mehr einen geheimen ©roß gegen biefelben auffommen. J n SBirflidjfeit ift eS 
aber baS Bewußtfein »on beren Abfömmlichfeit, weld)eS gu einer 3eit in welcher fein 
Schwärm mehr in AuSftdjt fleht (in nidjt befonberS »olfreidjen Stöden faßt biefelbe etwa 
auf Anfang Auguft), bie Sro£jnenfdjlad)ten gu SBege bringt. Sie Bienen faßen über bie 
SJiänndjen her, jagen fie im Stode aßerwärts hin, treiben fie in eine ©de unb fperren 
fie »om gutter ab, fo baß fie etenbiglidj »erhungern muffen; ober beißen fie, gerren fie 
an ben glügeln ober fonft wo gum gluglodje hinaus; audj ftedjen ffe biefelben in nod) 
fürgerem Berfaljren nieber. ©ine eigentümliche ©rfcheinung ift babei bie, ba^ ber ©ebraudj 
ber SBaffe für ben, welcpr fie führt, nidjt »erberblich wirb. SBir wiffen, baß jebe Biene 
bte uns tn baS gleifih flieht, infolge ber SBibertjäldjen an ihrem Stadjel benfelben gang 
ober teilweife gurüdlaffen unb fterben muß. SBarum nidjt audj, wenn fie ihn ber Srotjne 
gwifdjen bie SeibeSringe einbohrt? SBeil bie ©hitinmaffe nidjt bie SBunbe fdjließt, wie baS 
elaftifche gleifd), fonbern baS »erurfacpe Sod) ein Sodj bleibt, aus weldjem bie SBiber* 
hafen ben Stüdweg finben. ©in Stod, weldjer in ber angegebenen 3eit feine Srofjnen 
nicht abfchlachtet, ift weifellos, wie bie Bienenoäter fehr wohl in ©rfatjrung gebracht haben 

Siadjbem bie Seichen aus bem Baue entfernt finb, lehrt bie alte Drbnung wieber 
gurüd unb bie frieblicp Sfjätigfeit nimmt iljren gortgang. Sie hefte 3eit, bie „ S rächt* 
geil", ift aüerbingS »orüber, wenigftenS für ©egenben, w o Heibefraut fehlt; bie Duellen 
fangen an fparfamer gu fließen, unb teilweife muffen fepn bie Borräte aus hefferen Sagen 
tn Slnfpruch genommen werben, ober eS regt fich Suft gu Stäubereten. SBenn nämlidj »or 
unb nadj ber Sradjtgeit bie ©rate fnapp wirb, fo entwidetn manche Bienen eine befonbere 
Anlage gum Stehlen. Sie fucpn trog ber am eingange eines jeben StodeS aufgefteüten 
SBadjen tn benfelben eingubringen unb bie roBen SBaben, als wenn eS Blumen wären 
gu plünbem. ©elingt eS einer ober gweien irgenbwo eingubringen, fo bringen ^ie baS 
nadjfte SJiai mehr Kameraben mit, unb bie Siäuherhanbe fcpint organifiert gu fein Ser 
fdjon erwähnte Befudj in ben 3uderfabrifen ift im ©runbe nichts anbereS als ein allge
meiner Siaubgug. - Audj bie BrutgeBen fangen an fidj gu oerminbern, obfcpn bei günftigem 
SBetter noch btS in ben Dftober hinein Arbeiter geboren werben. SJian barf nicht glauben 
ba^ jegt a m ©nbe ber für baS Ausfliegen geeigneten 3eit unfer Bolf »iet ftärfer fein 
muffe, als bei feiner ©rünbung a m Johannistage, im ©egenteil, eS fann hei ungünftigen 
SBitterungSoerljältniffen fogar gurüdgegangen fein. Ser Abgang an Srohnen fommt nidjt 
tn Betracht, wohl aber bie SJienge ber Arbeiter, bie nadj unb nad) umfommen ober eines 
natürlichen SobeS fterben. S a S Seben einer Biene währt in ber Haupttradjtgeit 
nur fedjS SBodjen. SJian war in biefer $inft<fit lange 3eit geteilter Anficht unb machte 
wohl oon ber längeren SebenSfähigfeit ber Königin einen Srugfdjluß auf bie ber Arbeiterin, 
btS bie ©mfüfjrung ber italienifdjen Bienen in Seutfchjanb jeben 3weifel hefeüigte! 
©tbt m a n nämlidj gu Anfang ber Sradjtgeit, in weldjer bie Biene itjre größte Sfjätigfeit 
entwtdelt unb fleh a m ftäriften abnugt, einem beutfepn Bolle eine befruchtete italienifcrje 
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Königin, fo ift nach fecfjS 3Bod)en bis auf »ereingelte Bienen jenes »erfchwunben unb burch 
ein Bolf italienifcpr Bienen erfegt, bte m a n an ber roten HinterleihSwurset ohne SJtüp 
»on unferer norbifdjen Spielart unterfdjeibet. 

SBährenb beS SBinterS finben wir nun im Baue bie »orberfte SBahe burdjauS mit 
Honig gefüüt unb gebedelt, bie folgenbe minbefienS an ber ©iebelfeite unb aße übrigen 
mehr ober weniger an ihrem oberen Seile; weiter nadj unten befinben fidj bie mit Bienen* 
brot angefüüten BorratSfammera, gleichfaßS gebedelt, unb bte leeren Brutseßen. Sticht 
feiten enthalten 3eßen sur unteren Hälfte Bienenbrot, sur oberen Honig, wie ber 3eibler 
SU feinem Berbruß bemerft, roenn er sur 3eit ber Stadjetbeerblüte ben „Honig fdjneibet", 
b. h- feine ©rnte hält. Auf ben BrutgeBen figen bie Bienen fo bidjt gufammengebrängt, 
roie eS eben gehen wiß, in ihrer SBinterrulje. SBie warmblütige Siere fidj burd) bidjteS 
Siebeneinanberfigen wärmen, fo erhöhen auch -Kerfe burch ihr maffenijafteS Aufeinanber* 
fjoden bie Semperatur, unb barum erftarrt bie Biene nidjt, wie ein eingebt im greien 
überwintembeS Jnfeft. Sie bebarf baher ber Siahrung, mit welcher fie fidj »erforgt hat. 
Ser SBinter m u ß fdjon hart fein unb bie Kälte bauernb anhalten, wenn im Stode bie 
Semperatur auf längere 3eit unter 8° St. fjerabfinfeu foß; biefe Höhe ift aber auch nötig 
unb wirb beftänbig erhalten burch Aufnahme oon Siahrung, burd) Bewegung (an fälteren 
Sagen „brauft" baS Bolf infolge ber Bewegung) unb burd) ben SBütterfdjug, ben ber 
Jmfer feinen Stöden oon außen angebeitjen läßt. SBeit aber baS greffen bie Körper* 
wärme unb fomit bie SBärme im gangen Stode erhöht, fo bebürfen bie Bienen in falten 
SBintem ftetS mehr Siahrung als in gelinben. SBenn bie Suft im greien ben genannten 
SBärmegrab hat, läßt fidj manche Biene gum Ausfliegen oerloden; ja, m a n fleht an fonnigen 
SBintertagen, bie nidjt biefen SBärmegrab erreichen, eingelne Bienen in eiligem gluge auS 
bem Stocfe fommen, u m SBaffer eingunefjmen ober fich gu entleeren. Jnfolge ihrer großen 
Sieinlidjfeit gibt bie Biene ihren Unrat niemals im Stode oon fidj, fonbern im greien. 
Soflte fie wegen ber Kälte i p gu tauge bei fidj behalten muffen ober oerborbenen Honig, 
ber nidjt gebedelt war, genießen, fo wirb fie franf, befdjmugt ihre SBoljnung, unb ber 
gange Stod geht in ber Sieget gu ©runbe. SBenn ber SBinter einen mäßigen Berlauf 
nimmt, ruht audj bie Arbeit nidjt, unb foflten nur bie Borräte auS ben tjinterften Staunten 
nadj jenen mehr in ber SJiitte beS Baues liegenben gepadt werben, w o fie aufgegetjrt finb. 
Übrigens fängt bie Königin meift fdjon SJiitte gebruar an, ©ier gu legen unb groar in 
einem fleinen 3eßenfreife inmitten beS SBinterlagerS. 

©rft im April (ober SJiärg) werben bie Bienen aBmä£)ii<h alle burd) bie wärmenben 
Sonnenftrahlen aus bem SBinterquartier gelodt. Surdj hocfjtönenbeS greubengefumme 
unb freifenbeS Umtjerfchwärmen geben fie ihr SBotjloefinben gu erfennen, wenn fie gum 
erften SJiale ihrer engen Haft entlaffen finb unb im Strahle ber jungen Sonne ihre greüjeit 
genießen formen („Borfpiel"). S a S erfte ©efdjäft ift bie ©ntleerung. SBenn eS fidj 
bann gufäüig trifft, ba^ eine Hausfrau weiße SBäfcp in ber Siähe gum Srodnen aufhing, 
fo wirb biefe fehr balb gum Seibwefen ber Befigerin mit einem braunpunftierten Bunt* 
brttd bemalt fein; benn bie Bienen, wie anbere umljerfliegenbe Kerfe, lieben eS unge* 
mein, fleh an helle ©egenftänbe angufegen. Hietauf geht eS an ein gegen unb AuSpugen 
im Jnneren ber SBoljnung, als wenn ein großes geft in AuSfidjt ftanbe. Sie Seidjen 
ber abgeftorbenen Schweftern, beren es immer gibt, roerben IjinauSgefdjafft, Befdjäbigungeu 
an ben SBaben, burdj baS eroige Betrabbein nidjt immer gu »ermeiben, roerben auSgebeffert; 
bie meifte Slrbeit »erurfadjt aber baS 3ufammenlefen unb gortfdjaffen ber Hunberte oon 
SBadjSbedeln, bie auf bem Boben umherliegen, fobalb fie beim Dffnen jeoes einselneu 
HonigtöpjctjenS herabfielen. Sie Ausflüge beginnen, fo roeit eS bie SBitterung erlaubt, 
benn bie Kägcpn ber Hafeluüffe, bie gelben Blütenfnäulcpn ber KorneliuSfirfcfje, bie ©rocuS, 
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SJlärgblümchen, Kaiferfronen, Sdjneeglödcptt unb immer mehr liebliche Södjter gtoraS 
forbern heraus gum fußen Kuffe. J n ber altgeroohnten, »on uns fennen gelernten SBeife 
geht es aber nid)t mehr fange fort. BorauSgefegt, baß baS Bolf nidjt gu fcfjroadj in ben 
SBinter fam unb burdj biefen nidjt alfgufefjr gelitten hat, wirb eS nun su groß, ber Siaum 
wirb ihm gu eng, eS m u ß Borbereitungen treffen, u m einen Schwärm auSfenben gu fönnen. 

SJiit einem SJiale entftefjt eine neue Art »on 3eßen, ben gewöhnlichen gleich an gorm 
unb Sage, aber größer bem Jnnenraume nach- J n biefe legt bie Königin genau in ber 
früher angegebenen SBeife je ein ©i. Sie Arbeiter oerfetjen bie geüe mit gutterbrei unb 
»erforgen bie junge Saroe bis sunt a<pen Sage ihrer Boßwüdjfigfeit, bedeln bie geüe 
unb bebrüten fie. AßeS fo, wie wir eS bereits fennen gelernt Ijaben. A m »ierunb* 
gwangigften Sage, nadjbem baS ©i gelegt würbe, öffnet fid) ber Sedet, aber biefeS SJiai 
geht eine Srotine barauS heroor. Sie ift größer als eine Arbeitsbiene, barum bereiteten 
biefe ihr auch eine größere 3eße. Sie Königin übergeugt fich bei ihrer Unterfuchung ber* 
felben unb fühlt eS beim ©infüpen beS Hinterleibes an bem weiteren Stauute, ba^ fie 

1) @in SKSabeuftücf mit jroet fiönigtnäetfen unb einer beutfdjen Si e n e ; 2) italienifdje, 3) ägtjpfifdje S i e u e . 
3We§ in natürlicher ©röBe. 

hier ein Srotjnenei tjineingulegen hat. SiefeS unterfcpibet fie) nämlich oon ben bisljer 
gefegten ©iern wefentlieh baburch, baß eS nidjt befruchtet ift. A m Ausgange beS inneren 
©üeiterS befinben fich bei aBen weihlichen Kerfen, wie früher erwähnt würbe, heiberfeitS 
bie Samentafchen, welche hei ber Baarung »om SJiännchen mit Samenflüffigfeit gefüllt 
werben. JebeS ©i m u ß bafetbft »orbei, wenn es gelegt wirb, unb erhält bie Befruchtung. 
Sie Bienenfönigin hat eS nun in ihrer ©ewalt, ein ©i gu befruchten, ein anbereS nicht; 
baS legtere ttjut fie mit aüen benen, weldje in bie geräumigen Srohnengeßen abgefegt 
werben, ©ine wunberbare Stjatfadje, welche Sgiergon guerft entfdtjieben auSfpradj unb 
»on Siebolb roiffenfdjaftlidfj begrünbete. 

Sie 3uflänbe im Stode werben immer oerwidelter. SJteift an ben Siänbern ber SBaben 
entftefjt, wenn fie) bie Sroljnen gu mehren beginnen, eine brüte Art oon 3eßen, iljrer 
2 — 3 in ber Siegel, bie 3atü tarnt aber auch baS Soppelte unb Sreifadje biefer überfepeiten. 
Siefeiben flehen fenfrecfjt, finb walgig unb mit größerem Aufwanb oon Bauftoff, audj in 
größeren SJiaßoerljältniffen als bie Srohnengeßen, angelegt. J n biefe legt bie Königin 
audj je ein ©i, bie einen meinen, mit einem gewiffen SBiberftreben, welches roieber anbere 
nid)t sugeben rooßen. Sie 3eBe roirb mit befferem gutter »erfepn, nach fedjS Sagen 
gebedelt, aber mit einem gewölbten Sedel, fo baß eine gefdjloffene geüe 2tljnlicfjfeit mit 
bem Buppengehäufe gewiffer Schmetterlinge hat, unb mit mehr ©ifer „bebrütet" als bie 
anberen. Sie angeführten Unterfdjiebe: anbere Sage unb gorm ber geüe, beffereS gutter, 
erljöbtere Semperatur, bewirten auch einen Unterfdjieb in ber ©ntwidelung ber Saroe im 

SSretim, Sierieben. 3. Sluftaae. IX. 15 
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Jnneren, roel-dje nad) fedjsetjn Sagen ein fruchtbares SBeibchen ift. SBürbe man eS frei-
laffen auS feiner 3eBe, unb bie Königin roäre nod) »orhanben, fo gäbe eS einen Kampf 
auf Sehen unb Sob, ba gtoei frudjtbare SBeibdjen nun einmal nidjt nebeneinanber in 
berfelben SBoljnung fein fönnen. S a S wiffen feine Befdjügerinnen unb barum laffen fie 
eS nodj nicht heraus; wenigftenS fönnen wir biefe BorauSfegung machen, wenn fie aud) 
nid)t in jebem gaüe sutrifft. ©S fann feinen U n m u t nicht verbergen unb läßt einen 
tütenben S o n »ernennen. SJiöglid), baß audj fdjon oon einer sweiten föniglidjen 3eße 
her berfetbe S o n gehört wirb. Sie alte Königin, fobalb fie biefe Söne hört, weiß, baß 
ihr eine Slebenbuhlerin erftanben ift. Sie fann ihre Unruhe nicht »erbergen. Sie Arbeiter 
fühlen gleichfaßS, baß ein bebeutenbeS ©reigntS beoorftetrt unb eS bilben fich gewiffermaßen 
Swei Barteien, bie eine »on ben alten, bie anbere »on ben jungen Bienen gebilbet. Sie 
Unruhe ift gegenfeitig unb ftetgert fich gegenfeitig. S a S wilbe Surcpinanberiaufen ber 
»ielen Saufenbe im Stode (im Bewußtfein ber Singe, bie ba fommen werben, flogen nur 
wenige aus) erseugt in ber überfüüten SBohnung eine unerträgliche Hip- ®in Seil lagert 
ober hängt in großen Srauben, ftarf braufenb, »or bem glugloch, eine ©rfcheinung, weldje 
ber SBirt baS „Borliegen" nennt. Sie wenigen Bienen, weldje heute belaben surüd* 
lehren, eilen meift nidjt, wie gewöhnlich, in baS Jnnere, u m fich ihrer Bürbe su entlebigen, 
fonbern gefeüen fidj gu ben »orliegenben Bienen. J m Jnneren wirb eS immer unruhiger, 
ein Saufen unb Braufen, ein Krabbeln burch* unb übereinanber, jebe Drbnung fdjetnt 
aufgehört gu haben. 

Jegt flürgt, fopfüber, fopfunter, wie ein SBafferftratjl, ber gewaltfain aus einer engen 
Dffnung herausgepreßt wirb, ein Schwärm »on 10—15,000 (alter) Bienen, bie Königin 
unter iljnen, heroor, erfüßt wie Sdjneefloden bei bem bichteften gaße bie Suft, ober gleicht 
einer bie Sonne »erfinfternben SBolfe. Beim Hin* unb Herfdjwanfen in ber Suft gibt 
er einen eigentümlichen, weithin hörbaren, freubigen S o n , ben S d j w a r m g e f a n g , oon 
fid). SBoP 10 SJiinuten bauert biefeS Schaufpiel, bann macht eS einem anberen Btag. 
A m Afte eines nahen BaumeS ober an einem Stüd Borfe, weldjeS ber Bienenwirt gu 
biefem gwede an einer Stange aufgefteßt hatte, ober fonft wo bilbet fleh guerft ein bictjter, 
fauftgroßer Haufe »on Bienen, benen fidj mehr unb mehr gugefeßen, bis fie fidj gulegt 
aße in eine fdjwarge, prabfjängenbe „Sraube" gufammengegogen haben, ihre Königin 
mitten barunter. SieS ift ber Haupt* ober Borfdjroarm, ber wie aße anberen etwa 
nodj folgenben „Siadjfdjwärme" nur an fchönen Sagen, meift u m bie SJiittagSftunben, 
unternommen wirb unb nicht weit geht, weil bie »on ©iern erfüllte Königin gu fchroer* 
fällig ift. Ser 3eibler, fdjon oorpr burdj bie mancherlei Angeichen aufmerffam gemacht 
auf bie Singe, bie ba fommen foßen, hat einen neuen Kaften, eine neue SBatge, ober wie 
er fonft feine ©inridjtung nennen mag, in Berettfctjaft, lehrt »orfiepig jene Sraube hinein, 
»erfcljlteßt ben Stod mit bem Sedel unb weift ihm feinen beftimmten Biag an. SieS 
ift bie erfte Anfiebelung, beren ©ntwidelung genau in ber »orljer befdjriebenen SBeife »or 
fidj geht, mit bem eingigen Unterfdjiebe, baß bie Königin nicht erft gur Befruchtung auS* 
gufliegen braucht. Sie Bienenoäter fehen ein recht zeitige» Sdjroärmeu fehr gern; benn 
bann fann baS Bolf befto eher erftarfen, reichliche SBinteroorräte einfammeln, unb fie 
brauchen weniger mit fünftlicpm unb foftfpieligem gutter nadjsutjelfen. Saher ber 
alte Steint: 

„©in ©djroarm im Sftai 
@ilt ein guber £eu; 
©in Sdjroarm im 3un', 
©in fetteä §ul)n; 
©in ©cfjroarm im gul' 
.Sein geberfpul'." 
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Kehren roir nun gu unferem Stode gurüd, welcher foeben einen Sdjroarm mit ber 
alten Königin auSgefdjidt hat. Safelbft ift mittlerweile wenigftenS eine junge Königin 
auS ber 3eBe gefdjlüpft unb »on bem Anhange, ber iljr fdjon oorher gugethan war, mit 
ben fdjulbigen ©hrenbegeigungen begrüßt worben. Sie würbe ungweifeltjaft als ©rft* 
geborene bie Herrin fein unb bleiben, ba bie SJitttter ihr baS gelb geräumt hat, wenn nicht 
noch Siebenbuhlerinnen mit genau benfelben Anfprüdjen »orhanben wären. Sie Berljättniffe 
fönnen fid) »erfdjieben geftalten, nadj brei, fieben ober neun Sagen fönnen Siadjfchroärme, 
»on benen natürlich jeber folgenbe immer fdjwäcpr wirb, »orfommen, ober baS Schwärmen 
hat mit bem Borfdjwarm ein ©nbe. SJtag ber eine ober ber anbere g a ß eintreten, oljne 
Seiten geht eS nicht ab, gwei Königinnen gu gleicher 3eit in einem Staate finb nidjt 
möglich; aße anberen, bis auf eine werben, fofern fein weiterer Schwärm su ftanbe fommt, 
oon bem Bolfe getötet, in ben feltenflen gäßen entfdjeibet ein S^eifampf smifdjen sroei 
Herrfdjerinnen. ©inen foldjen g a ß ergäfjlt Huber. S3eibe Königinnen hatten faft gleich1 

geitig iljre 3eßen »erlaffen. Sobalb fie fid) gu ©efidjt befamen, fdjoffen fie gornentbrannt 
attfeinanber tos unb flehten fich fo, baß ihre gühler roedfjfetfeitig oon ben Kinnbaden 
beS ©egnerS gehalten würben, Kopf gegen Kopf, Bruft gegen Bruft, Bauch gegen Baudj, 
fie brauchten nichts weiter gu ttjun, als baS ©nbe beS legteren gu frümmen, u m fleh gegen* 
feitig tot gu ftecpn. S a S gefcfjalj aber nidjt, feine hatte einen Borteil cor ber anberen, 
fie ließen loS unb jebe roid) gurüd. Siadj wenigen SJtinuten wieberholte fid) ber Angriff 
auf biefelbe SBeife mit gleicpm ©rfolge, bis burdj eine SBenbung bie eine ben glügel ber 
anberen faßte, auf fie flieg unb ihr eine töblidje SBunbe »erfegte. U m gu unterfucfjen, 
ob bereits befruchtete Königinnen »on gleicher SBut befeelt feien, fegte H u b e r eine folcp in 
einen Stod, worin fidj eine gleidje befanb. Sofort »erfammelte fich ein Kreis »on Bienen 
u m ben grembling, nidjt u m ihm gu hulbtgen, fonbern u m fein ©ntfommen gu oerfjiitbern. 
SBährenb bieS gefdjat), fammelte fidj ein anberer Haufe u m bie rechtmäßige Königin. Siadj 
ben Hulbigungen ber ©tjrfurdjt unb Siebe, bie fie ihrer rechtmäßigen Siegentin gewöhnlich 
an ben Sag legen unb nach bem SJiißtrauen, baS fie anfänglich einer fremben entgegen 
bringen, aud) wenn fie bie itjrige oerloren haben, fotite m a n meinen, fie würben eS nicht 
auf einen 3weifampf anfontmen laffen unb fidj gur Berteibigung ihres Oberhauptes »er* 
einigen. S e m war aber nidjt fo: feine Heere foBen für bie Herrfdjer eintreten, biefe füllten 
ihre S a ( p felbft auSmacpn. Sobalb bie rechtmäßige Königin SJiiene machte, gegen ben 
Seil ber SBabe »orgugeljen, wo fich ihre Stebenbuf)lerin befanb, gogen fleh bie Bienen 
Surüd, baß ber Siaum gwifdjen beiben frei warb. Jene fährt wütenb auf ben ©inbringling 
loS, faßt ihn an ber SBurget beS glügelS, brüdt ihn gegen bie SBahe, baß er ftdj nicht 
rühren fann, unb fertigt i p mit einem Stoße ab. Sie Beobachtungen H u b e r S finb gu 
geroiffenljaft, u m in feine ©rgählungen SJiißtrauen gu fegen. SBaS er Ijier mitteilt, m a g 
er in biefem gaße gefepn haben, Siegel ift eS aber nidjt, »ietmetjr pflegen einige Arbeiter 
eine gweite Königin, bie m a n unter fie fegt, fofort im bidjten Knäuel einsufdjließen unb 
ohne weiteres tot su fteetjen. 

©in Siadjfcpöarm geht roegen ber größeren Seidjtigfeit unb Beweglidjfeit beS nodj 
unbefrudjteten SBeibctjenS in ber Siegel roeiter unb bebarf immer erhöhter SBadjfamfeü oon 
feiten feines BeflgerS. Dljne beffen Beihilfe roürbe ber Sdjroarm nadj einiger geit »on 
feinem Sammelplage aufbrechen, u m fidj in einem höhten Baume, in einer SJiauerfpatte 
ober fonft wo an geeignetem Drte eine neue HäuSlidjfeit einsuricfjten. Ja, eS finb oorljer 
fdjon einige „ S p u r b i e n e n " auSgefdjidt worben als gurierfdjügen, fidj nadj einer paffen* 
ben SteBe umsujdjauen. J m greien geht ein fo fleh felbft überlaffeneS Bolf fdjon im Herbfte 
ober im SBinter su ©runbe; bodj fehlt eS nidjt an Belegen, baß fidj unter günftigen 
Berljältniffen ein Bolf jahrelang in biefem 3uftanbe ber Berwilberung gehalten tjat. 

15* 
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Jn fehr feltenen gäßen fommt außer ben genannten Schwärmen aud) nod) ein 
J u n g f e r n f d j w a r m »or, wenn nämlidj ein seifiger Sladjfdjroarm fich fo fdjneß ftärft, baß 
er im Saufe beS Sommers einen neuen Schwärm abflößen fann. 

S o hätten wir benn gefepn, wie es nad) bem regelrechten Berlaufe in einem Bienen* 
ftaate gugeljt; eS fommen aber noch einige Unregelmäßigfeiten »or, bie su intereffant finb, 
u m mit Stißfdjroeigen übergangen roerben su bürfen. 

Angenommen, eS »erliere ein Stod burdj trgenb welche 3ufäBigfeiten feine Königin 
unb habe wegen SJiangel an föniglidjer Brut feine AuSfidjten auf bie ©rsiefjung einer 
neuen. SBaS gefchietjt bann? Je nach ben Umflänben bie eine ober bie anbere oon nur 
Sroei gegebenen SJtöglidjfeüen. ©ntroeber gibt eS noch, roenn baS Unglüd eintritt, ungebedelte 
BrutgeBen mit ©iern ober Saroen, ober biefe finb fämtlidj gebedelt. J m erfteren galle wtrb 
in größter ©ile eine geüe mit einem ©ie ober einer fehr jungen SJiabe gu einer fönig* 
liehen umgebaut. SJian trägt fie ab, entfernt bie barunter liegenben, u.n Siaum gu ge* 
winnen, bie runbe gorm unb fentrechte Sage ift im Siu Ijergefteflt. Königliches gutter 
wirb oorgelegt unb — bie Anftrengungen waren nidjt erfolglos, gur beftimmten 3eit geht 
ein fruchtbares SBeibchen aus bem U m b a u heroor. J m anberen gaße, ber biefeS AuS* 
funftSmittel auSfdjließt, weit fämtlidje 3eßen fdjon gebedelt waren, wirb bie Sadje noch 
intereffanter. SJian erhebt eine fräftige, ruögliihft große Arbeiterin baburdj auf ben Stjron, 
baß m a n fie ihrer Arbeit entbinbet, fie hegt unb pflegt, gut füttert unb ihr aße bie Auf* 
merffamfetten erweift, wie ber gehonten Herrfcprin. Balb fängt fie an, ©ier gu legen. 
Surch Siutje unb Pflege entwideln fidj biefelben, ba fie ja bei ihr als »erfümmertem 
SBeibdjen in ber Anlage »orhanben finb. Sodj o weh! ©S finb ja nur Srohneneier, bie 
befrudjtenbe ^utljat feljlt ihnen. Sie barauS heroorgeijenben SJiaben haben feinen Biag 
in ben fleinen 3eQett, biefe muffen mit einem ftarf gewölbten Sedel gefdjloffen werben, 
barum hat m a n jene „Budelbrut" genannt, ©in gleiches SJiißgefdjid nur männlicher 
©ehurten trifft ben Stod, beffen Königin nicht gur Befruchtung gelangt ift; aber weber 
fie noch °ie brohnenbrütige Arbeiterin wirb »on ben anberen »ernadjläfftgt unb barum 
geringer gefdjägt, weit fie ihre Bflidjten unoerfdjulbeterweife nidjt in ber redjten Art erfüßen 
fönnen, wie oon einigen behauptet worben ift. 

Ser Umftanb, baß eine unfruchtbare Arbeiterin ober ein nie befruchtetes SBeibchen 
©ier legen fönnen, auS benen trogbem Bienen entftefjen, eine Shatfadje, weldje m a n audj 
nodj bei anberen Kerfen, befonberS bei einigen Schmetterlingen auS ber Sippe ber Sad* 
träger beohadjtet hat, unb bie bei ben übrigen gefefligen Aberflüglern, wie bei SBefpen 
unb Ameifen, häufiger oorfommt als bei ber HauSbiene, füljrte oon Sieholb unter 
bem Siamen BarttjenogenefiS (jungfräuliche 3eugung) in bie SBiffenfdjaft ein. S e m 
AriftoteleS war biefe ©rfepinung bei ber Honigbiene ntdjt unbefannt, benn er fpridjt 
mit Beftimmttjeit folgenbe Säge auS: „Sie Srofjnen entftefjen aud) in einem weifellofen 
Stode. Sie Bienenhrut (eS ift »on Arbeiterinnen bie Siebe) entftefjt nidjt ohne Königin. 
Sie Bienen ergeugen ohne Begattung Srotjnen." 

Klopft m a n an einen Stod, weldjer feine Königin hat, fo oemimmt m a n ein fofort 
wieber »erfdbwinbenbeS Aufbraufen, währenb ein weifellofer einen lange fortbauemben 
Son hören läßt; ein foldjer Stod geht halb gu ©runbe, wenn ber Eigentümer nidjt burdj 
Befdjaffung einer neuen Königin gu Hufe fommt. 

©S ließe fidj nodj »ieleS »on btefen fo überaus intereffanten Sierdjen ersäljlen, be* 
fonberS audj 3üge aus ihrem Seben, weldje »on mehr als bloßem „Jnftintt", »on einer 
gewiffen Überlegung 3eugniS geben, weil fie außer bem Bereiche ber ©ewohnfjeiten unb 
ber angeborenen Befdjäftigung liegen: aßeiu wir bürfen fie nidjt su feljr beoorsugen oor fo 
»ielen anberen Berwanbten, beren SebenS»erf)ältniffe faum minber reich an beachtenswerten 
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©inselheiten finb. A m Sd)fuffe fei nur noch bemerft, baß m a n in Stüdficp ber Körper* 
färbung fechs Spielarten unterfdjeiben fann. Hiernach wäre bie »orpr Pfdjriebette, 
bunfle, einfarbige a) bie norbifdje Biene, weldje fid) nidjt nur über ben gansen Siorben 
ausbreitet unb bis »or nodj wenigen Jahren bafelbft bie einsige war, fonbern audj im 
fübtidjen granfreicfj unb Spanien, in Bortugal, einigen ©egenben JtaltenS, in Salmatien, 
©rtecpnlanb, ber Krim, auf ben Jnfeln KleinafienS unb beffen Küftenftridhen, in Algerien, 
©uinea, a m Kap unb in einem großen Seite beS gemäßigten Amerifa ansutreffen ift. b) Sie 
italienifdje Biene (Apis ligustica, gig. 2, S. 225), mit braunroter HütterleibSwurse! 
unb hochroten Beinen ber Königin. Sie finbet fich in ben nörblicljen ©egenben JtalienS, 
in Sirol, ber itatienifdjen Sdjweis unb würbe in eine große SJienge oon Bienenftöden 
SeutfdjlanbS eingebürgert, c) ©ine fidj »on ber »origen burdj ein gelbes Sdjilbdjen unter* 
fdjeibenbe Abart fommt im füblidjen granfreictj, Salmatien, im Banat, auf Sisilien, ber 
Krim, auf ben Jnfeln unb bem geftlanbe »on Kleinafien wie im KaufafuS »or. d)Sie 
ägrjptifdje Biene (Apis fasciata, gig. 3, S. 225), ebenfaüS mit rotem Sdjübcpn 
unb weißer Behaarung. Sie lebt in Agppten unb breitet fich über Sisilien unb Arabien, 
weiter nach bem Himalaja unb Gljina aus. Sie ©inbürgerungSoereine haben fie neuer* 
bingS audh in Seutfdjlanb eingeführt. Sie ägrjptifdje Biene geht unmerftüh über in 
e) bie afrifanifcfje, weldje mit Ausnahme Algeriens unb Ägyptens über gans Afrifa auS* 
gebreitet ift. f) Sie auffaßenb fdjwarse Biene oon SJiabagaSfar ift nur auf ber ge* 
nannten Jnfel unb auf SJiauritiuS tjeimifdj. J n Kafdjmir, wo jeber Sanbwirt Bienenftöde 
hält unb biefelben fo anlegt, ba^ waisige Öffnungen für fie in ben SBänben beS SBotjn* 
haufeS gelaffen werben, ift bie Biene Heiner als bei uns unb »ermutlidj audj eine anbere 
Art, bie fid) aud) in einem Seile beS Banbfdjab wieberfinbet; bagegen fommt auf ben 
füblidjen ©ebirgen eine anbere Biene »or, bie größer ift als unfere norbifdje, aud) in 
Sahlreicpren Böllern bei einanber lebt, beren H°nig aber häufig giftige ©igenfdjaften be* 
figen foß. 

Jn ben ©leicprlänbem, »orsüglidj in Braftlien wie auf ben Sunbainfeln unb in 
SteuljoBanb, leben in sahireichen Arten wilbe Bienen, bie im erfteren Sanbe unter bem 
gemeinfamen Siamen ber „AbelhaS" gefannt finb unb ohne Bftege »on feiten ber SJtenfdjen 
biefen reiche Borräte oon Honig liefern, wenn fie ihre Siefler aufsufinben wiffen. Höchfl 
eigentümlich ift bie Art, weldje bie ©ingeborenen SteuljoBanbS bei biefer ©elegenheit be* 
folgen. Sie fangen eine Biene, flehen ihr ein weißes geberchen an, laffen fie wieber 
fliegen unb fegen ihr über Stod unb Stein, Bufdj unb feede nad). Srog ber Stolperet, 
bie bei einer folcpn Hegjagb nicht ausbleiben fann, foüen fie bie gegeichjnete Biene feiten 
auS ben Augen oertieren unb in ber Siegel als Sohn für ihre SJtütje baS Sieft auf finben. 

Sie SJieliponen (Melipona), wie jene Bienen in ber wiffenfchaftlidjen Sprache 
heißen, haben mit unferer gemeinen Honigbiene ben SJiangel beS SorneS an ben Hinter* 
fdjienen gemein, finb aber, gans abgefepn »on ihrer geringeren ©röße, in aBen übrigen 
SJierfmafen wefentlid) »on ihr »erfctjieben. J n erfter Sinie fleht bie Stadjeltofigfeit. SBill 
fich eine foldje Biene wehren, fo bebient fie fidj ihrer fräftigen Kinnhaden. Ser Borber* 
flüget Ijat eine »orn nidjt ooßfommen gefdjloffene Staub*, fo eigentlich gar feine Unter* 
ranbseße, ba bie Duerneroen entweber gang fehlen ober blaß unb oerwifdjt finb, unr 
gwei gefdjloffene SJiittelgeßen; bei einigen Arten fdjeinen bie glügel ber Königin oerfümmert 
gu fein. Sie gerfe ift pnfelloS unb fürger als bie ungemein breite Schiene. Bei ben 
einen ift ber Hinterleib oben gewölbt, a m Bauche faum gefielt (Melipona), bei ben anberen 
furg breiedig, unten gefielt (Trigona), bei nodj anberen enbtidj oertängert, faft oieredig (Te-
tragona). S a S im Jnneren bereitete SBadjS fommt hier nicht gwifdjen ben Bamhfihuppen, 
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wie bei unferer Honigbiene, fonbern gwifdjen ben Stüdenfdjuppen heroor. Sie SJtänn* 
chen finb ben Arbeitern in garbe unb Körpergeftalt fehr ähnlich, haben aber feinen Schienen* 
forb, gefpaltene Klauen unb ein fcfjmälereS, weißes ©efictjt. Sie fruchtbaren SBeibdjen, 
weldje m a n »on nur wenigen Arten tennt, geidjnen fidj burdj bebeutenbere ©röße, ein* 
fächere braune gärbung K . aus. 

Außer wenigen früheren, fehr lüdenljaften Stacpuhten über bie ftacpltofen Honig* 
bienen SübamerifaS haben wir aus jüngerer 3eit brei ausführlichere Berichte »on BateS, 
Srorrj, fe. SJlüller1 über biefelben. Jtjnen ift ohne Berüdfidjtiguug ber außerorbentlidj 
gasreichen Artnamen baS golgenbe entlehnt roorben, fotoett es als AuStänbifcheS hier 
guläffig fcfjien. Sie SJieliponen bauen a m liebfteu in holjte Baumflämme, aber aud) in 
Spalten fenfredjter Ufertoänbe unb in Sermitenfjaufen, unb oermauem bie Spalten unb 
fonftigen Öffnungen bis auf ein gluglodj, bem unter Umftänben audj ein röhrenförmiger 
ober trichterartiger 3 u S a n g aufgefegt fein fann. gu biefen, roie gu ben teilweifen Bauten 
im Jnneren »erwenben fie fein SBadjS, fonbern fjargige unb anbere Bffangenftoffe, wie 
foldje audj unfere HauSbiene oerbraudjt, gang befonberS aber tfjonige ©rbe. Siefe Bau* 
floffe werben mit benfelhen SBerfgeugen eingefjeimfl wie ber Blütenflaub, alfo in „HöSepn" 
an ben Hinterbeinen. SJiit ungemeiner Siütjrigfeit fleht m a n eine ©efeßfdjaft Arbeiter, auf 
einer Stjonflädje figenb, mit ben Kinnbaden bie obere Sdjicht abfdjahen. Sie Heinen gu* 
fammengebradjten Häufchen werben mit ben Borberfüßen gereinigt, fommen »on ba unter 
bie SJlittelheine, weldje baS Klümpdjen an baS Körbchen ber Hinterbeine anflehen; ift nun 
bie Sabung hinreicpnb groß, baß bie Biene gerabe genug baran hat, fo fliegt fie baoon. 
Jtjr ©ifer beim ©intragen für fie brauchbarer ©egenftänbe ift außerorbentticfj groß unb 
fann fehr leicht ben ©fjarafter beS Stäuberfjanbwerfs annehmen, wie m a n eS bei unferer 
HauSbiene begeidjnet. SieS su beobachten fanb Srorrj vielfache ©elegenpit, ba ex jähre* 
lang alljährlich ihm »on neuem auS Brafilien sugefanbte SJieliponen bei Borbeaur. neben 
ber HauSbiene hielt, ©r ließ feinen Bienenftanb einft inwenbig lädieren unb bie genfter 
Sttm f-hneüeren Srodnen offen flehen. Siefen Umftanb machte fleh bie Melipona scutel-
laris su nuge unb war acht Sage tjintereinanber eifrig bamit befdjäftigt, an »ielen 
Stehen ben Sad abgufragen unb fidj HöSdjen baoon angulegen. ©ine anbere Art (Tri
gona flaveola) flehte fidj taufenbweife ein, wenn ihr SBaben unb Honigflüddjen unferer 
Bienen sugänglidj waren, legte Höschen »on SßacljS an, ftatjt ben H°nig, aber feine »on 
ben HauShienen wagte fleh ihr gu nahen, währenb biefe legieren bagegen mit ber Meli
pona scutellaris im heften ©inoenteljmen ftatjlen. Höchfl unterljaltenb foß ihr ©ifer unb 
ihr Betragen beim Bauen felbft fein, wobei fie fich gleichfaßS beftefjten. SBenn eine ihre 
HöScjen burd) eine anbere gu oerlieren gebenft, fo brefjt fie fidj fcfjleumgft um, Kopf gegen 
Kopf, unb flößt unter fräftigem glügelfdjlage einen trodenen Knurrton aus. 

SBaS nun ben SBadjSbau im Jnneren beS SiefleS anlangt, fo ift er wefenttidj »on 
bem ber HauSbiene »erfctrieben, inbem gunädjft bie BrutgeBen unb bie „Borratstöpfe" einen 
fdjarfen ©egenfag gu einanber bilben. Sie Brutwaben fönnen a m heften in ihrer ©inridj* 
tuug mit bem umgekehrten Siefte unferer gemeinen SBefpe »erglidjen werben, inbem ein* 
fache Safein oben offener 3eßen flodwerfweife übereinanber liegen unb burdj furge Säuldjen 
aneinanber hefeftigt finb. Sie 3ellen erfcijeiiieit nur burch ihre enge Berührung miteinanber, 
weniger im urfprüngltcljen Bauplane begrünbet als fedjSedig, benn biejenigen ber Siänber 
haben eine mehr ober weniger regelmäßig cotinbrifcp ©eftalt. Sie für bie SJiännchen finb 

1 Sgl. 33ate§, „Ser rKaturforfajer amSlmajonenftrom" (a. b. ©nglifdjen, Seipjig 1866J. — „©idjjftäbter 
Sienenaeitung" oorn 15. Sejember 1874. 9tr. 23. — „®er 3oofogifc!)e ©arten", Sanb 16, 3ir. 2 (granf* 
fürt a. Tl. 1875). 
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oon benen für bie Arbeiter nidjt »erfdjieben unb nur bie eingetuen 3eBen für bte frudjt* 
baren SBeibdjen treten nadj oben ober unten burdj il)xe größere Sänge über bie ganse 
SBabe etwas heraus. Sie Borräte an Honig unb an Bienenbrot (Blütenftaub mit Honig) 
werben in befonbere Behälter, bie uorpr erwähnten „BorratStöpfe", eingetragen, bie 
burdjfcljnittlidj bie ©eftalt eines BogeleieS haben, nur bei bidjtem Beifammenfein an ben 
BerütjrungSfteBen fidj platt brüden, aus feften SBachSwänben hefteten, burch fefte SBadjS* 
bänber unter fich unb an ben SBänben beS Baues befeftigt finb unb je nad) ber Art in 
iljrer ©röße mehrfach fdjwanfen. Siefe beiben Hauptbeftanbteile eines SJietipouenbaueS 
Seigen bei einer unb berfelben Art unmöglich bie ©leidjartigfeit ber HauSbienenbauten, 
weichen aber nod) mehr je nach ben Arten im Bauplan felbft ab. Srorn. unterfdjeibet 
nad) ben bisherigen Beobachtungen an feinen 11 Arten breierlei Baupläne: 1) bie Brut* 
waben unb Honigtöpfe werben sufammen »on einer fdjuppigen unb fajaligen SBadjShüüe 
umgeben, fo ba% m a n »on außen nichts als einen großen SBadjSbeutel oon bunfelbrauner 
garbe fleht — eine weitere Ahnlidjfeit mit ben »orpr erwähnten pimtfcpn SBefpenneflem; 
2) nur bie BrutgeBen finb oon biefem SJiantel eingefjüßt, währenb fleh bie Honigtöpfe außer* 
fjalb beSfelben frei im Sieftraum finben, wie heifpielSweife bei ber mehrfach erwähnten 
Melipona scutellaris, ber „Abellja uruffu" ber bortigen ©ingeborenen; 3) bie Trigona 
cilipes fertigt weber einen SJiantel, noch Stodwerfe »on Brttttafetn, fonbern brütet in 
oereingelten, runben, wie bie Beeren einer SBeintraube burch Stiele oerbunbenen 3eBen 
unb umgibt biefen fonberbaren SBirrbau mit ben Honigtöpfen. SBir muffen uns mit biefen 
Anbeutungen begnügen unb benjenigen auf bte beiben legten ber oben erwähnten SJiit* 
teilungen »erweifen, ber über innere ©inridjtung unb ben äußeren 3 ugang gu biefen 
Bauten weitere AuSfunft wünfdjt, weldje audj bort Uodj lange nidjt in erfdjöpfenber SBeife 
gegeben fein bürfte. 

©in weiterer Unterfdjieb in bem Brutgefcljäfte ber SJieliponen unb unferer HauSbiene 
unb ooüfommene Übereinftimmung jener mit anberen „einfamen Kunfthienen", wie wir 
fpäter fehen werben, beftetjt in bem Umftanbe, baß jebe geüe erft oon ben Arbeitern mit 
Bienenbrot gefußt wirb, ehe baS SBeibdjen ein ©i auf biefeS legt. Surdj einbiegen ber 
üherftehenben Stänber wirb bie geüe fobann »on ben Arbeitern gefcfjfoffen. Siadj bem AuS* 
fdjlüpfen ber jungen Biene, welches in gleicher SBeife wie bei ber Stodbiene »or fleh geht, 
werben bie SBänbe ber eben leer geworbenen geüe abgetragen unb entweber auf ben Kot* 
häufen gebracht, beren ber unreinliche Stod mehrere gu enthalten pflegt, ober gu anbereit 
Baugweden »erwenbet. Siefe Kothaufen beftetjen außer bem SBachfe aus ben Auswürfen 
ber Bienen unb ben serflüdelten Seichen im Stode »erenbeter Brüber unb Sdjweftern; 
wadjfen fie su ungeheuerlich an, fo werben fie mögltdjfl serfleinert unb auS bem Stode 
entfernt. Aud) bie BorratStöpfe werben meift abgebrochen, wenn fie leer geworben finb, 
unb wieber »on neuem aufgebaut. SJiüller meint, baß biefeS Abbrechen wahrfdjeinlich 
barum gefdjelje, weit baS SBadjS infolge frembartiger Beimifdjungen leidjt fdjimmele. Über 
anbere gragen hinfidjtlich ber ©ntwidelung unb fonfttgen SebenSeinridjtungen fdjweigen 
bie Berichte, fie nehmen nur eine Königin in jebem Staate an, ber auSfdjließlich baS 
©ierlegen anpimfäßt, währenb aßeS Anbere oon ben Arbeitern beforgt wirb. 

SeS BerhattenS ber SJiännchen wirb ebenfowenig wie eines SdjwärmenS gebadjt. S a ß 
legreres nicht flattfinben bürfte, geht aus einer SJiitteitung oon Saint*HitaireS heroor, 
welcher oon einer gewiffen3ähmung einiger Arten fprtdjt, bie fid) nadj ben neueren Erfahrungen 
fehr oermehrt haben. Bei biefer ©elegenljeü wirb auch eines SJtittelS gebadjt, weldjeS bie 
©ingeborenen angeblich anwenben, u m fie su oermehren. SBenn bie SJieliponen sum ©in* 
tragen ausgeflogen finb, nimmt m a n einige SBaben mit Saroen unb ©iern heraus unb 
üjtit fie in einen neuen Stod, weldjer oorljer forgfältig mit SBeiljraudj ausgeräuchert 
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worben ift. ©in Seil ber Bienen nimmt benfelben an unb er füüt fleh balb mit Honig 
unb SBachS. 

Sieben ben bereits berührten Berfdjiebenljeiten im Sieflerbau finbet hutficplicfj ber 
Körpergröße, ber Körpertracht, beS ©erucpS, ber glugmeife unb beS ©harafterS unter ben 
fo ungemein gahlreidjen Arten, wie fidj bieS oon »orntjerein erwarten ließ, ber mannig* 
fadjfle SBedjfel ftatt. SBährenb bte einen ihr lautes S u m m e n augenblidlidj »erftumnten 
laffen unb fidj furdjtfam gurüdgiehen, fobalb m a n an ben »on ihnen bewohnten Baum* 
flamm ober Kaften flopft, seigen fich anbere fehr wehrhaft unb beweifen bieS burch a m 
gluglocp auSgefleßte Sdjilbwadjen. Db groß, ob winsig Hein, fpaßen biefe nicht, 
wenn eine Honigbiene, eine SBefpe, eine grembe ihrer eignen Art SJiiene macht, ihr glug* 
loch 3». befdjnüffeln ober ein SJienfdj ihnen näher fommt, als fie eS wünfepn. Sie Heinen 
fliegen im Siu auf ben oermeintlidjen Angreifer los, ift er aber einmal gepadt, fo ift eS meift 
u m beibe Seile gefeppn. Senn bie Berteibiger laffen niemals loS unb fterben mit bem 
Angreifer. K o m m t ein Heinerer Kerf, felbft eine HauSbiene, einer fräftigen SJieliponen* 
art su nahe, fo nimmt eS eine einselne Sctjübwacp mit bem geinbe auf. Sie padt 
bie Biene entweber a m Baudje ober auf bem Siüden, Hämmert fidj mit ihren Beinen feft 
unb gräbt mit SBut ihre fdjarfen 3angen in ben Hals ober in baS Bänbdjen swifchen 
SJtittel* unb Hinterleib ein. Bergeblidj bemüht fleh bie größere Honigbiene, ©ebraudj »on 
ihrem Solche gu machen, Kopf ober Hinterleib faßt ihr ab unb bie SJielipone fliegt als 
Siegerin baoon, nur feiten unterliegt fie. Srorrj hatte auf ber 19. SBanberoerfamm* 
lung beutfdjer unb öflerreidjifdjer Bienenwirte, weldje oom 16. bis 18. September 1874 in 
feaüe tagte, einen Kaften mit Melipona scutellaris auSgefteflt. S a bie SBitterung für jene 
JahreSgeit auSnetjmcnb fdjön unb w a r m war, fühlten fich audj bie SJieliponen bewogen, 
ihren Kaften gu »erlaffen unb gwifdjen ben sahlreidjen Böllern ber tjetmifcpn Biene gu 
fliegen; babei ift eS benn mehrfach beobadjtet worben, wie einselne burdj bie gremblinge 
im gluge totgebiffen worben finb. S e m su nahe fommenben ober ben Honig ihnen rauben* 
ben SJienfdjen fahren bie wilben Arten fofort in baS ©efldjt, in bie Haare beS Hauptes 
unb Bartes, in bie Dfjren, uoüfüljren ein neroenerregenbeS ©efumme unb »erbreiten mandj* 
mal einen hödjfl burdjbringenben, fogar Sdjwinbel unb Erbrechen erregenben ©erudj. Ser 
faum fldjtbare Biß »erantaßt einige Stunben fpäter nicht su linbernbeS Brennen unb 
Juden unb a m anberen Sage eine erhfengroße SBafferblafe, welche ein hochroter Stanb 
umgibt. Sie Blafe »ergeht sroar fchneü, aber bie State ber Haut bleibt wochenlang surüd. 
Siefe beiben legten SBirfungen beS ©erucpS unb BiffeS gelten »on ber fleinen Trigona 
flaveola. Sticht burch Stauch, wohl aber burch metjrftünbtgen Aufenthalt in einem füljlen 
Keßer laffen fidj bie SJieliponen lähmen unb sahnten. 

Sticht nur, baß bie SJieliponen hinfüplich ihrer SebenSweife ein SJiittefgtieb sroifdhen 
ben in Staaten lebenben J m m e n unb ben einfamen Kunftbienen bilben, roie fidj auS ber 
SebenSroeife ber legteren ergibt, fonbern eS haben fidj nodj mandje hier mit Stißfdjroeigen 
übergangene ©igentümlidjfeiten herauSgefteßt, unb fortgefegte Beobachtungen werben nod) 
anbere intereffante Besiehuugen sroifdhen ben beiben eben erwähnten Sippen ber Bienen 
ergeben; biefelben muffen aber jenfeitS beS SJieereS angefteßt werben, ba nach ber bis* 
herigen ©rfafjrung ©uropa ben SJieliponen fchwerlid) je eine neue Heimat bieten möchte, 
fie bebürfen mehr antialtenbe unb höhere SBärmegrabe, als bie europäifepn SBitterungS* 
»erijältniffe gewähren. 

Sie unbeholfenen, brummigen Hummeln (Bombus), bie „Sopen ber Brummer", 
wie fie SanboiS nennt, jene Bären unter ben Kerfen, meift in unterirbifchen Höhten 
funftloS uiftenb, finb eigentlich nichts gegen bie fjodjgebilbeten Bienen in ipen großen 
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Stäbten, nid)ts gegen bie turannifchen SBefpen unb Homiffen in ihren papierenen unb 
pappenen 3wingburgen, unb bodtj bieten ihr einfaches. länbHiheS Seben, bie fleinen ©e* 
feüfdjaften,- in benen fie fleh gu einanber halten, bie »erftedten ©rbt)ütten, »on welchen fie 
frieblict) umfdjloffen roerben, beS Boetifdjen genug, u m einer eingehenben Betrachtung ge* 
roürbigt gu roerben. Seiber enthalten bte Berichte älterer unb neuerer Beobachter manche 
SBiberfprüdje unb geftatten mir nicht, ber ich felbft feine ©rfatjrungen habe, ein HareS 
SebenSbilb gu entwerfen, weStjalb idj midj auf aßgemein anerfannte Stjatfachen befdjränfe. 
Sie gamitie einer unb berfelben Hummelart entflammt oon einem großen SBeibchen, welches, 
befruchtet, in einem geflh igten Berfted, a m liebften in einer »on ihm felbft gegrabenen 
©rbröljre, feinen SBinterfdjlaf gehalten hat, niemals aber im alten Siefte. J m SJlärg ober 
April, je nach °er Suftwärme ober je nach ber Art früher ober fpäter, wirb baS Auf* 
erfterjungSfeft gefeiert. Sie ©rbljummel fcpint aßermärts ben Anfang gu madjen. Sie 
erfte Sorge beS SBeibipnS brefjt fleh u m baS Auf finben eines geeigneten BrutplageS, 
währenbbem eS gur eignen Stärfung bie erften Kinber gloraS fleißig u m Honig anfpriep. 
©in berafter, »on Ameifen noch nicht in Anfprudj genommener 3Jtatilwurfs£)ügel, ein 
fdjlangenförmiger ©ang beSfelben SiereS, ein »erfaBeneS SJiaufelodj ober fonftige feobjl--
räume in ber ©rbe, gwifdjen Steingeröß unb bergleidjen wählen bie in ber ©rbe niflenben 
Arten, SJiooSlager, angehäufte Saubfctjichten unter witbem ©eflrüpp, ja felbft ein oertaffeneS 
Bogelneft in ber ©rbbobeimätje giefjen bie oberirbifefj bauenben »or, aße aber fttmmen 
barin überein, baß baS Sieft einen »erftedten ©ingang erhält, manchmal in giemlid)er ©nt* 
femung baoon. J n jenes trägt nun bie Stammmutter Blütenflaub unb Honig ein, unb 
oier SBodjen fpäter entmideln fidj aus ben »on ihr gelegten ©iern bie erften, weit Heineren 
Arbeiter, wie bei ben Bienen unentwidelte SBeibdjen, weldje bie SJiutter bei ihrer Stjätig* 
feit wefentlidj unterftügen. Ser erfte Anfang ber gamilie ift noch nicht beobachtet roorben, 
fonbern nur ber weitere Berlauf. Je mehr baS Bolf an 3affl gunimmt, befto feltener 
fliegt bie Stammhalterin aus unb befctjränft fleh auf baS ©ierlegen. gu biefem gwede 
fertigt fie aus SBadjS eine napfartige geüe auf weicher Unterlage, in weldje neben baS 
eingebrachte gutter mehrere ©ier gelegt werben, welche für bie übrigen H u m m e l n ein 
Sederbiffen finb, baher hat bie SJiutter fie gu fdjügen unb möglidjfl fdtjneß bie 3 eBe gu 
fdjließen. Siefelbe wirb nadj Umflänben audj erweitert unb wieberholt geöffnet, u m neue 
Siahrung gugufüfjren, weldje in ben „Honigtöpfen" aufgefpeidjert wirb, g n folcpn werben 
bagu prgerichtete Buppengefpinfte oerroenbet. J n bem Umflanbe, ba^ mehrere Saroen, 
bie benen ber Bienen fehr ähnlich finb, in einer geüe beifammen leben, ift ber ©runb 
»on ben fo hebeutenben ©rößenunterfdjieben ber gamitienglieber gu fudjen, audj baoon, 
ba^ mandje Saroe gar nicht gur ©ntwidelung gelangt. Sie gebeitjenbe ift in 1 0 — 1 2 Sagen 
erwadjfen, bann fpinnt eine jebe ein ©ehäufe u m fidj unb wirb gu einer Buppe, weldje 
burehfehnitttief) 14 Sage ruht, bis fidj bie junge H u m m e l a m oberen ©nbe beS KofonS, 
aber audj an anberen Stellen beSfelben herausbeißt ober audj mit Hufe ber Sdjweftern 
befreit wirb. Hiemach geht in SJionatSfrifl, oier Sage auf ben ©iftanb gerechnet, bie oofle 
©ntwidelung cor fleh- Antjaltenb warmes SBetter unb reichliche 3 ufuh r °on Siahrung 
fönnen biefe geit u m einige Sage abfürgen, gegenteilige ©inflüffe ebenfo biefelbe »erlängera. 
Sie jungen Anföntmlinge oerweilen einige Sage im Siefte unb färben fidj erft aus, elje 
fie gleich ben übrigen ausfliegen unb eintragen. 

SBenn m a n in fpäterer geit, im Hodjfommer, ein Sieft aufbedt, fo fann eS baS An* 
fehen haben, wie eS unfer Bilb oon ber ©rbt)ummel geigt, eS fönnen aber aud) fold)e 
fingerfjtttätjnlidje 3eßen in mehreren Schichten ühereinanber unb »on »erfchiebenen ©rößeu 
einen mehr traubenartigen Anblid gewähren. J n bemfelben befinben fleh Arbeiter »er* 
fdjiebener ©röße, »on ©nbe Juli ab fleine SBeibdjen, weldje aße in ihrem Körperbau mit 
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ber Stammmutter übereinftimmen, unb in ber ©röße burctjfdjnittltdj bie SJiitte gwifdjen leg* 
terer unb ben SJiänndjen halten, weldje im B a u unb ber Betleibung beS Körpers oon jenen 
abweidjen. Siefeiben fliegen fpäterljin audj aus, u m fich Siahrung gu fucpn, beteiligen 
fidj wohl aud) an ber AuSbefferung beS SlefteS, an bem Bebrüten ber geüen, lehren aber 
fdjließtidj nidjt gurüd, fonbern treiben fidj bis gu ihrem Sobe im greien umher. Sie Arbeiter 
unb Heinen SBeibchen übernehmen bte Hauptarbeiten unb finb babei unermüblidj. Bon früh 
bis gum fpäten Abenb laffen fleh bie gefetjäftigen Hummeln fehen unb hören. A n trüben 
unb unfreunblicpn Sagen, an benen fid) gern jeber anbere Kerf in feinem Sdjlupfwtnfel 
»erborgen hält, fpät beS Abenbs, wenn bie anberen, nicht nächtlichen fdtjon gur Siuhe ge* 
gangen finb, brummt eine einfame Hummet noch uon Blume gu Blume, ja SBaljtberg 
fatj fie im holjen Siorben an heßen Sommernächten in Sfjätigfeit. Bielgeflaltiger ent* 
falten fid) ihre IjäuSlicpn Arbeiten: AuSbeffem, Erweitern beS SlefteS, Abnagen über* 
flüfflger 3eßen, Berbinben berfelben untereinanber, Umwanbeluug ber oerlaffenen Buppen* 
gehäufe in Honigtöpfe unb bie gefamte Brutpflege, baS güttem ber Saroen unb Bebrüten 
ber 3eßen, begüglid) Buppengeljäufe. Kurs aße Arbeiten sum ©ebeipn ber gamilie faßen 
ihnen anheim, ja fie fönnen fogar in bie Sage fommen, ©ier gu legen, welche wefentlich 
Heiner finb als bte ber Stammmutter unb nur SJiännchen baS Safein fdjenfen. Sie er* 
reichen hödjftenS ein Alter »on 6 SBocfjen. Je nach °er Art finb bie gamilien ungemein 
»erfdjieben in ber Angabt ihrer ©lieber. J n ber Angaht »on 500 fepinen B o m b u s 
terrestris unb ruderatus aße anberen Arten übertreffen gu fönnen. 

3 u ©nbe beS Sommers erfcpinen aud) große SBeibdjen im Siefte, beftimmt gur Über* 
Winterung, Auftritte, wie fie im Bienenflaate ber Königin gegenüber beobachtet worben 
finb, fdjeinen bei ben gemütlicheren Hummeln nicht oorgufommen. Siefe SBeibdjen 
roerben »on ben bereits norljanbenen SJiänndjen befrachtet unb groar »orfjertfcpnb im 
Siefte, aber auch bei ben beiberfeittgen SluSflügen im greien. SJiit ber fpärlidjeren @r* 
uährung neljmen bie ©eburten mehr unb mehr ab unb fchtteßlicfj geht bie bieSjäfjrige 
gamilie aümäljlictj ein. 

Bor faft 200 Jahren ergäljlt ©öbart »on einem „Srompeter", ben jebeS Hummel* 
neft habe, unb ber jeben SJiorgen auf ben ©iebel beS StefteS fleige unb burch Schwingen 
feiner glügel unb ftarfeS S u m m e n bie gange ©efeßfdjaft wede unb gum Beginn ber 
Arbeit aufforbere. SJian hatte biefe ©rgätjtung fdjon längft in baS Sieid) ber gabeln 
»erwiefen, als B ™ f . Hoff er in ©rag »or Jahren wenigftenS oon B o m b u s ruderatus 
biefe Ijöcljft eigentümliche ©rfcheinung beflätigen fonnte. Serfelbe bemerfte auf ber äußer* 
ften Spige eines aus brei Stodwerfen beftepnben SlefteS genannter Art, welches er in 
einem BeobacpungSfäftchen aufgefteüt hatte, ein Ijodj aufgerichtetes UeineS SBeibdjen, mit 
bem Kopfe nadj unten gerichtet unb heftig mit benglügeln fdjwingenb, unb hörte einen 
burdjbringenben Son, ber entfdjieben burdj aus ben Suftlödjern ftrömenbe Suft »erftärft 
fein mußte; außerbem fal) er, wie hier unb ba bie Hummeln ihre Köpfchen aus S ö c p m 
in ber Sieflbede prauSftedten. SieS gefdjafj a m 7. Juli früh ̂ h Uhr, bauerte bis nach 4 Uhr 
unb wieberholte fich jeben SJiorgen u m biefe 3£it bis gum 25. Juli, wahrgenommen oon 
anberen Sacfjüerftänbigen unb fämtlicpn HauSgenoffen. A m legtgenanuten Sage würbe 
ber Srompeter weggefangen, am näcfjften Sage erfdjien aber ein anbereS HeineS SBeibchen 
unb erfegte bie SteBe. S a nad) einiger 3eit bie Stammmutter abgeftorben unb baS Sieft 
»on ber SBadjSmotte bewohnt war, würbe es, u m ber Sa m m l u n g eüroerletbt werben gu 
fönnen, gur Bertifgung ber Stäuber auSgefdjwefelt. Sie Hummeln erljolten fidj aümätjlid) 
wteber unb flogen nad) einiger 3eit auS unb ein, aud) ein Srompeter ließ fich nod) hören, 
aber nidjt fo regelmäßig wie »orpr, bis nadj unb nadj baS Sieft einging. Beridjterftatter 
meint, baß nur fehr ftarfe Siefter bergleidjen Srompeter hefäßen. 
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Srog ihres »erftedten Aufenthaltes fehlt eS ben H u m m e l n fetueSwegS an ©inbringlin* 
gen in ihre Siefter, ber Bögel nicht su gebenfen, bie fleh iper Berfon bemächtigen unb fie 
fogleich »ergehren ober an Sornen fpießen. Sie große gelbmaus, baS SBiefel unb ber 
JltiS finb bie Hauptgerftörer ber Siefter, in weldjen außerbem gatjtreicp Schmaroger wohnen, 
welche fid) oon ben eingetragenen Borräten ernähren, wie bie Saroen ber Sdjmaroger* 
Ijummeln, ober »on ben Hummetlaroen. Hierher gehören einige S<hmarogerfltegen, wie 
Volucella, M y o p a unb Conops, welche wir fpäter fennen lernen werben, bie Spinneu* 
ameifen (Mutilla), bie Dlfäferlaroeu unb anbere. Sie Hummefn felbft finb bewohnt »on 
ber Käfermilbe, welche wir bereits beim Sotengräber unb ben Stoßfäfern fennen gu lernen 
©etegenfjeit hatten. 

Jeber meiner Sefer meint »ießeidht bie Hummeln fo weit gu fennen, u m »or Ber* 
wedjfetung mit anberen ihresgleichen gefietjert gu fein, ber plumpe Körper, bie bichte Be* 
haarung, in ber Siegel fdjjwarg, bisweilen burch rote ober weiße Binben unterbrochen, 
feien gu untrügliche SJterfmate. ©ernad)! ©S wirb fpäter »on einigen H u m m e l n bie Siebe 
fein, welche gwar ebenfo auSfetjen, aber eine gang anbere SebenSweife führen, unb fo gibt 
eS aud) Bienen, bie ber nicht ©ingeweihte unfehlbar für Hummeln ausgehen würbe. SJian 
woüe alfo auf folgenbe ©rfennungSgeidjen achten: Sie Hummeln flimmen ber Hauptfacp 
nadj im Körperbau mit ben Honigbienen überein, nur mit bem wefentlicpn Unterfdtjiebe, 
baß bie breiten Hinterfd)ienen mit gwei © n b b o r n e n auSgerüftet finb unb bie ebenfo ge* 
flaltete gerfe ftatt beS 3ähndjenS einen recrjtfdjaffenen, wohl auSgebilbeten gerfenfjenfel 
trägt. S a S Körbchen an ben Hinterbeinen fommt natürlich nur ben SBeibchen unb ben 
Arbeitern su. Sie 3 u nge ift lang, auSgeftredt, mtnbeftenS bem Körper gteidj unb roirb 
oon ben beiben erften Saftergliebern ber Sippe roie oon einem 9tofjre eingefchtoffen; roeil 
aber bie beiben folgenben ©lieber biefer als furse Anhängfei feitroärtS flehen, fo roirb m a n 
bie Sippentafter als smeigeftaltig begeicfjnen muffen; bie Kiefertafter bagegen finb Hein 
unb einglieberig. Auf bem Scheitet flehen bie Siebenaugen in geraber Sütie. Ser Bor* 
berflüget hat biefelbe 3eßengaP roie bei ber Honigbiene, aber bie Sianbgeße ift fürger unb 
oorn oerfdjmätert, bie brüte. Unterranbgeße nadj bem gtügeloorberranbe hin fdjntäler als 
nadj innen, unb nadj außen bogig begrengt. S a S fleinere unb fdjlanfere SJiänndjen er* 
fennt m a n als foldjeS an bem Heineren Kopfe, ben längeren gütjlern, roelcp infolge beS 
furgen Schaftes faum gebrochen erfcljeinen, unb a m fchmäleren Hinterleihe. Sen Hinter* 
beinen fehlen Korb unb gerfenfjenfel, oietmehr tragen fie an ber Außenfeite lange Haare. 
Sie Heinfleu unter ber gangen ©efeßfdjaft finb bie gefchlecplich oerfümmerten SBeibdjen, 
roeldje im übrigen Baue unb in ber gärbung mit ben großen unb fleinen SBeibdjen »oll* 
fommen übereinftimmen. Sagegen weichen bie SJiänndjen in Begug auf legtere bisweilen 
nidjt unbebeutenb oon ihren SBeibdjen ab. Saher ift eS audj gefommen, baß Berwedjfe* 
hingen flattfanben unb eine große Berwirrung unter ben Siamen getjerrfcp hat; baS gu-
fammenleben in einem unb bemfelben Siefte mußte fchtießlict) gur ©ewißfjeit unb Berbeffe* 
rung früher begangener gehler führen. 

Sie © r b h u m m e l ( B o m b u s terrestris) fehen wir nebft ihrem teümeife aufgebedten 
Siefte in gig. 1,S. 236, abgebilbet, u m einige ber geroöhnlidjften Arten näher gu fenngeicfjnen; 
ihre fchmarge Körperbehaarung wirb auf ben brei legten HinterteibSgliebern burch weiße, auf 
bem gweiten unb auf bem HatSfragen binbenartig burdj gelbe »errieten. Sie brei gormen 
flimmen genau in ber gärbung übereilt, nur finben fich beim SJiännchen bisweilen unter 
ben Kopfhaaren einige weiße, unb bie gelbe HinterleihSbinbe nidjt fdjarf auf baS gweitc 
©lieb befdjränft; in ©röße roeidjen fie aber feljr ab, baS breite SBeibdjen ift 26 m m lang 
unb bariiber, baS SJiänndjen 1 3 — 2 2 , bte-Slrbeiter 13—18,75 m m . J m Silier roirb baS 
©elb fehr blaß. Sie Art ift über gang ©uropa unb baS nörblidje Afrifa oerbrettet. Bei ber 
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etwa ebenfo großen ©artenljuntmet ( B o m b u s h o r t o r u m ) , bie auch eine weiße Hin-
terteibsfpige tjat, finb Halsfragen, meift auch baS Sdjitbchen unb baS erfte ©lieb beS 
Hinterleibes, gelb, bie äußerfte Spige biefeS aber fchwarg. Sie Steinljummet ( B o m 
bus lapidarius, gig. 2), »on berfelben ©röße, ift fchön fchwarg unb an ben brei legten 
SeibeSringen fuchsrot. Beim SJiännchen finb Kopf, Borberrüden unb Bruft, öfters aud) nod) 
baS Sdjübdjen gelb unb bie Haare ber ninterfdjienen rötlich 

SieSJtooStjummel ( B o m b u s muscorumjiftburdjauS gelb, a m SJiittelleibe unb ber 
SBurgel beS Hinterleibes rötlich, hier auch mit eingelnen braunen unb fchwargen Haaren unter* 
mifctjt, a m übrigen Hinterleibe burdj graue Beimifdjung heßer gelb; im Alter bleichen 
bie garben auS, unb baS gange Sier fann ein fdjimmetartigeS AuSfehen befommen. Sie 
Sänge fdjwanft swifdjen 18,75—22 m m . Jljren Siamen hat biefe Hummet barum, weil 
fie ihr Sieft mit SJiooS unb ©enift giemlidj loder bebedt. Bei einiger Borudjt fann m a n 

1) SBeibdjen ber Erbljummel (Bombus terrestris) mit üteft. 2) 6teinl;ummel (Bombus lapidarius). 9}atürlid)e ©röfee 

es aufnehmen unb möchte bann ben gansen B a u mit einem umgef"efjrten Bogelnefte »er* 
gleichen, in welchem bie Buppengetjäufe ungefäljr in ©eftalt »on ©iern ohne Drbnung, 
aber sufammengeftebt, nebeneinanber liegen. SBätjrenb m a n noch beim Siefte fleht, holen 
bie Siere baS gerftreute SJiooS wieber sufammen, unb babei arbeitet jebe ohne Siücffliht 
beS ©efdjledjteS. Sie tragen es nidjt, fonbern fdjieben eS sufammen. Sabei flehen fid) 
brei ober »ier Ijintereinanber, bie entferntefte faßt ein Klümpdjen mit ben Kiefern, sieh* 
eS mit ben Borberheinen auSeinanber, fdjiebt eS unter ben Seih, wo eS baS sroeite guß* 
paar erfaßt unb eS bem britten übergibt, mit biefem roirb eS foroeit roie möglich bem 
Siefte sugeftoßen. Siefen fleinen Haufen beljanbelt eine sroeite H u m m e l ebenfo, bann eine 
brüte, bis er heim Siefte angelangt ift. Hier warten fdjon anbere barauf, u m mit itjren 
3ät>nen unb Borberheinen ben Stoff su »erteilen unb ansubrüden. Auf biefe Art ent* 
fleht nadj unb nadj ein ©ewölbe oon 2 6 — 5 2 m m Side. Bei biefer Bauweife fönnen fie 
baS Sieft natürlich nur ba anlegen, wo fleh ber Baufloff in unmittelbarer Siähe finbet. 
Sen inneren Seit überstehen fie in Bapierftärfe mit einer tmrsigen SJiaffe. Ser 3ugang 
gum Siefte, oft in einen gewunbenen ©ang oerlängert, wirb in ber Siegel mit einer SBactje 
befegt, welche Ameifen unb anberes ©egiefer abwetjren foB. Außer einer noch fehr großen 
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Angatjl »on Arten, welche ©uropa bewohnen, leben in beiben Hälften beS amerifanifdjen 
geftlanbeS, in Afien unb Afrifa anbere Arien, bie ber Körperform unb ben garben nad) 
unwefentlidj »on ben unfrtgen abweidjen, immer aber ohne Schwierigfeiten als ©attungS* 
genoffen erfannt werben. 

Sen bispr betrachteten gefelligen Bienen flehen nun bie mittels ber »orfjer er* 
örterten Sammelwerfgeuge eintragenben einfamen Kunftbienen gegenüber. Stefelben 
leben nur paarweife, eS fehlen ihnen bie unentwtdelten SBeibchen als Arbeiter, weil bie 
Kräfte jebeS eingelnen SBeibdjenS gu ben Borfehrungen bei ber Brutpflege hinreichen. 

Sie Sdjtenenfammter (Podilegidae) flimmen bei oielen hier mit Stülfcfjweigen 
gu übergehenben, gum Seil fehr flattlidjen auStänbifctjen Arten in ber Bilbung ihrer Hin* 
terbeine mit unferen Hummeln überein unb tragen im meiblidjen ©efcfjlecht ein Körb
chen, bei »ielen pimifdhen fehlt baSfelbe, bie Hinterfdjiene ift »ielmeljr famt ber gerfe 
mit bidjten Sammelhaaren befegt; legiere innenfeitig gu ber früher befprodjenen Bürfte ge* 
worben. Sie Kinnbaden finb gerabe, auf ber Dberftädje mit unregelmäßigen Bunftein* 
brüden unb auf ber Jnnenfeite mit nur einem 3 ah ne oerfehen. Sie faft watgige 3unge 
überragt im Sturjeftanb eben nur ben Kopf, auSgeftredt ben gangen Körper, unb ift nadj 
Art ber echten Bienen gebilbet; ihre Sippentafter finb baher „groeigeftalttg" 

Sie bürftentragenben Sdjienenfammler bauen wie bie anberen nidjt fdjmarogenben 
einfamen Kunflbienen aus »erfdjiebenen Stoffen geüen, nur nidjt auS SBadjS, füllen bie* 
felben mit tjinreidjenbem gutter, einem ©emifcp »on Honigfeün unb Blütenftaub, legen 
ihr ©i barauf unb »erfdjließen bie 3eHe. Stadjbem in iljr bie SJiabe ihre Berwanbtung 
burdjgemadjt Ijat, nagt fid), »ießeict)t 10, 11 SJionate fpäter, als bie SJiutter baS ©i 
legte, bie uoBfommene Biene barauS heroor unb finbet feine liebeooBe Bflegerin wie bie 
HauSbienen unb Hummeln; fie teilt baS SoS ber meiften Siere, fidj felbßänbig mit ben 
ihnen etngepflangtett Staturtrieben burchS furse Seben burchsuplfen. Sie SJiännchen werben 
Suerft geboren, unb wir treffen fie auf ben Blumen an, wo fie ihr Safein friflen unb — 
ein SBeibchen fucpn. Auch biefeS oertäßt feine ©ehurtsftätte, wünfctjt fleh gu ernähren, 
unb bie Befanntfchaft ift leid)t gemacht. ©S wirb oft oon mehr als einem Anbeter um* 
fdjwärmt unb »erfolgt. Sie gegenfeitige 3unetgung äußert fid) bei ben »erfchiebeneu Arien 
»erfchieben, aber immer büßt baS beoorgugte SJiänndjen feine ©roherung mit halbigem 
Sobe. S a S befruchtete SBeibdjen hebarf nod) längerer 3eit, u m gürforge für bie Siadj* 
fommen gu treffen. Jft bie Honigernte ergiebig, ber S o m m e r anljaltenb fttjön, fo wirb 
bie Arbeit geförbert, unb eS fann ben ©runb su einer reichen Sladjfommenfdjaft legen, 
wirb eS bagegen burd) anljaltenbe rauhe SBitterung häufig im Baue gurücfgefjalteit, fo 
geljt biefer nur langfam oon ftatten, bie 3eit fann nicht auSgenugt werben, unb eine 
geringe AnsaP oon ©iern ift gelegt, wenn ber Sob bie mübe Büßerin für immer sur 
3tut)e bringt. 

Siefer unb jener Schmaroger henugt bie Abmefenpit ber eifrigen SJiutter unb legt 
fein KududSei in bie gefüllte geüe, baS eher austriebt als ber rechtmäßige Jnhaber, roenn 
bie Schmarogeriaroe fidfj oom Honig nährt, fpäter, wenn fie ber Bienenwabe felbft nad)= 
fteßt. SJiandjer Aberflügler auS ber gamilie felbft gehört su ben Berrätern, eine unb bie 
anbere ©olöwefpe, Scfjlupiwefpe, gliegen aus ben ©attungen Bombylius unb Anthrax 
unb bie Jmmenfäfer mit ihren Berwanbteu (Trichodes, Sitaris). 

Sie Schnausen* ober Belgbienen ( A n t h o p h o r a ) breiten fich in »ielen Arien über 
gans ©uropa unb baS nörblidje Afrifa aus, fehlen aber aud) in Sübamerifa unb Afien 
nidjt gänslidj. A m Borberftüget finbet m a n bie gleicp 3eßenmenge, wie hei ben »orljer* 
gehenben ©attungen; eine »orn gerunbete, mit fleinem Anhang »erfeljene Staubgelle, bie 
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ntdjt »iel weiter nadj hinten reicht, als bie legte ber gefdjlcffenen brei, unter fidj faft 
gans Qleid) großen UnterranbseBen. Sie gußflauen finb sweiteilig, bie Sdjienenbomen 
an ben Hinterbeinen in ber 3weiga-)l nortjanben; bie gebrochenen gühler in beiben ©e= 
fthlecpem gleich unb nur mäßig lang, bie Siehenattgen in ein Sreied gefleht. Sie Bienen 
erinnern nidjt nur burdj ihren gebrungenen Körperbau, fonbern auch burdj Sidjtigfeit unb 
garbe ber Behaarung an bie Hummeln, ein prüfenber Blid auf bie Hinterbeine läßt in* 
beS wenigftenS bei ben SBeibdjen feinen Slugcnblid einen 3roeifel barüher, ob m a n eS mit 
ber einen ober ber anberen ©attung gu tfjun Ijabe. Ser ©efchlecpSunterfchüfo befiehl im 
SJiangel ber Bürfte beim SJiännchen, welches bagegen manchmal an ben güßen ber SJiittel* 
beine abweicpnb behaart unb in ber Siegel an ben unteren ©efldjtsteilen elfenbeinweiß 
gefärbt ift, währenb biefer Seil beim SBeibdjen fdjwarg bleibt wie bie obere Hälfte. Seiber 
finb bie Unterfdjiebe ber beiben ©efefjlecper einer unb berfelben Art fo bebeutenb, baß, wie 
fdjon bei ben Hummeln bemerft würbe, nidjt ba§ Anfefjen, fonbern nur bie Beobachtung 
in ber freien Statur bie gu einanber gehörigen richtig gufammensufteüen lehrt. 

Sie Scfjnaugenbienen bauen in ber ©rbe, in SJiauerfpalten, Baunüöcpm, Setjmwänben 
Siöljren, bie fie burch 3mifcpnwänbe in 3eBen teilen, erfcpinen fdjon fehr früh im Jahre 
unb fliegen ungemein fdjneß mit etwas pfeifenbem ©efumme oon Blume gu Blume. SJian 
fann im Aprit ober SJiai sur mänuften geit beS SageS eine Ansah! SJiännchen hinter* 
einanber in geraber Sinie auf unb ab fliegen fehen an einer SJiauer, einem fanbigem Ab* 
hange, w o oiele Siefter finb, aus betten bie SBeibchen eben auSfriedjen. güljlt eins ber* 
felhen nadj beut SJiänndjen Berlangen, fo fteßt eS fidj in baS gluglod), ein SJtänndjen 
Bürgt auf baSfelbe gu, padt eS, unb beibe »erfdjwinben miteinanber in ber Suft. SiefeS 
©ebaren mag für Steßen gelten, w o bie Bienen in SJiengen häufen, gilt aber nicht als 
Siegel. J n meinem fleinen Borgärtcpn, baS nach SJiütag gelegen, beobachtete id) a m 
18. Aprit 1886 unter ber SJiittagSseit bei warmem Sonnenfdjein, aber etwas bewegter 
Suft an ber ©rbe neben einer Aurifelpflanse swei eben fleh paarenbe raufjaarige Belg* 
bienen. SJieifl mag baS befruchtete SBeibchen feine ©eburtSflätte als Brutplag auffudjen 
unb fleh bafelbfl häuSlia) einrichten; benn m a n finbet in alten Seljmmänben »iele Jahre 
tjüttereinanber bie Siefter berfelben Arten, wenn fie fonft nidjt geftört, ober burd) läftige 
Sdjmaroger, bie fidj bergleicpn günftige Biäge gleichfaßS merfen, mit ber geit oertrieben 
werben. 

Sie ratttjaarige Beigbiene ( A n t h o p h o r a hirsuta, gig. 1 u. 2, S. 239) ift 
überaß bidjt behaart, a m Bruftfaften unb an ber HinterleibSwurgel rot ober gelbbraun, 
a m Sammelapparate gelb, übrigens fdjwarg. Beim SJiänndjen finb bie ©bitinbetleibung 
beS gütjterfdjafteS »orn, beS KopffcfjilbeS famt ber Dberlippe, ben SBangen unb Kinnbaden* 
wurgeln gelb gefärbt unb bie SJiittelfüße burdj eine blattartige, bidjt fdjmarg behaarte 
©rroeiterung beS erften unb fünften ©ItebeS auSgegeicfjnet. — S a S SBeibdjen ber abge* 
ftugten Betgbiene ( A n t h o p h o r a retusa, gig. 3) hat genau ©röße unb ©eftalt 
ber »origen Art, ift aber burdjauS fdjroarg behaart, nur an ben Sammelhaaren roftrot. 
S a S etroaS Heinere, fdjtanfere SJiänndjen (gig. 4 ) , weldjeS Sepetetier A . pilipes ge* 
nannt hat, trägt fudjfige Haare an Kopf, Sfjorar. unb HinterletbSwurgel, weiter hinten 
werben fie fparfamer unb fctjwars. Anfangs* unb ©nbglieb ber SJiittelfüße erweitern fid) 
burdj einen fdjwargen Haarflern, wie »ortjer, nur fehlen bem gangen guße bie langen 
3ottenfjaare an ber Hinterfeite, weldje bort »orfommen. S a S SJiännchen fliegt fpäter als 
baS SBeibchen, unb biefeS benugt im Siebengebirge unö im Barifer Beden mit Borliebe als 
Brutpläge bie gelslödjer, bie bem Sradjtfltuff ein fo eigentümliches Anfeljen »erleben. — 
Sie 3Banb=Belsbiene ( A n t h o p h o r a parietina, gig. 5) legt wieber eine anbere 
Stebtjaberei beim Sleftbau an ben Sag: fie bewohnt bie Södjer alter Setjmwänbe unb 
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fihügt ben ©ingang burd» ein etwas nadj unten gefrümmteS Anfagrofjr, beffen Bauftoff 
bie Sfbtragungen im Jnneren ber SJiauer liefern. S a S SBeibchen biefer Art ift etwas 
Heiner als bie »origen unb mit Ausnahme ber roftroten HiuterleibSfpige fchwarg behaart. 
S a S SJtänndjen läßt fidj in ber gärbung faum »om »origen unterfdjeiben, wenn nidjt 
burdj grauen Schimmer in ber Behaarung, weldje wie »erfdjoffen auSfieljt; überbieS fehlt 
ben SJiittelfüßen jegliche AuSgeidjnung. 

©ine anbere Sieihe »on Sdjienenfammlcm geidjnet fleh im männlichen ©efchledjte burd) 
bie überaus langen gühler aus, weldje m a n wegen ber fattft fnotigen Anfdtjweüttngett an 
ber Borberfeite ber ©lieber mit ben Hörnern eines SteinbodeS »ergleidjen fonnte. Sie 
würben barum H°rnbienen ober Sangljörner ( M a c r o c e r a ) genannt; ba inbeS in 
Seutfdjlanb feine Art oorfommt, mehrere im füblidjen ©uropa unb wärmeren Sänbem, 

1 unb 2) SRauboarige 5jJeläbiene (Anthophora hirsuta), SBeibnJen u. ffiänncben. 3unb4) 9tbgeftuljte Sßeljbieue (A. re-
tusa), äBetbcijen unb 2»änncf)en. 5) SSäanbsißelabiene (A- parietina), SBeibajen. 6 unb 7) © e m e i n e ö o r n b i e n e (Eu-

cera Iongicornis), äSeibcijen unb 9Mnmt)en. VSt in natürlidjer ©rö(je. 

fo wiü idj eine beutfdje Art befpredjen, welche in ber Körpertracht ihnen »oBfommen gleicht, 
aber wegen ber geringeren Angap ber Unterranbgeßen nicht mit biefer ©attung »ereinigt 
werben fonnte. Sie gemeine Hornbiene (Eucera Iongicornis, gig. 6 tt. 7) fliegt 
»on ©nbe SJiai an, hat aber fdjon SJiitte Juni otel oon ihrem Ijübfcpn Anfeljen »erloren, 
weil bie Haare teils erblaffen, teils burdj Abreiben »erloren gehen. S a S SJiännchen, im 
jugenbticpn Alter an Kopf, SJiittelleib unb ben beiben erften Siingen beS ftarf gewölbten 
Hinterleibes oon fdjön fudjSroten Haaren bidjt bebedt, »on eingelneren weiter nach hinten, 
erfcpint jegt fahler unb auSgeblidjen; bie ftattlidjen Homer unb baS ©elb oom Kopffcptb 
unb ber Dbertippe bleiben ihm als unoeränberlicpr Sdjmud. Sein wenig größeres SBeibdjen 
weidjt in ber Körpertradjt wefenttidj ab, einmal »erleiljen iljm bie gewöhnlichen, gebrochenen 
gühler feine AuSgeictjnung, fobann wölbt fidj ber Hinterleih weniger, verengert fidj nad) 
oorn mehr unb befommt einen eßiptifcpn Umriß; infolgebeffen fonnte m a n baS Sier für 
eine Sanbbiene halten, gumal bie Hinterränber ber Siinge mit weißen Binben »ergiert 
finb, weldje auf ben brei »orberften in ber SJiitte eine breite Unterbrechung erleiben, eine 
3eidjnung, welche m a n bei ben ©enannten häufig antrifft. Siehe ba, bie Bürfte an ben 
Hiuterfdjienen rettet aus aßer Berlegenpit; feine Sanbbiene erfreut fid) biefer AuSgeidjnung. 
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©ine glatte Sichre in ber ©rbe bient als Brutflätte. Sie wirb burd) Duerwänbe in 3eßen 
geteilt, weldje oon hinten nadj » o m fidj mehren, fohatb bie fjinterfte guerft »oß Honig* 
feint unb Blütenftaub getragen unb mit einem ©ie befdjenft worben war. S a S djarafte* 
riftifdje Kenngeidjen biefer ©attung beflefjt in bem Bor£)anbenfein oon nur groei Unter* 
ranbgellen, oon welchen bie gweite in ber Siähe ihrer ©rengen bie beiben rüdlaufenben 
Abern aufnimmt. Sonft flimmt fie mit Macrocera überein. Sie Siebenaugen flehen 
gerablinig, unb bie großen Klauen fpalten fleh- — Amerifa ift fehr reich an Arten, weldje 
mit ber unferigen in ben ©efchtecbtSunterfihieben unb ber Körperfärbung große Uberein* 
flimmung geigen. 

Jn ben Holgbienen (Xylocopa) begegnen uns bie ftattlichften ©lieber ber gangen 
gamilie. Ser ©eftalt nadj finb es Hummeln mit einem mehr platten, auf feinem Siüden 
meift fahlen Hinterleibe, aber größer unb bei näherer Betrachtung in wefentlidjen SJierf* 
malen oon benfelben unterfdjieben. Sie »orberen ber meift bunfel gefärbten, oiolett ober 
hrongeartig fdjülernben glügel Ijaben eine beiberfeits gugefpigte, a m Hinterenbe etwas 
fdjnabelartig nach innen gebogene, mit mehr ober weniger beutlichem Anhange »erfepne 
Stanbgelle. Sie mittelfte ber brei »ollfommen gefctjloffenen Unterranbgeßen, mit ber erften 
giemlich »on gleicher ©röße, ift faft breiedig, bie brüte fo lang, wie bie beiben erften gu* 
fammengenommen; in ober hinter ihrer SJiitte münbet bie gweite rüdlaufenbe Aber, genau 
in üjrem Anfang bie erfte. Sie nidjt eben breite Hinterfdjiene wirb famt ihrer langen 
gerfe außen burch ein bictjteS Haarfleib fammelfät)ig, trägt gwei einfache ©nbbomen, bie 
gerfe bie folgenben gußglieber auf iljrer Außenfeite. Sie Klauen finb gweigäf)nig, bie 
Siebenaugen in ein Sreied gefleht. Sie Safler beS hornigen UnterfieferS fegen fid) auS 
fedjS, an Sänge nach unb nach abneljmenben ©liebem gufammen; bie ber Sippe finb ein* 
geftaltig, bte SJlunbbilbung mithin mit ber ber Afterbienen ühereinflimmenb unb fomit bie 
Berwanbtfdjaft ber Holgbienen mit ben »orangeljenben nur burdj bie äfjnlidje SebenSweife, 
nicht, wie es fein foßte, burch ben Körperbau bebingt. Abgefeljen oon ber geringeren 
©röße unb fdiwächeren Behaarung an ben Hinterbeinen, unterfcpiben fich manche SJiännchen 
oon ihren SBeibchen burdj ein ooßfommen oerfdjiebeneS Haarfleib ober erweiterte ©lieber 
ber Borberfüße (wie hei ber flattlicpn Xylocopa latipes aus Dfttnbien, Jaoa ze.), ober 
ihre Augen rüden nadj bem Scheitel gu näher aneinanber. Bei ber faffrifchen Holg* 
biene ( X y l o c o p a caffra) beifpielSmeife fleht baS SJiännchen auf ber Dberfeite gelblid) 
olioengrün auS, währenb baS fdjwarge SBeibdjen a m Sdjübcpn, Hinterrüden unb auf bem 
erften HinterleibSgliebe gelbliche Duerbänber trägt. 

Sie Holgbienen hauen ihre 3eüenrei£)en in Hoi« unb leben »orgugSweife in ben 
heißen Seilen AmerifaS, AfrifaS unb SlfieuS; mehrere unter fleh fehr äfjnlidje unb fettrjer 
feljr häufig oerwechfelte Arien fommen aud) im füblidjen ©uropa oor, bie eine baoon 
nörblidj bis gu einigen beutfdjen Sanben (Siaffau, Bamberg). ©S ift bie »iolettflügelige 
Holgbiene ( X y l o c o p a violacea), eine ber mittelgroßen Arten »on burdjauS fdjwarser 
gärbung unb »eränberlidjer ©röße; baS britte gütjterglieb ift an ber SBurjet ftielartig 
»erbünnt unb fo lang wie bie brei folgenben sufammengenommen. Beim SJiänndjen, beffen 
Hinterleib fürser unb eiförmig erfdjeint, finb bie gühler an ber Spige S-förmig gebogen 
unb bie beiben oorlegten ©lieber rotgelb gefärbt, bie Hüften ber Hinterbeine mit einem 
abwärts gerichteten Sorn bewehrt, ber Jnnenranb ber Schienen regelmäßig S-förmig 
gebogen, gleichmäßig bewimpert unb in einen rotbraunen gortfag ausgesogen, roelcpr 
breitgebrüdt, lansettförmig unb geferbt ift. Siaa) Sehend fliegen im erften grütjling (bei 
SBeilburg) überwinterte SBeibchen; oon Juli bis in ben Herbfl fommen, befonberS an 
SdjmetterlingSblüten, junge Bienen beiberlei ©e|djlecl)teS sum Borfdjein. ©erftäder hat 
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gelten, 

in smei oerjct)iebenen Jahren bei Bogen in ber SJiitte beS Auguft an Veronica spicata 
bie beiben ©efdjledjter biefer Art frifdj gefangen, Kriedjbaumer ebenfo bei Srieft unb 
giume in ben erften grühlingSmonaten. Hieraus fchließt erfterer, baß eS nicht ben Steatt* 
mttrfcpn Beobachtungen roiberfpred)e, roenn groei Brüten im Jahre angenommen mürben, 
eine ©ntroidelungSroeife, roelcp bei ben nörblidjer lebenben Bienen aßerbingS nod) nidjt 
beobachtet roorben ift, für bie milberen Berfjältniffe jener füblidjen Sänber aber nicht eben 
rounbemehmen barf. SJiertwürbigerweife ift 1856 eine eingelne Holgbiene in ©nglanb 
gefangen worben, unb Siew m a n meint, baß oießeidjt bie ftarfe ©infuhr »on Drange* 
bäumen bei ©elegenpit ber JnbuflrieauSfleBung bie Beranlaffung bagu gegeben habe. 

SJiit fräfttgem ©efumme fliegt baS feinem Brutgefdjäft obliegenbe SBeibdjen an Satten, 
Brettermänben, ^ßfoften umher, läßt fidh »on ber Sonne befcpinen unb fummt roieber 
baoon. Siefe Bewegungen bürften oor aBem ber Auswahl eines geeigneten DrteS 
wohin eS feine Siadjfommenfctjaft bette. Altes 
Holg, eine morfcp Bfofte, ein mürber B a u m * 
flamm, beut fegenweife bie Borfe fdjon fehlt, 
eignet fidj bagu a m heften unb ermöglicht bie 
fdjwere Arbeit. SJiit ©ifer nagt bie Biene ein 
Sod) »on bem Umfang ihres Körpers, bringt 
einige SJliBimeter in baS Jnnere ein unb 
wenbet ftdj nun nad) unten. Hiergu hebarf 
fie eines SJieißelS (jebe Kinnbadenhälfte bient 
ihr bagu) unb einer 3°nge, als folihe wirfen 
beibe in ©emeinfchaft. Sie Späne werben 
fjerauSgefcfjafft, unb tiefer unb tiefer bringt 
bie Arbeit »or, bis eine gleichmäßige Siöfjre 
entftefjt, welche 31 c m lang fein fann unb 
fidj a m ©nbe mieber etwas nadj außen biegt. 
Sie forgfame SJiutter gönnt fidj nur fo »iel 
Stutje bei biefer Befdjäftigung, als gu einem 
unb bem anberen Ausfluge nadj Blumen nötig 
ift, w o fie burdj Aufnahme »on H°nig neue 
Kräfte fammett. Hierbei fdjneibet fie, wie 
beobachtet worben, bie Kelchröhren ber Seifen* 
blume auf, u m gu bem Honig gu gelangen, »erfudjt eS aud), bie Stöde ber Honigbienen 
gu beftetjlen. J n ben unteren Seil ber ERöfjre wirb nun Honig mit Blütenflaub »ermifdjt 
in einer gang beftimmten SJienge eingetragen, ein ©i barauf gelegt unb etwa in ber Höhe, 
weldje ber Stde beS Sto-peS gleidjfommt, ein Sedel auS fongentrifdjen Siingen »on gefneteteu 
Sägefpänen aufgefegt. Sie erfte geüe ift gefdjloffen unb bamit ber Boben für bie groeite, 
Ijöher liegenbe, gewonnen. Siefe befommt eine gleiche guttermenge unb wieber ein ©t. 
J n foldjer SBeife geht eS fort ohne Unterbrechung, wenn ntdjt unfreunblidjeS SBetter bie* 
felbe gebietet, bis ber Siaum mit einer 3eßenfäule erfüßt ift. Hiermit hat entfdjieben bie 
forgfame SJiutter baS SJiöglidjfle geleiftet unb ihre Kräfte »oßftänbig aufgeriehen. Siehtnen 
roir an, baß fie im erften grütjjatjr ihre Sfjätigfeit begann, fo legte fie wahrfdjeinlich unter 
fonft gleichen Bertjältniffen bie ©runbtage für mehr Siadjfommen, als in ber 3eü »om 
Auguft an; miß fagen: bie Siadjfommen ber erften Brut finb roofjl, wie bei anberen, immer 
gatflreicpr als bie ber gweiten. 

Siadj wenigen Sagen fdjlüpft bie junge SJiabe aus, bie fleh im äußeren Anfefjen in 
nidjtS oon ben SJiaben unterfdjeibet, wie fie in ber aßgemeinen Uberfldjt gu biefer gamüie 

Sretjm, Sierieben. 3. ütuflane. IX. 1 6 

SBiolettflügelige § o l j b i e n e (Xylocopa violacea) nebft 
blofjgelegten 3etlenr5t}ren in einem Saumftamm; (entere etwas 

bertleinert. 
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befdjrieben würben. Sie liegt gefrümmt unb fußt, wenn fie nadj ungefähr brei SBocpn 
erwadjfen ift, bie Höhlung ber geüe giemlich aus, in welcher m a n fd)warse Kömdhen, ihre 
Auswürfe, neben ihr finben fann. Jegt fpinnt fie ein ©ehäufe unb »erpuppt fidj. S a 
bie unterfte bie ältefle ift, m u ß fie natürlich aud) suerft sur ©ntwidelung gelangen, bie 
gweite gunädjft, bie oberfte gulegt. SBirb fie nun wohl fo lange warten, bis bie legte ihrer 
Sdjroeftern bereit ift, ben SBeg auS bem Kerfer gu bahnen? B o n ber groeiten Brut — 
ja, benn ba »erfflnbert fie ber SBinter a m Heroorfommen; »on ber erften, bie roährenb 
beS Auguft »oüenbet ift, aber nidjt. @S rourbe ihr ber fürgefte SBeg gegeigt, auf bem 
fie fidj aus bem Kerfer befreien fann. Sie fleht auf bem Kopfe, braucht alfo nur etroaS 
beweglich gu werben unb nach *>otn gu brängen, fo wirb fie finben, ba^ ber Siaum fleh 
nachgiebig geigt. Sie gelangt fo an baS ©nbe ber Biegung, wetcps mit Spänen lofe 
gefußt ift; inbem fie ihre 3angen inftinftmäßig fennt, prüft fie biefelben gum erftenmal 
unb nagt bie bünne Haut gwifdjen fidj unb ber warmen Sommerluft burdj. SieS nimmt 
roenigftenS Sepeletier an; Steaumur bagegen berichtet, baß bie SJtutterbiene baS Sod) 
a m ©nbe ber Stöljre nage, biSroeilen auch in ber SJiitte nod) ein britteS. Sie groeite, 
weldje auSfriedjt, folgt ber erften nach, °is enblich bie gange ©efellfcfjaft ausgeflogen ift 
unb baS Sieft leer fleht. J n ©egenben, w o H°tsbienen fidj einmal eingebürgert haben, 
benttgen fie ohne 3n>eifel jahrelang bie alten Brutptäge unb gewinnen hei fonfl günftigen 
SBitterungSoerhältniffen mehr 3eit, u m einer reicheren 3iad)fontmenfchaft baS Seben su 
geben, als wenn fie flets aufs neue in ber eben befdjriebenen SBeife Kinnbaden unb ©e* 
bulb auf fo harte Broben flehen muffen. 

Sie Sdjenfetfammler (Merilegidae) unterfdjeiben fid) »on ben oorigen, wie 
wir fdjon fallen, baburdj, baß bie Sammetmerfgeuge bem Körper näher rüden, auf beffen 
Seiten in ber Siähe ber Hinterbeine, beren Hüften unb Scpntel übergehen, wenn aud) 
an Sdjienen unb gerfe mancher Bauen gelben BlütenftaubeS hängen bleibt, ©ingeftaltige 
Sippentafter fommen ihnen aßen su, fo baß fie nadj ber Satreiltefd)en ©inteilung ben 
Afterbienen angehören. 

Sie rauhf üßige Bürflen* ober Hof enbiene ( D a s y p o d a hirtipes Ltr., gig. 1 u.2, 
S. 243), welche ©uropa in feinem größten Seite bewohnt, foü wegen ber Sdjönpit ihres 
SBeihdjenS nicht unerwähnt bleiben, welcp namentlich in ber fuchsroten Behaarung rings 
u m bie Hinterfdjienen unb gerfen, einer glafcpnbürfle äljnlidj, befiehl unb in bem fdjwad) 
niebergebrüdten, fürs fchwargtjaartgen, weißhanbierten Hinterteibe, welcher nad) ber Spige 
gu infolge ber oerlängerten ©nbfranfe »erhreitert erfcpint. ©ine Körperlänge »on 11 bis 
13 m m »erweift bie Art su ben ftattlidjeien Sippengenoffen. ©ans anberS unb weniger 
anfehnlidj fleüt fleh baS Heinere, nad) meinen ©rfatjruttgen häufigere SJiännchen bar. Sein 
Hinterleib ift fpinbelförmig, flärfer gewölbt unb mit gelblidjgrauen Haaren fparfamer 
befleibet, fo baß bie Hutterränber ber Siinge lidjter erfcfjeinen. Sie gühler übertreffen 
bie weiblidjen etwas an Sänge. Sie Hofenbiene erfcpint Anfang Juli unb forgt fofort 
für ihre Siadjfommenfdjaft, wobei, wie überaß bei ben Hrjmenopteren, ben SBeibdjen bie 
aufreibenbe Stjätigfeit anheimfällt. J n fanbtgen Boben gräbt baS SBeibdjen mit ben Borber* 
beinen eine 4 0 — 6 0 c m lange Stötjre, im SiüdwärtSfdjreiten ben Sanb mit ben Hinter* 
beinen IjerauSfegenb. Siefe Stöljre führt anfangs fctjräg, fpäter fenfredjt nadj unten. Auf 
ber Sohle groeigt eine furse Seitenröljre ab, weldje in einem erweiterten Brutraum enbet. 
B o n hier werben nun in oerfdjiebener Höhe unb nadj oerfdjiebenen Siidjtungeit bis fedjS 
Brutfammem angelegt, weldje felbfloerftänblidj nach unb nad) entftefjen, nachbetn jebe 
»ortjergetjenbe mit gutter, Blütenftaub unb Honig unb einem ©ie »erfepn unb mit S a n b 
»erfdjloffen worben roar. Sie nach wenigen SBoctjen auSgefctjtüpfte Saroe getjrt ihr gutter 
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auf, entleert fid) bann, roirb fefter in ihrer SJiaffe unb Heiner unb oerweilt in biefem 
3uflanbe bis wenige SBocpn »or ber gluggeit ber Biene; bie Berpuppung erfolgt — roenn 
fie nicht »on einigen fchmarogenben gliegenmaben, ber ©attung Miltogramma angefjörtg, 
»orher aufgefreffen roorben ift. 

Sie ©rb* ober S a n b b i e n e n ^ A n d r e n a ) liefern mit ber folgenben ©attung gu* 
fammen, in ben mittleren unb nörblidjen ©egenben unfereS BaterlanbeS roenigftenS, fidjer 
ben britten Seil aüer roilben Bienen, roeldje bie honigfpenbenben Blumen befucpn unb 
burch i^re raftlofe Sfjätigfett unter traulichem ©efumme ben blütenreichen Sanbfdjaften 
»om grühling an einen befonberen Sieig »erfeitjen. Sie Sanbbienen beginnen ben Sieigen. 
Sie finb eS, roel<p im erften griiljjaljr roilben glugeS in ©efeßfdjaft ber befonneueren 
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1, 2) Koufjfüfsige Sürftenbtene (Dasypoda hirtipes), SBeibdjen, 3Jtännd)en. 3, 4) ©ebenda ßrbbtene (Andrena 
Schencki), 9Jcännd)en, SBeibajen. 5, 6) ©reife ßrbbiene (A. cineraria), Sffleibdjen, 9Mnnd)en. 7, 8) 25raunge= 
fcbcntelte grbbiene (A. fulvicrus), SDtänncben, SBeibd)en. 9,10) ©rofje SBallenbiene (Hylaeus grandis), 2Jtäun$en, 

asetbeben. 9tlle in natürlicher ©röjse. 

unb ruhigeren HauSbiene um bie SBeibenfägchen, blühenben Stadjelbeerfträudjer unb anbere 
©rfllinge beS jungen Jahres faufen unb fidj lange befinnen, ehe fle fid) nieberlaffeu, u m 
fdjmaufenb baS AttferftehungSfeft ber lebenben Schöpfung su feiern. Sie finb es, bie an 
fonnigen Hängen aus iljren SBiegen, Sod) bei Sodj, emporfleigen unb fidj an folcpn Steßen 
in SJtaffen umhertreihen, u m iljren Sla<hfommen Bffansftätten su bereiten. Jfjre Siefter 
legen fle größtenteils in fanbigem Boben an, inbem fie in fajiefer Südjtung eine 13 bis 
30 c m tiefe Siötire graben, an beren ©nbe runbliche Höhlungen ausarbeiten ober furse 
Bergroeigungen ber Hauptröhre, roo bie geüen mit auffallenb reichlichem Blütenflauh 
gefußt roerben. Siadjbem jebe berfelben üherbieS noch ein ©i erhalten hat, roirb nicht nur 
fie, fonbern auch baS ßingangSlod) gu bem Baue mit ©rbe oerfdjloffen. Sie Sanbbienen 
haben eine furge, langettförmige 3unge, bie fleh im Stupftanb nicht gurüdfdjlägt, fonbern 
auf ber Dberfeite beS Kinnes gurüdgieljt, »on ©eftalt ber gigur 3 auf Seite 8, fo baß 
SBeftrooob bie Bienen anberen Berroanbten als „Spiggüngler" entgegengefteßt hat. Sie 
gugetjörigen Safter finb eingeftaltig unb oierglieberig, bie beS UnterfieferS fe«hSglieberig. 

16* 
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Sie Sianbseße ber Borberflügel roirb in ber tjinteren Hälfte roenig fchmäter unb liegt mit ber 
gerunbeten Spige ber Sianbaber nicht an. Bon ben brei gefcljloffenen UnterrartbgeBen 
erreidjt bie erfte faft bie Sänge ber beiben anberen gufammen, bte sroeite ift bie fteinfte, 
giemlidj quabratifd), unb nimmt ben erften rüdlaufenben Sier» faft in ihrer SJiitte auf, bie 
britte »erengert fidj bebeutenb nad) oben unb empfängt bie anbere ber eben genannten Abern 
roeit hinter ihrer SJiitte. Sie gange Außenfeite ber Hinterbeine bis gum ©nbe ber gerfe 
ift heim SBeibdjen mit bidjten Sammelhaaren hefegt unb nicht minber bie Seiten beS 
SJiittelteibeS; innen an ber gerfe bilbet fürgereS, bidjteS Haar bie fdjon öfters ermähnte 
Bürfte, fo baß bie SBeibdjen an aßen biefen Seilen bidjt mit Blütenflaub bebedt heim* 
lehren. Sie gußflauen finb hinter ihrer SJiitte mit einem Seitengätjndjen »erfefjen unb 
haben groifcpn fleh ein merflidjeS Hautläppdjen. Ser Hinterleib »erfdjmälert fldj an feiner 
SBurgel, ift ooal, langettförmig ober eirunb. A n ihm ertennt m a n leicht ben Unterfthieb 
beiber ©ejdjlechter. Beim SBeihdjen ift er flacher gebrüdt, an ber Spige, b. tj. a m fünften 
Siinge, mit einer Haareinfaffung, ber „©nbfranfe", »erfefjen, roeldje baS fleine fedjfte 
©lieb mehr ober weniger bebedt. S a S fleinere SJiännchen, obfdjon im Hinterleibe geftredter 
unb oben mehr gewölbt, nimmt in ihm bodj nie bie Stnienform an; burdj bie gühler 
unterfdjeibet eS fidj faum »om SBeibchen, benn fle werben unmerklich länger; bafür ift 
ihm ein ftarfer Haarfdjopf im ©efidjte eigen unb bie Dberlippe manchmal in ihrer gangen 
AuSbeljnung licht gefärbt, niemals aber bloß a m Borberranb; weil eS nicht einfammelt, 
faßt bei ihm bie Behaarung ber Hinterbeine »iel fparfamer auS als beim SBeibdjen. 

Sie ©rbbienen finb reich an Sdjmarogern, unter benen bte fleinen SBefpenhienen 
( N o m a d a ) , ferner ein nterfwürbigeS Sier, weldjeS roir fpäter unter bem Siamen Stylops 
näher fennen lernen werben, unb felbft bie Saroen »on Käfern (Meloe) eine tjeroorragenbe 
Stoße fpieten. 

Stach gärbung unb BeHeibttug beS Körpers laffen fleh bie gasreichen Slrten (Scfjmiebe* 
f necfjt führt in feinen „Apidae europaeae", 1882—84, bereu 188 auf, außerbem fommen 
noch gafjtreicrje Arien im Siorben oon Afien, Afrifa unb Amerifa, einige in Auftralien oor) 
in foldje gruppieren, bereu HinterleibStjaut fchwarg unb rot gefärbt, in foldje, w o fle ein* 
farbig fdjwarg, mandjmal mit blauem Sdjimmer, aber ohne Binben ift, unb enblid) in 
foldje, beren weniger entfcfjieben fdjwargen Hinterleib tjeBe Binben »ergieren, welche mehr 
ober weniger biep anliegenber Behaarung ihren Urfprung oerbanfen. Siefe fegte Abteilung 
enthält bie meiften unb gum Seil unter fidj fehr äfjnlidjeii Arten. AuS jeber biefer brei 
Abteilungen möge eine in Slbbilbung oorgefüfjrt werben. 

SdjendS ©rbbiene ( A n d r e n a S c h e n c k i Moraw., gig. 3 u. 4, S. 243) ift a m 
Sweiten HinterteibSring, mehr ober weniger aud) im Anfdjluß baran a m erften (unb brüten) 
in ber Haut rot gefärbt, im übrigen fdjwars, an Kopf unb SJtittetleib siemlid) bidjt graugelb 
behaart; beim SBeibchen tragen bie Hinterränber »om sroeiten bis »ierten HinterteibSring 
roeiße, fdjmale Haarhinben, bie Sdjienenbütfle gelbliche Behaarung unb baS SeibeSenbe 
eine braune ©nbfranfe. S a S überaß gleichmäßiger grau behaarte SJiännchen hat ein gelb* 
licfjeS ©efiep mit sroei satten fdjroarsen Bünftcpn in ber SJiitte unb einen bid)t roeiß 
behaarten Borberranb beSfelben. Siefe Art fliegt bei uns »om Juni ab an btühenben 
Sträucpm unb Kräutern, roie R l m m n u s , an 3aunrebe, Homflee unb anbereu, fommt 
aud) in ber Bafeler ©egenb »or, überall jebod) nidjt häufig. 

Sie greife ©rbbiene ( A n d r e n a cineraria L„ gig. 5 u. 6, S. 243) ift fchwarg, in 
ber »orberen Körperhälfte mehr ober weniger bi<p sottig weiß behaart, im ©efidjte beim 
SBeibdjen einselner, heim SJiännchen fdjopfartig, a m SJiütelleibe beim SBeihcpn bitter, 
aber auf bem Siüden swifdjen ben gtügeln fdjwarg, ber btaufdjwarge Hinterleib ift auf bem 
Siüden hier fahl, bort an ber SBurget eingellt jottenfjaarig; Schienenbürfle unb ©nbfranfe 
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beS SBeibchenS fdjwarg, bie ginget in ber Außenhälfte ftarf getrübt. Siefe flattlidje Art 
fliegt fehr gettig, bei günftiger grühtingSwitterung fdjon ©nbe April, unb fcpint ben H°niß 
ber SBeibenfägdjen befonberS su lieben; beim an fotcfjen fing ich fie hier auSfdjließlich, fing 
fie Jmtjoff bei Bafel; er erhielt fie auch auS ©enf unb Aarau; in Siolanb, ©nglanb 
fommt fie gleidjfaßS oor unb hat fotnit eine wette Berbreitung. Jbr fehr ähnlich ift bie 
Andrena ovina KL, bei welcher ber Siüden beS SBeibcpnS burdjattS grünlidj weiß behaart 
unb ber Hinterleib beiber ©efdjleihter entfdjieben breiter, eiförmig ift. 

Sie brauugefdjenfelte ©rbbiene ( A n d r e n a fulvicrtts K., gig. 7 u. 8, S . 243) 
ift fcfjwarg, a m Kopfe unb SJiittelleibe braungelb gottentjaarig; ber geftredte unb glatte roetb* 
liehe Hinterleib ift mit »ier braungelben Binben, roeldje fehr balb roeißlid) roerben, unb mit 
einer braunen ©nbfranfe auSgeflattet. Sie Sammelloden unb bie Sdjienenbürfte tragen 
biefelbe garbe. S a S SJiämtdjen ift audj nod) a m erften HinterleibSringe sottentjaarig, im 
©efidjte reidjtidj fdjwars behaart unb a m Hiuterleibe mit fünf hellen Duerbinben »erfehen. 
Auf bem siemlidj fahl geriebenen Siüden eines SBeibdjenS meiner S a m m l u n g figen sroei 
gelbe 3Jiairourmlar»en. Auch biefe Art fliegt früh im Jahre (12. Aprit 1874) an SBeiben* 
fägehen, nad) SdjendS ©rfahrungen fjanptfädjticdj a m SiapS unb Söwengafm, hat biefelbe 
Berbreitung roie bie »orige, unb bie SJiännchen fahren bidjt über ben Boben hin, roenn 
fle bie SBeibdjen auffudjen rooüen. 

Sie Ballenbienen, Sdjmalbienen (Hylaeus ober Halictus), weniger reich an 
Arten als bie »orige ©attung, flimmen in ber SebenSweife mit ihr überein unb flehen 
befonberS beren britter Abteilung hinfidjtficfj beS äußeren AnfehenS fehr nahe. S a S SBeib* 
cpn unterfdjeibet fidj nur burdj einen (glänsenben) fahlen Keilfled mitten auf 
ber ©nbfranfe, ber Hinterleih beS SJiännchenS oerfchmälert fid) linienartig, roirb bis* 
roeilen fogar bider hinter feiner SJtitte; bei ihm ift fobann bie gütflergeißet bebeutenb 
oerlängert unb häufig unterfeits famt bem Borberranbe ber Oberlippe roeiß gefärbt; 
auch bie Beine haben bei »ielen Arten mehr ober weniger auSgebetmte weiße Hautfarbe, 
fo baß fid) hier einmal bie SJtänndjen leichter als bie ihrer ©attung anget>örigen Bienen 
erfennen laffen, währenb in ben gatjtreictjften gälten bei ben SBeibchen ber Aberflügler ber 
©attungSdjarafter a m meiften ausgeprägt auftritt. SJiit Ausnahme einiger anfeljnliepren 
Arten erlangen oiele nur bie mittlere ©röße ber Sanbbienen; bagegen gibt eS eine SJienge 
feljr Heiner, wie fie bei ben »origen nur feltener oorfommen. Sie Schmalbienen erfcpinen 
burdjfcfjnittlidj etwas fpäter im Jahre als bie Sanbbienen, unb ihre SBeibdjen gehören 
baher su benen, bie im Hodjfommer baS blüljenbe Heibefraut unb anbere Blumen befudjen 
unb manchmal burch Abreibung it>reS HaarfleibeS fo entfteßt finb, baß fie fia) nidjt mehr 
auf ihre Art beuten laffen. Sie legen ihre Bratröhren a m liebflen in hartem Boben an. 
Saher finb fie eS, weldje auf SBegett, burch reichen Berfefjr oft fleinharten, fia) umljer* 
treiben. Kleine Söcpr, neben jebem ein ©rbhäufcpn, erfcffließeit fleh bem aufmerffamen 
Bltde, unb »erweilt m a n einige 3eit an biefer SteBe, fo Ijufdjt Ijier ein Biencpn heraus, 
bort fommt ein anbereS mit weithin leudjtenben HöSdjen an unb »erfdjwinbet in feinem 
Baue, beffen ©ingang fo eng ift, baß m a n meinen foßte, unterwegs müßte fidj fämtllcpr 
Blütenflaub abftreifen. Steile Sehmwänbe, gegen SJiorgen ober SJttttag gelegen unb einen 
Hohlweg hegrensenb, einer Sefjmgruhe angetjörig ober auch nur bie fdjinale ©rljebung 
eines getbraineS bilbenb, finb Brutpläge für anbere Arten unb werben ben gangen Sag 
über, folauge er freunblidj ift/ »on Hunberten »on Schmaloienenweibchen umfdjwärint, 
beren jebeS ein* unb ausfliegt, nie fleh »erfleht, fonbern unter ben Hunberten »oßfommen 
gleicher gtuglöcpr immer baS feinige (jerauSflitbet. Sie enblidj finb eS, bie neben ben 
großen Hummeln unb anbereit gefcfjäftigen Bienen in ben Siftelföpfen unb anberen großen 
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Blumen fdjlafen ober einen »orübergetjenben Siegenfchauer abwarten, wenn es nicht möglich 
war, ben tjeimifcpn Herb gu erreichen. 

SJian fann fle ihrer Kleibuug nad) orbnen in fdjwarge mit weißen Haarbinben a m 
Hinterranb, an ber SBurgel einiger ober aßer Hinterleibsringe, in binbentofe unb 
in grüne, wenigftenS a m SJiittelletbe grüne Arten. SJiarohmat erfdjeinen bie Binben in 
ber SJiitte beS SiüdenS fo breit unterbrochen, ba^ nur fettlidje Striche übrigbleiben. 

Sie große Baiteubiene ( H y l a e u s grandis, gig. 9 u. 10, S. 243), unfere ftatt* 
lidjfte Art, wirb fleh gut bagu eignen, bie Unterfdjiebe beiber ©efdjfedjter »on benen ber 
Sanbbienen beutlid) gu maepn. Sie fliegt im Juli unb Auguft, befudjt fehr gern bie 
Siftelföpfe unb baut an fonnigen Hängen in größeren ©efeüfdjaften beifammen. 

Sie rauhe Seibenbiene (Colletes hirta), welche ben beiben »origen ©attungen 
fehr nalje fleht, baut ihr Sieft in eine ©rbfjöljle, welche fleh, mehr wageredjt oerlaufenb, 
irgenbwo im Sehmboben anbringen läßt. Sie geüen befleljen auS einer berben Haut, ber 
einer SchweinSblafe ähnlid), unb liegen wagerecht eine hinter ber anberen. SJian beule 
fie) eine Sieihe »on gingerijüten gleidjer SBeite, ben folgenben mit feinem Boben in bie 
Dffnung beS »origen gefdjoben, unb m a n hat ein Bilb »on ber Anorbnung biefer gehen, 
welche außerbem noch burch einen Sting aus berfelben SJiaffe an ber BerbinbungSfteße je 
gweier gufammengetjalten werben. Ser Duerburchmeffer einer geüe beträgt etwa 7,is m m , 
bie Sänge ift ni<ht immer genau biefelbe unb fdjwanft §roifdjen 15 unb 17,5 m m . ©s 
bebarf wohl nicht erft ber ©rwätjnung, baß bie erfte mit gutter (Honig unb Blütenflaub) 
gefußt unb barauf ein ©i gelegt fein m u ß , ehe bie Biene sur Anlage ber sweiten fort* 
fdjreiten fann. Sie oerpuppten Saroen, ober oießeidjt fdjon bie entmidelten Bienen, bleiben 
über SBinter in ihren 3eüen unb werben im SJiai burdj bie fdjöne SBitterung Ijeroorgelodt. 
Sie geüen, weldje idj su beobachten ©elegentjeit hatte, waren an ber Seite auf reget* 
mäßige SBeife geöffnet, woraus ich fdjließe, baß jebe einselne Biene unabhängig »on ber 
anberen ihre Klaufe »erläßt. 

Unfere Biene hat bie ©röße unb Körperform einer sahnten Arbeitsbiene, burdjauS 
ein graubraunes Haarfleib, weldjeS jebodj auf bem Hinterleibe bünn genug ift, u m bie 
fdjmarse ©runbfarbe burctjleucpen su laffen. SBährenb beim SBeibchen ber obere Seit beS 
Kopfes unb bie Unterfeite beS gansen Körpers mehr fdjmars erfcpint, teils burch fo ge* 
färbte Haare, teils burch bie Sparfamfeit ber lichten, hat baS etwas fleinere SJlänncpn 
hier einen weißlichen Anflug, einen ebenfolcpn Haarfcppf im ©eflcp, unb auf bem Siüden 
finb bie Htnterränber ber SeiheSringe bei frifdjen Stüden gleichfaßS etwas lichter. Sie 
Behaarung ber Hinterbeine ift hei bem SBeibepn nur fpärlid). B o n ben Sanbbienen 
unterfdjeibet fidj bie Seibenbiene burdj bie »orn erweiterte, fdjwad) auSgefdjnittene 3unge 
unb bie bamit im ©inflang flepnbe Berfürsung ber übrigen SJittnbteite. 

Sie SJtörtelbiene, gemeine SJiaurerbiene (Chalicodoma muraria), bem An* 
fehen nach eine Hummel, braudjt nidjt ausführlich befdjrieben su werben, ba fie in beiberlei 
©efihlecp hier oorliegt. ©S fei nur bemerft, baß baS SBeibdjen burdjauS fchwarg attSfiep, 
einfdjließlidj ber glügel, weldje nad) ber Spige gu etwas lichter werben, baß baS SJtänndjen 
fidj fudjSrot Heibet, unb enblidj, baß bte 3unge fehr lang, bie gugeljörigen Safter gwei* 
geflaltig, bie Ktefertafler gweiglieberig unb bte oorn oerbreiterten Kinnhaden oiergähnig 
unb »ierfurdjig finb. Ser Baue) ift gleich bem Siüden ftarf beljaart, unb gwar heim 
SBeibdjen mit mehr horftigen, nach hinten gertdjteten Haaren, u m ben Blütenflaub gur 
gutterbereitung bamit eingutragen; es ift mit einem SBorte ein Baudjfammler. 

Siadjbem fidj int SJiai bie Bienen burdj ein runbeS Sodj auS ihren Sieflern heroor* 
gearbeitet unb unter ftarf fummenbent Umherfliegen gepaart haben, beginnt baS SBeibchen 
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mit bem Baue unb legt babei feine natürlichen Anlagen als SJiaurer an ben Sag, benn 
bie SBotjnungen werben an Steine, allenfalls aud) an ber feften, nidjt lehmigen Außen* 
feite eines Häuf es angefleht, wie eS bie HauSfdjwalbe mit ihrem Siefte tfjut. Ser Bau* 
floff befiehl aus feinen Sanbfömcptt, weldje mittels Speicpl fidj fo feft »erbinben, baß 
Kraft unb ein fpigeS SBerfseug bagu gehören, u m eine geüe gu öffnen. J n irgenb einer 
fchwaihen Bertiefung, welche bie Biene überaß an folcpn Stellen finbet, ohne lange fucpn 
gu muffen, fertigt fie in fürgefler 3eit eine aufrecht ftepnbe 3eüe oon ber gorm eines 
Heinen, fidj nadj oben oerengemben gingerhuteS. J n einem gaße, wo ich ein Sieft gerftört 
hatte, benugte fie bie flehen gebliebenen Siefte als Unterlage gum Sieubau. Sie 3eße ift 
inwenbig geglättet, auSwenbig rauh, fo baß m a u bie Sanbförncpn unterfdjeiben fann. 
Sobalb bie geüe fo weit fertig ift, baß fle fidj oben roieber oerengert, wirb fle »oß Honig* 
brei getragen, ein ©i bar* 
auf gelegt unb fo eilig wie 
möglich burch einen bem 
Boben genau entfprecpn* 
ben Berfctjluß »oßenbet. 
Sie fleht bann auS wie 
baS gefdjloffene ©ehäufe 
mandjer Schmetterlings* 
puppen. SJiöglidjft fdjnefl 
m u ß bie Bermafjrung ge* 
fdjeljen, weil aßerlei geinbe 
umherlungem, roeldje Bö* 
feS im Sdjilbe führen. 
Sieben biefer erften entftefjt 
in gteidjer SBeife eine groeite 
3eüe, bie in bem SBinfel, 
welchen bie SJiauer mit ber 
Böfchung ber erften hübet, 
ihre Hinterwanb befommt. 
S o wirb nad) unb nadj eine Bereinigung »on mehr ober weniger 3eßen fertig, weldje 
gum Seil neben=, gum Seit übereinanber liegen, ohne beftimmte Drbnung, teils paraßel, 
teils fctjräg gegeneinanber gerichtet. Jhre 3alfl hängt entfdjieben oon ber SBitterung unb 
oon ben fonftigen Störungen ab, benen baS bauenbe 3Beibd)en ausgefegt ift. ©ine eigent* 
ticp Heimat hat baSfelbe nicht; benn ber frei gelegene Drt, w o eS bie 3eßen aneinanber 
mauert, bietet ihm in feiner SBeife ein Dbbach. Jet) entfinne mich, nie mehr, eher weniger 
als getjn 3eßen beifammett gefunben gu haben. Siefeiben werben auf ihrer weßigen Dber* 
fläche roh geglättet, fo baß baS Sieft fchließlictj einem Kottlumpen gum Bermectjfeln ähnlich 
fleht, welchen ein Buhe an bie SBanb warf, unb ber nun angetrodnet ift. 

Stur ein SBeibchen erbaut bie eben näher befdjriebene 3eßengruppe, welche Anfang 
Juli mit bem Berfdjwinben ber Battmeiflerin fertig ift. A n einer anberen Steße in ber 
Siähe arbeitet meift eine gweite, brüte; beim m a n finbet jene „Anwürfe" in 3JtepgaljI. 
Sabei haben biefe Bienen feinen Sinn für ©efeßigfeit; im ©egenteil, fie feinben fidj nad) 
SteaumurS Beobachtungen an. SBäfjrenb bie eine arbeitet, ergätjtt er, fommt mandjmal 
eine anbere, weldje bie 3eBe als iljr ©igentuin beanfprudjt unb fleh nidjt feiten eine 
tjalbe Stunöe lang gegen bie gurüdfefjrenbe ©igentümerin wehrt. Sie fliegen mit ben 
Köpfen gegeneinanber unb werfen fi<h gu Boben, roo fie fidj roie gedjter miteinanber herum* 
balgen. BiSroeilen fliegt bie eine fenfredjt in bie Höfje unb läßt fid) plöglic) auf bie anbere 

DJiörtelbiene (Chalicodonia muraria). 1) Jieft mit au§fd)lüpfenben Stenen unb 
einer geöffneten geüe mit Sarbe, 2) TOönndjen, 3) tämpjenbe Sffieibdjeu. Stile? in 

natürlidjer ©röjje. 
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herunterfaBen, welche fobann auSguweicpn fudjt unb rüdwärts gu fliegen fdjeint. ©üblich 
ermübet eine unb fliegt baoon; ift eS bie ©igentümerin, fo fommt fie halb wieber gurüd, 
unb ber Kampf beginnt »on neuem. D b fie fid) babei su fledjen fucpn, würbe nicht 
beobachtet. ©et)t einmal eine Biene währenb ber Arbeit su ©runbe, fo ergreift eine 
anbere Befig »om angefangenen Baue, aud) gefdjietjt bieS, wenn ein altes Sieft teer ge* 
worben ift, weit fleh bie ©igentümerin nidjt mehr barum fümmert. ©S fommt fobanu 
eine anbere, fdjafft bie ©efpinfle unb ben Unrat heraus, trägt gutter ein unb fdjtießt bie 
3eüe. Sabei gibt eS gewöhnlich Kämpfe. S o weit SteaumurS Bericht. — Sie SJiabe, 
beren Ausfeilen feine weitere ©igentümlichfeit bietet, ift balb ermactjfen, fpinnt eine glafige 
Haut u m fleh, wirb sur Buppe unb biefe sur Biene, jeboch s u »erfchiebenen 3eiten. J m 
heißen S o m m e r 1859 fanb id) fdjon a m 15. Auguft entroiefette Bienen, a m 10. April 
beS »orangegangenen Jahres noch SJiaben. geft ftetjt aber, baß jene auf natürlichem 
SBege nicht früher an baS SageSlicp gelangen als biefe, nämlia) Anfang Juni. Sie 
runben Södjer auf ber oberen Seite beS abgehilbeten SiefleS finb bie »on ihnen gearbeiteten 
AuSgangSfteßen, bie eine untere 3efle würbe geöffnet bargefteßt, u m eine Saroe gur An* 
fetjauung gu bringen. 

Sie SJiörtelbiene hat manchen geinb auS ben »erfchiebenften Jnfeftenorbnungen, nach 
»on grauenfetb bie Meloe erythroenemis, einen Käfer, unb bie Srauerfliege Argyro-
moeba subnotata; ich ergog aus einem Buppengefpinfle 16 SBeibchen unb 2 SJiännchen 
einer fleinen 3ebrwefpe, weldje görfler Monodontomerus Chalicodomae genannt bat, 
eine reichlich 5 m m lange Bieromaline »on bunfelgrüner ©rgfarbe mit roftrotem gühler* 
fetjaft unb »on ben Schienen an mit ebenfo gefärbten Beinen, u m ben Stanbaft ber 
ungeaberten glügetdjen etwas getrübt. Ser Bohrer beS SBeibcpnS ift »on Hinterleibs* 
länge, ©r fonnte meiner Anfleht nad) nidjt bie Steinf)üße bis gur S a m e burdjbrungen 
haben, fonbern bie ©ier mußten oor bem Sdjluffe ber 3efle gelegt worben unb erft »iel 
fpäter als baS ber Biene auSgefdjlüpft fein, bamit bie jungen Särodjen in ber mehr ober 
weniger erwadjfenen Sar»e ihre Siahrung »orfanben. 

Bon Baudjfammlern fennt man nod) galjlreidje Arten, mie bie Kugel* ober SBoIl* 
bienen ( A n t h i d i u m ) , barum mit legterem Siamen belegt, roeil fie ihr Sieft mit woßigen 
Bflangenfloffen ausfüttern. Jtrr Hinterleib ift faft rjalbEugelig, fahl unb gelbfledig, ober 
gelb geräubert, waS hei Bienen fonft fetten oorfommt. Sie SJiauerbienen (Osmia) haben 
einen gteidj breiten, oben ftarf gewölbten Hinterleib, »ierglieberige Sippen* unb Kiefer* 
tafter. Sie Sianb gelle ber Borberflügel liegt mit ihrer Spige ber Sianbaber nicht an, unb 
ber gweite rüdlaufenbe Sier» münbet merflidj entfernt »om ©nbe ber gweiten unb gugleid) 
legten Unterranbseße in biefe (gig. 2, S . 214). Sie legen ihre Siefter in SJcauerlöcpm 
an, beuugen basu auch ben oerlaffenen B a u anberer Bienen in Holgpfoften, Baumftämmen zc. 
unb fertigen mehrere fingerhutförmige 3eßen aus Sanb ober ©rbe; anbere fanb m a n in 
leereu Sdjnedenhäuferit bauenb, wie Osmia bicolor. ©in bübfcpS, hierher gehöriges 
Siercpn ift bie rote ober gehörnte SJtauerbiene ( O s m i a rufa ober bicornis), 
weld)e wegen ihrer ©röße unb Befleibting auf ben erften Blid an bie gelbe Sanbbiene 
erinnert. Jljr Hinterleib ift golbig fudjSrot, auf bem Siüden fihwäcpr behaart, fo ba^ 
bie ehern gtängenbe Körperhaut burdjfdjeint. SJiittelleib unb Kopf famt ben Beinen 
finb fchwarg behaart, unb beim SBeibchen ragen über bem SJiunbe an ben Kopffetten groei 
unregelmäßige, biefe Hörner gerabe IjerauS. Sie fliegt fehr geitig im grühjaljr, niftet 
gern in röhrenförmigen Höhlungen, roeldje fie mit Sefjm in 3eßen teilt. S e h e n d fanb 
groifcljen genfterraljmen unb ber Betleibung a m SBeilhurger ©nrnnafialgebäube eine SJienge 
biefer 3eßen, 1 2 — 2 0 nebeneinanber, unb aße auS Sebm gebaut. Siadj Öffnen beS genflers 



Siote SWauerbiene. Sölattfcfjiveiber. 249 

fonnte m a n in fie fjineinfepn, ba fie baburdj ihrer Bebedung beraubt worben waren, ^ n 
ben älteften befanben fidj erroadjfene Saroen unb roenig ober gar fein gutter mehr, in ben 
folgenben rottrben bie Saroen immer Heiner, bie trodenen, poßenreicpn gutteroorräte immer 
größer, bann folgten einige 3eBen mit ©iern, unb an ber legten baute bie Biene nodj, 
flog nidjt roeg, fonbern legte fidj wie bie H u m m e l n mit emporgeflredten Beinen auf bie 
Seite. Sie sum Abfluß beS Sic-genS gebohrten Södjer erlaubten ber Biene an bezeichneter 
Bauflefle ben Zutritt. 

© e m e i n e r SSlattfdjnetber (Megachile centuneularis). a äßeibdjen, b äJtämidjen, bergröBert; c iHofeublatt mit mefjmen 
'äuäfdjnitten unb ber arbettenben SBiene in natürlidjer ISröfee; d ein 9teft in einem SBeibenftamme; e eine einselne gelle; 
f ©edelftüd; g, h Seitenftüde; i (entleerter ©djnict burd) eine ,3etle mit bem a m SJoben liegenbeu gutterbrei; k !ßuppens 

getjäuje. Statürlidje ©röjje. 

Sehr nahe »erwanbt mit ber eben befprodjenen ©attung finb bie Btattfdjneiber 
ober Sapesierhienen (Megachile). Ser Hinterleih beS SBeibdjenS flacht fleh auf beut 
Siüden bebeutenb ab unb flicht mit bem Stachel meift nadj oben; ber gweite rüdlaufettbe 
Stern münbet näher bem ©nbe in bie gweite Unterranbgeße, unb ber Kiefertafter fegt fia) 
auS nur gwei ©liebem gufammen. Beim SJiännchen finb bie ©nbglieber ber gühler breit* 
gebrüdt unb bie beiben legten Hinterleibsringe nadj unten eingefrümmt; iljrer »erf(hieben* 
artigen 3äf)nelung wirb eine befonbere Aufmertfamteit gefdjenH, wenn eS fidj barum 
hanbelt, bie fehr ähnlichen Arten gu unterfdjeiben. Bei einer Abteilung Ijahen bie SJiänn* 
djen erweiterte Borberfüße unb weichen »oneiuanber burdj djarafteriflifdje 3ei(hmmgeu 
an ber Jnnenfeite ber gugefjörigen Scpnfet ab, bei ber anberen bieten bie 3ät)ne a m 
AuSfchnitt ber SeibeSfpige, bie ©nbglieber ber gühler unb bie Berteilung ber Behaarung 
gute AnljaltSpuntte. 

Siefe Bienen bauen ihre Siefter in Baumlöcher, SJiauerfpalten, ©rbfjöf)teu unb fer* 
tigen hier fiugert)utförmige, aneinanber gereihte 3eßen, welche fie in gans beftimmter SBeife 
auS Blättern gewiffer Bflansen funflooll gufammenfegen. SJian hat Blattflüde ber 3itter= 
pappel, SBeißbudje, Siainroeibe, ber wilben SJiohnblüte unb befonberS beS SiofenflodeS als 
Baufloff im Siefte gefunben. 
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Ser gemeine Btattfchneiber (Megachile centuncularis, S.249) trägt fleh 
im SJiittelleibe braungelb unb fd)wärgli<h untermifdjt. S a S Alter läßt aud) hier bie Haare 
ergrauen, befonberS heim SJiänndjen, weldjeS fidj bie wenigflen Sorgen gu machen braucht. 
Sen faft Iahten Hinterleib gieren nur oorn grauliche 3ottenfjaare unb weiße, häufig unter* 
broepne Binben bie Hinterränber oom gweiten bis fünften Siinge. Stotbraune Sammel* 
haare beden bidjt ben Baudj, unb feine AuSfdjnitte, fonbern nur unbeutlidje 3ähndjen 
geidjtten baS ©nbglieb beS SJtänndjenS auS. Siadj S m i t h fliegt biefe Art nicht nur in 
©uropa, fonbern auch in Kanaba unb ben HubfonSbai*Säubern. 

©nbe SJiai, Anfang Juni erfdjeinen bie Bienen. SBie immer im Seben finben fid) 
bie beiben ©efdjlecper fehr balb sufammen, unb nach ber Baarung beginnen für baS SBeib* 
djen bie Sorgen. £)b biefe Art auSfdjließliih in altem Holge ober audj in ber ©rbe ihre 
3eßen baut, miß id) batjin geflellt fein laffen, jebenfaßS finb berartige geüen hier unb 
bort gefunben worben unb fönnen möglid)enfaßs gwei rerfdjiebenen Arten angehört haben. 
Sie Höhte ober, beffer gefagt, bie Siöljre war hier ber ©ang einer SBeibenboperraupe, 
welche weiter gurecljtgenagt wirb, bort ein etwas oerfaßeneS SJiaufelod), bie eigne ©e* 
burtsftätte; furg, überaß mag bie Anlage oorgefunben unb su bem beftimmten 3roede 
nod) »eruoflfommt werben. J n einem mir »orgefommenen gafle war eS baS Sodj einer 
3wirnroBe, welche an einem währenb beS SageS geöffneten genfter aufreiht längere 3eit 
geftanben hatte. Ser Hauptteil ber Arbeit befteljt im 3eBenbau. J n einer gewiffen Haft 
fommt bte Biene herbeigeflogen, fegt fid) in ber SBeife, wie fie unfere Abbilbung seigt, 
auf ein Siofenbfatt unb sirfelt ein Stüd »on ber nötigen ©röße heraus. Beim legten 
Biffe hat fie eS tütenartig gebogen swifdjen ben Beinen unb ift bamit audj fdjon in ber gerne 
»erfdjwunben. SBar ihr bie BesugSqueBe genehm, fo ift fie fehr balb wieber ba, u m weitere 
©infäufe su beforgen. Sie heimgetragenen Stüdcpn, sufammeugehogen wie fie waren, 
werben jegt loSgelaffen unb fchmiegen fiefj oermöge ihrer geberfraft an bie SBanb an. S a 
finb ihrer 3 — 4 größere, auf fie folgt eine sweite Sdjidjt aus gleidj großen, welche an 
einem ©nbe fcfjmäler als a m anberen finb. Sie »om gesahnten Blattranbe gebilbete Seite 
wirb nach außen, bie Schnittfeite nach innen gelegt. J n biefeS gutteral bringt bie Biene 
ein britteS aus abermals unter fid) gleichen Siüden, weldje mit ihren glädjen bie gugen 
ber oorigen beden, bis enblicfj ber Heine gütgerljut fertig ift. ©efüüt mit Honig unb be* 
fcpnft mit einem ©ie, erfolgt ber Berfdjluß mit einem ooßfommen freisförmigen Stüd* 
djen, auf weldjem ber gerunbete Boben ber näthflen aufgefegt wirb unb fleh aßmählidj 
bie Kette aufbaut, beren eine »on nur »ier ©liebern wir hier fehen. Sie entwickelte 
Sar»e fpinnt ein ©ehäufe, unb äußerlich bleibt aßeS bis sum nädjften grüfjjafjr in ber 
Drbnung, wie eS bie forgfame SJiutter bei ihrem Sobe hinterließ, gu biefer 3eit wieber* 
holt fleh baSfetbe, was fdjon bei ber Holghiene ergäpt würbe, nur mit bem Unterfdjiebe, 
baß ber AuSmarfd) nach oben erfolgt. — Dbgleid) bie Biene, befonberS baS SJiäitndjen, 
nicht fetten auf Blumen angetroffen-wirb, fo tjat m a n bod) baS Auffinben eines Baues 
immer einem hefonberen ©lürfSumflanbe gugufdjreiben, ba uns bie Kunfl ber SBitben 
SteutjoßanbS abgeht, bie burdj baS Blatt gefenngeidjnete bauenbe SJiutter im Saufe gu 
oerfolgen unb uns oon ihr baS Sieft geigen gu laffen, wie fid) jene ben SJieliponen gegen* 
über »erhalten. 

Sie große SJienge gum Seit redjt artiger Bienen, beren 3Beihd)en weber an ben Beinen 
noch a m Baud)e mit Sammelhaaren auSgeflattet finb, welche m a n baher aud) nie mit 
Blütenflaub in bie ©rblödjer tjineinfriedjen fleht, in welche fle gu bauen fdjeinen, werben 
für Sdjmarogerbienen ertlärt. ©S ift nodj nidjt feljr lange Ijer, baß m a n baS Sdjma* 
rogerleben gewiffer Hummeln entbedt hat. 
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Sie fdjmarogenben Bienen legen ihre ©ier in bie fertige geüe eines SBirteS, fdjaffen 
»ießeidjt auch baS rechtmäßige ©i beifeite, wie bisweilen ber Kudud. Sie auS bem uu* 
berechtigten ©ie fchlüpfenbe Sar»e ernährt fid) »on ben fremben Borräten, unb flatt ber 
Art, bie fidj mit bem 3eßenbaue abgequält hatte, fommt ein bie Bequemltdjfeit liehenbeS 
anbereS, wenn auch »erwanbteS Sier gum Borfepin. Häufig finb bie Sdjmaroger ben Arten 
ähnlich, bei welchen fie fdjmarogen, unb »erfdjaffen fich ourctj biefe Uniform ben Zutritt 
gum fremben Siefte. Hinflchtlich ihrer SJiunbbilbung gehören bie Scfjmarogerbienen bei* 
ben natürlichen gamilien, ben Anbreniben unb ben Apiben, an; orbnen roir baher bie 
wenigen, hier näher gu befprecpnben Arten hiernach unb beginnen mit ben tanggungigen. 

A n bie H u m m e l n fcfjtießen fleh hinflchtlich beS aßgemeinen Körperbaues bieSdjtna* 
rogertjummeln (Psithyrus ober A p a t h u s ) an. B o n ben fedjS in Seutfdjlanb leben* 
ben Arten finb bie gelfen*, gelb*, S o m m e r * unb 3Balb*Scfjmarogert)ummel 
(Psithyrus rupestris, campestris, aestivalis unb saltuum) bie »erbreitetften. Jhre 
SBeibchen unterfcpiben fid) »on ben wahren Hummeln burd) folgenbe SJierfmale: bie Dber* 
lippe ift unten ftumpfwinfelig, währenb fie bort gerabe enbigt, bie Siebenaugen flehen in 
flacher Bogenlinie. Sie Hinterfdjietten haben fein Körbchen, fonbern nach außen eine er* 
habene unb behaarte Dberfläcp, ihre gerfe feinen Henfel. Sie Dberfeite beS Hinterleibes 
ift mit Ausnahme ber ©nbglieber faft fahl unb glängenb, baS legte ©lieb eingefrümmt 
unb auf ber Unterfeite mit einer winfeligen ©rhabenpit oerfefjen, roeldje jeberfeits eine 
©de bilbet. Jft eS fomit bei näherer Betrachtung leidjt, ein Psithyrus- »on einem B o m -
bus-SBeihchen gu unterftpiben, fo bebürfen bie SJiänndjen fehr forgfältiger Brüfung unb 
laffen fleh trogbem noch leicht miteinanber oerroecljfetn. Ser Kopf ber Schmarogerptmmettt 
ift fürger, faft fo lang roie breit, »orn meift ftärfer behaart als hinten, eine »erbidte gühler* 
geißel unb nad) außen fonoeje, getarnte Hinterfdjienen mit gleichmäßiger Behaarung lernt* 
geidjnen fie. S a bie SBeibdjen ihre ©ier in bie Siefter ber gefeßigen Hummeln, unb groar 
berer legen, benen fie felbft a m äfjnlichflett fehen, fo bebürfen fle feiner ©eljilfen, roie fle 
jene in ben unauSgebilbeten SBeibchen haben; fie erfcpinen int griiljjahr, ihre SJiännchen 
merflicfj fpäter. 

gu ben gemeinften unb arienreidjftett SctjmarogerKetteit gehören bie SBefpenbieiteu 
( N o m a d a ) , bie bunteften in ber gangen gamilie. Jljr meift nur 8,75—13 m m langer 
Körper ift faft fahl, ber eBiptifip, beiberfeitS etroaS gugefpigte Hinterleib gelb*, roeiß*, 
rotfledig ober banbiert, auf glängenb fdjwargent ober rotem ©runbe. S a S Siüdenfdjilb* 
djen trägt groei SBargen. Sie Hinterfihienen finb groar etwas breitgebrüdt, aber nur mit 
wenig furgen Härdjen, befonberS an ber Unterfeite, hefleibet. Sie nach außen häufig ge* 
trübten Borberflügel haben eine große Stanbgelle, roeldje fich beiberfeitS mäßig sufpigt, 
brei Unterranbseßen, beren erftere ungefähr fo groß ift, roie bie beiben anberen sufammen. 
gür bie SJiunbteile gelten eine lange 3l'nge, groeigeftaltige Sippen* unb fedjSgtieberige 
Kiefertafler als maßgebenb. S a S etroaS Heinere SJiänndjen unterfdjeibet fleh burch f<hmä= 
leren, fpiger enbenben Hinterleih, ben SJtangel einer granfe, roeldje a m oorlegten Siinge 
beS SBeibdjenS figt, unb meift burdj bidjtere Behaarung an ber oorbereu SeiheShälfte, 
befonberS Silherbeljaarung im ©efidjte, oon feinem SBei&cpn. 

Sie SBefpenhienen fdjmarogen hauptfächlich bei ben Sanbbienen, aber aud) bei ben 
Schmalbienen, ben Sangfjörnern unb hei ber ©attung Panurgus, fcfjroärmen alfo safjl* 
reich oa, roo biefe itjre ©rbtödjer Ijaben. SJian fleht bann bie SBeibdjen in nicht eben 
rafcpnt gluge über bie ©rbe Ijinftreicpn, u m bie Siefter jener an S ä m m e n , Stainen, SBatb* 
ränbern :c. aufsufuepn. Sie einen erfcheinen fehr früh int Jahre, anbere fpäter, einige 
befonberS im Herbfte, nad) SdjendS Anfldjt einige fogar sweimal im Jahre. Sie ©rft* 
linge oerfammeln fid) mit ihren SBtrten unb anberen Kerfen auf ben bfüljenben SBeiben* 
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fägcpn, an Stadjetbeerbtüten unb fpäter an btüpnben Kräutern. Beim Stupn »om Abenb 
an unb an unfreunblicpn Sagen fdjon »or ber Stacpgeit geigen fie, bie Heimatlofen, eine 
eigentümliche ©ewofmpit. Sie beißen fleh nämlich nut ihren Kinnhaden in ein Blättdjen 
ober 3roeiglein feft, gieljen bie fämtlidjen Beine an, legen bie gühler gurüd unb hängen 
fo in fenfredjter Steßung an ihrem SJiunbe. Sie gatjlreidjen, in ©röße unb gärbung oft 
oeränberlictjett Arten finb gum Seil fcfjwer »oneinanber gu unterfdjeiben, unb mandje 
unferer hetmif<pn fommen auch in Siorbamerifa »or, währenb fie in ben heißen ©rbftridjen 
burch anbere gormen »ertreten finb. U m ein Bilb biefer gierliehen Bienen gu geben, ift 
Ijier (gig. 1 u. 2) eine mittelgroße, gleicfjgeitig bie buntefle Art »orgefüfjrt, welche fleh erft 
im Spätfommer unb Herbfte geigt: bie roeißfledige SBefpenbiene ( N o m a d a ß o b e r -
jeotiana). Ser in beiben ©efdjfedjtern breite unb furge Hinterleib ift im erften ©liebe 

1, 2) SBeififledige SBefpenbiene (Nomada Koberjeotiana), äRänndjen, 2Beibd)en. 3) -Semeine SBaffenbiene 
(Melecta punctata). 4, 5) ßegelbiene (Coelioxys rufescens), SBeibdjen, Dtönndjen. 1, 2, 5 etroa§ bergröfjert. 

rot, in ben folgenben nach ber Siegel fchwarg ober nad) hinten aßmählid) butd) Siot in 
biefe garbe übergeljenb, beim SJiänndjen mit breiedigen roeißen Seitenfleden, beim SBeib* 
d>en nur mit groei folcpn jeberfeits unb einem oieredigen an be- Spige. Ser mattfdjwarge 
SJiittelleib ift beim SJtänndjen gelb gefärbt, roie baS ©efiep unb bie gütjlergeißel unten, ber 
Schaft, baS Sdjilbdjen unb bie Beine finb mehr ober weniger rot, bie Ijinterften außerbem 
an ben Scpnfeln fdjwars gefledt. Beim SBeibdjen finb bie heueren 3eidjnungen etwas 
fparfamer unb nur bis rot Ijerahgeljenb. 

Kräftiger im Baue unb a m Kopfe unb SJiittetleibe sottig behaart finb bie Srauer* 
bienen, SBaffenbienen (Melecta), leidjt fenntlicfj an ben weißen Haarfleddjen auf 
bem fefjwargen, breiten, Ijinten plöglid) sugefpigten Hinterleibe. Sie Siaubseße ift regel* 
mäßig ooal, bie brei Unterranbseßen, ebenfo bie SJtttnbbilbung roie »orher. A m ftarf ge* 
wölbten Sdjübcpn werben swei Seitengäfjne burch bie Behaarung »erftedt. S a S SBeib* 
djen ftidjt mit einem fehr langen unb fräftigen Stadjel nach °oen, währenb baS SJiänn* 
cpn gern u m fich beißt. Sie fclmiarogen bei Anthophora unb, wie Sepeletier meint, 
bei ben größeren Megachile-Arten. Sie gemeine SBaffenbiene (Melecta p u n c t a t a 
K., gig. 3) ift an ber »orberen SeibeStjälfte fdjmugig weiß (graugelb) behaart unb 
fdjmarogt »orprrfdjenb bei Anthophora retusa. Sie punftierte SBaffenbiene 
(Melecta luctuosa Scop.) ift an benfelben Steßen rein weiß behaart, fctjmarogt »or* 
Ijerrfdjenb bei Anthophora aestivalis, acervorum unb intermedia unb fliegt baher gum 
Auffuctjen ber Siefter an ber ©röe entlang, wenn fie nicht a m Statterfopf unb an anberen 
Blumen ber Siahrung uadjgeljt. 
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Sie Kegelbienen (Coelioxys, gig. 4 u. 5), nädjft ben SBefpenbienen für unfere 
©egenben baS artenreidjfte Sdjmarogergefdjledjt, welches in feiner Körpertracht burdjauS 
ben Baudjfammlem unter ben Kunftbienen entfpridjt, nur baß, wie ber Siame anbeuten 
foß, ber Hinterfeib beim SBeibchen fpig enbigt, flumpfer unb mehrgähnig beim SJiänn* 
<hen unb auch hier nach oben gebogen ift. Außerbem djaraHetifleren baS erhabene, 
jeberfeits Pbornte Stüdenfdjilbdjen, nur sroei UnterranbseBen, eine furge, »ieredige 
Dberlippe unb ein eigentümlicher, unangenehmer ©erach bie fdjwer gu unterfcpibenben 
Arten, welche fämtlich fdjwarg auSfefjen unb mit »ermifdjten weißen Haarfleden ober 
Binben gegeicfjnet finb. Sie fdjmarogen bei benfelben ©attungen roie bie »origen unb bei 
Saropoda. 

Bor einer Sieihe »on Jahren führte mich mein SBeg in ber erften Hälfte beS Juni 
an baS Staffgebäube einer länblicpn SBirtfctjaft. Sie Borberfeite beSfelben beftanb aus 
einer siemlid) langen, nidjt übertünchten, gegen SJtittag gelegenen Setjmwanb unb roar 
reich gefegnet mit Bienen, SJiatter* unb ©olbroefpen, rote ich nie roieber fo oiele hei ein* 
anber gefehen habe. Sie SBanb roar faft flebartig burdjlöcpri. B o n ben Bienen prrfdj* 
ten »or bie brei ©attungen Anthophora, Melecta unb Coelioxys, fdjroärmten unb 
fummten burdjeinanber, baß es ein Bergnügen gewährte, bem bunten Sreiben gugufdjauen, 
unb idj nur bebauerte, einen fo prächtigen BeobacpungSplag nicht näher meiner Behau* 
fung gu haben. Unfere beiben Sdjmaroger lungerten hier unb ba umher unb paßten 
nur ben günftigen Augenblid ab, in welchem eine Sdjnaugenbiene ausfliegen würbe. 
K a u m mar fie fort, fo fteüte fich auch fdjon ein Unberufener ein, u m bie SBohnung ge* 
nau gu unterfudjen. Sieß er fid) unoorfldjtigerweife einmal oon ber gu früh pimfefjren* 
ben ©igentümerin ermifdjen, fo gab eS einen Kampf, welcher gefäljrlidjer auSfatj, als er 
roirtlid) roar; benn bie rechtmäßige Beroohnerin ging balb nad) ber Balgerei ihrer ge* 
wohnten Befdjäftigung nad), unb bie anbere hatte bie erhaltene Setjre fdjneß roieber »er* 
geffen; aud) fie fegte ihre Sdjnüffeleien fort, gefctjarj eS nicht in bem, fo gefctjatj eS in 
einem anberen Siefte. Sen Sdjmarogern im Bienengeroanbe gang ähnlich treiben eS bie 
Heineren, nach ihrem prächtigen ©olbglange benannten SBefpcpn, beren perfönlidje Be* 
fanntfctjaft wir balb machen werben. 

Hiermit »erabf(hieben wir uns »on ben Blumenwefpen unb wenben ben Staub* 
wefpen unfere Aufmerffamfeit gu, welche im ©runbe weniger burch ihre SebenSweife als 
in ber äußeren ©rfcheinung gu »erfdjieben finb, u m in einer eingigen gamilie »ereint bleiben 
gu fönnen. 

Sie galtenwefpen ober SBefpen fdjledjtroeg (Diploptera, Vesparia) geidjnen 
fidj cor aßen anberen Hautflüglern baburdj auS, baß in ber Siuhelage bie Borber* 
flügel in einer SängSfalte bie hinteren teilweife umfaffen unb, gur Seite beS 
Hinterleibes Biag greifenb, biefen nidjt bebeden. Ser nadte ober faft nadte Körper hat 
meift nicht bie fchmarge Hautfarbe, welche bei ben Blumenwefpen sur Sieget gehört, fon* 
bem gelbe, auch weiße glede ober Binben ergeugen a m Kopfe unb Hinterleihe bunte 
Abwedjfelung. SBir finben ähnliche gärbungen in fpäteren gamilien wieber, aber im 
©efolge anberer gühler*, anberer glügelbilbung, fo baß bei einiger Umfleht feine Ber* 
wecfjfelungen möglich finb. Unfere SBefpen tragen, wie bie Bienen, gebrochene gühler, 
bei ben SJiännchen wegen geringerer ©ntwidelung beS Schaftes aßerbingS weniger äugen* 
fäßig, unb einen SBepfladjel nur im weiblichen ©efcfjlecp unb in bem britten Stanbe, 
wo er oorfommt. Dbgleid) bie SBefpen felbft nur ben Süßigfeiten nadjgetjen, weldje fle 
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mit ber bei ben meiften furgen 3unge attfteden, oerwöljnen fle ihre Saroen nidjt burdj ber* 
gleidjen Sederbiffen. Siefeiben werben »iefmetjr infolge ber Siaubttematur mit anberen 
Kerfen aufgefüttert, weldje in gerfauten Biffen »erabreidjt werben. Sie größte gcd)l bet 
gamilienglieber bewohnt bie wärmeren ©rbftridje, währenb ©uropa einen »erhältnismäßig 
nur fdjwaihen Beitrag liefert; je weiter fid) ein Sanb »om ©leidjer entfernt, befto ärmer 
wirb eS an SBefpen. 

J n ihrem Körperbau unb teitweife in ber SebenSeinridjtung bieten bie gattenwefpen 
trogbem mancherlei Unterfdjiebe unb ©runb gu einer Berteilung auf brei Sippen. Bei 
ben einen haben bie Borberflüget nur gwei gefdjloffene Unterranbseßen, nimmt baS Kopf* 
fdjilb in einer »orberen AuSranbung bie Dberlippe auf unb enbigt bie 3unge in swei feine 
gäbd)en. S a S Sdjilbdjen reitet auf bem batjinter liegenben Seite, bem fogenannten 
Hinterfcljilbcpn. Sie gühler enblidj erfcpinen aus nur acht ©liebem sufammengefegt, 
inbem bie legten, nad) »orn feigenartig anfdjweßenben, gu bidjt aneinanber liegen, u m 
erfannt werben gu fönnen. SJiit ben eben erwähnten Kenngeidjen ftattete SJiutter Statur 
bie S d j m a r o g e r w e f p e n ( M a s s a r i d a e ) aus, etroa 30 Arten, roeldje in warmen San* 
bern leben unb auch in gweien, Celonites apiformis unb Ceramius Fonscolombi, bem 
füblidjen ©uropa angehören. Sie SebenSweife ber meiften ift nod) nidjt fjinreidjenb erforfcp, 
ba m a n fle aber bei einigen als eine fdjmarogenbe erfannt hat, meint man, bie ganse Sippe 
als foldje beseidjnen su bürfen. 

Sie Sehnt* ober SJiatterwef pen ( E u m e n i d a e ) bilben bie sweite Sippe. Sie haben 
im Borberflügel brei gefdjloffene Unterranbseßen (man fonnte fogar »on »ieren fprecpn, 
weil ber ©ubituS meift bis sum glügelfaume reicht), eine lange, breiteilige 3 unge, faben* 
förmige Safter, fedjSglieberige an ben Kiefern, »ierglieberige an ber Unterlippe, ein rjerj* 
förmiges ober ooaieS, nie in einen 3afjn auSlaufenbeS Kopffdjüb; bie Augen reichen bis 
Sur SBursel ber Kinnbaden herab unb finb a m Jnnenranbe, nahe bem Scheitel, tief aus* 
gefctjnitten. Sie gebrochenen gühler oerbiden fidj fctjwadj nach forn unb hefteten aus 12 ober 
13 ©liebern. Sie Kinnhaden, länger als breit, pflegen fctjnabelartig nad) unten gu flehen. 
Sie Kraflen ber güße tragen an ber Jnnenfeite einen, in feltenen gälten mehrere gab,nd)en, 
unb bie SJiittelfdjienen nur einen Sporn. SBie bie »origen leben fie eingebt, uorgugS* 
roeife in Setjmroänben, fteilen Abhängen fetten SanbeS, einige in trodenen Bflangenflengeln, 
in welchen fie 3eüenreü)en »on ©rbe anlegen (Odynerus rubicola), unfere pimifcpn Slrten 
wenigftenS nie in fchiidjter ©rbe ober loderem Saube, unb oerforgen iljre Brut ein für 
aßemat mit bem gehörigen Borrat eingetragener Saroen. 

Sie Bapierwefpen (Vespidae) enblidj leben gumeift gefeBig, bauen fehr fünft* 
liehe Siefter unb haben unfruchtbare SBeibchen als Arbeiter, weldje bie Brut auffüttern, 
wie bie Honigbienen unb Hummeln. Äußerlich flimmen fie fonft in aüen Stüden mit ben 
»origen, haben aber einfache gußflaucn, an ben SJiittelfdjienen gwei Sporen, eine furge, 
»ierlappige 3unge, fürgere Kinnhaden, bis su beren SBursef bie Augen meift nidjt 
prabreiepn, unb ein mehr »ieredigeS Kopffdjüb. Sie beiben legten Sippen füljrten bei 
Sinne ben ©attungSnamen Vespa. 

©ine ungemein artenreiche, über bie gange ©rbe »erbreitete Seljmwefpengattung, weldje 
bie eine ©runbgeflalt beS Hinterleibes »ergegenwärtigt, ift Odynerus. Siefer nämlich 
antjangenb, beginnt mit einem mehr ober weniger glodenförmigen ©liebe, welches in ber 
SBeife fdjmäler als baS gweite wirb, ba^ ber Hinterleih an ber BerbinbungSfteüe betber 
etwas eingefdjnürt erfdjeint unb befonberS a m Bauche eine tiefe ©ruhe befommt; baS Kopf* 
fdjilb ift auSgeranbet unb läuft feitlidj in je ein 3ähncpn aus. Sdjwarg, lebhaft gelbe 
Binben a m Hinterleihe unb »ießetep noch gelbe gleddjen am Kopfe ober SJtittelleibe, fteßt 
fleh als bie faft aßen Arten gemeinfame Sradjt heraus. S a S fleinere, fdjlanfere SJiänndjen 
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hat eine etwas breitere HinterteibSfpige mit gwei Anhängen an ben ©efihlecpSroerf* 
geugen, welcp nad) bem Sobe nicht fetten wie swei Heine Stacheln, jeberfeits einer, auS 
jener heroorragen; außerbem cfjarafteriflert eS fidj bei »ielen Arten nodj burdj bie an 
ber Spige fpiralig nach außen umgebogenen gühler. SJian hat in Stüdfidjt auf fleine 
Abmeidjungen »on biefem aßgemeinen Baue, ob g. B. ber Hinterrüden gerunbet ober 
fantig, baS erfte HinterleibSglieb gerunbet ober burdj eine Duerleifte »orn in einen fleil 
abfaBenben »orberen unb einen wageredjten hinteren Seil gefdjieben ift, ob bie Kinn* 
baden brei, audj »ier, ober ob fie fünf 3äfjne an ber Kauflädje haben, ob bie rüdlaufen* 
ben Abern näher ober ferner »on ben ©nben ber sroeiten Untcrranbseße ntünben ic., in 
neueren Reiten »erfthiebene ©attungen baoon abgetrennt, welche aber etttfchieben »ielfadj 
ineinanber übergeljen. 

1) SBeibdjen, ßingemg§rüb,rat unb geöffnetes 3teft ber jDtauer=Setimroefpe (Odynerus parietum). 2) (gemeine © o t b = 
roefpe (Chrysis iguita). 3) 9teft unb SBeibcbeu ber franäöfifdjen SCapiertbefpe (Polistes gailica). Sltteä nntürt. ©röjje. 

Sie SJiauer'Sehmwefpe ( O d y n e r u s parietum, gig. 1) änbert in ber gelben 
3ei<hnung unb ber ©röße (6,5—13 m m ) mannigfach ab unb hat baher oon ben Kerp 
fennern mehrere Siamen erhalten. ©S wäre eine fehr ausführliche Betreibung nötig, u m 
fie mit Sicherheit »on mancher ähnlichen Art 3U unterfcpiben. Ser Hinterrüden hat 
eine SJlittelfurcfje unb faßt gegen ben erften HinterteibSring fleil ab; btefer, »orn gleich* 
faBS fleil abfihüfflg, wirb hinten »on einer gelben, feitlidj weit »orgreifenben Binbe be* 
fäumt, in ihrem Berlaufe gleich breite Binben sieren bie übrigen Siinge, unb aud) a m 
Bauche werben gelbe ©infaffungen ftdjt&ar. J n ber Siegel finb bie Beine oon ber Hinter* 
tjälfte ber Scpnfet an gelb. Sie gelben 3ei<hnungen an Kopf unb Bruftfaften bebingen 
hefonberS bie »orfommenbeu Abarten. Beim SJiännchen biegen fleh bie beiben legten 
gütjlerglieber Ijafig nac£j hinten, baS Kopf jdjilb ift burdjauS gelb, aber ber gled unter ben 
glügelu fehlt. 

Sie 3Jtauer*Set)mroefpe erfcpint in ben legten Sagen beS SJtai, unb m a n fann baS 
SBeibdjen ben gangen barauf folgenben SJionat mit ber gürforge für bie Siadjfommen be* 
fdjäftigt fehen. Sein Sieft legt eS in einer alten Setjmmauer ober in ber SBanb einer 
Sehmgrube an. ©S arbeitet nad) unb nach mit feinen Kinnbaden ein Sod) »on etwa 
10 c m Siefe unb einem Umfang, weldjer benjenigen feines Körpers wenig übertrifft; 
babei wirb ber fortgufdjaffenbe Seljm fleißig mit Speichel unb gewiß aud) burd) reichliches, 
gu biefem gwede eingenommenes SBaffer benegt unb erweicht. Siefe geloderten Ktümpcpn 
finben weitere Berwenbung. Sie SBefpe legt bamit oor bem ©ingange ihrer SBoljnung 
ein Stoljr an, weldjeS in bem SJiaße roädjft, als baS Sodj größer roirb. ©S geht anfangs 
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roagerecht in bte SJiatter hinein, biegt fid) aber aßmählidj nach unten. Sie eingelnen 
Sehmfteindjen, roeldje mit Hilfe beS SJiunbeS unb ber Borberbeine ringsum angefegt roerben, 
läßt ber B a u nod) erfennen. Sticp aßer Seljm, roeld)er auS ber SJiauer gefctjafft roerben 
m u ß , u m bem Siefte feine gehörige Siefe gu geben, wirb äußerlich an bie ©alerie angefegt; 
benn m a n fann öfters beobachten, roie bie SBefpe ihren Kopf auS ber SJiünbung biefer 
fjerrorftedt unb ein Klümpchen auS ihrem SJiunbe prabfaüen läßt. SJian hat »erfdjiebene 
©rtinbe aufgefttcp, roeldje TÖOIJI baS Sier su folctj einem Borbatte beftimmen tonnten, unb 
gemeint, er fofle Sdjug geroähren »or feinblidjen Angriffen, bie hrennenbe Hige ber Sonnen* 
ftrahlen abhalten, ober roeldje rounberlicp Anflehten noch 3 U Sage geförbert roorben finb. 
D£>ne meine Aufldjt burdj birefte Beobadjtung beroeifen gu fönnen, meine idj, baß bie SBefpe 
baS Baumateriat in ber Siähe haben roifl, roenn fle fpäter baS Sieft gu »erfdjließen hat. 
Jft bie SBohnung fertig, fo beginnt baS eintragen ber Siahrung. Sie forgfame SJiutter 
bringt, fie mit ben oorberen Beinen an ihre Bruft brüdenb, im gfuge S a m e n angetragen, 
roeldje irgenb einem Blattfäfer, geroiß auch noch anberen Kerfen, roie fleinen Sdjmetter* 
lingen, angehören. Jft fie angelangt, fo faßt fie bie Beute a m Kopfe, gieljt fle, barauf 
reitenb, bis nad) bem Innterflen Staunte beS SiefteS unb brüdt fie an bie SBanb an; bie 
nidjt getötete, fonbern burdj ben Stich nur gelähmte unb roißenlofe Saroe nimmt eine 
ihrer Körperform entfpredjenbe ringartige Sage in ber engen Siötjre ein. ©ine groeite, 
brüte, bis acht unb noch mehr, welche fämtlidj regelmäßig nebeneinanber gefdjidjtet werben, 
folgen nach unb erfüßen ben Bratraum ungefähr in ber SBeife, weldje baS bloßgelegte 
Sieft unferer Slbbübung erfennen läßt. SBenn ber auSreidjenbe Borrat gufammen ift, wirb 
ein ©i bagugelegt unb bie Öffnung mit Sehnt »erfdjloffen. 

U m ein sweiteS ©i abfegen gu fönnen, m u ß bie Baufunft oon neuem in Anmenbung 
fommen. S a ß bie Arbeit bei günfliger SBitterung inbeS fdjneB »on flatten gehen muffe, 
folgt auS einer Beobachtung SteaumurS, weldjer in 3eit »on einer Stunbe eine SBefpe 
bis gu ihrer Körperlänge in bie SJiauer »orbringen fah. JnbeS gilt hier bie fdjon früher 
geäußerte Bewertung wieber, baß fdjon »orfjanbene, alte Baue benugt werben; audj glaubt 
man, baß bie ber Sdjnaugenbienen gur Berwenbung fämen. Siadj wenigen Sagen fdjlüpft 
bie SJiabe aus, läßt eine Saroe nach ber anberen bis auf ihre Haut »erfdjwinben unb ift 
nach t)ö(hftenS brei SBocpn erwadjfen. Hierauf fpinnt fie ein fdjmugig braunes, siemlid) 
fefleS ©ehäufe, weldjeS auf bem Boben ihres Sägers feflgefleht ift, unb wartet tjier baS 
grühjatir ah. SBenige SBodjen »or beut ©rfdjeinen ber SBefpe wirb fie sur B uPPe, unb 
jene bunhbridjt ben Berfdjluß ihrer geüe leidjt, u m an baS SageSlidjt gu gelangen. 
SBeSmael ergäbt ein artiges ©efdjicpdjen, weldjeS 3eugniS »on gewiffem Siadjbenfen beS 
SiereS ablegt, ©ine SBefpe fanb ein »on einer Blattroidlerraupe gufammengeroßteS Blatt 
auf, unterfudjte bie beiben offenen ©nben mit ben güfjlern, lief bann in bie SJiitte, groidte bie 
Sioüe mit ihren gähnen, eilte fobann roieber nadj beiben ©nben, unterfudjte fie unb roieber* 
holte baS 3roiden unb Stachfetien, bis enblicf) baS geftörte Siäupcpn an ber Dffnung feiner 
SBohnung erfdjien; hier warb eS fofort erfaßt unb fortgefdjteppt. 

©ine weitere fehr äfjnlidje Art ift bie Antilopen=Ser)mwefpe ( O d y n e r u s Anti
lope), beren reichlich 15 m m meffenbeS SBeibchen an bem gelben oberen Bogenranbe beS 
KopffdjübeS unb an bem breiteren AuSfcljmtte gu erfennen ift, welcher bie gelbe Binbe 
beS erften HinterteibSgliebeS auSgeictjnet. — Sie galjnbeinige Setjmwefpe ( O d y n e r u s 
spinipes) hat feine Duematjt a m erften HinterleibSgliebe, wie bie beiben »origen, feinen 
AuSfcfjnitt an ber gelben Binbe beSfelben unb fdjmälere Binben an ben übrigen Strogen; 
bei bem SJiänndjen finb überbieS bie SJiittelfdjentel unterwärts mehrfach ftarf auSgeferbt 
unb bie gühler an ber Spige ftarf fpiralig gewunben. S a u f f u r e befcfjreibt 207 Arten 
»on biefer ©attung aus aßen ©rbgegenben. 
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©ine gweite gotmenrettje ber Sehmwefpeu bietet bie ebenfo ausgebreitete, aber arten* 
ärmere ©attung E u m e n e s , welche ber gangen Sippe ihren Siamen gab unb ueuerbingS 
gleidjfaßS in mehrere ©attungen gertegt worben ift. Ser Hinterleib ift hier geftielt, 
b. h- baS erfte, hinten ftarf angefdjrooüene ©lieb »erengert fidj nadj »orn flietartig, unb 
ber »om gweiten an fpinbelförmige, oorn fleh gleichmäßig in fanfter Siunbung einfdjnürenbe 
Hinterleib fegt fleh baran. Siefer B a u gibt fo redjt eigentlich bie fdjlanfe „SBefpentatße" 
Ser Bruftfaften, an fleh fdjon furg, faft fugelig, erfetjeint gegen einen fo geftredten Hinter* 
leib roefentlidj »erfürgt. Beim SJiänndjen, roeldjeS an ber HinterleibSfpige baS »oripr fepn 
ermähnte ©rfennungSgetcpn trägt, bilbet baS legte güfjlerglieb einen bünnen, ftarf gu* 
gefptgten Hafen. 

Sie einsige Art, welche in ©uropa a m nörbtictjflen geht unb audj in Seutfdjumb 
nicht su ben Seltenheiten gehört, ift bie B i ^ e n w e f p e ( E u m e n e s p o m i f o r m i s , baS 
SJiännchen führt auch °en Siamen E u m e n e s coaretata). Jfjr Kopffchitb raubet fid) 
» o m Putrid) aus, ber SJiittelletb faßt hinten fleil ab, baS erfte HinterleibSglieb erfdjeint 
in feiner etwas größeren hinteren Hälfte becherförmig, baS sweite gleich lange hat ben 
»ierfacpn Umfang. Ser 1 3 — 1 5 m m fange Körper ift fdjroars, reicher gelb gegeidjnet als 
bei ben »origen Arten unb roenn möglich noch »eränberlieher. Sepeletier fanb an einem 
Straud)e berhe SeljmgeBen, fo giemlidj »on ber ©röße unb ©eftalt einer Hafelnuß; fie 
enthielten äfjnlidje grüne Saroen roie bie Siefter ber Odynerus parietum, unb er »er* 
mutet, baß fie ber Bißenroefpe angehörten, roeil er bei einer anberen ©elegenpit an einem 
feuchten, rauhen Sommertage unter gleichen Bertjältniffen eine angefangene 3eße bemertte, 
in weither ein SBeibdjen ber genannten SBefpe faß unb fidj bei feiner Annäherung gur 
SBeljr fegte; in anberen »oBenbeten 3eBen lagen bie eben erwähnten grünen Saroen. 
ÜberbieS wirb »on biefer Art behauptet, baß fle gwei Brüten im Jaljre habe, inbem »on 
ben überwinterten SBeibdjen im Juni bie Siadjfommen erfdjienen unb fleh »on biefen im 
Auguft, nach 23tägiger ©ntmtdelungSgeit, biefelben gum gweiten SJiale geigen. Sie ge* 
meine ©olbwefpe (Chrysis ignita, gig. 3, S. 255) gehört gu ben Sdjmarogern ber 
Bißenwefpe. 

Sie SJtetjrgaht ber gefeiligen ober Bapterwefpen (Vespidae) fegt uns burd) ben 
B a u ihrer Burgen unb Baläfle in Staunen unb Berwunberung. Siun unb nimmermehr 
fudjen wir bei einem fo triegerifdjen, wübett SBefen, als weldjeS uns bodj aße SBefpen 
erfdjeinen muffen, ben Sinn für bie SBerfe beS griebenS. Audj hier finben wir SBaben 
wie bei ben Honigbienen, aber feine boppelten, fonbern einfache, mit ben Öffnungen ber 
geüe nad) unten gerichtete unb nicht auS SBacfjS bereitete; aud) hier unentwidelte SBeibdjen, 
weldje als „Arbeiter" biefelben erbauen. S e n Bauftoff liefern »orprrfdjenb Bflansenteile, 
weldje, burdjfaut unb reidjlidj mit bem "djitinfjaltigen Speicpl gemifcp, su jenen fpröberen 
ober mehr febernben Kunftwerfen werben. Sie fehr elaflifdjen, papierartigen Siefter be* 
flehen aus langen Baflseßen, bie pappartigen auS oerfilgten Bflansenljaaren ober einem 
©emenge foldjer mit ähnlichen ©efäßhünbelftüddjen. S a S mehr brödelige ©rseugnis unferer 
Horaiffen ift Siinbenparendjtjm unb erfetjeint immer gehänbert, weil eS »erfchiebenen Bäumen 
entnommen rourbe. J n roenigen gäßen »erarbeiten auSlänbifcp SBefpen aud) ttjonige ©rbe 
ober ben SJiift pflansenfreffenber Siere. 

SBeit mannigfaltiger als ber Stoff ift ber Bauplan unb bie AnljeftuttgSroetfe ber 
Siefter. Sie einen legen fidj tafelförmig an bie Unterfeüe eines Blattes ober an einen 
Baumftamm an, bie anberen umfaffen mit ihrem oberen ©nbe einen Aft unb hängen in 
gorm einer SBalse, eines ftumpfen Kegels, einer Kugel ober einer Halhfugel baran herunter, 
ober »erfteden fid) sroifdjen 3roeigen unb Blättern, oon welchen fie teitroeife burdjfegt 
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werben; in noch anberen gäßen erhält ber ganse Bau in einem ober in mehreren Stielen 
feinen Stügpunft. S a S einfachfte Sieft befteljt aus einer, audj auS mehreren Sieihen fedjS* 
fettiger 3eßen, weldje a m häufigflen rofettenförmig in einem Kreife flehen, bie SJtünbungen 
nad) unten gerichtet. Stäuben bie SBaben aufrecht, fo würbe fid) bie Siäffe beS StegenS 
in ihnen anfammetn, außerbem ginge bie SBärme, welche gum Ausbrüten ber Saroen unb 
beren ©ntwidelung unumgänglidj notwenbig ift, ftetS »erloren. SJiit biefem einfachen Bau 
begnügen fleh jeboch bte meiften SBefpen, befonberS biejenigen nidjt, weldje in größeren 
©efeüfdjaften beifammen wohnen. Sie unifihließen in ber Siegel ihre SBaben mit einer 
Hüße, unb gwar auf gwei wefentlidj »erfdjiebene Arten. Sie bauen bedelwabige ober 
fäulenwabige Siefter, wie m a n fleh furg auSbrüden fann. Betrachten wir beifpielSweife 
baS gierlidje Sieft ber 6,6 m m langen Polybia sedula (gig. 1) auS Sübamerifa. SaS 
SBefpdjen erfetjeint butd) reichlich hlaßgelbe 3ei<hmmg auf mattfehwargem ©runbe bunt 
unb heftet fein Sieft mittels einiger Stieldjen an bie Unterfeite eines Blattes. Jft bie 
erfte SBabe fertig, fo wirb unter ihr in ungefähr halber 3eßenlänge ein Sedel als Schluß 
angebracht unb burch bie Berlängerung ber Seitenwänbe jener an ihr befeftigt. 3 u m ©in* 
gang bleibt feitlidj ein glugtodj. SBeil fleh bie Heine ©efeüfdjaft üermetjrt, wirb bie 
Betjaufung gu eng. S e m läßt fle) ungemein leidjt abhelfen: an ben Sedel ber erften 
SBabe baut m a n eine gweite an, hier, wie wir fehen, ungefähr in bem gleichen Umfang 
wie bie erfte, »erlängert bie Außenwänbe ber Stanbseßen, u m wieber einen Sedel für 
biefe gu befommen, weldjer in gleichem Abftanb unter ben 3eßenmünbungen hinläuft 
unb in feiner BerbinbungSwanb mit ber SBabe ebenfaüs ein glugloch befommt. Unfere 
gigur geigt eine bereits »oBenbete brüte SBabe, unb bie Senfflrtcp unter beren Sedel 
beuten bie Anlage gu einer eierten an. Je nadj bem BebürfniS laffen fidj bie Stod* 
werfe »ermehren, unb baS gange Sieft bilbet gulegt eine immer länger werbenbe SBalge. 
Bei einer anberen Art fann eS bie Kegelform annehmen, bei einer britten in ber SJiitte 
mehr anfdjweßen. 

J n etwas oeränberter SBeife (gig. 2) baut bie Polybia rejeeta. Sie legt bie erfte 
SBabe feft u m einen 3roeig unb läßt in ber SJiitte beS SedelS baS gluglod). Bei Ber* 
größerang beS SlefteS burd) eine gweite SBabe bleibt für biefe an ber entfprecpnben Steße 
baS gtuglodj offen, baS erfte befommt einen fdjnüröfenariigen Anfag unb wirb jegt galjr* 
loch genannt. J n biefer SBeife fegt fich ber B a u fori, fo weit unb weiter, als unfere fcpma* 
tifdje Abbilbung lehrt, ©benfo baut ber Chatergus chartarius, eine mittelgroße SBefpe 
oon fehwarger garbe, beren antjängenber Hinterleih gelb gebänbert ift. Sie in ©arjenne 
fehr häufige fdjwarge Tatua morio, bereu breiter Hinterleib fl<h wie bei Eumenes »orn 
etwas flielartig »erbünnt, unb beren glügel ftarf gebräunt erfcpinen, hängt ihre manchmal 
mehrere guß langen Siefter an 3roeige, weldje gang ebenfo umfaßt werben wie bei ber 
Polybia rejeeta. Siefeiben unterfdjeiben fidj in ihrer Bauart nur baburdj oon benen 
ber eben genannten, baß baS gluglod) unb bem entfprecpnb bie gatjrlöcher nicht in ber 
SJiitte beS Sedeis, fonbern an feiner Seite, nahe ber Hüßenwanb, angebracht finb. Siefe 
Siefter fehen braun aus, finb fehr hart unb bid unb muffen fehr »tel Siäffe aushalten. 
Sie werben nämlich mit Beginn ber Siegengeit angelegt unb wachfen währenb berfelben 
immer größer, übergiefjen fldh infolge ber geudjtigfeit mit SJiooS unb anberen frrjpto* 
gamifepn Bflängdjen, werben gu „bemooflen Häuptern", welche lange noch an ben Bäumen 
hängen bleiben, nadjbem fle mit Beginn beS SBinterS, ber trodenen JafjreSgeit, auSgeflorbett 
finb. S a S Barifer SJitifeum bewahrt nach Sauffure ein gufammengebrüdt walgenförmigeS 
Sieft ber Polybia liliacea BrafllienS auf, weldjeS burch feine ©röße 3eugniS »on ber 
Ungeheuern SJienge gibt, in weldjer biefe SBefpen beifammen wohnen fönnen. SaSfelbe 
ift unten abgebrochen, mithin unooßftänbig, unb mißt bennoct) bei einer Breite oon 31,4 
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bis 62,8 c m beren 125,5—157 in bie Sänge, inbem eS auS 26 SBaben ober Stodtoerfen 
aufgehaut ift. ©S erweitert fid) aümäfjlid) nadj unten, hat eine rungelige, bünne feüüe, 
braunrote garbe, giemlidj grob tjoIsartigeS Anfehen unb bie gafjrtödjer in ber SJiitte ber 
Sedel. Sie Polybia cayennensis baut gleidjfaßS bedelwabige Siefter auS einem eifen*, 
quars* unb glimmerhaltigen Shone »on gelbgrauer ©runbfarbe unb hängt fie an bünnen 
3weigen auf, welche fdjief abwärts wadjfen. Sie bebeuteube Sdjwere beS BaufloffeS fegt 
hier ber ©röße balb ©rensett. Siefter »on 36,6 c m Sänge unb 10,5 c m Breite geljören 
SU ben umfangreidjften, weldje bisher aufgefunben worben finb. Bei aflen biefen Steftern 
unb anberen nach ihrem Stile gebauten, ben bedelwabigen, wie wir fle nannten, hängt 
bie HüBe auf baS engfle mit ben 3eflen sufammen, unb jeber Hohlraum swifdjen beiben 
feljlt. Keine einsige europäif-he galtenwefpe fertigt foldje Siefter an, wohl aber gafjlreidje 
Arten, welche im füblicfjen Amerifa pünaten. 

1) Polybia sedula. 2) Polybia rejeeta. 3) Chatergus apicalis. 4) Polybia ampullaria. 
©djemattfebe ©arftellung bon bertleinerten SHeftern. 

Sie SBefpen ber Alten SBelt foroie »iele amerüamfdje, roefdje ihre „fäulenroabigen" 
Siefter mit Hüßen umgeben, folgen einem anberen Biane. Siefeiben umfchließen ringsum 
in geroiffem Abflanbe bie SBaben, welche burch Säuldjen aneinanber befeftigt finb unb 
.wie Stodwerfe aufeinanber fofgen, mit einem „SJiantel". Sie gatjrlöcpr werben hier 
überflüffig, weit bie SBaben ringsum sugänglid) finb. Bei aßen biefen Sieflern tjerrfcljt 
bie ©i= ober Kugelform »or, in ihren inneren ©inridjtungen tonnen jeboch sroei wefentltdje 
Berfdjiebenheiten oorfommen, welche unfere beiben legten Ahhilbungen »eranfchaulid)en. 
Ser fübamerifanifdje Chatergus apicalis, ein burdjauS fdjwargeS SBefpcpn, legt mehrere 
geftielte SBaben untereinanber an einem 3roeige an unb umgibt fie mit einer afdjgrauen 
papierähnlichen HüBe in einer SBeife, wie ber SängSfcfjmtt (gig. 3) anbeutet. SBieber 
anberS fehen bie Siefter anberer Arten aus, weldje nach gleichem Btane bauen. SBäljrenb 
hier bie Säuldjen, weldje bie SBaben tragen, eingeht a m fremben ©egenflanbe angeheftet 
werben, »erbinben fie in ben meiften gäüen bie SBaben untereinanber, wie beifpietSweife 
bie Polybia ampullaria, bereu Sieft wir an ber Unterfeite eines Blattes in unferer legten 
gigur (4) erbliden; gur ©rläuterung fei nur noch bingugefügt, baß bie gweite SBahe burdj 
einen Seitenpfeiler mit ber HüBe gufammenhängt. SJiit biefem Siefte flimmen im SBefent* 
ficfjen bie Siefter unferer SBefpen überein, »on benen fidj bie einen an ben groeigen oon 
Bufcfjwerf ober Bäumen, anbere in ©rblödjern, wieber anbere in hohlen Baumftämmen, 

17* 
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unter »orfpringenben SBefterbädjern ober an ähnlichen Stehen finben, welche »or bem 
©inflüffe beS SiegenS gefcbügt finb. Je nach ber BaufteBe änbert bie SBefpe bann nidjt 
feiten ben B ian. S o bebürfen bie Homiffennefler, welche in einen höhten Baumftamm 
ein gefeilt finb, ber HüBe nidjt, biefe fehlt bagegen nie, wenn bie ©efeßfdjaft baS Sieft frei 
aufhing. — Abweidjenb oon ben eben hefprodjenen Hauptformen bauen bie gahlreidjeu 
fleinen Arten ber im heißen Amerifa fleh weit »erbreitenben ©attung Nectarinia. Sie 
papierartige HüBe ift im aßgemeinen fugelig, beftep nur aus einem Blatte unb nicht aus 
Schichten blattartiger Stüddjen wie bie meiften anberen, außerbem umfdjtießt fie feine 
Stodwerfe im Jnneren; »ielinefjr bilben bie 3eßen fonsentrifdje, ineinanber gefcpdjtelte 
Kugeln »on größerer ober geringerer Siegelmäßigfeit unb serbrechlidjent Battftoff. Sie 
SBaben finb burch Bänber an bie HüBe unb burd) fptralig gewunbene Bapierftreifen mit* 
einanber hefefligt. A n biefen legieren BerhinbttngSfleßen behalten fie Öffnungen, fo baß 
bie Streifen gewiffermaßen bie Sreppen barfleßen, weldje gu ben SBaben führen. Jnbem 
fie aber wieber als Boben ber 3eßen bienen, erfüllen fle einen breifaepn 3roed. S a S 
Jnnere ift »on gahlreidjeu Aften burdjgogen, welche bem lofeu B a u mehr fealt oerleiljen. 
Serartige Siefter erlangen manchmal 62,8 c m im Surdjmeffer unb finb außerorbentlia) 
reich an 3eßen. Siefe Anbeutungen muffen genügen, u m einen Begriff »on ber großen 
SJlanntgfaltigfeit gu geben, weldje uns neben ber großen 3ierlidjfeit in ber Ausführung 
baS fjödjfte Staunen abnötigt. Aße biefe Bauten finb nur auf eilten S o m m e r berechnet. 
J m grütjltng würben fie oon einem befruchteten SBeibchen, welches ben SBinter über 
»erftedt war, begonnen, mit ber geit burdj bie gahlreidjeu Arbeiter »ergrößert, genau in 
bem Bunte, welchen bie Stammmutter angab, unb wenn bie böfe 3eit herannaljt, finb 
fle »eröbet unb »erlaffen, gerabe fo wie bei ben Hummeln. 

Sie mehrfad) erwähnte, Ijauptfädjlid) in Sübamerifa gahlreiä) »ertretene, überhaupt 
nur ben ©leidjerlänbem ungehörige ©attung P o l y b i a erinnert in ber äußeren ßrfdjeinung 
lebhaft an Eumenes. Ser Hinterleib ift hier ebenfaßS burd) einen hinten ftarf ange* 
fdjrooßenett Stiel »om Bruftflüd abgerüdt. ©ebenft m a n aber ber bereits angeführten 
Sippenunterfdjiebe, baß hier bie SJiittelfdjienen immer groei ©nbboraen, bie güße ein* 
fache Klauen tragen, baß bie Augen nidjt bis gur SBurgel ber Kinnhaden herabreidjen, 
fo roirb m a n nidjt im 3roeifel fein, oh m a n eine gefeßige ober eine einfam febenbe SBefpe 
»or fid) fjabe. ÜberbieS erreichen bie Botpien nicht bie ©röße »iefer ©umeneSarten, haben 
»om groeiten ©liebe ab einen mefjr onaten ober faft fugeligen Hinterleih, roährenb er fictj 
bort in ber Sieget fpinbelförmig nad) hinten ftarf jufpigt. Ser Körperfärbung fdjeint 
hier eine anbere Jbee su ©runbe su liegen, unb fo laffen fid) aßertei UnterfdjeibungS* 
merfmale swifdjen beiben auf finben. 

©ine sweite, über aße SBeltteüe »erbreitete ©attung gefeßiger SBefpen heißt Polistes. 
Ser Hinterleib ift hier im Umriß langettförmig, baS erfte ©lieb oerengert fia) gwar aß* 
mähtidj nadj »orn, »erlängert fidj aber nidjt flielartig, unb inbem ber Hinterrüden fdjräg 
abfaßt, entftefjt swifdjen ihm unb bem Hinterleib eine bebeutenbe Kluft. S a S Kopffdjüb 
ift »orn roinfelig »orgegogen, a m oberen Sianbe faft gerabe abgeflugt unb ein gühler »om 
anberen giemlidj entfernt. Sie in Sänge unb Breite natjegu gleichen Kinnbaden finb an 
ber Kauflädje »on »ier gähnen bewehrt, beren brei gleiche fjinterfte gleiche Ahflänbe »on* 
einanber haben, roäpenb ber Spigengatjn, roelcpr bem Stadjbar fehr nahe fleht, fleh burd) 
Kurse unb Stumpfheit »or ben anberen auSgeidjnet. Sie männlichen gühler enblidj biegen 
ihre Spigen tjafenförmig nadj außen. Sie Siefter gehören gu ben einfadjflen unb beftepn 
auS einer, feiten groei SBaben, welche unbebedt bleiben. Sie frangöfifdje Bapierwefpe 
(Polistes gallica) ift nidjt nur in granfreid), fonbern audj in Seutfdjlanb fehr weit 
»erfreuet; hier wie eS fdjeint in ber Abart Polistes diadema, w o nidjt bie güljlerfpigen 
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burdjauS gelb, fonbern tjödhftenS an ber Unterfeite rotgetb gefärbt finb. Ser gange Körper 
ift reichlich, aber »eränberliclj auf fdrjroargem ©runbe gelb gegeidjnet. Bor aflem finb fämtlidje 
Hinterränber ber HinterleibSringe ringsum mit gelben ©infaffungen gegiert, roeldje auf 
bem Siüden nadj »orn roie auSgefreffen erfdjeinen, a m Bauche ber mittleren AuSfehlung 
entbehren. 

J m erften grüfjjahr erfdjeint baS befruchtete unb überwinterte SBeibchen unb baut an 
bem 3weige eines BufdjeS, einem S t a m m e , wie unfere Abbilbung (S. 255, gig. 3) angibt, 
ober unter einem SJiaueroorfprunge, an einem furgen Säuldjen einige roenige 3eßen, roeldje 
mit ber 3eit eine fjüßenlofe Siofette bilben. Ser S o m m e r m u ß fehr günflig fein, roenn bie 
fleine ©efeßfdjaft fidj berarttg oeratefjrt, baß eine groeite Bruttafel nötig roirb, roeldje ber 
erften burdj ein SJtittelfäuldjen angeheftet ift. Sepeletier beobachtete berartige Siefter öfters 
bei Baris unb fchägt bie Bürger eines folcpn Staates gu ber fpäteren JahreSgeit, in 
roeldjer SJiännchen unb SBeibchen oorfanben finb, auf 6 0 — 1 2 0 Stüd, legtere auf 2 0 — 3 0 . 
J n eingelnen 3eßen hat er audj Honigoorräte angetroffen, roeldje feiner Anfldjt nadj für 
bie ©rgieljung ber roeiblidjen Saroen beftimmt finb. 

A m 16. Auguft 1873 fanb idj in © m u n b e n baS Sieft ber Abart mit feinen Bewohnern 
unb gafjlreüpn gebedelten geüen unter ber Bfofte eines genfterS gu ebener ©rbe, w o eS 
infolge eines abgebrochenen SteinteiteS eine fleine Höhlung auSfüüte. Sie SBefpen faßen 
tu größter Slup auf bem Siefte, erhoben fleh fämtlidj höher auf ben Beinen, als id) mich 
ihnen näherte, unb fegten ihre glügel in fanft fdjwingenbe unb fdjwirrenbe Bewegung, 
ließen es aber gefeppn, ba^ ich oaS fefjneß abgelöfle Sieft famt ihnen in eine unterge* 
haltene Sdjadjtel faßen ließ unb biefe fctjloß, ohne baß nur eine weggeflogen wäre. Siefer 
Umftanb unb bie Sage beS SlefteS (baS genfler gehörte ber Borberfeüe beS mit einer Bier* 
brauerei oerbunbenen ©afttjaufeS an, unb eine belebte gatjrflraße führte an bemfelben 
entlang) fprecpn für bie geringe Sdjeu unb ben weniger roilben ©fjarafter biefer SBefpen. 
Stadlern biefelben burdj ©ingießen oon Sdjroefeläther betäubt roorben unb com Siefte ab= 
gefaßen roaren, roidelte ich biefeS in Bapier unb legte eS in eine BaPPfdjad)tel neben 
einigen Sieifebebarf, ba bie 3eit meines bortigen Aufenthaltes balb abgelaufen roar. Später 
fafj idj, im Sampfroagen figenb, an ber »or mir hodfliegenben Sieifetafdje einige Polistes 
ttmherfpagieren. Aße Buppen im Siefte roaren nad) unb nadj auSgefrodjen, unb bie SBefpen 
hatten baS SBette gefudjt, audj fd)wad)e Spuren ihres SrieheS gum Bauen gurüdgelaffen: 
benn mefjrere geüen inmitten ber SBabe geigten weiße Siänber, gu welchen baS ©inpade* 
papier ben Stoff geliefert hatte. 

SBeit intereff anter finb bie Beobachtungen, weldje » o n S i e b o l b an berfelben Abart 
angefleht hat. ©r hing nämlich an fleine Brettd)en bie bei SJiüncpn nicht feltenen Siefter 
an ber S ü b * unb Dftfeite »on Bretterwänben ober ©ebäuben feiner Umgebung auf, u m 
fie jebergeit unterfuepn gu tonnen. Siadjbem er nun beobachtet hatte, baß bie jungen 
©efeßfehaften gegen ben S o m m e r bin neben ber Stammmutter nur Arbeiter, aber nodj 
feine SJiänndjen enthielten, fing er oon einigen Sieflern bie SJiutterwefpe weg, entfernte auS 
ben 3eßen fämtlidje ©ier unb bie fehr jungen Sarren, fo baß nur bie mehr erroadjfenen ben 
Arbeitern gelaffen würben. Siad)bem jene einige Sage oon biefen oerpflegt worben waren, 
fanben fid) in ben geleerten 3eBen neue ©ier, weldje nadj oon SiebolbS Anfldjt nur 
oon ben jungfräulichen Arbeitern gelegt fein tonnten, ba biefelben niemals fretnbe SBefpen 
auf bem Siefte bulben. AuS biefen ©iern entwidelten fidj SJtänndjen, rooburet) für ben 
Beobachter ber ooßflänbige Beweis geliefert war, baß bei Polistes gallica bie SJtänncheit 
b u n h Bartljenogencfis aus unbefruchteten ©iern entfletjen, wie hei ber H°nig= 
biene bieS fdjon länger befaunt ift. 
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Sie ©attung Vespa begreift pimifche Arten »on fo übereinftimmenben gormen unb 
garbenseid)nungen, baß es bisweiten fdjwer wirb, fie mit Sicherheit »oneinanber su unter* 
fdjeiben, sumal bei manchen bie SJiännchen »on ihren SBeibchen in legterer Hinfl<ht aU 
weichen unb baburcfj bie Sdjwierigfeiten in geflfteßung einer Art nodj erhöhen. Sie meiften 
pimifdjen finb fchwars unb gelb unb in ber Berteilung biefer garben fehr übereinftimmenb. • 
©ewöljnlicfj haben bie Hinterränber ber SeibeSglieber gelbe Siänber, welche flih in ber 
SJiitte nadj »orn ausfehlen unb bei bem SBeibdjen mit swei fdjwarsen Bunften gegeidjnet 
finb; bei ben Arbeitern entwideln fleh biefe Binben etwas fdjwäcpr unb nehmen mehr 
bie ©eftalt »on 3aden an, ba bie fdjwarsen Bunfte nidjt immer ringsum gelb eingefaßt 
finb. Sie ©eftalt beS Hinterleibes ift bei Vespa fpinbetförmig, er flugt fich an ber 
SBurset fenfredjt ab unb hängt bem gleidjfaßS fleil abfaßenben Hinterrüden an, baher 
ber 3n)ifdjenraum sroifdhen beiben eng unb tief. S a S Kopffdjüb ranbet fleh oben unb unten 
flach bogenförmig aus unb nähert fid) bort ben gühlerrourseln fehr. Sie Kinnhaden finb 
»orn merflidj breiter als hinten unb fdjräg abgeftugt, mit 3äbnen an ber unteren Hälfte 
ihrer Kauflädje »erfetjen, bie an ©röße »on »orn nadj hinten sunetjnten. Sie gühler beS 
SJtänndjenS, in ber. ©eißel merflidj länger, frümmen fidj nidjt an beren Spige nadj außen. 
Sie SBefpen bewohnen ©uropa in wenigen Arten, bie gemäßigten unb fätteren ©egenben 
AmerifaS weit gafjfreidjer, fommen in ©fjina, Jaoa unb Dftinbien »or; aus Afrifa unb 
SteutjoBanb finb mir feine befannt. Sie SBaben ihrer Siefter werben oon einer blätterigen 
HüBe umgeben. 

Sie Horniffe ( V e s p a crabro) läßt fid) burdj ihre bebeutenbe ©röße unb burdj 
bie an ber »orberen Körperhälfte oorprrfcpnbe rote garbe ohne SJtüfje »on ben übrigen 
Arten unterfdjeiben. Sie fommt in gang ©uropa unb nörblidj bis Sapptanb »or. 

S a S überwinterte SBeibdjen beginnt Anfang SJiai ben Sieftbau an einem Balten, in 
einem leeren Bienenforbe alter Bauart, in einem Ijotüen Baumflamme unb an anberen 
einfamen unb »on SJienfdjen gemiebenen Drtlicpeiten, unb groar mit einem Stüd Kugel* 
flädje ber fünftigen HüBe, beren Jnnenfeite an einem fräftigen Säufdjen bie erfte SBabe 
mit nadj unten offenen, fedjsfeitigen 3eßen angefügt roirb. Ser Bauftoff beftetjt aus ber 
grünen Siinbe oerfepebener B ä u m e , befonberS junger ©fdjen, welche bisweilen ringsum 
abgefdjätt unb hierburdj roefenttidj Pfdjäbigt roerben. SJiit gutbat »on Speichef roirb er 
gu einer gleichmäßigen SJlaffe tüchtig gufammengearbeitet unb in gorm unb ©röße einer 
SBide groifcpn Kinnbaden unb Borberbruft eingetragen. 3 u Haufe angefommen, hält bie 
Horniffe ihr Baumaterial groifdjen ben »orberften Knieen, faßt eS mit ben 3flngen, legt 
eS gegen bie SteBe, an welcher weiter gebaut werben foß, unb brep es fortroäljrenb gegen 
fid), inbem fie ein Stüddjen nad) bem anberen abheißt, anfegt, feflbrüdt unb glättet. SieS 
aßeS gefcfjieljt aber mit foldjer ©efdjroinbigfeit, baß m a n meinen foßte, fie roidele ein 
Banb »on einem Knaule ab unb lege es gu- bem bereits Borfjanbenen. ©teidjmäßig mit 
Bermehrttng ber 3eßen roädjft bie fle umgehenbe feüüe burd) fdjraubenarttg fortfdjreitenben 
Anfag, roela)er gulegt eine blätterige, »on flaepn Blafenräumen burebfegte, siemlich brödelige 
Schale bilbet. Jft eine fleine Ansaht oon 3eüen fertig, fo beginnt baS ©ierlegen. SBie 
bie föniglicfje Honigbiene, fo ftedt bie beforgte Horniffenmutter erft ben Kopf in jebe 3eße, 
betaftet fie inwenbig mit iljren gütjlern, bretfl fleh um, fcpebt ben Hinterleib hinein, unb 
wenn fie nach 8 — 1 0 SJiinuten wieber heroorgefommen ift, fann m a n hinten a m Boben 
baS ©i fieben fehen. günf Sage fpäter friedjt bie Saroe aus unb finbet einen Borrat 
»on gutter. Ja) erhielt ein fehr lehrreiches Stüd eines HorniffennefleS mit »ertrodneten 
Saroen in offenen unb oerfponnenen 3eßen fowie in legteren audj entwidelte Junge. J m 
©runbe ber erfleren lag eine fdjwarse, su Buloer gerreiblicrje SJlaffe, sweifelsofjne ber ein* 
getrodnete gutterbrei, weldjer auS flar getauten Kerfleibern, Bienen ie. befleht, audj mit 
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Honig »ermifdjt roirb, roenn foldjer gu haben ift. B o n oben faßt bie Homiffe wie bie 
SBefpe über bie auSerfepne Beute her, wirft fie gu Boben, beißt ihr Beine unb glügel 
ab, fegt fid) bann mit ihr auf ben 3roeig eines benachbarten Baumes, laut ben Seif, 
roeidjen fie eintragen wiß, grünbttdj burd) unb trägt ihn nadj »oüenbeter Arbeit groifd)en 
ben greßgangen nach Haufe. Hier angelangt, fegt fie fid) auf bie SBabe, nimmt baS gutter 
roie ben Bauftoff groifdjen bie »orberften Kniee, fnetet eS nochmals burd), beißt Stüddjen 
loS unb legt fie ben fcfjon größeren Saroen auf ben SJiunb, ber Sieilje nach jeber ein 
Stüddjen, bis fie aßeS »erteilt hat. Siefe Art, bie erroadjfenen S a m e n gu füttern, gibt 
ber Bfarrer B- SB- g. SJlüller an, welcher in feinem Bienenflanbe einft ©elegenpit hatte, 
ein folcpS Sieft entftepn gu fehen; folange bte Saroen nod) Hein roaren, fonnte er bie 

SSSeibctien ber ß o r n i f f e (Vespa crabro), a in ber SRüden-, b in ber Seitenemficfjt, e ein fflobenftüct mit gebecJetten unb leeren 
gelten, d Sarbe, e Sßuppe. (d unb e etroaS bergröfjert.) 

Art ber Berforgung ni<ht beobachten; er felbft reichte ihnen auf einem Stäbchen biden 
Honig, roelcpn fie mit berfelben ©ier »ergeljrten roie baS »on ber SJiutter gereichte gutter. 
SBenn bie SJlabe a m neunten Sage ihres Alters erwadjfen ift, füüt fie nidjt,nur bie 
geüe gang aus, fonbern ragt fogar ein Stüddjen auS ihr heroor, barum hat ber Sedel, 
mit weldjem fie felbft ipe Ktaufe gufpütnr, eine ooßfommen fjalbfugelige ©eftalt. S a ß 
er aus einem ©efpinft unb m e p aus ber 3eßenmaffe befiehl, habe id) an meinem Sieft* 
ftüddjen fehr beutlich wahrgenommen. Jegt erft, nachbem bie geüe gefihloffen ift, barf 
bie SJiabe wagen, hinten »on ihr loSsulaffen, ohne prauSgufaßen, unb m u ß losiaffeu, 
bamit fie ein glasartiges ©ewebe u m fidj fpinnen fann. Jft biefeS audj fertig, fo flreift 
fie ihre Haut ab unb wirb gu einer B uPP e. Siadj abermals 14 Sagen fommt bie junge 
Homiffenarbeiterin tjerauSfpagiert, weldje mithin aßeS in aßem oier SBodjen gu ihrer 
AuSbilbung bebarf. Sobalb fle ben erften Sdjred über baS ooßfommen Ungewohnte ihrer 
Sage überwunben, pugt fie fidj gühler unb Beine, friedjt bann gurüd in ihre SBiege, u m 
fie »oßfommen gu fäuhern unb gur Aufnahme eines gweiten ©ieS oorguhereiten. SBeldj 
SJiufter »on Drbnungsfinn unb Sauberfeit, nidjt angelernt, fonbern angeboren! ginbet 
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fie f<hon Sdjweflern »or, fo nimmt fie ber erften heften, welche mit gutter anfommt, ein 
Stüddjen ab, »erfüttert eS, unb nadjbem fie sroei Sage in biefer SBeife fid) häuStidjeu 
©efdjäften gewibmet hat, fliegt fie mit ben Sdjweflern aus, geht auf bie Jagb, bringt 
Baumaterial unb »ergißt nidjt, auch für ihre eigne ©rtjattung Sorge s u tragen. Balb 
reicht bie erfte Bruttafel nicht mehr aus, m a u führt ein Säulchen auf, fängt bie sroeite 
in einem 3roif<henraum »on etwa einer 3eßenlänge an, »ermehrt nach BebürfniS bie 
Bfeiler, welche feine beftimmte SteBe einnehmen, aber u m fo satjlreicpr roerben, je größer 
ber SBahenhoben ift. Je nad) bet SBitterung, ob bem Bauen unb bem Jagen auf gutter 
günflig ober nicht, wächfl baS Sieft fdjneß ober langfam. ©in mir oorliegenbeS, in feinem 
unteren HüBenteil serbrocfjeneS unb nod) unooßenbeteS enthält fünf SBaben unb mißt in 
ber feöbe 31,4 cm, im Surchnteffer beS SJiantetS an ber fünften SBabe 47 cm, ein Bau, 
welcher entfcljTeben aus einem pdfjft günftigen Hormffenjatjr herrühren muß. ©in ooß* 
enbeteS, freihängenbes Sieft hat napsu Kugetgeflalt, behält unten unb feitlid) im SJiantel 
eine Öffnung sum AuS* unb Einfliegen unb wirb an biefer SteBe mit Sdjilbwactjen »er* 
fehen, weldje bei Annäherung einer ©efaljr fie) gurüdgiepu, u m bie Einwohner gu be* 
naepichtigen, bie mit SBut auf ben Angreifer flürgen unb ©ebraudt) oon ihrer giftigen 
SBaffe machen. 

B o n ber gweiten Hälfte beS September an, befonberS aber int Anfang beS Dftober, 
werben nun auch SJiännchen unb fruchtbare SBeibchen geboren. ODb biet in Begug auf 
bie ©ier bie gleichen Berhältniffe flattflnben wie bei ber gähnten Honigbiene, ift wohl noch 
nidjt unterfttdjt worben, ebenfowenig ermittelt, welche Berhältniffe auf bie ©ntwidelung 
eines fruchtbaren 2Beü3cfjenS einwürfen; anberS gerichtete föniglicp 3eßen habe ich in feinem 
Horniffenneft entbeden fönnen, wohl aber eingelne in ben Sieihen, roeldje fidj burdj be* 
beutenbere Sänge unb größeren Umfang auSgeidjnen. SJiit bem Herannahen ber rauhen 
JafjreSgeU, nactjbem fleh bie Bärcpn gufammengefunben haben, roirb, roie Sie'aumur er* 
gäfjlt, bie noch »orljanbene Brut »on ben bisher fo forgfamen Bflegertnnen felbft heraus* 
geriffen unb bem Berberben preisgegeben, inbem fleh biefe in roilbe gurien gegen bie 
eignen Pfleglinge oerroanbeln. Sollte biefeS Berfafjren bei Homiffen unb SBefpen Sieget 
fein, roaS id) uiteittfdjteben laffen möchte, fo würbe eS für einen weiteren fetjarfen ©egen* 
fag fpreiijen, welcher im frieblidjeren ©harafter ber Begetarianer, wie ber Hummeln unb 
Honigbienen, unb bem wilberett ber fleifdjfreffenben galtenwefpen be\tebt. Bis auf bie 
befruchteten SBeibchen, weldje in ben gewöhnlichen Berfteden Sdjug »or bem SBinter fudjett 
unb finben, gehen bie Arbeiter unb SJiänndjen nad) unb nad) gu ©runbe, unb bie Herr* 
fdjaft biefer fonft gefürdjteten Siere ift gu ©nbe. S a ß fie fle) bei ber nötigen Borftdjt 
unb richtigen Beljanblung auch ääfjinen laffen, geht aus ben intereffanten SJtitteilungen 
beS oben erwähnten BfarrerS heroor, weldjer ben Bienenforb, worin ber B a u angelegt 
war, »on feinem Btage wegtragen, ifjn beliebig aufbeden bürfte, audj feinen Kinbern unb 
greunben ben ©enuß an bem wunberharen Sreiben biefer Siere »erfdjaffen fonnte, ohne 
je »on ben fonft roilben unb unbänbigen Beflieu beläfligt su werben. Ser Staat, »on 
bem er ergäfjlt, nahm übrigens ein trauriges ©nbe: bie SJiutter*Horniffe, weldje fort unb 
fort aus* unb einflog, fam eines SageS nidjt wieber, ber ©ifer ber Arbeiter ließ merflidj 
nadj, unb aßmärjlidj ftanb ber ganse B a u oerwaift ba. 

AßeS übrige ©etier auS ber ©attung Vespa, welches unfere Ijeimifdjen ©efilbe ben 
S o m m e r unb Herbfl über belebt unb fidj beim ©inpünfen beS ©rntefegenS in ben Dbft* 
gärten unb SBeinbergen mehr beteiligt, als bem Befiger lieb ift, gilt bem ungeübten Auge 
unterfdjeibungSloS als SBefpe. Ser fdjärfer prüfenbe Suflematifer fennt aber mehrere 
Arten, beren Siamen bie roirflia) »orljanbenen an 3aljl roeit übertreffen unb barthun, ba^ 
bie Anflehten geteilt unb Jrrtümer nidjt auSgefdjloffen finb. S a ermübenbe Befdjreibungeu 
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notroenbig fein würben, u m bie fo ähnlichen Arten aße mit Sicherheit feftgufteßen, mögen 
hier einige Bemerfttngen über Unterfcbiebe in ber SebenSweife in ben Borbergrunb treten. 

Seicht läßt fleh noch bie rote SBefpe ( V e s p a rufa) an ber roten HinterleihSwurgel 
»on ben übrigen unterfdjeiben. Sie lebt in nur fleinen Staaten, fo baß fle für unfere 
©egenben wenigftenS als fetten begeidjnet werben m u ß , fommt übrigens audj in Siorb* 
amerifa »or. — Unter ber ©rbe bauen bie gemeine SBefpe ( V e s p a vulgaris), weldje 
auf SJiabeira, in Storbafrifa, Siorbamerifa unb überaß häufig in ©uropa fliegt unb a m 
gelben Kopffcbitbe mit einem nach unten erweiterten, fdjwarsen SängSftricp gegeidjnet 51t 
fein pflegt, fowie bie beutfdje SBefpe ( V e s p a g e r m a n i c a ) , meift mit brei fdjwarsen" 
Buntten an ber bezeichneten Steße bei SBeibchen unb Arbeitern. Jfjr Beiname ift unglüd* 
lieh gewählt; benn fie überfdjreitet nicht nur in ©uropa »ietfadj Seutfctjlanbs polttifche 
©rengen, fonbern fliegt auch in Snrien, in bem nörbtiepn Jnbien, in Algerien unb 
Amerifa. Aße brei Arten flimmen in ber Bilbung ihres Kopfes infofern üherein, als 
ber untere Augenranb beinahe an bie SBurgel ber Kinnbaden flößt. 

Sie mittlere SBefpe (Vespa m e d i a ) , bei unS ebenfo gemein wie bie beiben oor* 
angepnben Arten unb in ber gelben gärbung beS Hinterleibes getrübter, mehr braun* 
gelb, weniger rein wie aße übrigen, fommt in manchen Jahren fleßenweife in ungewöfjn* 
liehen SJiengen »or, wie in bem trodenen S o m m e r 1886 in ben ©egenben beS SdjtierfeeS 
(bairifihes Dberlanb) nach einer mir oon H- SJiorin gugegangenen SJtitteitung. Sie audj 
int HauSinneren burd) bie geit gefdjwärgten Ballen unb Sdjinbeln beS 400jährigen „Brobfl* 
bauernljofeS" waren »on ben neftbauenben SBefpen iljrer Dberfläcp in einer SBeife be* 
rauht, ba^ fie wie neu auSfaljen. Als ben Hausbewohnern ber Samt burch baS ©efumme 
unb bie fonftige Beläfligung burch bie ungebetenen ©äffe gu arg geworben war, fließ ber 
Sohn »om Haufe, mit feinem Jmferanguge befleibet, Hunberte »on Sieflern, mandje bis 
gur ©röße eines SJienfdjenfopfeS, »011 ben Ballen beS HauSbobenS herab. Als einige Sage 
fpäter, nadjbem fleh ber fjterburdj proorgerufene Aufruhr unter ben SBefpen gelegt hatte, 
H- SJiorin baS Sdjladjtfelb betrat, fanb er »on ben Srümmern ber gerftörten Siefter nodj 
wenig »or. S a S SJiaterial war gerfteinert unb sur Anlage neuer Siefter wieber nadj ben 
Balten getragen worben, wo fidj fdjon fauftgroße Siefter geigten, ©inige »on ben SBaben 
a m gußboben waren gleich als neue Sieflanlage henugt unb mit einem SJiantel um* 
geben worben. Sie SBalbwefpe (Vespa silvestris Scop. ober V holsatica F.) unb 
einige anbere feltenere unb etwas unflare Arten tjaben swifdjen ben beiben eben genannten 
Kopfteilen einen merflidjen 3roifdjenraum unb heften ihre Siefter in baS Saub oon Bäumen 
unb Sträudjern, minbeflenS über ber ©rbe irgenbroo feft. Siefeiben befteljen auS einer 
papierähnlidjen SJlaffe, weldje bie SBefpen auS ber abgefdjabten Oberfläche »erwitterten 
HotseS mit Beratifchung i£jreS Speichels prfteüen. JebenfaßS hat ber Utmer Bapier* 
fabrifant, weldjer über feinen ©rgeugniffen auf ber SBiener SBeltauSfleßung 1873 ein 
SBefpenneft aufgehängt hatte, bamit anbeuten woßen, baß bie gabrif'anten bie SBelt längfl 
fcEjon mit fo fdjtedjtem, wie bem heutigen Bapier, beglüdt haben würben, wenn fle fidj 
früher an ben SBefpen ein Borbilb genommen hätten. Sie Siefter werben genau nadj 
bemfelben Btane erbaut wie bie ber Horniffe, unb bie frei aufgehängten haben »or ben 
unterirbifdjen ober in rjoljten Bäumen angebrachten ben Borteit »orauS, baß fie feine 
Stüdfidjt auf bie beengenbe Umgebung 3U neljmen brauchen unb ihre natürliche gorm sur 
©eltung bringen fönnen. Sie haben bie gorm eines ©ieS ober einer gittone, an ber 
Seite beS unteren SJiantelenbeS baS gluglod) unb im Jnneren je nach ihrer ©röße mehrere 
Stodwerfe ron SBaben, beren mittelfte natürlich bie äußerften an Umfang übertreffen. 

Sie SBalbwefpe lebt in fehr fchwadjen ©efeüfdjaften beifammen unb haut baljer nur 
Heine Siefter. Jet) fanb ein foldjeS, nodj ttn»oBenbeteS, »on jungfräulichem AuSfepn, beffen 
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Stammmutter entfdjieben su ©runbe gegangen fein mußte. SBeißgrau »on garbe, hing eS 
in ber ©röße einer ftattlidjen SBalnuß unter einem SBinfel »on ungefähr 45 ©rab an einem 
SBeibengweiglein. A n feinem ©runbe war eS oon einer napfförmigen Außentjüüe wie oon 
einer SJianfdjette umgeben, entfdjie'ben bie noch unfertige gweite Umtnißung beS Soppel* 
mantels, roelfen jebeS ooßenbete Sieft biefer Art umgibt. S a S Spigenenbe ber inneren 
Umhüßung roar in einer Siunbung »on 11 m m Surdjmeffer als glugloch offen gelaffen unb 
geflattete einen Blid in baS Jnnere. A m ©runbe ber Höffle faß eine Siofette »on 12 
fechsfeitigen, nadh hinten »erengerten 3eßen, beren mittlere länger unb »oßfommener roaren 
als bie feitlicpn. Ser SJiantel »on Vespa media unb anberen fegt fleh aus mufeptförmig 
gewölbten Stüddjen gufammen, weldje fldj ähnlich ben Sactjgiegeln beden unb nur an 
ihren SBurgeln unb Seitenränbern sufammenfjängen, in ber glädje »oneinanber Haffen unb 
blafenähnlicfje Hohlräume bilben. Jch befaß einige Siefter ber genannten Art, welche bie 
Sänge einer unferer Srudfeiten siemlich erreichen unb bie Breite etwas übertreffen, fo 
baß eine Abbilbung in natürlicher ©röße hier nicht gegeben werben fonnte. 

Sie grethtjeit unb sügellofe SBilbljeit ber SBefpen fennt ein jeber sur ©eitüge, aud) wenn 
er nidjt, wie eS mir einfl in meiner Kinbtjeit wiberfufjr, »on einem gansen Sdjroarme 
überfaßen unb unbarmtjersig gerftodjen roorben ift, roeil er harmlos unb »ößig unfunbig 
beS SlefteS ben gußpfab roanbelte, neben roeld)em beffen ©ingang lag. Bor einigen Jahren 
machten ein Hirieitljunb unb feine ©efeßfdjaft eine gleiche ©rfalrrang. Auf einem ©ute 
roeibeten Kühe. Sie betreffenbe SteBe war »on jafjtreidjen SJlauIrourfShügelu burthfegt. 
Auf einem btefer flgt ber Hunb, ein treuer SBädjter feiner Herbe. SJiit einem SJiale »oü= 
füpt berfelbe ein entfegtieps © e p u t unb ftürgt flih »ergroeiflungSooß in baS nahe »or* 
beifließenbe SBaffer. Ser Kuljhirt, gttnächfl nidjt a£)nenb, roaS gefdjehen, eilt feinem treuen 
Siere gu Hufe, lorft eS herbei unb finbet es mit SBefpen gefpidt. Stodj bamit befdjäftigt, 
bie burch baS SBafferbab etroaS abgefühlten Beflien oon ihm gu entfernen, bemerft er im 
©ifer nicht, baß auch er auf einem Bulfane fleht. Sie gereigten Siere friedjen an feinen 
Beinen, innerhalb beren Befleibung, in bie Höhe, unb aud) er m u ß fdjließUd) im SBaffer 
einige Sinberung für bie ihm beigebrachten Stiche fucfjen. J m m e r größer roirb bie Ber* 
roirrung. Jene SJtaulwurfSljügel finb »on ggrjtreicpn Schwärmen berooptt, roeldje m a n 
bisher nidjt beachtet hatte. Auch bie roeibenben Kühe roaren einigen in ben SBeg gefönt* 
men, unb auch fie mürben oon ben in roitbe Aufregung »erfegten SBefpen angegriffen. 
S a S Brüüen aßer unb fleh in baS SBaffer flürsen roar bie golge unb ber Kampf ein 
aßgemeiner. ©S foflete große SJtülje unb bie SJiitroirfung oieler Kräfte, u m aßmähtid) 
bie Drbnung roieberhersufteßen. Berfudje, jene Siefter su serflören unb bie SteBe für 
baS toeibenbe Bieh sugänglid) su machen, blieben erfolgtos. Sie SBefpen roaren in jenem 
Jahre su satjtreiclj unb blieben Herren ber Sage unb ber Örtlidjfeit. SBenn eine mit 
ihrem lauten unb brofjenben Sfu! Sfu! Sfu! sunt genfler preinfommt, erregt fie gurcp 
unb Sdjreden. ©ine gliege, eine Spinne, ein Stüddjen gleifdj ober irgenb welche Süßig* 
feit fudjt fie hier unb achtet nicht ber Berfolgungen, benen fie ausgefegt ift, ba bem 
rechtmäßigen Bewohner ber Befucl) nidjt galt. Unter bemfelben ©efumme entfernt fie fidj 
wieber, wenn fie baS ©efudjte nicht fanb; ein gleifchlaben in ber Stadjbarfdjaft, bie Körbe 
»oß Dbft, hinter benen bie fonnegebräunte Hörerin mit Argusaugen SBacp hält, ber sur 
Scfjau gefteüte Bflaumenfudjen im Bäderlaben: baS finb ihre Summelpläge, w o fie gliegen, 
gteifcfj unb Süßigfeilen su reicher Auswahl finbet, wenn fie bie länbliehen ©efilbe sur 
Abwedhfelung einmat mit bem Seben in ber Stabt »ertaufcht hat. „Sie hat ben Kognaf 
geroihen", fagte auf bem 3üricpr See ein SJtitreifenber, ber eben auS feiner gelbffafcfje 
einen Sehlud gettjan hatte unb fleh nun einer subringiiepn SBefpe faum ermehren fonnte. 
Jhre SBilbljeit, ihre ©ile, wer foßte fie ber SBefpe nicht »ergeipn, wenn er bebenft, baß 
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in ber furgen grift »on faum 6 SJtonaten eine 3roingburg »on foldjer AuSbehnung ge* 
baut, ein Staat gegrünbet unb ergogen roerben, aßeS baS gefdjeijen foß, roaS bem barauf* 
folgenben Jahre ein ©leüps ftcfjert ? gür biefe Singe roiß bie 3eit auSgefauft fein, 
roerben Stjaten, Ontfdjloffentjeit geforbert; baS aber erfetjeint bem Bebädjtigeren, lange erft 
Überlegenben als — SBilbljeit, Überflutung! 

SBie bei ben Homiffen roirb bie Brut ergogen, unb faum ift bie junge Bürgerin ber 
©emeinbe gugefüfjrt, fo untersieht fle fid) ben Arbeiten ihrer älteren Sdjroeflern. Bauen, 
Jagen, SJiorben, güttern unb ©rfrifdjung ber eignen, fo angefpannten Kräfte fußen bie 
furse SebenSseit aus. J m Herbfl erfcpinen neben ben Jungfrauen SJiännchen unb SBeib* 
cpn, bamit baS ©efctjtecht nidjt auSflerbe; benn bie Stammmutter hat fidj nun abgenugt. 
SBenn burdj Baarung ber ©runb fünftiger ©efdjtecper gelegt ift, währenbbem im Staate 
aßeS feinen gewohnten ©ang weiter ging, unb fdjlimmere 3eiten enblidj eine aBmäfjlicp 
©rfchlaffung eintreten laffen, bfigt bie alte Stjatfraft nod) einmal auf in einem SBerfe, 
weldjeS bie gewohnte ©raufamfett gegen anbere bem eignen ©efdjledjte suwenbet. Sie 
Saroen unb Buppen, welche noch im Siefte finb, bisher fo forgfam gepflegt, werben nun un= 
barmprsig tprauSgeriffen unb bem Berberben preisgegeben, ©ine aßgem.eine Aufgeregt* 
heit löft bie Banbe ber Drbnung. Bis auf bie befruchteten SBeibchen, weldje fiepre Berflede 
auffuepn, ftirbt eine nach ber anberen hin, unb immer sahfreiepre Seichen beden bie ©e* 
filbe, frei auf fahler ©rbe liegenb, ober im ©rünen begraben, wenn bie Kräfte nodj auS* 
reichten, u m fleh felbft eine foldje ©rabflätte su erfdjleidjen. S o fniden enblidj bie erften 
Sladjtfröfte bie oormals fo unbänbige, feinen SBiberflanb anerfennenbe Kraft ber — SBefpen; 
öbe unb leer flehen bie Stätten, bie nodj 3eugniS ablegen oon ihren friebtidjen Shaten. 

S e n Alten waren Homiffen unb SBefpen ihrem wilben ©harafter nad) befannt, unb 
benfelben Sinn, wie unfer heutiges Sprichwort, „in ein SBefpenneft frören", hatte ent* 
fdjieben aud) ber bei B i a u t u S oorfommenbe AuSbrud „crabrones irritare". Hinfldjt* 
lid) ber SebenSweife begegnen roir nod) manchen unftaren BorfleBungen. Ser SBafjrfjeit 
a m nädjften fommenb unb sugleid) a m ooflflänbigften finb bie SJiitteüungen, roelche roir 
bei ArifloteteS (9, 28) lefen: ,,©S gibt sroei Arten oon SBefpen (sphex). Sie eine Art 
umfaßt bie felteneren wilben; biefe leben im ©ebirge, bauen ihre Siefter nicht in bie ©rbe, 
fonbern in ©idjen, finb größer, geftredter, bunfelfarbiger unb mutiger als bie anberen, 
übrigens aße bunt unb jebe mit einem Stachel bewaffnet. Jljr Stachel ift auch »erhält* 
niSmäßig länger unb ihr Stich fchmerghafter. Sie leben auch ben SBinter über in hohlen 
©idjen, auS benen m a n fie felbft in biefer JaljreSgeit fliegen fleht, wenn m a n baran podfjt. 
©S gibt bei ihnen, wie bei ben sahmeren, SJiutterwefpen unb ArheitSwefpen. — Auch bei 
ben sahnten SBefpen fommen swei Sorten oor: Königinnen (hegemon), bie m a n SJiutter* 
wefpen (metra) nennt, unb ArheitSwefpen (ergates). Sie erfleren ftnb weit größer unb 
fanfter; bie legteren werben fein Jahr alt, fonbern fterben aße, fobalb ber SBinter ein* 
tritt, was m a n barauS fchließen fann, baß fie, fobalb bie Kälte beginnt, gans b u m m 
werben unb u m bie 3eit ber Somtemoenbe gar nidjt mehr su fehen finb. Sie SJiutter* 
wefpen bagegen überwintern in ber ©rbe unb werben oft heim ©rahen unb Bflügen ge* 
funben, nie aber ArheitSwefpen. Sie gortpflansung ber SBefpen gefdjieljt auf folgenbe 
SBeife: Sobalb bie SJiutterwefpen beim Herannahen beS Sommers einen Btag mit guter AuS* 
ficht gewählt haben, bilben fie fogletdj ein SBefpenneft (sphecon), baS aber nur Hein ift 
unb etwa »ier 3eßen hat. J n biefen entfletjen nun ArheitSwefpen, welche halb heran* 
wadjfen unb größere Sdjeihen bauen, worin wieber Junge gegogen unb bann wieber neue 
Scheiben angelegt werben, fo ba^ gegen ©nbe beS HerbfteS bie SBefpennefler a m größten 
finb. ABein nun ergeugt bie SJiuttermefpe feine ArheitSwefpen mehr, fonbern nur SJiutter* 
wefpen. Siefe bilben fid) oben im SBefpenneft als größere SJiaben in oier ober etwas 
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mehr aneinanber hängenben 3eßen, faft wie bie Könige in ben Bienenflöden. Sobalb 
erft ArheitSwefpen im B a u finb, arbeiten bte SJiutterroefpen gar nicht mehr auSroärtS, 
fonbern laffen fid) »on ben erfleren baS gutter gutragen: bieS fiep m a n baran, baß jegt 
bie SJiutterroefpen gar nidjt herumfliegen, fonbern ruhig su Haufe bleiben. D b bte »or* 
jährigen SJiutterroefpen, roenn neue ihresgleichen ausgebrochen finb, oon ben jungen SBefpen 
getötet werben, ober ob fie nodj länger leben fönnen, ift nodj nidjt beobachtet. Sie 
SJiutterroefpe ift übrigens breit, fdjwer, bider unb größer als eine ArbeitSwefpe unb wegen 
ihrer Schwere im gluge unbeholfener, fann baher nidjt weit fliegen unb bleibt immer 
im Siefte, in beffen Junerem fie bilbet unb baut, ©ine foldje SJiutter finbet m a n in 
ben meiften SBefpenneflern; aBein m a n ift nodj nidjt barüber einig, ob fie Stacheln haben 
ober nicht. Jnbeffen fdjeint eS, als hätten fie, wie ber Bienenfönig, sroar Stacheln, ohne 
fle jeboch hemorsuftreden unb gu fledjen. Unter ben ArheitSwefpen gibt eS ftadjellofe, 
gleich °en Sienenbrohnen, anbere aber haben einen Stachel. Sie Stacplfofen finb fleiner 
unb feiger, bie Beftacplten aber größer unb mutig. Siefe nennen manche Seute SJiänn* 
ä)en, bie Stacpllofen bagegen SBeibchen. Biele SBefpen, bie eigentlich einen Stadjet haben, 
f(heinen ihn gegen ben SBinter hin gu »erlieren; boct) fennt m a n noch niemanb, ber bieS 
als Augenseuge beflätigen fann. Sie SBefpen ergeugen fidj namentlich in trodenen Jahren 
unb in fleinigen ©egenben. Jhre Scheiben hauen fie aus einem ©emifdj »on aßerfei 
Singen aus ber ©rbe." — A n einer anberen SteBe (5,20) heißt eS: „Aus rinben* unb 
fpinnwehenartigem Stoffe — unb jebe getjt oon einem AnfangSpunft unb einer SBur* 
gel aus. Jhre Sialjrung nehmen bie SBefpen »on einigen Blumen unb grüdjten, meift 
aber leben fle »on Sieren. Sie SBefpenbrut fdjeint nidjt burd) ©eburt gu entfteljen; benn 
fie ift gleich bebeutenb groß." — A n einer anberen Steße fprtcp ArifloteleS oon ©iern, 
SJtaben, Buppen, aus benen bie »oßfommenen SBefpen entftefjen. — „Stimmt m a n eine 
SBefpe hei ben güßen unb läßt fle mit ben glügetn fummen, fo fliegen bie Stacpllofen, 
nidjt aber bie anberen herbei, woraus mattdje Seute ben Schluß giepn, ba^ jene SJiänn* 
djen, biefe aber SBeibdjen feien. SeS SBinterS fängt m a n guweiten in feöblen SBefpen 
mit unb anbere otjne Stadjet. SJtancp SBefpen machen Heine Siefter mit wenigen 3eüen, 
anbere große mit »ielen. B o n ben SJiutterwefpen finbet m a n oiele gur 3eit ber Sonnen* 
roenbe an Ulmen, roo fie Hebrige unb tjargige Stoffe fammeln. ©tnft geigte fle) eine große 
SJienge oon SJiutterroefpen, nadjbem eS baS Jahr »orfjer oiele SBefpen unb »iel Siegen 
gegeben hatte. Sie SBefpen jagen an fleilen Abhängen unb ©rbfpalten, unb aße biefe 
fdjeinen Stacheln $u haben." 

Am ©übe ber gansen gamilie fei nodj ber fanbroefpenartigen Bapierroefpe 
(Belonogaster) auS B°rt Siatal burd) SBort unb Bilb gebadjt. Kopf, SJiittelleib unb 
baS britte roie »ierte ©lieb beS ungemein langgeflielten Hinterleibes finb fchwarg, ©efidjt, 
SJiunb, gühler, Beine, bie glügelfdjüppcpn ringsum, bie glügelabem teilroeife unb ber 
übrige Hinterleib rot gefärbt. SBegen furser, antiegenber unb lichter Behaarung, welche 
ben gansen Körper bebedt, neljmen bie garben einen etwas unreinen S o n an. Sie gelben 
glügel finb an ber Spige unb a m S a u m e fdjmal ftarf getrübt, unb bie sweite, an ber Sianb* 
gehe bebeutenb oerengerte Unterranbgeße nimmt beibe rüdtaufenbe Abern auf. AßeS weitere 
ergibt unfere Abbilbung. SBeil mehrere Arten biefer ©attung bereits befdjrieben finb, 
mir aber weber Befdjreibung nodj SBefpen felbft gu ©ehote flehen, unterlaffe ich bie Be* 
ftimmung ber oorliegenben Art. Siefelhe ift fehr gemein in jenen ©egenben, geigt be* 
fonbere Borliebe für menfdjlicp SBofmungen, wirb aber wegen ihres etttpflnblicpn Stiches, 
ben fie in ber Augennähe bem SJtenfcpn beibringt, oon ben ©ingeborenen ihrer Heimat aß* 
gemein gefürchtet. J m Spätprbft für bortige ©egenb, in bem SJtai für uns, wenn eS 
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troden unb fühl wirb, erfdjeint bie SBefpe eingeln in ben Befjaufungen, u m bafelbfl su über' 
wintern. Siachbem fie fid) in einem genfler, unter Abbädjern berfelben, in Schuppen ober 
unbewohnten 3 i m m e m ein paffenbeS Begehen auSgefuajt hat, fertigt fie einen hornigen 
Stiel, welcher »on feiner AnheftungSfteße, beifpietsweife einer Sfjürpfofle, abfleht unb fldj 
fchwach nad) unten neigt. Siefer Stiel wirb a m ©nbe mit einer Heinen Siofette »on 
3eßen »erfepn, weiß, papierartig unb gerbredjttctj »on Statur. Auf biefem Siefldjen bringt 
fie ben SBinter gu, fudjt aber geitweilig an fchönen Sagen baS greie auf. J m grüljjatjr 
wirb biefe fleine 3eBenreifje aßmähtidj »ergrößert, »on außen fonoer, »on innen fonfa», 
erft abwärts gebogen, bann umgefcfjlagen unb, eine Schleife hilbenb, gu ihrem Urfprung 
gurüdgeführt, u m bafelbfl butd) einen gweiten Stiel mit bem erften »erbunben gu roerben, 
©S liegen mir brei Siefter »on etroaS einfacherem B a u »or, bie aße barin ühereinftiinmen, 
baß ihr fcfjräg nach oben gerichteter ©runb 
ausgehöhlt, ja gum Seil tief napfartig 
erfdjeint, unb baß bie äußerften 3eßen, 
namentlich °ie a m tjödjften auffteigenben, 
ungemein Hein unb furg, gur Aufnahme 
oon Brut unbrauchbar unb geroiffermaßen 
nur eine Umgäunung ber BrutgeBen finb. 
©ine eingelne biefer legten ähnelt einer 
langgeftredten, unten etroaS ahgeflumpf* 
ten Bapiertüte, unb ber Sedel ber ge* 
fcfjloffenen bilbet eine faft bte Halbfugel 
erreicpnbe Kugelhaube. Siefe 3 eBen 
flehen in nidjt gang regelmäßigen Sieihen 
nebeneinanber unb nehmen hei ihrer ©e^ 
ftalt a m oberen ©nbe einen bebeutenb 
größeren Umfang ein als a m unteren. 

S e m früheren Senbprebiger © u * 
eingiuS in B°rt Siatal, roeüher bis gu 
feinem Sobe unb trog feiner gerrütteten 
©efunbpit großes Jntereffe an ber* 
artigen Beobachtungen bemiefen hat, oerbanfe idj biefe unb anbere SJiitteilungen unb Be* 
legflüde. ©inft hatte berfelbe einer SBefpe geflattet, ihr Sieft innerhalb ber Sljürpfoften 
fetner SBohnung aufsuhängen, fo ba^ eS beim Surdjgefjen nur einige 3entimeter »on 
feinem Scheitel entfernt war. Srog beS öfteren 3uf<hlagenS ber Shür unb ber baburdj 
erfotgenben ©rfcfjütterang beS SiefteS würbe er währenb mehrerer SJionate ber Bau= unb 
Brutseit nur einmal oon einer jungen SBefpe an ber oben begeidjneten Steße geftodjen, 
warb aber für ben Augenblid feiner Sinne faft beraubt. Kein Kaffer woßte fid) ber Shür 
audj nur nähern, gefcfjweige burdj biefelbe gehen. Sie SBefpen bewaepn baS Sieft forg* 
fältig, richten fleh bei ber Annäherung eines fremben ©egenflanbeS aBe hoch auf, mit ben 
Köpfen nadj jener Seite hin unb fummen unter flarter gtügelbewegung. S a n n ift aber 
ber Augenblid gefommen, fidj gu entfernen, Anfaffen beS SiefteS würbe für bte SBefpen ein 
3eicpn gum Angriff auf ben Berroegenen fein. J n »ielen Stüdett roerben roir hei biefen 
SJiitteilungen an unfere gaflifdje Bapterroefpe erinnert. 

Als bereits mehrere 3eBen gebedelt, jeboch nod) feine SBefpen auSgefdjlüpft roaren, 
brachte ©ueingiuS eine junge SBefpe berfelben Art herbei, roeldje oon einem eingetra* 
genen Siefte flammte, u m su fehen, roie bie SJiutter fidj wohl oertjatten roürbe. Ser An* 
blid roar für ihn ein wahrhaft ergreifenber. K a u m Ijatte bie bispr nodj Kinberlofe ben 

•Sanbroefbenartige 5ßabierWefbe (Belonogaster) auf iljrem 
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jungen Anfömmling bemerft, als fie bte größte greube an ben S a g legte. SBie um* 
armenb nahm fle ihn gwifcpn ihre Borberbeine unb beledte ihn »on aßen Seiten mit 
bem größten ©ifer, wie eine giec^e ihr S a m m , u m ihn »on bem überaß anhaftenben 
frameligen Staube gu reinigen. SBieber unb wieber würbe ihr ein Stiefftnb auf einer 
geber prbeigebradjt, aber aße würben »on ihr mit gleidjer greube begrüßt, mit gleidjer 
Siebe angenommen unb in ber eben angegebenen SBeife gereinigt. Obgleich nod) fehr 
fdjwadj unb ttufldjer in ihren Bewegungen, fo übernahmen jene jungen SBefpen bodj fo* 
gleich Stenfle unb fliehten burch ©inheißen unb Schütteln ber »on Saroen bewohnten 3eßen 
jene sum Heroorfommen eingulaben, u m ihnen einen Sropfen heller glüfflgfeit, ber aus 
ihrem SJiunbe fam, »on ihnen alfo mit auf bie SBelt gebracht roorben roar, als gutter 
angubieten. Konnten fle feine Saroe unb fomit feine Berroertung für btefen Sropfen finben, 
fo ftricpn fle ihn mit bem Borberfuß ab unb roarfeu itjn über ben Sianb beS SiefteS. 
Siefer Sropfen erfdjien bei aßen jungen SBefpen balb nad) ihrem AuSfdjlüpfen. 

Sie gamitie ber A m e i f e n (Formicina) geljört gleidjfaßS gu ben gefeBigen Aber* 
flüglern, beren ©efeBfdjaften fleh gu geroiffen 3eiten auS breierlei Stänben gufammen* 
fegen, ben geflügelten SBeibchen unb SJiännchen unb ben ftetS ungeflügelten Arbeitern 
ober »erfümmerten SBeibdjen. Siefeiben treten fetten bei ben europäifdjen, häufiger bei 
ben auSläubif<hen Arten in 2 — 3 gormen auf, geigen fidtj in ber außergewöhnlichen 
gorm befonberS großföpflg unb finb rooljl auch als Solbaten »on ber gewöhnlichen gorm 
imterfcfjiebeit worben. Sie Ameifenflaaten finb, wie bie ber Honigbiene, mehrjährig. 

Ser Kopf ber Atneife ift uerfjättnismäßig groß, biSroeilen fehr groß hei ben Arbeitern, 
Hein bei ben SJiännchen. A n ihm faßen bie fräftigen Kinnbaden a m meiften in bie Augen, 
roeldje nur in feltenen gäßen roalgig, meift breit gebrüdt unb an ber Kaufläche fdjneibig 
ober gegähnt erfetjeinen. Unter ihnen »erborgen liegt ber Unterfiefer mit nur einein 
Sappen unb 1 —6glieberigen, roalgigen Saftera. Sie Sippentafter beftepn auS 2 — 4 
gleidjfaßS roalgigen ©liebern, unb bie 3unge gelangt nidjt gu ber ©ntroidelung roie bei 
ben übrigen gefeüigen J m m e n . B o n SBidjtigfeit für bie ©inteilung finb bie fogenannten 
Stirnleiflen, bie nadj außen freien, nadj innen mit ber Kopffläche »erroadjfenen leiften* 
artigen Borfprünge, roelcp über ben gütflem beginnen unb nadj hinten unb oben gleich*, 
auSeinanberlaufenb unb gerablintg ober S-förmig gebogen finb. Sie gühler gehören ber 
gebrochenen gorm an, roenn audj biSroeilen bei ben SJiänndjen infolge beS furgen Schaftes 
roeniger beutlich, unb ihre 9—12glieberige ©eißel ift fabenförmig ober nadj ber Spige 
l)in metjr ober roeniger feulenförmig angefdjrooßen. Sie brei Bunftaugen auf bem Scheitel 
feljlen ben Arbeitern häufig. 

Ser SJiittelleih bietet bei ben geflügelten Ameifen feine befonberen eigentümlich* 
feiten, bagegen erfdjeint er ungemein fihmal, nach oben flumpffantig pruortretenb bei 
betten, roo er nie glügel gu tragen befommt, unb er ift eS fjauptfächliih, roetepr bem 
gangen Körper ben Ameifendjarafter »erleip unb einen Arbeiter »on ben anberen ©e= 
fdjledjtern unterfdjeiben lehrt, felbft wenn biefe ihre glügel »erloren haben. Segtere figen 
gieiulidj lofe unb faßen aus, fobalb bie Baarung erfolgt ift. Jhr ©eäber ift bürftig: 
eine oorn nidjt immer gefdjloffene SianbseBe, eine, in feltenen gäßen sroei gefdjloffene 
UuterranbgeBeit, 1 — 2 SJiittelgeBen nebft ben beiben Schultergeflen bilben ben gangen 
Sieidjtum. Sie Beine finb fdjlanf, Hüften unb Scpnfel nur burdj einfachen Scheitfetring 
»erbunben, roie bei aßen Staub* unb Btumenroefpen, unb bie güße fünfgeljig. Ser bem 
etroaS fonfaoen erften gußgliebe ber Borberbeine entgegengefteßte Sdjienenfpom ift inner* 
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feits borftig beroimpert unb bilbet famt bem an gleidjer SteBe bewimperten erften guß* 
gliebe baS SBerfgeug, mit welchem bie Ameife fleh reinigt, namentlich güPer, Safter unb 
fonftige SJiunbteile abbürftet. 

Ser Hinterleib beftep aus fedjS, beim SJtämupn aus flehen Strogen unb ift immer 
in einer SBeife geftielt, baß m a n bei feiner gormbeftimmung ben Stiel für fleh unb ben 
Hinterleib für fidj, jenen alfo für ein befonbereS SJiittelgebilbe gu betrachten pflegt, roelcps 
bem Hinterleib entfdjieben eine große Beweglichkeit üerleifjt. S a S Stielchen ift entweber 
ein* ober groeiglieberig unb bilbet im erften gaße einen Knoten groifdjen bem Hinter 
rüden unb Hinterleib ober einen an ben ©den gerunbeten SBürfel (Typhlopone), in 
ber Siegel aber flgt auf feiner Dberfeite eine »on »orn nadj hinten gerichtete »ieredige, 
gerunbete, oben metjr ober roeniger aufgertdjtete Duerleifte, bte fogenannte S c h u p p e , in 
felteneren gäßen ift feine gange ©rftredung platt gebrüdt (Tapinoma). Bei einem groei* 
glieberigeu Stielten fteßt baS groeite ©lieb einen fugeligen ober nad) ben Seiten Ijin 
»erbreiterten, baS erfte einen geftielten Knoten bar. Ser Hinterleib, nur mit einer AuS= 
nähme (Crematogaster) an feinem Unterranbe beut Stieldjen angeroadjfen, hat einen 
fugeligen, ooalen, länglidj eßiptifcpn ober hergförmigen Umriß unb fd)nürt fldj nur in 
feltenen gäflen groifdjen groei Siingen ein. Bei ben SJiänndjen geigt bie legte Bauchfctjuppe 
(Aftertlappe, Bentralflappe) befonbere Berfchiebenfjeiten unb bebedt bie ©efdjledjtSroerf* 
geuge, roenn fie Hein finb, ober läßt big oft fehr großen teilroeife frei. Surdj biefe Seile, 
burch ben Heinen Kopf, längere unb bünnere Beine, fctjmälere Kinnbaden unb infolge 
ber u m eins oermefjrten ©liebergap an Hinterleib unb gühlergeißet unterfdjeiben fidj 
bie SJiänndjen leidjt »on ihren SBeibdjen, »erlteren audj nach bem Schwärmen bte glügel 
nie wie biefe. Sie weiblichen unb arbeitenben Ameifen, bifflge ©efdjöpfe, laffen eine traf* 
tige, nad) ihnen benannte Säure in bie SBunbe fließen, unb gwar aus ber gu biefem gwede 
nad) » o m gebogenen HinterleibSfpige, anbere führen, roie bie Stedjimmen, einen Stadjel 
unb roeljren fid) mit biefem. J n beiben gäßen ergeugt bie ber SBunbe mitgeteilte Ameifen* 
fäure Brennen unb fdjroadje ©ntgünbung. 

Sie rottrmförmigen, fußlofen Saroen befletien aus groölf nidjt immer unterfdjeib* 
baren Siingen, einem nach °oen gebogenen, hornigen Kopfe unb finb »on weißlicher garbe. 
A n legterem unterfdjeibet m a n frummelfjafte Kinnhaden, fleifetjige, gu einem Stücf »er* 
einigte, »orn auSgeranbete Untertiefer, jeberfeits mit gwei großen Borftenfjaaren bewehrt, 
eine fleifetjige, gurüdgieljbare Unterlippe, aber feine Augen. SJiit wenigen Abweidjungen 
ift ber Körper nach » o m »erbünnt, hinten bider, ftumpf gerunbet unb mit fpaltförmiger 
Afteröffnung »erfefjen. Siefe burdjauS unfelbftänbigen Saroen fönnen fich nicht »on ber 
SteBe bewegen unb muffen gefüttert werben. Sie finb in ihrer erften Jugenb »on aBen 
Stänben übereinflimmenb unb unterfdjeiben fid) nur fpäter butd) unhebeutenbe gortro 
oeränberungen, auffäßiger aber burch bie ©rößenoertjältniffe. SJiag ber Unterfdjieb gwifcpn 
SJiännchen unb SBeibchen im ©i »erborgen liegen, ber gwifcpn SBeibchen unb Arbeitern 
in ipen oerfdjiebenen gormen bilbet fidj wahrfdjeinlidj erft im Saroenflanb auS, burdj 
weldje Berhältniffe aber, wiffen wir nidjt; benn baß eS burdj »eränberte Koft fei, wie bet 
ber Honigbiene, läßt fidj barum nidjt annehmen, weil biefe immer nur in auSgebrodjenen 
glüffigfeitstropfen ber fütternben Arbeiter befteijt: bie reife Saroe fertigt bei ben einen 
ein IänglidjeS, fchmugig weißes ober bräunliches ©efpinft, in welchem fie gu einer ge= 
meißelten Buppe wirb. Siefe eingetiüüten Buppen hüben unter bem falfdjen Siamen ber 
„Ameifeneier" als beliebtes gutter für gewiffe Stubenoögel einen HanbelSartifel. Anbere 
fpinnen niemals, unb roieber anbere halten infofem bie SJiitte grotfepn beiben, als fidj 
nadte unb eingeljüüte Buppen beifammen im Siefte finben. J n einem fluchen gaße ift 
bie Spinnfähigfett ber Saroen erwiefen unb angunehmen, ba^ biejenigen, weldje nidjt 
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fpinnen, burch bte gütterung ober burch fonflige Berljältniffe nicht ijinreiihenben Spinn 
ftoff in ihren Srüfen gur ©ntroidelung bringen fönnten. Sie mit groeifnottgenr Hinter 
leibsfliel auSgerüfteten Ameifen fpinnen als S a m e n ber Siegel nad) nidjt. 

SBie aße Aberflügler, fo ernähren fidj bte Ameifen »ortjerrfdjenb »on Süßigfetten 
mögen biefe tierifrfjen ober pflanglichett Ursprunges fein. SJiit großer Borliebe gehen fl 
ben Blatt* unb Sdjilbläufeit nadj", u m beren flüfflge AuSfdheibungen aufguleden. Sähe 
finben fidj Ameifen audj immer gahlreidj ba ein, roo bie Blattläufe häufen, benen fi 
fein Seib anthun. S o füttern fie auch nur mit roafferljeBen Sropfen, bie fle auS bei 
SJiunböffnttng treten laffen, bie Samen, SJiänndjen unb SBeibdjen ihres SiefteS ober einet 
anberen Arbeiter ihrer ©efeßfdjaft, weldjer fie anbettelt. Bei unferen fjeimtfcpn Artet 
werben feine Borräte gefunben, währenb gewiffe Arten in wärmeren ©rbftrupn folcfj" 
eintragen, unb gwar S a m e n oon ©räfern unb ©etreibe, roooon fdjon bie Sidjter bei 
Altertums gu berichten mußten. Außer ben SiahrungSmitteln begeidhneter Art bebürfer 
bie Ameifen auch einen geroiffen geudjtigfeitSgrab, unb biefer beftimmt auch ben Drt itrrei 
Sieflanlage. 

Sie meiften Ametfennefler finben fleh tu ber ©rbe. gorel hat in ben „Sieuen Senf 
fdjriften ber aßgemeinen Sdjroeigerifchen ©efeßfdjaft für bie gefamten Siaturroiffenfdjaften' 
(3üridj 1874) feine fdjägbaren Beobadjtungen über bie Schweiger Ameifen niebergelegt unl 
aud) bem Sleftbau einen umfangreichen Abfchnitt gewibmet. @r unterfdjeibet: 1) @ r b 
uefler, weldje entweber einfadj gegraben ober wenigftenS teilweife gemauert unb mi 
einem ©rbljüget oerfefjen, ober unter einem fetjügenben Steine angelegt finb. 2) H°lg 
uefler, weldje im noch gufammentjängenben ^ol§e in ähnlichem, gum Seil regelmäßigeren 
Berlaufe in ben bauerhafteren Stoff gearbeitet finb, wie jene in bie feuchte ©rbe. Sil 
fefteren Jahresringe bleiben meift als SBänbe fleljen, unb ber Berlauf ber Holsfafer be 
flimmt ben Berlauf ber ©änge unb Hohlräume. ©S fommen bei biefem Sleftbau bisweifet 
höchfl wunberlüp ©ebilbe su ftanbe, wie ein Stammflüd im Borbergrunb redjts »on ben 
Ameifenhaufen unferer beigehefteten Safel „Siote SBatbameife" geigt, ©ewiffe fleine Arten 
beren ©efeßfdjaften wenig gafjlreiidj finb unb ber ©attung Leptothorax angehören, minierer 
in ber biden Borfe alter B ä u m e wenige flache Kammern, welche unter fleh in Berbinbunc 
flehen. S a bie int Holse niftenben Ameifen gefunbe B ä u m e nie franf ma<pn, wohl abei 
an ben franfen ben Stoffwedjfel befchteunigen unb namentlich bie alten Baumftümpfe als 
bie Brutftätten manchen UngegieferS fehneBer gur Berroefung bringen, fo werben fie »or 
bem gorftmann als BunbeSgenoffen angefefjett unb gefdjügt. 3) ©ingehüflte Sieftei 
(nids en carton) werben in ber Sd)weig nur oon Lasius fuliginosus gebaut, einet 
Art, bereit Srüfen oortjerrfcpnb entwidett finb unb ein Binbemittet liefern, mit welchen 
im Hoiäe burd) Aufmauern »on gufammengefneteten Holgfpändjen bie inneren Staunte auf 
gebaut werben. Hierher mögen bie Siefter gehören, welcfje bie fogenannten ©ome-jens 
auf Buerto Stico ober bie nachher gu erroäljnenben „flaßfütteraben Ameifen" anlegen, ©rften 
bauen gewöhnlich gwifcpn Baumäften riefengroße Siefter wie Bienenförbe unb überwötber 
überaß, an ben Sften, bem Stamme, ben Blättern, an Steinen unb an bem ßrbbober 
bie gu benfelben füljrenben Straßen mit einer gegen Sicht unb Siegen fetjügenben B e 
bedung, weldje eine innere SBeite oom Surdjmeffer einer geberfpule fjat- Siefelber 
©ometjenS bringen aber auch in bie Häufer ein, burdjbotjren tjölgerne ©erätfehaften unl 
weidhen bei ihren SJiärfchen nur bann »on ber geraben Sinie ab, roenn unburcfjbringttch 
Hinberniffe in ben SBeg treten. AIS »ierte gorm begeichnet gorel bie Siefter »or 
gufammengefegter B a u a r t , gu benen bie aßbefannten auS Bffangenftoffen, befonberi 
fleinen Holgftüddjen sufammengetragenen Haufen unferer roten SBalbameife, bie roh 
fpäter nodj näher fennen lernen roerben, einen Beleg liefern. Hierher gehören aud) bie 







Stmeifennefter. 2 7 3 

Bauten in alten Baumflümpfen, roo baS serfegte Holg ebenfo roie bei ben ©rbbauten bte 
©rbe benugt roirb, u m haltbare ©äuge unb K a m m e r n in bem SJiulme prjufteHen. 5) gu 
ben abmeidjenben Sieftern werben biejenigen gerechnet, weldje fidj unter ben »origen 
nidjt unterbringen laffen, wie biejenigen in SJiauerrigen, gelsfpalten, menfdjlidjen SBofj* 
nungen K Siefe Anbeutungen mögen genügen, u m bie große SJiannigfaltigfeit im Sieft* 
bau su erfennen; für bie beftimmte Ameifenart ift biefelbe nidjt djarafteriflifdj; benn eS 
gibt faum anbere Kerfe, welche fie) bei ber Anlage iljrer auSgebefjnten SBohnungen fo in 
bie Berhältniffe su fäjiden wiffen, wie bie Ameifen. SBenn audj beftimmte Arten faft auS* 
fihfießUd) unter Steinen in bie ©rbe hauen, gewiffe (Oamponotus) mit Borliebe im Holge, 
fo richten fleh boct) bie bei weitem meiften pimiflpn wenigftenS nad) ben bargebotenen 
Bertjältniffen unb gehen barin fo weit, baß fie oerlaffene Siefter begiefjen, baß bie Hotg= 
bewoljner fleh in holgigen ©aßen oerfdjiebener ©aßwefpen häuslich einrichten, fobalb jene 
ipe Behaufungen »erlaffen haben. 

Je Heiner bie ©efeBfdjaft, befto einfacher baS Sieft; je größer, befto mehr ©änge unb 
Hohlräume beljnen fleh in ber ©bene unb in Stodwerfen übereinanber auS unb bilben 
inetnanber »erlaufenbe Jrrgänge, welche burch SBänbe, Bfeßer, Stügen ber ftetjen geblie
benen ober hier unb ba aufgebauten Stoffe (©rbe, Holg) »oneinanber getrennt unb geflügt 
werben. Beftimmte SBege führen nadj außen, oft in weitere Entfernungen, unb fleßen 
bie Berbinbung beS SiefteS mit ben SBeibeplägen ber Bewohner her. Sticht feiten finbet 
m a n größere Bobenfläcpn mit galjtreidjen Sieftern einer Art befegt, weldje aße untereinanber 
in Berbinbung flehen, währenb umgefetjrt unter einem Steine 2 — 3 Arten oon Ameifen 
in fo naher Sladjbarfihaft leben, baß fie) bie ©änge ber einen gwifcpn bie ber anberen 
winben unb bennodtj Scpibewänbe bie eingelnen Baue ooßfommen »oneinanber ahfdjließen. 

S a S Bauen unb ©rfjalten ber Siefter nidjt nur, bei roeidjen Arbeiten Kinnbaden unb 
Borberfdjienen bie Hauptroße fpielen, fonbern audj bie IjäuSlidjen ©efetjäfte faßen ben 
Arbeitern anljeim, unb biefe finb, rote roir fogteictj feljen roerben, hinflchtlich ber gür* 
forge für bie Brut roaplict) feine leichten. Bei benjenigen Ameifen, beren Arbeiter in 
oerfdjiebenen gormen auftreten, fcpint bis gu einem geroiffen ©rabe Arbeitsteilung ein* 
SUtreten, roenigftenS hat m a n heobadjtet, baß bie großföpflgen, fogenannten Solbaten, 
roeldje bei ben Streifgügen nidjt bie Berteibiger, fonbern mehr bie Drbner unb güfjrer 
bilben, mit ihren größeren Kinnbaden baS gleifdj unb bie fonftige Beute gerfdiroten unb 
bie garter gebauten Arbeiter baburdj in bie Sage »erfegen, ihren Kräften entfpredjenbe 
Stüddjen roegfdjleppen gu fönnen. ÜberbieS fönnen roir oft genug beobachten, baß ba, 
roo für ben eingelnen Arbeiter bie Kraft nidjt ausreicht, ein groeiter unb britter su Hilfe 
fommt unb mit »ereinten Kräften oft unmöglich ScpinenbeS erreicht roirb. J n ber Ber* 
einigung fühlt fleh bie Ameife überhaupt nur ftarf unb geigt nur bann ihren »oßen SJiut 
unb ihre KampfeSlufl, roenn fie auf Beihilfe »on ihresgleichen rechnen fann; als einselne 
ober fern »om Siefte roeidjt fle jebem 3ufammenftoß gern aus. Aber auch tjieroon m ä h e n 
einige Slrten eine Ausnahme. 

Sie Brutpflege erfriedt fleh hier auf ©ier, Saroen unb Buppen. ©rftere, frifdj gelegt, 
finb länglich, roeiß ober lidjtgelh, fdjroeßen aber oor bem AuSfdjlüpfen an, biegen fid) au 
bem einen ©nbe etroaS unb roerben glafig. Siadjbem fle »om SBeibchen in einer K a m m e r 
auf ein Häufdjen gelegt roorben finb, roerben fie oon ben Arbeitern roieber aufgenommen, 
fleißig beledt, roie eS fdjeint, fjierburdj mit einer nätrrenben geudjUgfeit oerfetjen, in einem 
oberen Stodroerf beS HaufeS aufgeljäuft, roenn eS roarm roirb, ober tiefer gefdjafft, roenn 
bie SBitterung rauh unb unfreunbtidj ift. SaSfelbe roieberfjott fleh mit ben Saroen, bie 
außerbem mit ben auSgebrodjenen Sropfen gefüttert, beledt unb oon bem anhaftenben 
Sdjmuge gereinigt roerben. Aud) bie Buppen roerben ben ihrem ©ebeifjen entfprechenben 
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SBitterangSoertjältniffen nad) umgebettet, hier* unb borttnn getragen, unb roer hätte nicht 
fdjon gefeljen, roie beim Aufheben eines Steines, unter roelcpm fie währenb beS Sonnen* 
fcpines an ber Dberfläche beS Baues liegen, bie forgfamen Bflegeriunen fogleich herauf* 
geflürgt fommen, eine ergreifen unb bamit eiltgft im Jnneren ber ©änge »erfchwinben, u m 
fie »or ber Störung oon außen gu fdjügen unb in Sicherheit su bringen. Als Srage 
bienen bei biefen Arbeiten bie Kinnbaden; in ber ©ile wirb audj manchmal eine Bürbe »er* 
toren, unb ba finb eS bie gühler, welche aBein nur baS SBieberaufflnben »ermitteln. Selbft 
bann nodj, wenn bie junge Ameife im Begriffe fleht, ihre Buppenljüfle su »erlaffen, finb 
bie Sdjweflern hilfreich bei ber Hanb, serreißen baS ©efpinft unb unterftügen baS Be* 
freiungSwerf, welches in ben meiften anberen gäßen bem neugeborenen Kerbtier aBein 
überlaffen bleibt. Somit erreicht bei ben Ameifen bte Brutpflege ben tjödjften ©rab 
ber ©ntroidelung unter aßen gefeßig lebenben Hautflügtern. Bebenfen roir nun, baß ohne 
Beihilfe »on glügeln bie eigne Siahrung unb burdj fie ber Überfdtjuß für bie Brut su 
beftimmten 3eüen für bie gablreicrjen SBeibchen unb SJiännchen prbeigefdjafft roerben muß, 
bie aße nidjt felbft für ihre ©rhaltung forgen, baß bie Anlage, ©rroeiterung unb ©rf)at= 
tung beS SiefteS, aße biefe mühfamen Berridjtungen bem Arbeiterftanbe sufaßen, fo ift 
eS eben nur burdj beffen ©mflgfeit möglich, ben fctjroeren Bflidjten nacfjgutommen, unb 
er roürbe fchließliclj ber Arbeit unterliegen, roenn nidjt burdj baS Sdjroärmen ber Über* 
füßung beS SiefteS unb einer Überbürbung ber Arbeiter »on ber Statur »orgebeugt roorben 
roäre; bodj ffleroon fpäter. 

J m weiteren Berlauf einer altgemeinen Sdjilberung beS AmeifenlebenS fönnen 
wir uns nur an einselne, befonberS auffällige ©rfdjeimtngen halten, ba eS fid) nidjt 
nur bei einer unb berfelben Art je nadj ben äußeren Berfjättniffen (Drtliehfeit, Jahres* 
geit, SBitterung ic.), • fonbern in noch »iel höherem SJiaße hei ben »erfchiebenen Arien 
außerorbentlieh mannigfach geflaltet unb, woßen wir ehrlich fein, gum großen Seit nur 
ftüdweife unb noch fehr unooßfommen su unferer Kenntnis gefangt ift. 3unädjft ift 
bie SebenSbauer ber »erfchiebenen ©ntwidelungSflufen unb bie 3eit, in welcher bie ein* 
Seinen im Siefte erfcpitien, »erf«hieben nach °en Arten, nach ber JatjreSgeit, nadj ben 
Jahrgängen. Bei gewiffen Arten werben bie fämtlidjen ©ier im Herbfte gelegt, unb bie 
fruchtbaren SBeibdjen finben fleh im grühjahr meifl nicht mehr im Siefte »or (Solenopsis 
fugax), bei ben meiften anberen finb ©ier »om grühjahr an bis sum Herbfte im Siefte 
unb bebürfen wohl bte fürjefte 3eit (14 Sage), u m in ben nädjftfotgenben ©ntwidelungS* 
ftanb übersugepn. Bei ber oben genannten Art leben bie Saroen »om Herbfte bis sum 
Juli beS nädjften JahreS, währenb beifpielSweife oon Tapinoma Anfang April ben ©iern 
entfdjlüpfte Saroen fdjon »or ©nbe SJiai su Buppen werben fönnen. Siädjft ben ©iern 
bebürfen biefe in ben meiften gäßen bie nädjft fürsere 3eit gu ihrer ©ntwidelung gum 
ooßfommenen Kerfe, obfdjon aud) fie überwintern fönnen. Sie SebenSbauer einer »off* 
enbeten Ameife läßt fidj a m fdjwierigflen feftfleüen, aßenfaBS »ergtei<hungSweife behaupten, 
ba^ bie ber SJiänndjen, weldje nur ber auf beftimmte 3eiten faBenben gortpftangung bienen, 
bie fürgefte unb bie ber befruchteten SBeibdjen länger als bie ber fidj aufreibenben Arbeiter 
fein werbe. SJian nimmt an, baß bie Stammmütter bis wenig über ein Jahr ihr Seben 
friften fönnen. Siefer Anfldjt wiberfpridjt J. S u h b o d in feinem trefflichen SBerfe „Ameifen, 
Bienen unb SBefpen"; benn er hatte in einem feiner Siefter gwei Stammmütter (Königinnen), 
bie minbeftenS 7 Jahre alt waren, unb einige Arbeiter gleidjfaüs »on mehrjährigem Alter. 
Jene leben öfters in SJtefjrgahl in einem Siefte, ba fie bie ©iferfudjt ber Bienenföniginnen 
nidjt fennen, geflügelte, alfo nodj nidjt befruchtete SBeibdjen unb SJtänndjen finben fleh meifl 
nur gu beftimmten gelten, obfdjon audj in biefer Besiehung Abweidjungen wahrgenommen 
werben. S o haben bie Siefter »on Formica pratensis baS gange Jahr tnnburaj SJiännchen 
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unb SBeibchen neben ben Arbeitern, bie »on Leptothorax gu einer geit nur SJiännchen, 
gur anberen nur SBeibchen. 

Sie SSiänndjen »on Anergates finb ungeflügelt, bei anberen Arten finb fie im Ber* 
gleiche gu ihren SBeibchen »iet gu groß, u m »on biefen im gluge getragen roerben gu fönnen, 
in beiben gäßen finbet alfo bie Baarung nicht roie gewöhnlich, beim AuSfchwärmen flatt. 
J n folcpn Sieftern aber, w o gu beftimmten 3eiten, namentlich währenb beS Auguft, ge* 
flügette SJiännchen unb SBeibchen im Siefte erfcpinen, halten fidj biefelben eine Zeitlang 
im Jnneren beSfelben »erborgen, legtere beteiligen fid) wohl audj infofertt an ben IjäuS* 
Iidjen Arbeiten, als fie bie Saroen unb Buppen mit umbetten helfen. 3unädjfl roirb eS 
ben SJiänndjen, bie su Sufttieren geboren finb, in ben unterirbifdjen Siäumen su eng, fle 
tuftwanbetn auf ber Außenftädje beS Haufens umher, befteigen ©räfer unb anbere Bfhmgeu 
in ber nädjften Stadjbarfchaft unb »erraten große Unruhe. 3roifdjen iljnen erfdjeinen Arbeiter, 
faffen fie mit ben 3flngen unb fudjen fie in baS Sieft gurüdgubringen. Siefe Aufregung 
währt einige Sage, bann aber bietet fidj bem Blide beS Beobachters ein überrafcpnbes 
Sdjaufpiel, eine Hocfjgeit ber Ameifen, bar. StictjtS SJtenfdjticpS gibt einen Begriff »on 
bem wirhelnben Aufbraufen, oon bem m a n nicht weiß, ob es Siebe, ob es SBut bebeute. 
3wifcpn bem Bolle wilber Brautpaare, weldje »on nichts gu wiffen fcheinen, irren Un= 
geflügelte umher unb greifen befonberS bie an, weldje fidj a m meiften »erwidelt haben, 
beißen fie, gerren fie fo ftarf, ba1^ m a n meinen foßte, fie woßten fie »ernidjten. S a S ift 
aber nicht ihre Abficht, fie woßen fie »ielmefjr gum ©etjorfam, gu fidj felbft gurüdhringen. 
Siefe Jungfrauen überwachen alfo bie Siehenben unb führen eine flreuge Auffldjt über 
bie Borfeier ber H°djgeit, biefeS wahre BolfSfefl. Jegt grengt bie SBilbpit an Staferei: 
in taumelnbem SBirbel erheben fie) bie SJiännchen, nadj ihnen bie SBeibdjen unb in wedj* 
felnbem Auf* unb Abfleigen gelangen fie gu bebeutenben Höhen. Sie SJiännchen flürgen 
fleh auf ein SBeibchen, »on ben Heineren bisweilen mehrere gleichseitig, unb »erbinbeu fidj 
mit ihm. ©in höherer ©egenflanb bient ihnen gewiffermaßen als SBahrgeidjen bei biefem 
©aufetfptel: ein Baumgtpfel, eine Surmfpige, ein Berggipfef, felbft ein eingelner SJtenfd) 
in einer ebenen ©egenb. S o gefdjalj eS H u b er, bem wir fo »iet über bie Sitten ber 
Ameifen »erbauten, baß ein Schwärm fleh über feinem feauyte fangfam mit ihm fort* 
bewegte. SBie läftig fie bei biefer ©elegenpit werben fönnen, erfuhr id) 1869 in ©efeß* 
fdjaft einiger Samen. Als wir bie buntle Sreppe in bem AuSfidjtSturm beS Krjnaft 
hinauffroepn, warnten prabfommenbe Sieifenbe wegen eines AmeifenfchwarmeS »or bem 
weiteren Borbringen. SBir woßten jeboch ben herrlichen Blid auf baS Hirfihberger Sljal 
»on jenem Bunfte auS fennen lernen unb gingen mutig weiter. Sie Saufenbe »on Ameifen, 
welche fleh an uns fegten, namentlich an eine lidjtgetleibete S a m e , »erfümmerten uns ben 
Aufenthalt ba oben ungemein; benn hier unb ba, w o fie auf bie bloße Haut famen, gwidten 
fie in baS gleifclj unb bewiefen in jeber Hinfleht eine ungewöhnliche Aufgeregtheit. Ser* 
gleichen ©rfahrungen fann m a n ab unb gu in ber beliebten Sieifegeit auf aßen AuSfldjtS* 
türmen machen, an benen eS in ben mittelbeutfdrjen ©ebirgen nirgenbs fehlt. 

Sie Anteifenfchwärme an einem fdjönen Auguftnadjmittage, befonberS nadj einigen 
Siegentagen, »on Lasius flavus, niger, alienus, fuliginosus, M y r m i c a »erfchiebener 
Art, Solenopsis fugax, Tapinoma caespitum unb anberen ausgeführt, haben bisweiten 
bie SJienfdjen in gurcp unb Schreden »erfegt, namentlich bann, wenn bie Schwärme einer 
größeren Sanbftrede fleh gu förmlichen SBotfen »ereinigt unb bie Spigen ber Kirchtürme 
als »ermeintliche Staudjmölfcfjen umfcfjwebt haben. A m 4. Auguft 1856 regnete eS bei 
St. Saphorin in ber Schweig SJipriaben fctjwarger, geflügelter Ameifen. A m 10. Auguft, 
abenbS 5 Uhr 20 SJiinuten bis 6 Uhr, würbe »on SBattwrjl bis Siedjtenflein, ber Sfjur 
entlang, eine »on Sübweften noch Slorboften gietjenbe SBotfe geflügelter Ameifen »on 
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fdjwargbrauner garbe in etwa 300 guß Höhe beobadjtet. 3wifdjen beiben Drten löfte fie 
fid) auf unb gerteilte fid) auf Bäume, Häufer unb ©räfer. J m September 1814 berichtet 
ein engliflpr ©hirurg »om Borb. eines Schiffes, baß eine 8 — 1 0 guß breite Kolonne »on 
6 3oü Hölje, beflefjenb aus großen Ameifen, baS SBaffer auf eine Strede »on 5 — 6 (englifdjen) 
SJieilen bebedt habe. Aud) bie alten ©hronifen ergätjten oon bergletdjen Singen. A m 
2. Auguft 1687, u m 3 Uhr nachmittags, fdjwärmte eine foldje SJienge »on Ameifen über
beut S u r m e ber ©lifabethftrdje gu Breslau, baß baS Bolf fie für Siaudj anfal) unb einen 
Branb fürchtete. Kurg barauf wiebertjotte fid) biefelbe ©rfdjeinung u m bte übrigen Sürme; 
eS bauerte aber faum eine Stunbe, fo fielen fie gu Boben, ba^ man fie hätte häufen* 
weife aufraffen fönnen. A m 19. Juli 1679, gegen 2 Uhr, ift eine SBolfe großer Ameifen 
über Breßburg geflogen unb nach einer Biertelftunbe fo bi<p heruntergefaßen, baß matt 
auf bem SJiarfte feinen guß oorfegen fonnte, ohne einige Sttgenb gu gertreten; fie hatten 
aße bie gügel »erloren, fdjtidjen langfam u m p r unb waren nadj 2 Stunben gänglidj 
»erfdjwunben. ©enug ber Beifpiele. Segen wir uns jegt bie gwei gragen »or: SBie fleht 
es währenb ber Scfjwärmgeit im Siefte aus, unb was wirb aus ben Sdjwärmem? 

Bei ben fdjon einige Sage oor bem Sehwärmen bemerfbaren Bemühungen ber Arbeiter, 
unter bem geflügelten Bolfe Stufje unb Drbnung roieber prgufteflen, gelingt eS bodj, ein 
ober baS anbere SBeibdjen unb SJiännchen gurüdgufjalten, roeldje fidj in ber nädjften Sieft* 
nähe paaren, ©ins ober einige foldjer SBeibdjen finb eS, bie fie in baS Sieft gurüdbringen, 
ihnen bie glügel abreißen, ihnen aße gürforge erroeifen, fie beieden, füttern unb in gleicher 
SBeife betjanbeln, rote roir eS »on ben Bienen mit ihrer Königin bereits früher gefefjen 
haben. Siefe Stammmutter forgt nun burch ©ierfegen für baS gortbeftefjen beS SiefteS. 
Sie Schwärmer gelangen entfernt »om ©eburtSneft, wie wir bereits fahen, fdjließlidj 
wieber auf bie ©rbe, Saufenbe unb aber Saufenbe werben eine Beute anberer Kerfe ober 
foldjer Siere höherer Drbnungen, weldje ©efdjmad an ihnen finben, ober bie SJiänndjen 
fterben nadj wenigen Sagen planlofen UmherirrenS einen natürlichen Sob, währenb bie 
nidjt oerunglüdten SBeibdjen ©rünberinnen neuer Siefter werben, fidjer auf oerfdjiebene 
SBeife bei ben »erfdjiebenen Arten, auf weldje aber, ift bisher nodj bei feiner burdj unmütel* 
bare Beobachtung feftgefteßt worben. 3unäcfjfl entlebigt fidj baS befruchtete SBeibchen mit 
Hilfe feiner Beine ber glügel, gräbt fidj an einem ihm paffenben Biägcpn ein unb legt 
©ier. ©S liegt nun nahe, angunehmen, baß es, wie bie SBefpen*, bie Hummefmutter, für 
beren ©ntwidelung gu Arheiterameifen Sorge trage unb biefen bte Sieftantage unb aßeS 
weitere üherlaffe, für fleh felbft nur baS ©ierfegen in Anfprudj nehme. Siie hat man 
aber eine »ereingelte Slmeifenmutter mit Bu:PPen, nidjt einmal mit ermadjfenen Sar»en 
angetroffen, fonbern nur mit ©iern ober fehr fleinen SBürmdjen, unb nie hat eS bei ben 
oerfdjiebenften Berfucpn in ber ©efangenfdjaft gelingen woßen, burdj Bermittelung eines 
befruchteten SBeibcpnS Arheiterameifen gu erhalten. Jnfolge biefer ©tfaljrangen hat m a n 
gemeint, baß Arbeiter berfelben Art ein „herabgeregnetes", befruchtetes SBeibchen auf* 
griffen unb mit iljm eine neue Kolonie ins Seben riefen. Hierauf begüglidje Berfudje finb 
aber gleichfalls mißglüdt unb jenes meift als fette Beute »on Arheiterameifen oergept 
worben. Somit bliebe bie grage über bie ©ntfletiung neuer Siefter nod) eine offene, unb 
eS wirb bei ber ©rünbung ebenfowenig an ber größten Bietgeflaltigfeit fehlen, wie im 
übrigen Seben ber fo tjödjfl intereffanten fleinen SBefen. 

AuS biefem noch einige 3üge mitguteilen, gieijen wir für unfere 3>»ede einer Unter* 
fdjeibung gahlreicher Ameifenarten »or, woßen aber auch bie folgenben SJiitteilungen nur 
als eine Sfigge betrachtet wiffen. SBenn wir fepn öfters ©elegertijeit fanben unb fle 
audj im weiteren Berlauf unferer Sarftcflung nodj finben werben, oon Sdjmarogern gu 
fpredjen, welche fid) in ben SBotmungen gewiffer Hautftügler erofroben, fo barf eS nidjt 
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wunbernehmen, baß auch in ben-Ameifenneftern frembe-6inrooljncr »orfommen. Siefeiben 
flehen in fehr »erfchiebenen Benjältniffen gu ben Ameifen, aber entfdjieben in anberen 
als jene Sdjmaroger. 

3unädjft rooljnenoerfdjiebene Ametfenarten in einem Siefte, eine ©rfcheinung, roeldje 
m a n mit bem Siamen ber gemifdjten Kolonien begeicfjnet Ijat. J n benfelben finb groei 
roefentltdj »oneinanber »erfajiebene gäfle auSeinanber gu halten, ©ntroeber nämlidj lebt 
bie eine Art in ihren brei gormen in bem Siefte ber anberen unb bilbet ihren ©aft, ober 
eS finben fidj nur Arbeiter einer anberen Art oor, welche »on ben Arbeitern beS SiefteS 
im Samen* ober Buppenftanb aus einem anberen Siefte geraubt roorben finb, roeSfjalb 
m a n bie legteren Siaubameifen genannt hat. gu ben ©aftameifen, unb groar bei 
Formica rufa unb congerens, gehört entfdjieben bie Heine, gelbrot glängenbe S t e n a m m a 
"Westwoodi (eine Knotenameife), »on welcher man, roeit m a n fie nie felbftänbig gefunben 
hat, annehmen m u ß , baß ihr Beftepn »on jenen Arten abhängig fei. ©ine sroeite Art, 
Asemorhoptrum lippulum, ift gleidjfaßS für eine ©aftameife bei Lasius fuliginosus, 
bruneus unb Formica sanguinea gehalten roorben; »on H a g e n S fanb fie aber audj 
in felbftänbigen Staaten. — 3 U ben Siaubameifen geljört entfdjieben bie fpäter näpr 
gu befprecpnbe Formica sanguinea; fie arbeitet aber gleich ihren Sflauen, roie m a n 
bie geraubten Arbeiter genannt hat, unb eS läßt fleh fomit bei itjr ein ©runb für ihr 
Siäuherljanbroerf nicht angeben. AnberS »erhält eS fidj mit ber A m a g o n e n a m e i f e 
(Polyergus rufescens), einer burdjauS bräunlidjroten Art beS füblicpren ©uropa, 
roeldje jeboch auch bei Kleoe, SJtombad), SJiaing, Soben beobachtet roorben ift. Sie raubt 
bie Saroen »on Formica fusca unb eunicularia unb geigt fldj babei ungemein füljn unb 
bifflg, ift aber fo arbeitsfdjeu, baß fle »erhungern müßte, roenn fie nidjt »on ihren SHaoen 
gefüttert roürbe. Bei groei anberen, für Siaubameifen geltenben Arten (Strongylognathus 
testaceus unb M y r m i c a atrata) finb bie Berhältniffe abermals anberS unb nodj nidjt 
hinreidjenb aufgetlärt. Sie Amasonenameife unb erftere ber beiben sulegt genannten 
Arten Ijaben, abroeidjenb »on aßen anberen tjeimifdjen, roalsenförmige unb ungegatjnte 
Kinnhaden, entbehren alfo berjenigen ©inridjtung, roeldje bie Kinnhaden ber übrigen Arten 
gu ArbeitSroerfgeugen geflalten. 

Sie Ameifenfreunbe (SJtrjrmefophilen) finb wettere Bewohner ber Slmeifennefler 
unb gehören ben »erfctjiebenften Kerforbnungen an. SJteijrere gorfepr haben biefen ©e* 
genflanb mit befonberer Borliebe »erfolgt unb lange Bergeidtjniffe »on biefen Sieren an* 
gefertigt, auch baS Berfalten ber Ameifen gu ihnen gu ermitteln fidj bemüht. Hiernach 
laffen fich biefelben in brei ©ruppen orbnen: 1) Ameifenfreunbe, weldje nur als Saroen 
ober Buppen unter jenen leben unb als unfdjäblidje ©efeßfcljafter gebulbet werben. S o 
nährt fleh, wie wir früher fatjen, bie einem ©ngerlinge ähnliche Saroe beS gemeinen 
©otbfäferS (Cetonia aurata) »on ben »ermobemben Horgftüdcpn beS unteren Sieft* 
teileS hei ber SBalbameife. 2) Ameifenfreunbe, roelcp in ihrem ooBfommenen 3uftanbe 
in ben Sieftern ansutreffen finb, hier aber nidjt auSfdjließltch. Sat)ro gehören mehrere 
Stugfäfer (Hister), Kurgflügter, biejenigen Blattläufe, roeldje nicht freiroißig, fonbern, 
oon ben Ameifen hineingetragen, bei ihnen als „SJiilchfütje" leben muffen. Ser befonberen 
Borliebe aßer Aberflügler für bie Blattläufe rourbe früher fdjon gebadjt foroie ber Seiben* 
fetjaft ber Ameifen, jene ihrer fußen AuSroürfe roegen aßerroärtS aufgufucpn. Sie betaflen 
biefelben mit ihren güfflern, beleden fle unb roiffen ihnen burdj aßerlei Siebfofungen audj 
Saft su eutloden, fie su „melfen", roie m a n bieS Berfatjren fürs bejeidjnet hat. U m 
bieS bequemer haben su fönnen, entführen fle bie roefjrlofen, fdjwadjen Siercpn in ihre 
Siefter unb legen babei roeniger mütterlichen Sinn, als gans gemeine Selbftfucht an ben 
Sag. Bei ben in Baumflämmen niftenben Arten, roie Lasius fuliginosus unb bruneus, 
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wohnt häufig eine Blattlaus, SiamenS Lachnus longirostris, welche mit ihrem ben Körper 
breimal an Sänge Übertreffenben Schnabel an bem jungen Holge beS Baumes faugt; 
in unterirbifcpn Ameifenneftem erhallen wieber anbere BlattlauSarten ihre Siahrung 
aus ben SBurgefn ber ©räfer unb anberer Bfhrogen in nädjfler Sladjbarfchaft. Dft um* 
geben Ameifen eine ©efeßfdjaft »on Btattläufen mit einem ©ehäufe oon ©rbe ober anberen 
Baufloffen, tragen audj ihre ©ier in baSfelhe ober fegen eine BtattlauSgefeBfdjaft burd) 
einen bebedten ©aug mit ihremSiefte in Berbinbung. Soldje begeichnet »on Dflen=Saden 
als „flallfütternbe" Ameifen unb ergätjlt »on einer Keinen rötlichen Art ber ©attung 
Formica, mit braunem Hinterleibe, welche in ber Siähe »on SBafhtngton eine fdjwarge 
Lachnus-Kolonie an einem SBadjolbergwetge ummauert hatte. S a S röhrenförmige 
gutteral beftanb auS einer graubraunen, filgartigen SJlaffe, bie fidj als gufammengebadene 
Här<pn, roapfcpinltdj Baftfdjnigetn, oon hargigem ©erudj ergab. ©S war etwa 36 cm 
lang unb ein Srittel biefer ©rftredung breit, als eS gur näheren Unterfudjung abge* 
brodjen würbe. Bei einer anberen ©elegenpit fanb berfelbe gorfdjer in Btrginien an 
einem bidjt mit Blattlättfeu befegten ASclepiaSflengel ein gerbredjlidjeS, fugetförmigeS 
©ehäufe oon ungefähr 2,19 c m Surdjmeffer, weldjeS einer fdjwargen Ameife feinen Urfprung 
»erbanfte. J n heißen Sänbem, w o Blattläufe fehlen, »errieten bie ihnen »erwanbten fleinen 
©ifaben beren SteBe. 3) Ameifenfreunbe, weldje auf aBen ihren SebenSftufen auSfdjließlidj 
in ben Sieftern beftimmter Amefen leben, ohne weldje fie überhaupt nidjt beftehen würben. 
Hierher gehören ber gelbe Keulenfäfer (S. 63) mit feinen Berwanbten unb nodj gafjt* 
reichere Staphpinen. — 3ur 3eit fennt m a n an 600 Kerfarten aßer Drbnungen, hauptfädj* 
lieh Käfer, weldje gu einer ober ber anberen biefer brei ©nippen gäfjlen. Sie meiften leben 
bei Lasius fuliginosus (150 Arten) unb Formica rufa (100 Arten), »on ben roenigften 
fennt m a n inbeffen gur 3eit nod) bie näheren Begiefjungen, in roeidjen fie gu ihren 
SBirten flehen. 

S a S gefdjäftige Sreiben ber Ameifen hat ihnen »or Saufenben anberer Kerfe oon 
jeher bie regfle Seitnahme berer abgenötigt, roeldje überhaupt Sinn für foldje Singe 
haben, roie uns bie gum Seil treffenben Bemerfungen ber griedjifcpn unb römifdjen Statur* 
forfepr auS bem grauen Altertum beroeifen. S a S Sehen ber Ameifen ift nadj Btutardj 
geroiffermaßen ber Spiegel aßer Sugenben: ber greunbfdjaft, ber ©efeBigfeit, Sapferfeit, 
AuSbauer, ©ntljaltfamfeit, Klugheit unb ©eredjtigfeit. KleanttjeS behauptet groar, bie 
Siere hätten feine Bernunft, ergähtt aber bodj, er habe fotgenbeS gefeljen: ©S roaren Ameifen 
in bie Siähe eines fremben AmeifentjaufenS gefommen unb hätten eine tote Ameife getragen. 
AuS bem Haufen roaren nun bem Seidjengug Ameifen roie gur Unterrebung entgegen* 
gefommen, bann roieber gurüdgegangen. SieS roäre groei* bis breimat gefcfjeljen. ©nblicfj 
hätten bie Ameifen aus bem Haufen einen SBurm pmorgefcfjleppt unb hätten ihn ben 
Srägern ber Seiche übergeben, u m legtere »on ihnen loSgufaufen. Siefe hätten ben SBurm 
angenommen unb bie Seiche bagegen ahgetaffeu. — JebenfaüS bemerft m a n überaß bei fleh 
begegnenben Ameifen, roie fle bie Sugenb ber Befcpibenijeit üben, inbem aße, bie leer 
gehen, ben Belabenen ausweichen; wie fie ferner Singe, bie nicht gut fortgufchaffen finb, 
weislich teilen, fo baß bie Saft bann auf mehrere oerteilt werben fann. — ArifloteleS wibmet 
an »erfchiebenen SteBen ben Ameifen nur wenige 3eüen: „Bienen, Ameifen, SBefpen, 
Kraniaje leben in gefdjtoffenen ©efeßfdjaften, bie Kraniche unb Bienen unter einem Dber* 
tjaupt, bie Ameifen aber nicht. Sie finb teils geflügelt, teils flügellos. Sie riechen Honig 
»on weitem. Beflreut m a n ihre SBohnungen mit gepuloertem Sdjwefel ober mit Soften, 
fo giepn fie auS. Sie Ameifen bringen SJiaben gur SBelt, bie anfangs Hein unb runb* 
lidj finb, bann fid) burdj SBadjStum verlängern unb ©lieber befommen. Sie gortpflangung 
finbet »orgügtictj im grüljjaf)re flatt. Sie Ameifen finb immerfort in Sfjätigfeit, taufen 
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immer benfelben SBeg, tragen Speifen heroor ober oerbergen fie, arbeiten bei Boßmonb felbft 
in ber Sladhi. Sie jagen groar nidjt felbft, tragen aber g u f a m m e n , w a S fie finben." 

BttniuS (11, 30, 36) wieberholt in ber Hauptfache biefelben eben vorgetragenen 
Anfidjten unb fährt bann fort: „SBie groß ift ihre Anftrengung bei ber Arbeit, roie an* 
haltenb ihr gleiß! Unb roeil fie, ohne »oneinanber gu roiffen, auS »erfdjiebenen ©egen* 
ben SBaren sufammentragen, fo haben fle beftimmte SJiarfttage, an roeidjen aügemeine 
SJiufterung gehalten roirb. S a n n roimmelt'S unb grimmelt'S unb bie einanber Begegnen* 
ben befragen unb befpredjen fle) mit großer Sorgfalt. SJian fleht Steine, in roeldje fie 
nach unb nach SBege getreten haben, unb m a n erfennt hieraus, roteoiel felbft bie ©mfig* 
feit fehroaepr ©efcfjöpfe »ermag. Sie Ameifen finb, außer bem SJtenfcpn, bie einsigen 
Siere, roeldje bie Soten begraben. J n Sisilien gibt eS nur ungeflügette." Au<h Aelian 
betont an einigen Stehen baS eintragen oon Körnern unb beren Beljanbtung, u m ihr 
Keimen su uertjinbera. 

Abgefeljen »on bem Begraben ber Soten, roelcpr Jrrtum mögticljerroeife baburaj ent* 
flanben ift, baß jebe lahme unb hilfshebürftige Ameife »on ben ihr begegnenben Sdjroeftem 
in baS Sieft gefdjleppt unb »erpftegt roirb, ift baS SBefen ber Ameifen »on. atterS her 
richtig erfannt unb geroürbigt roorben, »or aüem ihre große Arbeitfamfeit, Klugheit unb 
baS Bermögen, SJiitteilungen unter fleh auSsutaufdjen. ©S finb in biefer Hinfldjt 
in fpäteren 3eiten aßerlei Anfidjten laut geworben, eine 3eidjenfpradje an »erfchiebenen 
Beifpieten nacfjgewtefen unb giemlid) aBgemein angenommen, namentlich aber bie gülfl* 
hörner als baS widjtigfte SBerfseug su ber Aufnahme ber ©röbrüde oon außen angefetjen 
worben. SieuerbiugS meint SanboiS ben Beweis geliefert gu haben, baig ben Ameifen 
außerbem eine wirftietje Sonfpractje g u f o m m e , welche aßerbingS für baS menfchlidje 
Dhr meift nidjt wahrnehmbar fei. Stadjbem bei ben Spinnenameifen (Mutilla) an einigen 
Hinterleibsringen baS SBerfgeug aufgefunben worben war, mit weldjem biefelben fehr 
wohl auch für baS menfchlidje Dhr hörbare Söne tjeroorbringen fönnen, unterfuepe ber 
genannte gorfdjer oerfchiebene Ameifengattungen unb fanb bei Ponera feljr entwidelte 
Sieibleiflen a m gweiten unb britten HinterleibSringe, beren S o n übrigens aud) bem menfdj* 
lidjen Dtjre oernehmbar; weniger entwidelt fanben fie fie) bei anberen ©attungen, fo 
baß ber ©enannte bie oben aufgefteüte Behauptung für gerechtfertigt hält. SBir fönnen 
biefen höchft intereffanten ©egenftanb hier nidjt weiter ausführen, burften benfelben aber 
audj nidjt gang mit Stiüfdjmeigen übergehen. S a ß ber ©erudj bei bem gegenfeitigen 
©rfennen eine bebeutenbe Stoße fpielt, ift außer groetfel 

goffile Ameifen finben fidj in großer SJienge in ben Sertiärfdjidjten, unb bie Schiefer* 
platten »on Dningen (im babifdjen Seefreife) finb oft mit Ameifenabbrüden ber »er* 
fdjiebenflen Arten förmlich bebedt. Audj ber Bemflein enthält gatjlreidje Ameifeneinfchlüffe, 
jeboch meift nur geflügelte. S a S Heer ber nodj lebenben hat m a n in fünf Sippen ein* 
geteilt: bie Srüfenameifen (Formicidae), beren in ben ©liebem nicht eingefhnürter 
Hinterleib an einem einglieberigen, fdjuppentragenben Stiele flgt; bie 3angenameifen 
( O d o n t o m a c h i d a e ) haben biefelbeHinterteibShübung, einenSBeljrftadjel unb in bem weih* 
lidjen ©efdjledjt Ktnnbaden, beren ©intenfungSfleßen fidj gegenfeitig berühren. Bei ben 
Stachelameifen (Poneridae) wirb gwifdjen bem erften unb gweiten HinterleibSgliebe 
eine ©infctjnürang bemerfbar, ben ©iftftadjel unb ben einglieberigen Stiel haben fie mit 
ber »origen fowie mit ber folgenben Sippe, ben Blinbameifen (Dorylidae), gemein, 
w o bie SBeibchen unb Arbeiter augenloS finb. ©in gweigtieberiger HinterleibSfliel enblidj 
fennseieptet bie Sippe ber ftaetjeltrageitben Knotenameifen ( M y r m i c i d a e ) . 

3 u ben artenreiehften ©attungen ber Srüfenameifen gehört Camponotus. Sie S-förmig 
gebogenen Stirnleiften, bie »om Kopffd)üb entfernt eingelenften gühler unb ber SJianget 
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ber Siebenaugen bei ben Arbeitern charafterifleren fie. Unfere größte beutfdje ©mfe, bie Stoß* 
ameife ( C a m p o n o t u s herculeanus, gig. B, f. untenftefjenbe Abbitb.), bebt bie be* 
malbeten ©ebirgSgegenben unb legt ihr Sieft unten in alten Bäumen an. SBenn fie im 
S o m m e r »or ber Sdjwärmseit fidj bemerfbar madjt, ftaunt m a n über bie mächtigen, bis 17,5 m m 
langen SBeibdjen, roeldje ben ©runb jener S t ä m m e fdjroars färben. Sie gelben Spigen 
ihrer langen, ben Hinterleib roeit überragenben glügel seichnen fie auS. Bei genauerer Be* 
trachtung fdjimmert ber Körper infolge grauer Behaarung in biefer garbe. Sie a m 
SJiittelleibe glanglofen SJlänncpn unb bie Arbeiter roerben 8,15 — 1 1 m m lang. Unter 
bemfelben beutfdjen Siamen ift eine sroeite Slrt (Camponotus ligniperdus) gemeint, roeldje 

;*fld) burd) bunfelrote 3eidjnung a m SJtittelleib unterfdjeibet unb fidj famt ber »origen 

A. «Rote SBalbameife (Formica rufa); 1 unb 8) »vbeiter, 2) beffen ßoDf, 3) Saroe, 5) !ßuM>e, 7) beren ©eljfiufe, 
4) ÜKänncben, 6) SBeibdjen. 9lHe§ oergröjsert B. SRofeameife (Camponotus herculeanus); lj 9J!ännd)en, 2) äBeibrtjeK, 

3) Arbeiter. 3ltle in natiirltrtjer ©röfee. 

über ©uropa bis Dftfihirien unb Siorbamerifa ausbreitet, »on ber ©bene bis gu ben höcfjften 
Alpen. Anbere gatjlreidje Arten berfelben ©attung fommen in aüen ©rbteilen ohne 
Ausnahme »or. 

Sie rote SBalbameife, Hügelameife ( F o r m i c a rufa, gig. A unbSJiittelteil obiger 
Abbilb.) hat ein nicht auSgeranbeteS Kopffdjüb, fein gerunselteS Stirnfelb, unbehaarte 
Augen, eine aufredjte, beinahe oerfetjrt tjersförmige, fdjneibige Stielfehuppe, einen braun* 
roten, beborftetcn SJtittelleib mit fdjroärslicpn glecfen, baS SJtänndjen bagegen einen burdj* 
auS braunfdjroarsen, infolge ber Behaarung aber afdjgrau fchimmemben; baSfelbe ift 
größer als baS SBeibdjen (11 m m ) , biefeS nur 9,87 unb ber Arbeiter gar nur 4,5—6,5 m m . 

Sie SBalbameife lebt in gans ©uropa, in Afien bis Dftinbien unb in Siorbamerifa. 
Sie baut unter unferen heimifdjen Arten bie mäcbtigften Siefter, inbem fie in ben Siabet* 
roatbttngen Hügel »on 2 4 — 1 2 5 cm Höhe aus Blattteilchen, Stabein, Harsfrümdjen, ©rb= 
flümpdjen, Holgflüddjen mit bemunberungSwürbiger AuSbauer unb Kraftanftrengung gu* 
fammenfdjleppt unb auftürmt. Sie Siefter nehmen unter ber Bobenflädje einen nodj »iel 
größeren Umfang an als a m oberirbifcpn Seile, gerftört m Q n e j n e n |0^en §üget, fo 
fommen Saufenbe oon Arbeitern in btdjtem ©ewtmmel gum Borfdjein. gür ben erfdjöpften 
SBanberer fann eS nichts ©rquidenbereS geben, als wenn er bie flache Hanb, mit weldjer 
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er einige raf<he Silage auf einen fofdjen Hügel führte, unter feine Stafe hält. ©S ift 
bei biefer BepnblungSweife Schneüigfeit als BorfüpSmaßregel notroenbig, bamit fleh 
feinS ber tjierburih roütenb gemachten Siere in bie Hanb einbeiße ober an ben Körper 
friedje, roeit eS fonft burdj fehr unangenehmes 3widen fidj empfinblidj rächen mürbe, ©inft 
ffopfte ich ein foldjeS Sieft, welches am Sianbe eines SBalbeS etwas hoch tag, unb groar 
genau »or ber im Scheiben begriffenen Sonne. Siachbem wir, meine mich begleitenben 
S a m e n unb idj, ben aromattfdjen Haudj oon meiner Hanb etngefdjlürft hatten unb unS 
im SBeggeljen nochmals nadj ben hörbar fehr unangenehm berührten, ergürnten Siercptr 
umfahen, genoffen toir baS eingige Schaufpiel: Hunberte »on filbernen gontänen, beleuchtet 
burch bie Strahlen ber finfenben Sonne, fprubelten »on aßen Seiten bis 62 c m in bie4 

geroürgige Suft unb löflen fidj auf ihrem Siüdroege in garte Siebel auf. ©ine Sefunbe, 
unb alles roar oorüber, nur ein ©efnifler unb ©entfiel groifdjen bem aufgeroüljlten Bau* 
material hörte m a n bei ber feierlichen Stbenbfliße auf oiele Schritte ©ntfermmg, bie fort* 
bauembe Aufregung ber fo unfreunblidj in ihren »erhrieften Siechten beeinträchtigten Siere. 
S a ß fie aus ber Hinterleibsfpige bie Ameifenfäure »on fleh geben unb fo einem flopfenben 
SBerfgeuge beren ©erudj mitteilen, roar mir hefannt, baß fie biefelbe aber mit foldjer 
©eroalt gu foldjer feöbe emporfd)leubern fönnten, hatte id) nidjt geahnt. 

S a S Jnnere biefer Siefter enthält ein ©eroirr »on freug unb quer fidj »ereimgenben 
©ängen unb fleinen Hbt-innsen, in benen fleh bie Bewohner herumfummeln, unb »on 
weldjen nadj aßen Seiten hin Haupt* unb Siebeuftraßen weit oon bem Hügel roegfüljren, 
roeldje burch baS ununterbrochene Herheifdjaffen weiterer Bfiangentrümmer förmlich 9e= 
glättet finb. 

Sie blutrote Staubameife ( F o r m i c a sanguinea) ift ber oorigen fehr ähnlich 
unb früher öfters mit ihr »erwecfjfeft worben, unterfdjeibet fid) aber burdj ein auSgeranbeteS 
Kopffdjüb unb im männlidjen ©efcfjledjt burdj einen »ier* bis fünfgäljmgen Kauranb ber 
Kinnbaden gegen einen ungegatjnten bei bem SJiännchen ber »origen Art, außerbem roefent* 
lieh in ber SebenSweife. Jhre Haufen finb »on geringerer ©röße, beherbergen anbere 
unb bebeutenb weniger Käfergäfle (gewöhnlich bie beiben Kurgflügter Lomechusa strumosa 
unb Dinarda dentata) unb bie Arbeiter »on Formica fusca, eunicularia unb feltener 
auch uon Lasius alienus, weldje aüe int Saroenguflanb »on ben Arbeitern beS SiefteS 
geraubt werben. J n förmlichen Heergügen begehen fie fleh nach bem Siefte einer ber ge* 
nannten Arten, bringen mit Ungeftüm in ben B a u ein, töten aßeS, roaS fle) ihnen gur 
SBehr fegt unb tragen Saroen unb B uPpen ber Arbeiter baoon. Sergleidjen Schlachten 
finb »on »erfchiebenen gorfchern beobachtet roorben. Sie jenen entfdjlüpften Ameifen, 
nicht roiffenb, ba^ fie in frembe Sienfte getreten finb, gehen gleich °en Arbeitern ber 
Formica sanguinea ben geroötjnlicpn B e i f ü g u n g e n nadj, fdjeinen aber »orherrfdjenb 
ben häuslichen Bebürfniffen su bienen. 3erftört m a n einen foldjen B a u teilroeife, fo roerben 
fie sunäcfjft fichtbar, u m ben entflanbenen Schaben roieber auSgubeffem, roährenb bie Herren 
nur unruhig umherlaufen. Selten geigen fle fidj mit jenen außerhalb beS SiefteS. Bei 
einer SBanberung ber Formica sanguinea, roeldje S arroin beobachtete, hätten bie Herren 
ipe Sflaoen groifdjen ben Kinnbaden barongefdjleppt, roährenb o o n H a g e n S einen gleichen 
Umgug im Auguft beobachtete, bei roeldjem teils bie Herren ihre Sflaoen, teils biefe bie 
Herren nach ber anberen Kolonie trugen. ©S fommt nämlidj bisweilen »or, ba^ Ameifen 
ihr Sieft freiroißtg »erlaffen unb umgiepn, roenn irgenb roeldje Uinftänbe ihnen ben bis* 
herigen Aufenthalt »erleibet haben (Siäffe, öftere Störung feitenS beS SJienfdjen ober anberer 
Ameifen, roenn Sünger auf ober neben baS Sieft getragen roorben ift 2c.). 

SBährenb bie Formica-Arten in ber ©rbe niften, roätjlen bie Höder=Srüfeuameifen 
(Lasius) bie »erfdjiebenartigften Baufteßen. 
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Sie ©attung läßt fleh an folgenben SJlerfmalen ber Arbeiter unb SBeibchen erfennen: 
S a S »orn nicht auSgeranbete Kopffdjüb ift trapegförmig unb gewölbt, an ben Hintereden 
ftarf gerunbet, wo bie giemlidj furgen Stimleiften beginnen unb bie 12glieberigen gühler 
eingelenft finb; bie ©eißel berfelben ift feufenförmig, jebeS ©lieb oom gweiten an wenig 
größer als baS »orangepnbe, unb baS legte länger als baS erfte. Sie Siebenaugen finb 
feljr unbeutlidj. Ser SJtittelleib ift oor bem budligen unb ungegatjnten Hinterrüden ftarf 
eingefdjnürt, baS Stietajen mit einer »ieredigen, fenfredjten ober beinahe fenfrecpen Schuppe 
oerfehen, auf welche ber Hinterleih fleh nicht auflegt. Sie breiten Kinnhaden beS SJiänndjens 
finb a m Kauranbe fctjneibig unb nur oorn eingatjnig ober burdjauS gegaljnt, bie unter 
fleh faft gleichen ©eißelglieber ber 13glieberigen gühler fabenförmig, baS erfte a m bidften. 
Sie fleinen ©enitatien werben »on ber Siüdenfeite badjartig bebedt, ihre äußere Klappe 
hübet eine fdjmäler werbenbe, a m ©nbe halbfreisförmig abgerunbete platte; bie After* 
flappe ift nicht auSgefcfjnitten. 

Sie glängenb fdjwarge Holgameife (Lasius fuliginosus), bie größte »on aßen 
(bis 11 m m ) unb über gang ©uropa »erbrettet, mit Ausnahme ber Bnrenäifdjen unb 
Balfan-Halbiufel, fegt Jrrgänge in alten Baumflämmen an ober littet bcrgleichen gufammen, 
roenn ber 3atjn ber 3eit fehon gu lange genagt unb baS Hofs in ©rbe »erroanbelt hatte. 
— Sie braune Ameife (Lasius niger), in gans ©uropa unb in Siorbamerifa, audj auf 
SJiabeira anfäfflg, baut, gleich ihrer nur auf bie Sübfjälfte ©uropaS befepänften Sdjroefler, 
Lasius alienus, roie eS eben paffen reiß, in bie ©rbe, in hohle Bäume, sroifdjen SJiooS 
unb bergleicpn. — Lasius emarginatus fudjt mit Borliehe bie Sttgen in ©artenmauern 
auf. Sie roegen ihrer empfinbliihen Biffe berüchtigten gelben Ameifen, roeldje gleidj* 
faßs biefer ©attung angehören unb mehrere Arten enthalten, oon benen Lasius flavus 
a m »erbreitetflen ift, bauen bekanntlich in bie ©rbe unter bem Schuge eines Steines ober 
eines Hügels. 

Höchfl intereffant ift bie ihrem Baue nadj hierher gefjörenbe Honigameife ( M y r -
m e c o e y s t u s m e x i c a n u s ober meiliger, f. Abbilb. S . 288, gig. 1) im Hodjlanbe »on 
SJterüo, StemSJterüo unb Süb--©olorabo. J n ben ©rbneflem unter einem KieShügeldjen 
finben fich in »erfchiebenen Stodroerfen ©änge unb ©emäcfjer unb in einigen biefer legieren, 
mit ben Beinen an ber gewölbten rauhen Sede angefjäfett, Siunbbäudje, beren Hinterleib 
bis sur ©röße einer Stachelbeere angefajwoßen finb oon bem im Kröpfe angehäuften Honig. 
©S finb bieS Arbeiter, weldje »on anberen Arbeitern als BorratSfammem benugt unb mit 
Honig gefüttert werben, weldjen fie über Stadjt frifdjen ©aüäpfeln entnehmen, bie a m ©e* 
büfdj ber bort häufigen 3roergeicp gahfreidj auftreten. Bei einer auftralifdjen Ameife (Cam
ponotus inflatus) fommt biefelbe H°nigfüße im Kröpfe infolge ber Überfütterung »or. 

Sie Stadjetameifen (Poneridae) führen biefen Siamen, roeil Arbeiter unb SBeibdjen 
mit einem Stachel beroefjrt finb. Jhre ©efeBfdjaften beftepn aus nur wenigen ©liebem, 
finb meift nur im Arbeiterftanbe betannt unb in ©uropa fparfam ©errieten. — Sie »on 
Satreilte aufgefteßte, bisher gu ben Boneriben gerechnete ©attung Odontomachus hat 
m a n mit noch einigen anberen gu einer befonberen Sippe erhoben unb gwifcpn bie Srüfen* 
unb Stacplameifen eingef(hoben. Sie fthtanfen, fdjmalen Siere geidjnen fid) burch ben 
langen, nach hinten gerichteten Sorn auf ihrem eingigen Stielfnoten aus fowie burdj 
bie gwei Unterranbgeßen unb bie brei SJiittelgeßen in ben glügeln. S a S SJierfwürbigfle 
an ihnen bleiben aber bei SBeibchen unb Arbeitern bie Kinnbaden burdj ihre Bilbung 
unb Anpftttng; an ber äußerflen Spige beS auf fähig geftredten Kopfes figen fie, bie über* 
mäßig langen, mit ben SBurgeln bidjt bei einanber, roie bie glügel einer Srafjtgange oor 
ihrem Stiele. Siur Afien unb Sübamertfa ernähren bergteiepn intereffante Siere. 
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©ine »ierte, ebenfafls nur attSlänbifdhe Sippe, welche »on anberen Sdjriftfteßem als 
felbflänbige gamitie hinter bie Ameifen gefleht worben, fönnen wir an biefer Steße burch 
eine furge Bemerfung über bie SebenSoerfjältniffe einer Art einführen. Sie Sorrjliben 
(Dorylus, L a b i d u s , A n o m m a unb anbere), weldje m a n in ber Sreigeflaltigfeit ber 
Arten noch fehr unooüfommen fennt, gehören nur ben ptßen erbflridjen an, »orgugSweife 
Dftinbien, Senegambien unb Brafilien. 

Sie Sreiberameife ( A n o m m a arcens), eine Bewoljnerin beS weftlidjen Afrifa, 
hat fidj burdj ihre eigentümliche SebenSweife eine gewiffe Berühmtheit erworben. Sie 
©efeßfdjaft, in weldjer fidj fleinere unb größere (bis 11 m m lange) Ameifen beflitben, 
hat feine feflen SBofjnfige, fonbern führt ein umherfdjweifenbeS Sehen. SBeit ben Sieren 
bie brennenben Sonnenftratjlen oerberblicfj werben, fo halten fie fidj bei Sage unter ©raS 
unb im Sididjt »erborgen unb stehen nur beS SiadjtS auf Siaub auS. SJiitunter finb fie 
aber boch genötigt, ins greie gu gehen, unb bann übermauera fie fofort bie Straße, weldje 
fie gu giepn haben, burdj ein aus ©rbe unb Speichel gemengtes ©ewölbe. „SBährenb 
meines Aufenthalts auf ber Station B a r o m b i beS beutfdjen SdjuggebieteS", ergäfjlt 
Dr. B ^ e u ß , „fraßen biefelben breimal währenb ber Stadjt bie jungen Sauben in bem 
Saubenfdjlage, einen Bapagei, einen Hahn unb eürBerfhu!Jn; audj überfielen fie mehr* 
mals ben Hühner* unb ben Sdjafflaß." Audj in menfdjlichen SBotjnungen laffen fie fle) 
bisweiten bliden, wo eine aßgemeine gtudjt ber Statten, SJiäufe, Schaben, ©ibechfen, welche 
fleh etwa barin aufhatten, ihre Annäherung oerfünbigt unb bie ©inwofjner mahnt, fctjleunigfl 
ihre Betten gu »erlaffen unb baS greie gu fudjen. SBerben gur Siegenseit ihre Sdjlupf* 
winfel überfdjwemmt, fo fcfjaren fie fleh in einen runben Haufen, bie Brut unb Schwäch* 
linge in bie SJiitte netjmenb, sufammen unb treiben auf ben gluten, bis fle an irgenb 
einer SteBe auf baS Sanb abgefegt werben. Über Bäche unb fdjmälere ©emäffer, auf 
weldje fie bei ihren SBanberungen flößen, foßen fie eine lehenbige Brüde fdjlagen, inbem 
fie fid) aneinanber befeftigen, wie wir biefeS Berfatjren balb »on einer amerifanifdjen Art 
näher erfahren werben. 

Sie Knotenameifen (Myrmicidae) bieten ben größten gormenreidjtum bar unb 
nötigen bie Srjftematifer, fie auf ungefähr 42 ©attungen su oerteiten, welche hei weiteren 
gorfchungen noch »ermept werben bürften. Ser sweifnotige HütterleibSfliel unb Stachel 
hei SBeibdjen unb Arbeitern hüben bie aßen genteinfamen SJierfmale. ©attungen, wie 
Myrmica, Eciton unb Atta, Aphaenogaster, Monomorium, Typhlatta unb anbere, 
beren brei erftere länger befannt finb, bie anberen ben beiben eifrigften Ameifenforfdjern 
(SJiprmefotogen) ber Siegelt, ©. SJtaur in SBien unb S m i t h in Sonbon, itjre ©rünbung 
oerbanfen, gehören hierher unb liefern sum Seit §aljlreid)e Slrten. ©S fei nur weniger 
pimifdjen gebadjt, u m Siaum für einige intereffante Sdjüberungen auS ben großartigen 
SebenSoerhältniffen mehrerer frembtänbifcpn su gewinnen. 

Sie Siafenameife ( T e t r a m o r i u m caespitum) ift überaß in SBälbern, ©arten, 
SBiefen, unter Steinen, Baumftttmpfen, Siafen fehr gentein. Sie unterirbifdjen ©änge 
haben eine weite Berbreitung, lodern bie ©rbe unb fdjaben baburdj ber SBurgel garterer 
Bflangen in ben ©arten. SBeil bie B uPPen fich in btefer Sippe nicht einfpinnen, bie ber 
SBeibchen üherbieS für bie fleinen Arbeiter riefig erfdjeinen, fo gewährt eS einen Ijöihft eigen; 
tümlicpn Anbtid unb fegt große Kraftanftrengung feitenS ber Arbeiter »orauS, wenn jene 
tägliaj mehrmals umgebettet werben. J m Auguft unb September fdjmärmen biefe Ameifen, 
unb bann fleht m a n bie ©eflügelten an ©räfera aßerwärtS umfjerftgen unb gefdjäftig 
umherlaufen; bie Arbeiter fommen als Sflaoen audj in ben Sieftern »on Strongylognathus 
testaceus »or. Sie ©attung ift djarafterifiert burdj ein hinten feitlidj aufgebogenes unb 
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bie gütjlergrabe unterwärts umranbenbeS Kopffdjüb, »ierglieberige Kiefer*, breiglieberige 
Sippentafter, burdj 12gtieberige gühler, beren brei legten ©eißelglieber minbeftenS fo lang 
ober länger als bie übrigen finb, unb burdj einen nicht eütgefdjnürten, hinten gweigäfjnigen 
Bruftfaften. Sie SJiänndjen geidjnen fidj burdj einen ©abeleinbrud auf bem Siüden beS 
SJiittelleibeS, ungeteilte SianbgeBe, geljnglieberige gühler, bereu Schaft fürger als baS gweite 
©eißelglieb ift, unb burch gegat)nten Kauranb aus. Sie Siafenameife änbert in ber gärbung 
oon ©eibbraun bis Braunfehwarg ab; Kinnhaden, ©eißel, ©elenfe ber Beine unb gühler 
finb pBer, Kopf, SJtittelleib unb Stieldjen rungelig längSftriefig, beim SBeibchen SJiittet* 
rüden unb Sdjübcpn glatt; baS SJiännchen ift a m bunfelftcn, glängenb braunfdjwarg, an 
Kinnbaden, güjjlera unb Beinen gelblidj, nur an Kopf unb Hinterrüden längSrieflg. Sie 
Arbeiter erlangen eine ©röße »on 2,3—3,5 m m , bie SBeibdjen bagegen »on 6 — 8 , bie 
SJiänndjen bis 7 m m . 

Bon ©rnte*Ameifen finb fdjon im grauen Altertum Anbeutungen gegeben, bie 
fpäter in 3roeifel gegogen worben finb, bis SnfeS (1829), nadj ihm Bucflen, Sincecum 
u. a. burdj fortgefegte Beobachtungen bie 3weifel wieber hoben unb an »erfchiebenen 
Ameifenarten ben Beweis lieferten, baß fie infolge ihrer SebenSweife ben obigen Siamen 
mit Stecht »erbienen. SBir befigen aus jüngeren 3eiten (1879) eine ausführliche Arbeit »on 
SJiac ©oof („The Natural History of the Agricultural A n t of Texas. A monograph 
of the habits, architecture and strueture of P o g o n o m y r m e x barbatus S m " in 
„Acad. of Nat. Sc. of Philadelphia") über bie bei Auflin unb © a m p Kneaff in SejaS 
beobachtete Pogonomyrmex barbatus, beren »oßflänbigen Sitel wir hier angefüpt haben, 
u m ben Siebhaber auf baS Driginal gu »erweifen, ba hier beS befdjränften SiaumeS wegen 
nur furge Anbeutungen über baS Sehen biefer intereffanten Ameifenart gegeben werben 
fönnen. Siefelhe gehört gu ben größeren, braungefärbten mit gewöhnlichen Arbeitern unb 
großföpflgen, ben fogenannten Solbaten. S a biefe Ameife bie Sonne liebt, fo legt fie 
ihre Siefter an freien fonnigen Steßen an, roeldje je nadj ben Berljältniffen beS BobenS 
über ber ©rboberflädje »erfdjiebene gormen annehmen fönnen. gür geroötjnlidj finb es 
flache, fcheibenförmige Haufen, roelcfje in Entfernungen »on fünf Sdjritten fid) ausbreiten, 
biefelben fönnen aber aud) eine höhere, meljr fegeiförmige ©eftalt annehmen, roeldje burdj 
Örtlidjfeiten bebingt gu fein fdjeint, roo burdj anfjattenben Siegen baS SBaffer ben gladj= 
bauten nachteilig fein fonnte. J n beiben gäßen reinigt bie Ameife ben ©runb ringS u m 
ben Drt oon aßen Hinberniffen unb glättet bie Dberflädtje bis gu einer Entfernung »on 
3 — 4 guß ber ©ingänge gu jenen Hügeln, inbem fie bem Btage baS Anfetjen eines fdjönen 
BflaflerS gibt. Jnnerf)alb biefeS HofeS roirb außer einer eingigen Art-»on ©raS fein 
grünes Blatt gebulbet unb jebeS anbere Kraut ahgebiffen, roie bieS bei ber urfprünglidjen 
Anlage ber „Stäbte" nötig roar. S a S a m meiften gepflegte ©raS hat m a n AmeifenreiS 
genannt (Aristida strieta), eS roirb aber auch noch °aS Buffalo=©raS (Buchla daetyloides) 
als für ben Anbau geeignet namhaft gemacht. Sie auSgefaßenen S a m e n biefer ©raS* 
arten roerben mit einer geroiffen AuSroatjl »on ben Ameifen eingetragen, in BorratSräumen 
aufgefpeidjert, audj, wenn tegtere burdj aufjalienben Siegen burdjnäßt fein foßten, roieber 
heroorgeholt unb gum Srodnen auf ber Bobenoherflädje ausgehreitet. Siefe S a m e n bienen 
roährenb ber SBintergeit mit noch einigen anberen eingetragenen Sämereien gur Siahrung 
unb roerben »or ben Herbflregen auf ben Hügeln auSgefäet, roo fie üppig gebeipn unb 
in ber oben ermähnten SBeife rein gehalten roerben. ©ine anbere ©rnterAmeife (Atta 
crudelis) in gloriba foß nidjt bie auSgefaßenen Körner, fonbern bie S a m e n a m Stengel 
eintragen, im übrigen aber eine ähnliche SebenSroeife führen. 

Sie ©citonS berooljnen Brafilien, einige bis SJierjfo reicpnb, unb finb bisher faft 
nur im Arbeiterflanbe befannt geworben. Sie unterfdjeiben fidj »on ben übrigen 
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Knotenameifen burd) gweiglieberige Kiefer* unb breiglieberige Sippentafter, burd) eine ©rube 
für bie gwölfglieberigen gühler, weldje nad) innen »on ben Stirnleiften, nad) außen »on 
einem Kiele begrengt wirb, burdj fehr fleine, einfadje Augen an Steße ber Siegattgen ober 
gängltcpn SJiangel berfelben, unb enblidj burd) bie meift gweigähnigen gußflaüen oon ben 
befprodjenen Arten fowie burch ihr Siomabenlehen, inbem fle feine Sieflerbauen. B a t e S 
gibt in feinem „Slaturforfdjer a m Amagonenftrome" Ijödjft intereffante ©ingelheiten über 
baS Sehen biefer »on ben ©ingeborenen „Touöca" genannten Siere, weldje wir ben fol* 
genben SJiitteilungen gu ©runbe legen. Sie ©citonS giefjen aße in Scharen auf Siaub 
auS unb werben babei »on einer gliege (Stylogaster) begleitet, welche in gitternber 
glügelbewegung einen guß hoch ober ntebriger über ihren Scharen fajtoebt, fidj ptöglidj 
herabläßt, roafjrfdjeinlidj u m mittels ihrer langen Segröhre ein ©i au ben oon ben Ameifen 
fortgefdjteppten Saroen unterbringen. Beinahe jebe Art hat ihre ©igentümlidjfeiten, 
wie unb w o fle in georbneten Heerfdjaren aufmarfdjiert, unb audj biejenigen, weldje biefe 
gufammenfegen, finb nidjt gleidj. SJian unterfdjeibet fep wohl gwifdjen großföpflgen unb 
fleinföpflgen Arbeitern, weldje aber nur bei einigen Arten (Eciton hamatum, erraticum, 
vastator) burch anbere Bilbung ber Kinnbaden heweifen, baß beibe nidjt gu gleidjer Ar* 
beit befähigt finb; in ben meiften anberen gäßen finben fid) Übergänge in ber Körper* 
große, unb BateS fonnte feinen Unterfajieb in ben Berrüpungen ber ©roß* unb Klein* 
föpfigen wahrnehmen. Eciton rapax, ber Sitefe ber ©attung, infofern bis 13 m m große 
Arbeiter oorfommen, bunhgiefjt in nur fchtöachen Kolonnen ben SBatb unb fdjeint haupt* 
fädjlidj bie Siefter einer Formica-Art gu ptünbern, wenigftenS fanben flaj häufig »er* 
ftümtnelte Körper berfelben auf ihren SBegen. — Audj bei einer gweiten Art, Eciton legionis, 
welche bebeutenb Heiner ift unb fleh in biefer Begietjung wenig »on unferer europäifcpn 
roten Knotenameife (Myrmica rubra) unterfdjeibet, teilen fidj bie beiben Arbeiterformen 
nidjt in bie ©ejdjäfte, wenigftenS betragen fie flaj auf ben 3ügen gang gleich. Siefe 
würben oon BateS auf ben fanbigen ©ampoS oon S a n t a r e m feiten gefefjen, aber u m 
fo beffer beobachtet, weil baS Sidicht bie AuSficht nidjt »erfperrte. Sie Heere beftepn 
aus »ielen Sauf enben, weldje fidj in breiten Kolonnen »orwärts bewegen; werben fie ba= 
bei geftört, fo greifen fie ben einbringenben ©egenflanb mit berfelben SBut an wie bie 
anberen Arten. Bei einer ©elegentieit gruben fle a m Hange eines Hügels in bie lodere 
©rbe SJiinen bis gu 26,2 c m Siefe, u m bide Ameifen (Formica) herauSguljolen. Sie oer* 
einten Kräfte oerboppelten unb »erbreifadjten ben ©ifer, mit welchem fie bie Beute oor* 
gogen unb in Stüde gerriffen. Ser Beobachter wünfdjte einige ber angefallenen Ameifen 
gu fammeln unb grub banadj; baS war jenen aber gerabe recht, in ihrem ©ifer nahmen 
fie ihm biefelben unter ben Hänben fort, unb eS foftete BateS wahre SJtüije, einige im* 
»erlegte Stüde in Sicherheit su bringen. Beim Anlegen ber SJiinen, welche ben Stäubem 
ben SBeg sum Staube bahnen foüten, fdjienen bie Ueinen Arbeiter in oerfdjiebene Ahteilun* 
gen geteilt gu fein, inbem bie einen gruben, bie anberen bie ©rbteilajen entfernten. AIS 
fie tiefer eingebrungen waren unb bie Sdjroierigfeiten ber Arheit gunahmen, rourbe ber Hanb* 
langerbienft eingerichtet: ben oon unten Herauffommenben nahmen bie Kameraben, roeldje 
fie fdjon oben a m Sianbe erwarteten, bie Bürbe ab unb trugen fie weiter. Audj oer* 
taufdjten fie bisweilen ihre Stoßen, bie Sdjacparbeüer blieben braußen unb jene fuhren 
ein, u m bie ©rbe bis gum Sianbe gu förbern. Sobalb aber erft bie Beute Achtbar würbe, 
griff aßeS gu, saufte unb gerrte nadj aßen Slictjtungen, alles fdjleppte fort, fo »iet bie 
Kräfte erlaubten, unb marfebierie bamit ben Abhang hinunter. Statt) swei Stunben waren 
bie Siefter fo giemlidj ausgenommen, unb in eingelnen Bügen bewegten flaj bie Sieger ben 
Hügel hinab, trafen aber aße unten wieber in gefdjloffener Kolonne gufammen, welche 
fleh 6 0 — 7 0 Schritte weit erftredte unb an einem fleinharten Hügelcpn üjr ©nbe erreichte. 
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An biefem ging ber Strom hinauf. Biete, bie bis bafjin leer mitgelaufen roaren, halfen 
nun ipen Kameraben bie fdjroere Bürbe fjinauffdjaffen, unb aßmählich »erfchroanb bie 
©efellfdjaft burdj einen oberen ©ingang in bie Siefe beS Baues. 

3roei anbere fehr gemeine Arten (Eciton h a m a t u m unb drepanophorum) finb fidj 
fo ähnlidj, baß eine genaue Unterfudjung nötig roirb, u m fie unterfdjeiben gu fönnen; 
aber nie untermifdjt, ftetS getrennt giepn bie gebrängten Scharen gu Saufenben in ben 
Uferroätbem beS AmagonenflromeS einljer. Sie ©röße ber Ameifen ein unb berfelben 
©efeßfdjaft ift ungemein fdjroanfenb, m a n fann Bwerge »on ein fünftel 3oß neben einen 
halben 3oß langen großföpfigen mit Ungeheuern Kiefern tjütwanbeln fehen. ©he ein guß* 
ganger auf einen 3ug foldjer Ameifen trifft, wirb er burd) baS gtoitfcfjera unb unruhige 
Umherflattern eines fleinen SdjwarmeS einfarbiger Bögel, ber Ameifenbroffel, im Sididjt 
aufmerffam gemacp. ©et)t er ungeachtet biefer SBamung noch einige Schritte »orroärts, 
fo fühlt er fidj mit einem SJiale »on biefen fleinen Siäubem angefaßen, roeldje fdjaren* 
roeife mit unglaublicher SdjneBigfeit an feinen Beinen in bie Höhe friecpn, ihre 3angcn 
in bie Haut einfdjtagen, auf biefe SBeife Anhalt geroinnenb, bie Hinterleibsfpige nad) »orn 
biegen unb mit aBer Kraft fled)en. ©S bleibt bann nichts anbereS übrig, als fdjleunigft 
nadj bem anberen ©nbe ber Kolonne gu entfliehen. Sie Beflien haben fidj fo »erhiffen, 
baß m a n fie beim Abnehmen gerreißt unb ber Kopf an ber SBunbe figen bleibt. Auf ben 
unglitdti<pn SBanberer roar es urfprünglidj nicht abgefehen, er fam ben im Sididjt ihr 
Unroefen treihenben Ameifen nur gu nahe, bie überaß Sdjreden unb Aufregung »er* 
breiten, roo fie ihre Straße gieljen. Borgüglidj haben bie ungeflügelten Kerfe, Spinnen, 
anbere Slmeifen, SJiaben, Staupen, Affeln unb anbere aße Urfadje, fleh »or ihnen gu 
fürchten. Sie ©citonS fteigen nicht tjodj an ben Bä u m e n hinauf unb beläfligen bie 
Bogelnefter baher roenig. BateS meint folgenbe AngriffSroeife »erbürgen gu fönnen: 
Sie Hauptfofonne, 4 — 6 nebeneinanber, rüdt in einer gegebenen Siidjtung oor, ben 
Boben »on aßen tierifdjen Stoffen reinigenb, gleidjriel ob lehenbig ober tot, roobei fie 
Ijier unb ba eine fleine Seitenfolonne abfenben, roelcp an ben glanfen ber feauyU 
atmee furagiert unb bann roieber in ben Hauptgug eintritt. SBenn irgenbroo in ber 
Siähe ber SJtarfcfjlinie eine befonberS günftige Stehe entbedt roirb, roie etroa ein Haufen 
oerroefenben H°'äeS, in bem flaj oiele Jnfeftenlamen aufhalten, fo roirb Halt gemaajt, 
unb ein flarfeS Heer fammelt fidj an biefer Stefle. Sie roütenben ©efdjöpfe burdj* 
fucfjen nun jebe Spatte unb reißen aße großen Saroen, roeldje fie an baS SageSlidjt 
bringen, in Stüden. Jntereffant ift eS, roie fie bie SBefpettnefler auSplünbem, roeldje fie 
manchmal an uiebrigen Sträudjern antreffen. Sie nagen bie papiemen Sedel »on ben 
3eßen, u m gu Samen, Buppen ober fdjon entroidelten SBefpen gu gelangen, unb reißen 
aüeS in gegen, ohne Stüdfldjt gu neljmen auf bie beleibigten Jntjaber unb natürlichen 
SBächter beS Baues. Sie Heere marfdjieren nie roeit auf einem betretenen SBegc, 
trogbem ift ihnen BateS manchmal halbe SJieilen roeit nachgegangen, hat aber nie ein 
Sieft aufgefunben. ©inft beobachtete er einen 3ug, welcher eine fchntale offene Steße über* 
fdjritt unb etroa eine Sänge »on 6 0 — 7 0 Schritte hatte, ohne ba^ man roeber Bortrab 
noch Stachhut fehen fonnte. Aße beroegten fleh in einer Süctjtung bis auf einige an ber 
Außenfeite beS 3ugeS, roeldje eine fleine Strecfe rüdroärtS gingen, bann aber roieber »or* 
roärtS mit bem Strome; biefe Bewegung nach, hinten fegte fleh aber in gleicher SBeife an 
ber gangen Außenfeite fort, unb bieS fdjien eine BorfldjtSmaßregel gu fein, u m ben 3ug 
gufammenguhalten; benn bie glanfenläufer blieben häufig einen Augenblid flehen unb be* 
rührten einen unb ben anberen ihrer Kameraben in ber Kolonne mit ben gülflem, u m 
irgenb eine SJiitteilung su machen. SBenn BateS ben 3ug flörte, fo würbe biefe Störung 
bis gur ©ntfernung oon mehreren Schritten ben übrigen mitgeteilt, unb ber 3ug fing an, 
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fidh bis gu biefem Bunfte rüdroärtS su beroegen. Aße fleinen Arbeiter trugen ein Bünbel 
roeißer SJiaben sroifdhen ihren Kinnbaden, roeldje anfangs für ihre Brut gehalten rourben, 
fid) aber nad) fpäteren ©rfahrungen als Staub auSroiefen. BefonberS merfroürbtg nahmen 
fleh in biefem 3uge bie großföpflgen Arbeiter aus, »on benen etroa einer auf ein Sugenb 
ber fleinen fam, unb beren feiner etroaS trug, fonbern aße liefen leer unb außerhalb 
beS 3ugeS in giemlidj regelmäßigen 3toifdjenräumen »oneinanber. Siefe Beobadjtung rourbe 
baburetj befonberS erleichtert, baß ihre großen, roeitglänsenben Köpfe beim SJiarfdje über 
fleine Unebenheiten »or ben anberen auf* unb abroogenb proorfaljen. S a ß fie bie Ber* 
teibigung ber anberen übernommen hätten, roie m a n nadj ber ihnen gegebenen Benennung 
„Solbaten" erroarten müßte, fonnte nidjt bemerft roerben; ber B a u ihrer Kinnbaden 
»erbietet ihnen übrigens audj, fich in einen geinb einsubeißen. BateS fafj bie ©citonS 
fleh im Sonnenfdjein audj tummeln, gegenfeitig beleden unb pugen unb auf biefe SBeife 
oon ber Arbeit ausruhen. 

B a r hatte ©elegenfjeit in ©uapana, nahe beim Sinnamarrjfluß, bie Kreusung groeier 
Ameifensüge su beobachten, »on benen ber eine aus ber fogenannten Babicour=Ameife 
(angeblich E c i t o n c a n a d e n s e Ltr.), bet anbete auS ber Bifitenameife gebilbet 
rourbe. Jene roaren auf ber SBanberfdjaft begriffen, biefe nur bei ihrer tägtidjen Be* 
fdjäftigung, Btätter oon ben B ä u m e n su fdjneiben, unb gingen belaben unb leer gefdjäftig 
hin unb her. Sie ©citonS hatten einen Kanal gefunben, ber »on einem Stüd Hols ge* 
bilbet rourbe, bie Bifitenameifen gingen unter bemfelben roeg, unb aßeS roar in befter 
Drbnung. SBir fegten uns nieber, u m baS Benehmen biefer beiben fo oerfchiebenen Arten 
su beobachten, bie. in unS bie Borfteüung gweier gans »erfchteben gebilbeter SJlenfihen* 
flaffen hemorriefen. Auf feiten ber Bifitenameifen roar große Kraft; geroiffe »on ihnen 
roanbelten baher, flhroer belaben mit Blattfludcpn, bie sehnmal größer als fie felbft roaren, 
roobei fie fid) oft an Htnberaiffe im SBege fließen unb guroeiten umpurgeften; immer aber 
ertjoben fie fleh roieber unb fegten ihren SBeg ruhig fort, ohne ihre Saft loSgulaffen. Sticfjts 
roar in ber Sljat berounbemSroürbiger, als bie roirflich gerotffenfjafte Art, mit roelcpr biefe 
Ameifen ihre müljeooBe Beftimmung erfüßten. Bei ben anberen herrfdjte eine Sebfjaftig-
feit, ©efdjidlidjfeit, Umfidjt, roelche roir aus bem häufigen Saften mit ben güljlern er* 
fannten; gat)lreicp Ameifen, bie einen an bie anberen getlammert, fußten bie gu tiefen 
Höhlen aus unb glätteten ben SBeg. ©in boshafter ©ebanfe fam uns in ben Sinn; roir 
nahmen baS Stüd Holg roeg, auf bem bie ©citonS prumfpagierten. — ©roße Berroirrung! 
Sie Jnbioibuen mit ben großen Kinnbaden, roeldje eine Art oon Slnfetjen gu genießen 
fdjienen, brepn fidj »on einem Sianbe gum anbeten, gehen, fommen; bie anberen halten 
an »or bem Hinberniffe, roetcpS ihnen bie Bifitenameifen bereiten. Aber, o ©lud, m a n 
bemerft einige ©entimeter entfernt ein Stüd ^olg, fo bid roie eine geberfpule, m a n be-
uugt eS; eS ift gu bünn, ber Steg gu fdjmat. Aber biefeS HinberniS bauert nicht lange: 
1, 2, 20, 50 Ameifen umftammern fidj »on jeber Seite in groei Sieihen, ber SBeg ift 
breiter geroorben, bie Kolonne überfdjreitet biefe tebenbe Brüde, fange 3eit ohne Steifet, 
benn bie SJiinuten gätjlten roir nicht, ohne baß bie unerfdjrodenen B°ntoniere mübe er* 
jdjienen mären. SBir gerflörten biefe neue Brüde, u m gu fehen, rote roeit ber SJtut unb 
bie Umficht ber einen fowie bie AuSbauer unb Hartnädigfeit ber anbereit gehen würbe. 
Sieue Berwirrung! Seiber gab eS fein anbereS Stüd Holg in ber Siähe, u m bie Brüde 
gu erfegen. Sie Berroirrung roirb immer größer, ©ine gufammengebaßte SJienge ©citonS 
hält an cor ber Schar ber Oecodoma, roeldje fie, auf bie ©efatjr hin, abgefdjnitten gu 
roerben, paffieren muffen. Hiergu finb fie fdjneß entfdjtoffen. 30 ober mehr machen 
einen ©infaß — bie Unorbnung erreicht ihren tjödjflen ©ipfel. Sie bidflen Oecodoma, 
weldje burdj ihre mächtigen Saften flärfer roaren, fegten ihren SBeg fort, aber bie fleinflen 
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würben über ben Haufen geworfen. Obgleich umgeftürgt, bilben fle immer nod) ein 
HinberuiS. Blöglith, wie auf ein gegebenes 3eicpn, flürgt fid) eine SJienge ber ©citonS über 
einen Siaum »on 2 0 — 3 0 cm heran, Hämmert flaj an ber ©rbe mit ben langen Beinen 
in mehreren Sieihen an, anbere fommen auf bie erften, bilben ein gweiteS, bann ein britteS 
Stodwerf unb gugteidj finb gwei SJlauern in einem Ahflanbe oon 5 — 6 c m aufgebaut. 
S a n n geht bie Kolonne im Sriumplj hinüber, währenb fidj bte Bifitenameifen naaj aßen 
Stidjtungen gerftreuen, ohne fleh wieber fammeln su fönnen. SBir hatten ein Sdjaufpiel 
oor Augen, baS für einen Beobachter erhaben ift, unb unfere greube übertraf aßeS, was 
m a n beulen fann. Dtjne baß roir eS gemerft, roaren bie Stunben oerronnen, unb mit 
Staunen bemerften roir, ba^ nicht nur bie Sonne für bie Berootjner oon ®uanana am 
©nbe ihrer Bahn angelangt roar, fonbern auch, °aß btdjte SBolfen ben Himmel übersogen 

1) § o n i g a m e i f e n (Myrmecocystus mexicanus). 2) Sßanberäiig ber SSifitenameifen (Oecodoma cephalotes). 3) SBol)-
tning ber äderbautreibenben Slmeifen (Myrmica molifleans). 3tatürlitt)e cSröBe-

unb mit einem Siegengtiffe brofjten. J n roenigen SJiinuten jagte audj roirtlidj ein hefti* 
ger Siegenguß bie Beobachter unb bie Slmeifen in bie glucp. ©S roar Stadjt, als roir 
unferen Sdjooner erreichten. 

Sie 3ug* ober Bifitenameife, 3Jianbioc*Ameife ( O e c o d o m a cephalotes), 
in gans Sübamerifa unter bem Siamen Sauba befannt unb gefürchtet, roeil fie meifl bte 
roertooßflen angepflangten Bäume ifjreä SauheS beraubt unb in ©egenben, roo fie in un= 
geheitern SJiaffen oorfommt, ben Slderbau beinatje unmöglich macht. Sen Jnbianem 
gelten übrigens bie mit Eiern angefüflten Set'ber ber SBeihttjen als größter Sederbiffen; 
m a n beißt fie ah unb ißt Salg bagroifdjen. ©ibt eS eine reiche ©ritte, fo roerben fle mit 
Salg geröftet unb foflen in biefer gorm audj ben ©uropäern munben. 

Sie Sitten biefer Ameifen flimmen in oieler Begietjung mit ben oben gefdjüberten 
ber europäifdjen überein. Sie hauen, roenn nidjt fehr p p , bodj fehr umfangreiche Hügel 
in ben Beugungen unb ©ehölgen. BateS gibt 40 Sehritt im Umfang unb 62,s c m 
Höhe an, anbere Sieifenbe fpredjen oon 188 unb 251 cm. Siefe S o m e hüben nur bie 
äußere Bebedung eines tief unb roeit im Boben »erbreiteten ©angneges mit »ielen 
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Öffnungen nach außen, roeldje für gewöhnlich gefdtjtoffen finb. Bei ben mancherlei Ber* 
fudjen, bie Sauba auS ben botanifcpn ©arten »on Bara su oertreiben, rourbe über eini* 
gen Haupteingängen su iljrer Kolonie geuer angegünbet unb burdj Blafebälge Sdjroefet* 
bämpfe eingeführt. B a t e S fafj auS einer SJienge »on Öffnungen bte Sämpfe auSftrömen, 
unter benen eine 70 Sdfjritt »on ber EinfühmngSfteße entfernt roar. Sie Hügel beftefjen 
aus loderer ©rbe, weldje aus ber Siefe fjerauSgefctjafft wirb unb barum wohl etwas anberS 
gefärbt erfdjeint als bie Umgebung, gerner fctjroärmen bie Kolonien genau in berfelben 
SBeife roie bie unferigen gegen Abenb, unb groar gu Beginn ber Siegengeit im Januar 
unb gebruar. Sie Sorge für bie Brut bleibt ben Arbeitern übertaffen, roeldje in ber 
©röße groifdjen 4,5 unb 15 m m fchroanten unb »on breierfet gormen finb. feett gels, 
Befiger einer Bftangung in Britifd)=HonburaS, berichtet brieflich hierüber rote folgt: „Sie 
großen, bidföpflgen Solbaten mit mächtigen Beißgangen fahren roie roütenbe Hunbe aus 
ben Södjern, roenn m a n a m Siefte flört, bie mittelgroßen gietjen täglidh ihre Straße, u m 
Blattabfdjnitte eingutragen, unb bie ffeinflen oerrid)ten nur häuSlidje Arbeiten unb roer* 
ben aßenfaßs fichtbar, roenn fie ein Ktümpcpn ©rbe aus bem Siefte fdtjaffen, in welches 
fie jeboch fofort gurüdhufdjen. Sod) fiheinen fie mandjmal, »on ihren fpegießen greunben 
eingelaben, eine fleine BergnügungSreife gu machen. Senn hin unb roieber fann m a n 
fehen, roenn gerabe ein Strauch in nädjfler Siähe beS SiefteS bearbeitet roirb, ba^ ein paar 
fleine ©efeßen giemlidj unbefjitftidj groifidjen ben größeren fleh beroegen. Jhr Urlaub fdjeint 
aber ein furser su fein; benn balb fleht m a n fie auf ber Spige beS BlattflüddjenS, baS bie 
greunbin groifdjen ihren Kinnbaden trägt, roieber nadj Haufe futfdjieren, roobei fie fleh oben 
frampffjaft mit SJiaut unb Beinen fefttjalten, als ob fie mehr Angfl als Bergnügen »on ber 
gansen ©efcfji<pe hätten." 

SJiit ben täglich auSsiepnben eigentlichen Biattfdjneibera erfepüten, roie sur Sedung 
berfelben, audj einige großföpflge Solbaten außerhalb beS SiefteS, unb jene namentlich 
roerben in boppelter Hinfldjt für bie Berootjner jener ©egenben fjödjft unangenehm. Ser 
eine Bunft rourbe bereits erwähnt unb betrifft »orsugSweife bie angepffangten Kaffee* 
unb Drangenbäume. J n großen Scharen fommen fie gegogen, erffettem einen B a u m , 
jebe fegt fleh auf ein Blatt unb fdjneibet mit ihren gegaljnten Kinnhaden eine Scheibe 
oon ber ©röße eines ©rofcpnflüdeS auS ber glädje auS, faßt baS Stüd mit ihren 3angen, 
reißt eS gewaltfam ab unb oerläßt bamit ben B a u m . SJtandjmal faßt biefeS herunter 
unb wirb bann »on einer anberen Ameife ergriffen. Sie marfdjieren bamit, baS Stüd 
fenfredjt nadj oben an feinem unteren Sianbe gwifdjen ben 3 angen fjaltenb, nadj Haufe 
unb gewähren babei einen fehr eigentümlichen Anblid, ber ihnen audj ben Siamen S o n * 
nenfdjirmameifen eingetragen hat. Sie Straße, weldje fie fortwäfjrenb gietjen, befommt 
halb baS Anfehen eines SBagengeleifeS im Sauhe. Siur feiten wählen bie Siere bie Blät* 
ter einheimifdjer SBalbhäume. SBogu bienen ihnen aber Blattftüde? Untermifdjt mit ©rb= 
frümdjen auS ber Siefe überwölben fie mit ihnen bie 10,5—13 c m im Surdjmeffer bal-
tenben Sunnet ihrer SBotjnungen unb »orgttgSweife beren ©ingänge. 

©ine gweite Untttgenb biefer Ameifen befleht in ben nächtlichen Befucpn, welche fie 
ben Häufern abflauen, u m aßeS su plünbem, waS fie an fußen Stoffen für fid) »erwerten 
fönnen. SBenn »on ihnen ergäcjft wirb, baß fie bie menfdjlichen SBoljnungen »on läfligen 
Kerfen befreiten unb fle fomit als SBofjltfjäter erfepüten, fo bürfte bieS auf einem Jrr* 
tum beruhen. S a ß fie, ohne eigentliche Siaubameifen su fein, auch Jnfeften freffen unb 
befonberS beren Saft leden, unterliegt wohl feinem groeifel, abet ber Borteil, roeidjen 
fie baburdj ben menfehtiepn SBoljnungen angebeüjen laffen, roirb gewiß fehr überwogen 
burdj anbere Siadjteile in ihrem ©efolge. Sie finb nächtliche Siere, als folcp währenb 
ber Siadjt tfjätiger als a m Sage unb fühlen fleh s" jener 3eü in ber Siähe ber SJtenfdjen 
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überbieS flcprer. BateS, weldjer anfangs ben Behauptungen ber bortigen ©inwotjner 
feinen ©tauben fdjenfen mochte, ba^ bie in Siebe flehenben Ameifen bei Stacht in bie 
Häufer fämen, u m bie Körnchen beS garinba* ober 3Jianbioca=SJtet)leS, baS Brot ber nie* 
beren Klaffen in Brafilien, fortsufdjleppen, fonnte fleh bei feinem fpäteren Aufenthalte in 
einem Sorfe felbft »on ber SBahrljeit biefer AuSfagen überseugen. Eines StachtS wirb er 
»on feinem Siener gemedt unb benachrichtigt, baß Statten an ben garinfjaförben nagten. 
Bei näherer Unterfudjung fanb fleh eine Kolonne oon »ielen Saufenben unferer Ameifen. 
Sie Körbe mit bem genannten SJietjle flanben auf einem hohen Sifcfje unb waren über 
unb über »on ihnen bebedt, baS 3e*nagen ber fie auSfütternben trodnen Blätter 
hatte baS ©eräufd) pmorgebradjt, unb »on ben Absiepnben hatte jebe fl(h mit einem 
Körnchen belaben, welches suweilen größer unb fctjwerer als baS ganse Sier war. Ser 
Berfudj, mit »ier Hofgfdjupn bagwifcpn su fchlagen unb baburdj bie ©inbringlinge su 
töten, erwies fidj »oßftänbig nugtoS; benn bie unmittelbar nadjbringenben Scharen er* 
fegten fofort bie »ernicpeten. Sie nädjften Siäehte, in benen fie wieber erfcfjienen, würbe 
Scfjießpuluer auf iljrer B a h n angesünbet, woburdj fle nadj unb nadj bodj eingefdjüdjtert 
fein modjten, benn fie blieben sulegt weg. BateS bemerft babei, baß er fidj ntdjt er* 
flären fönne, wosu fle bie SJianbiocaföraer, wefdje »iet gaferfloff unb feinen Kleber 
enthalten, alfo als 3ement nicht »erwertet werben fönnten, wohl brauchen möchten. 

Sie Bifitenameifen fehen rot aus, bie Arbeiter haben einen prgförmigen Kopf, an 
bemfelben hinten je einen Seitenborn, je einen ber Stirnteiften etroaS über ben gühlern; 
biefe finb elfglieberig, bie breiedigen Kinnbaden gegaljnt, bie Kiefertafler beftepn aus »ier, 
bie Sippentafter auS groei ©liebem. A m Borberrüden flehen groei nadj hinten gerichtete 
Seitenbornen, a m Hinterrüden beSgleidjen, bagroifdjen roenigftenS Anbeutungen baoon. Ser 
groeifnotige Stiel ift gefielt. Bei ben fehr großen SBeibdjen ift ber Kopf auf bem Sdjeitel 
fdjwäepr auSgefdjnitten, hinten über ben Baden fürser bebornt, bie Stimleiften, gühler 
unb ihre ©ruhen roie bei ben Arbeitern gebilbet, auch ber Hinterrüden bebornt, aber etroaS 
fürser. Sie SJiännchen enblidj haben 13glieberige güljler, einen oiel Heineren Kopf, roelcpr 
tief unten flgt im Bergleiche su bem budlig erhobenen, anliegenb gelb behaarten SJtittel* 
rüden, außerbem finbet fidj hier, roie beim anberen ©efdjlecp unb ben Arbeitern, über 
ben Borbertjüften ein 3 ahn. Sie glügel ber gefdjledjtCidjen Ameifen haben eine gefdjlof* 
fene SianbseBe, eine Unterranb* unb eine SJiittelseBe unb färben fid) nadj bem Borber* 
ranb hin gelblich. Sie Körperformen finb auS ben Abbilbungen erfldjtlidj-

Anbere Arten ber ©attung Oecodoma, welche »on Atta abgetrennt worben ift, unter* 
fdjeiben fleh burch m e p Sornen an Kopf, SJiittelleib unb Sttelcpn. Jdj habe übrigens 
triftige ©rünbe, ar.gunetjmen, ba^ unter ber Sauba ber Brafilier mehrere, sum Seit fehr 
ähnliche Arten ber europäifdjen Kerffenner begriffen finb. 

Sie Ameifen, »on benen bis jegt ungefähr 1250 Arten befdjrieben finb, welche fid) 
jäplidj nodj mehren, feitbem bie oben erwähnten gorfepr unb einige anbere fidj ihnen mit 
Bortiebe sugewenbet haben, fpielen entfdjieben eine wichtige Stoße im Haushalte ber Siatur. 
J n ben ©leidjerlänbera, w o SJlober unb Berwefung einer üppigen Bflansenwelt fdjneBer 
auf bem guße nadjfolgen als in ben gemäßigten ©rbftridjen, finb fie es hauptfädjlid), roeldje 
baS 3erfegungSroerf befdjleunigen unb bem tierifdjen Körper nachteilige ©afe nidjt auf* 
fommen laffen. Sie finb eS, roeldje unter bem anberen ©egiefer mächtig aufräumen unb 
für natürliches ©leicfjgemtdjt Sorge tragen, roaS in unferen ©egenben mehr ben Sdjlupf* 
roefpen überlaffen su fein fdjeint. Sie finb eS, bie roieber oon »ielen Bögetn, ben Ameifen* 
freffem, ©ürtel* unb anberen Sieren oorsugStoeife ats SlatjrungSmittet aufgefudjt roerben, 
u m nidjt ifĵ e Bemidjtungen über geroiffe ©rengen hinaus auSbeljnen gu fönnen. SBie läflig, 
ja wie fdjäbfidj fie bem SJtenfcpn werben, geht auS eingelnen SJiitteilungen gur ©enüge 
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tjeroor, bie »on ihnen gegeben würben unb bie leiojt noch hätten »ermehrt werben fönnen; 
benn eS gibt wohl feinen unter ben in jenen ©egenben gereiften Siaturforfdjem, weldjer 
nidht über Ameifen gu flogen hätte, welcher nicht aße erbenflichen Kunftgrtffe anwenben 
mußte, u m feine SebenSmittel unb feine erbeuteten Siaturalien gegen bie fdjarfen 3ätjne 
biefer groar fleinen, aber burd) Ausbauer unb SJienge fehr mädjtigen Siere su fdjügen. 

Unter bem Siamen ber Heterogenen ( H e t e r o g y n a ) , roeldje unfere »ierte gamitie 
bilben, hatte Satreille Ameifen unb SJtutißen »ereinigt unb ben SJianget ber glügel bei 
ben SBeibdjen als TOefentlicpn ©fjarafier Ijingeftellt. Sie erfteren rourben roieber baoon 
getrennt unb »on K l u g burdj bie Afterroefpen ( T h y n n u s ) erfegt, bereu SBeibdjen 
gleidjfaßS ungeflügelt finb. Siun mußten aber audj einmal bie SJiänner ben AuSfchlag 
geben, bie Soldjroefpen (Scolia) bie britten im Bunbe werben, weil bie »erwanbt* 
fdjaftlidjen Berhältniffe ihrer unb ber SljnnnemSJtänncpn unmöglich unherüdfldjtigt bleiben 
fönnten. Ser auf foldje SBeife entflanbenen fleinen gamilie oon 1200 — 1300 Arten beließ 
m a n ben Satreillefdjen Siamen, »ermag aber »on ihr im aßgemeinen nur auSsufagen, 
baß ber Borberrüden mit feinem Huüerranb bis sur gtügelwurgel reicht, baß bie SBeib* 
djen fidj burdj einen fräftigen ©iftfladjet gu wehren wiffen, unb enbfidj, ba^ gefdjledjtlid) 
»erfüntmerte Arbeiter nidjt »orfommen. 

Jenes intereffante Sier, wefdjeS unfer Bilb (gig. 1, 2, S . 292) in beiben ©efdjtedj* 
fern »erführt, ift bie curopäifdjeSpinnenameife (Mutilla europaea). SaSungeflü* 
gelte SBeibdjen hat einen flachen, burch unregelmäßige Bunftierung fehr unebenen Kopf 
ohne Siebenaugen, einen gleich rauhen SJiittelleib »on oieredigen Umriffen unb roter garbe, 
einen fdjwargen, antiegenb fcfjwarg behaarten unb an einigen Hinterränbem bleich roftgelb 
gebänberten Hinterleib. Siefe Haarhinben treffen bie brei »orberften ©lieber unb erleiben 
nur in ber SJiitte beS erften feine Unterbrechung. Sie furgen, fdjwargen Beine erfdjeinen 
rauh, mehr burch borftige Behaarung als burch Stadjeln. A m Baudje enblidj finbet fidj 
groifdjen ben beiben erften Siingen eine tiefe Duerfttrdje. Stehenaugen, glügel unb ein für 
fie eingerichteter Bruftfaften, roetepr bie brei Siinge trog ber flarfen Behaarung fehr roofjl 
erfennen läßt, geidjnen baS SJiännchen aus. Bei ihm finb SJiittelrüden unb Sdjübcpn 
braunrot gefärbt, bie brei bellen HinterleibSbinben meljr filberglänsenb, bie mittleren 
fdjmäler unb nidjt unterbrochen, audj mifdjen fidj unter bie fdjroargen Haare beS Hinter* 
leibeS unb ber güße gafjtreidje roeiße. Surdj Sieibung beS britten unb »ierten Hinter* 
leibSringeS aneinanber »ermögen beibe ©efchledjter einen fdjrißenben S o n fjeroorsu* 
bringen, möglichenfaßS, u m fleh gegenfeitig baburefj anguloden, ba ihre SehenSroeifen 
auSeinanber gehen. Auf ber Oberfläche beS »ierten SiingeS erhebt fidj nämlich ein fein 
gerilltes, breiedigeS gelb, bieS roirb bebedt »om britten Siinge, roeldjer unterroärts ein 
fdjarfeS Seiftcptt führt, unb inbem bie Siere ihre HinterleibSglieber, roeldje fidj roie 
bie Hülfen eines gernrotjreS inetnanber fdjieben, auS* unb eingietjen, erfolgt bie Sieibung' 
jener Seile aneinanber. 

Sie SBeibdjen fleht" m a n im S o m m e r auf fanbigen SBegen unb Hängen immer oer* 
eingelt umherlaufen, gefdjäftig roie eine Ameife, roährenb bie felteneren SJiänndjen Blumen 
unb »on Btattläufen geroürgteS ©efträudj befuepn. Hummelneflern waren beibe ent* 
fproffen; benn bie S a m e lebt hier als Sdjmaroger unb gefjrt bie erwadjfenen Hummel* 
laroen auf. ©tjrift, weldjer als erfler Beobachter in bem einen Hnmmelgefpinfte bie 
rechtmäßige Bewohnerin, im henadjharten eine SJtutißenlaroe antraf, glaubte auf ein »er* 
traulidjeS gamilienleben beiber fdjließen su muffen, weldjeS biefe Siere »ereinige. S e m 
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ift aber nicht fo, »ietmehr muß bie weiblidje Spiunenameife mittels ihres langen Stachels 
bie Hummellame mit einem ©ie betrauen, folange biefe nodj frei in ihrem gutterbrei 
lebt unb fidj ernährt. Siefe wirb burdj ben Keim beS SobeS in ihrem Jnneren fo wenig 
in ihrer natürlichen ©ntwidelung geflört, wie fo manche ScfjmettertingSraupe, in beren Seihe 
eine Sctjlupfroefpe häuft, benn fie fpinnt fidj ihr ©ehäufe. Hier, gans im geheimen, ge* 
fdjeljen Singe, weldje bem Blide beS wißbegierigen gorfdjerS entgegen finb. Seiner 3eit 
bricht feine H u m m e l , fonbern eine Spiunenameife barauS heroor. Srerofen, roeldjer 
ein Hummelneft ber B o m b u s scrimshiranus mit mehr als 100 gefchloffenen ©eljäufen 
heimgetragen hatte, ergog aus bemfelben 76 SJiutißen, barunter 44 SJiänndjen unb nur 
2 inännlidje Hummeln; außerbem erfdjienen noch mehrere anbere Sdjmaroger in gliegen* 
geftalt, Volucella plumata sroei SJiännchen unb Volucella bombylans ein SBeibdjen, 

Guroträifcbe StHicnenameife (Mutilla enropaea), 1) SBeibdjen, 2) "Diänntben. 9totfö|)ftge ®oldjtoeft>e (Scolia 
haemorrhoidalis), 3) ÜJMnndjen, 4) SBeibdjen. 1) unb 2) »ergröjjert. 

beren SJiaben auS bem ©efpinfte fjeroorfamen unb fidj außerhalb »erpuppten, foroie enb* 
lidj groei Arten Anthomyia. SBenn jebeS Hnmmelneft »on gremblingen fo heimgefttdjt 
roäre, roie ftanbe es bann u m baS Hummelgefchledjt? ©S müßte balb oon ber ©rbe oer* 
fdjroinben. Sie exogenen Spinnenameifen paarten fleh, roorauf bie SJiänndjen fämtlidj 
flarben, bie SBeibdjen fid) in bie ©rbe eingruben, u m in sufammengefugefter Sage su 
überrointern. Jdj fanb eins bergleidjen a m 5. SJiai unter einem Steine im SBinterlager. 
J m nädjften grühjahr beftep nun bie Aufgabe barin, Hummefnefter auSfinbig su machen 
unb bie ©ier bafelbfl unterbringen; babei ift beobachtet roorben, baß fein SJiutißen* 
roethdjen ein sweiteS in bemfelben Hnmmelnefte leibet. 

S a ß inbeS nicht aße Spinnenameifen bei ben genannten Berwanbten fdjmarogen, 
geht fdjon auS ihrer Häufigfeit in Sübamerifa heroor, wo bie Hummeln nur fpärtidj 
oertreten finb. J n bem genannten Sanbe gibt eS saljlreidje Arten, welche gu ben bun* 
teften aBer Aberflügler gehören; benn außer ben Haarfleden ober Binben a m Hiuterleibe, 
in ©olb ober Silber tjerrlid) erglängenb, fdjmüden biefen häufig nod) lichte, gleidjfam 
polierte Stehen ber Körperhaut. Sie oielen Arten, beren faft fugeliger Hinterleib, bud* 
liger SJiittelleih, tiefftepnber Kopf »on ben rauhen, mäßig langen Beinen getragen werben, 
erinnern an gewiffe Spinnen unb rechtfertigen ben Siamen ber gangen Sippe beffer als 
bie wenigen, mehr bem Süben angefjörenben europäifdjen Arten. 
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SBir fehen neben ber europäiflhen Spinnenameife bie beiben ©efdjlecper ber ftattlidjen 
Scolia h a e m o r r h o i d a l i s , gu welcher Scolia erythrocephala als SBeibchen gehört, unb 
woßen fie unter bem Siamen ber rotföpfigen Solcfjwefpe (gig. 3 u. 4,S.292) als Bertreter 
biefer fräftigen ©attung befrachten. Sie lebt in Ungarn, in ber Surfet, in ©riedjenlanb unb 
bem füblidjen Stußlanb, unb ihr ©attungSname bürgt bafür, baß baS SBeibdjen eine fehr gute 
Klinge führt. Sie fdjwarse Körperfarbe wirb burdj je gwei gelbe Seitenflede beS sweiten 
unb britten HinterleibSgliebeS unterbrochen, beim SBeibchen überbieS nod) an ber Dber* 
feite beS Kopfes unb fledenartig auf bem Sdjilbdjen; bei ihm tragen Borberrüden unb 
Dberfeite beS fünften SiingeS roflrote Haare, beim SJiännchen ber ganse Siüden bis sunt 
Scplbchen unb ber Dberfeite beS Hinterleibes »om »ierten ©liebe an, wenn Per auch 
weniger bidjtflet)enb; außerbem fönnen hier bie glede ber Haut su Binben »ereinigt fein. 
Sie übrigen Körperteile beden fdjwarse 3ottenfjaare. Als ©attungSdjaraftere gelten: bie 
tiefe gurdje swifdjen ben beiben erften Baudjringen, bie furgen, gleühgeitig haarigen unb 
ftachligen Beine, beren »ier hintere mit ihren Hüften weit »oneinanber entfernt flehen, unb 
bie langen, fräftigen männlichen, furgen unb gebrochenen weiblichen güljler. Sie glügel, 
hier beiben ©efdjlechtern guerteilt, geigen nicht minber wie bei ben männlichen Spinnen* 
ameifen baS Streben nadj Unbeftänbigfeit im Abernoerlauf. Srei Unterranb* unb groei 
SJiittelgeüen fommen bei ber abgehilbeten Art unb »ielen anberen »or; eS finbet fidj aber 
audj baS umgefehrte Berhältnis. ©leictje Schroantungen bieten bie ©efdjlecf)tSunterfctjiebe; 
eS gibt SJiännchen, roeldje in ber gärbung iljren SBeibdjen ungemein gleichen, neben anberen, 
fehr abroeidjenben. J n Anfetjung ber Körperm äffe fönnen einige Solajroefpen faft aße 
übrigen J m m e n an ©röße übertreffen. S a S SBeibdjen ber jaoanifdjen Scolia capitata, 
weldjeS gabriciuS Scolia procer genannt hat, mißt 5,9 c m hei reichlich. 1,3 c m Hinter* 
leibshrette. 

S a S SBenige, roaS m a n »on ber SebenSgefdji(pe biefer Siere roeiß, beutet auf 
Schmarogertum. Siadj ©oquebert leben groei Arien »on ben Saroen großer StaSfjornr 
fäfer, welche auf SJiabagaSfar gu Hunberten in ben KofoSpalmen bohren unb bebeutenbe 
Berwüflungen anrichten. Bon ber © a r t e m S o l d j w e f p e (Scolia h o r t o r u m ) ift gleich* 
faüS eine parafitifdje SebenSart befannt, unb B u r m e i f l e r fafj eine brafilifcp Art, 
welche er Scolia campestris genannt hat, gatjlretdj aus ben Sieftern ber Bifltenanteife 
fommen. 

SBäfjrenb hei Scolia unb einigen naljefletjenben ©attungen (Meria unb Myzine) 
bie 3 u nge »erlängert unb auSgeftredter ift, »erfdjwinbet fie faft gänglich bei ben Sioll* 
wefpen (Tiphia), unb baS erfte HinterleihSglieb fegt fleh auch auf bem Siüden burdj 
©infdjnürung »om gweiten beuttidj ab. Sie unanfetmlicpn Arten, »on benen brei in 
Seutfcfjlanb »orfommen, glängen fchwarg unb weichen in ber Äörperform ber beiben ©e* 
fdjledjter wenig »oneinanber ab; baß fie in ber ©rbe umfjerfrieajen, beweifen bie ihnen 
nicht feiten anljaftenben Krümchen; fie fäugen auch Sern an blüpnben Solben unb über* 
nachten oft gatjlreict) gwifcpn beren Strahlen, roüen ihren Seih ein, wenn fle ruhen ober 
fidj gegen ©efatjren fdjügen wollen, weshalb m a n ihnen jenen beutfepn Siamen bei* 
gelegt hat. 

Konnte für bie »orige gamilie feine beutfep Benennung aufgefunben werben, ba 
bie Überfegung beS wiffenfdjaftlidjen „Berfdjiebenweibige" »on fdjlecpent Klange ift, fo 
tritt minbeftenS für bie nun folgenbe feine Berlegentjeit ein. Seiber fehlt eS noch bei 
ben meiften biefer Siere an ootfstümlidjen Begekfjnungen gänglidj, weil fleh baS Bolf 
nicht u m biefelben fümmert. Als © r a b * ober SJtorbwefpen »ereinigte m a n eine SJienge 
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fehr »erfehiebenartiger Jmmen, welche für ihre Saroen anbere Jnfeften in ©rb=, SJiauer* 
löcpr ober altes Holgwerf eintragen, bis SBeSmaSt im Berhalten beS BorberrüdenS gum 
SJiittelhruflftüd einen wefentlichen Unterfdjieb groifdjen einer Angatjl berfelben auffanb, 
weldjer eine Srennung in gwei gamilien gur golge hatte. Sie jegt gu betradjtenben, 
unfere fünfte gamilie, mögen bie SBegwefpen (Pompilidae) heißen, obfdjon ber Siame 
wenig BegetdjnenbeS enthält. Sie Angabe ber wefentlidjen SJierfmale m u ß feftfteßen, welche 
oon ben SJlörbem fjier gemeint feien. 

Sie SBegwefpen haben gunächft ben einfachen Sdjenfelring mit aßen bisher be* 
tradjteten unb ben gwei nacbfolgenben gamilien gemein, benn fie gehören gu ben Staub* 
roefpeu. Ser Huüerranb beS BorberrüdenS berührt hei ihnen bie glügelrourget, wie bei 
ben »orangegangenen, enblidj ift baS erfte HinterleihSglieb »om gweiten nicht abgefegt, 
fonbern beibe fdjließen fleh wie bie übrigen aneinanber an unb bilben einen nadj »orn 
unb hinten etwas »erfdjmälerten, antjangenben Hinterleib. SBaS fie nun aber fehr 
leicht »on einer fleinen Sippe ber oorigen gamilie unterfdjeibet, finb bie langen Beine 
unb bie fdjlanfen, geraben gühler. Sie hinterflen Beine ragen weit über bie SeibeSfpige 
hinaus unb finb an ber Slußenfante ber Schienen, befonberS ber weiblichen, mit Sornen 
ober Sahnen reichlich, meifl fägeartig bewehrt. Sie gühler beftetjen aus 12, ober beim 
SJiännchen auS 13, faft immer beutlittj »oneinanber abgefegten ©liebern. SteSianbgeße 
ber Borberflügel ift weit oon ber Spige berfelben entfernt, mithin giemlidj furg, bie gabl 
ber ooßfommen gefdjloffenen UnterraubgeBen, wobei wir ben Schluß burch ben glügel* 
faum mit gelten laffen, fcfjmantt gwifcpn 2 unb 4. Ser Kopf ift gerunbet, wie ber SJiittel* 
leib glatt unb gfängenb unb bie Körperbehaarung nur fparfam; Schwarg unb Stot finb bie 
oorfjerrfcpnben garben, gelbe unb weiße 3eidjnmtg fommt aber bisweifen tjingu, unb 
Srübung ber gügel nodj häufiger. Sie ftetS Heineren SJiännchen unterfcpiben fid) oom 
gugefjörigen SBeibdjen burdj ben fdjtanferen Körperhau, bie etwas bideren, nidjt wie bei 
ben toten SBeibdjen eingeroßten gühler unb burdj bie fdjwädjere Bewehrung an ben Hinter* 
fdjienen. Siefe SBefpen geidjnen fidj faft aße burdj eine eigentümliche Bewegungsweife 
auS. Sie taufen nämlich mit gitternben gtügeln auf bem Sanbboben, an Baumflämmen, 
atteu SJiauern fudjenb umher unb fliegen in fortwährenbem SBedjfel bidjt über biefen 
hin, fo baß m a n ihren glug einen Ijüpfenben, ihren Sauf einen fliegenben nennen fonnte. 
Sie Arten oerhreiten fidj über bie gange ©rboberfläcp, finb in Ijeißen Sänberu nicht »iel 
gatjlreidjer, aber häufig lebhafter gefärbt unb größer als bie pimifepn. 

U m bie wenigen ©attungen, in weldje m a n bie gamilie geteilt hat, unb bie Arten 
innerhalb berfelben unterfdjeiben gu fönnen, hat m a n befonberS ben Aberoerfauf beS 
BorberflügelS, fobann bie Bilbung ber HinterleihSfpige »on ber Dher* unb Unterfeite 
unb bie Befdjaffenijeit ber Borberfüße ins Auge gu faffen. A n legteren fommen bei 
manchen SBeibdjen außer ben unregelmäßig gefteßten Stacheln, an benen ja bie Beine 
reich finb, noch lange, regelmäßig an ber Außenfeite fleh tuntereinanber anreüjenbe Sornen 
oor unb machen ben guß gu einem gefämmten; bei Betgleich eines foldjen mit bem 
SJiütelfuß wirb biefe 3ligahe fehr leicht bemertöar. 

Sie SBegwefpen (Pompilus), welche ber gangen gamilie ben Siamen gegeben haben, 
bilben bie ©runbform. Sie beiben, an ihren gufammenfloßenben Seiten gleich langen 
Schultergeüen, brei ooßflänbig gefdjloffene Unterranbgeßen, beren gweite ben erften, bie 
brüte ben gweiten rüdlaufenben Sier» aufnimmt, gwei SJtütetgeßen, ber SJianget einer 
Duerfurdje a m gweiten Baucpinge beS SBeibcpnS unb mehr runbe (nicht fantige unb nidjt 
fägeartig a m Außenranbe bebornte) Hinterfdjienen beSfelben ©efctjlecpeS hüben ben ©Ijarafter 
ber ©attung. Sie gatjlreidjen Arten befigen eine wunberbare ScljneBigfeit unb ©ewanbtpü 
in ihren Bewegungen, befonberS auch in benen beS Hinterleibes, niflen in SJtauerrigen, 
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Bohrlöchern alter Bfoften unb morf äjer Baumflämme ober in ber ©rbe unb tragen Spinnen, 
Staupen, Ameifen, gliegen unb »erfdjiebene anbere Kerfe ein; watjrfcpmlidh würbe fid) bei 
nodj feljlenben umfangreicheren Beobachtungen prauSfteßen, ba^ jebe Art in biefer Hinfleht 
gang beftimmte Siebhahereien an ben Sag legt. J n gang eigentümlichem, rudweife aus* 
geführtem SJlarfdje int Siefte einer Spinne loden fle biefe heroor, fallen über fle her unb 
betäuben fie mit einem Stiche, ohne fleh je in jenem feflgurennen. Sie Spinnenfammler 
holen biefe nidjt immer aus Sieftern, fonbern ergreifen aud) bie ihnen auf bem SBege 
begegnenben. S o überliflet ber Pompilus formosus eine in S e p S häufige Buflhfpüme 
(Mygale Hetzii), lähmt fle unb fdjleppt fie gum Siefte, obfdjon ihr Körpergewicht baS 
feinige minbeftenS u m baS Sreifadje überfleigt. Ser bereits früher erwähnte ©ueingiuS 
überfenbete mir unter anberen baS SBeibdjen einer tjübfcpn SBegwefpe, weldje id) bie 
natatenfif dje ( P o m p i l u s natalensis, gig. 1, S. 296) genannt habe, weil fie mit feiner 
ber bis babin befchriebenen Arten ühereinftimmte. Sie ift famtfdjwärg, an ben güljlera mit 
AuSfchtuß ber SBurgel gelb, an ben Beinen »on ber »orberen Sdjenfefhälfte an abwärts 
unb an ber äußerften Hinterleibsfpige fdjmugig rot unb hat golbgelbe glügel mit bunfler 
Spige ber »orberften. S a S Jntereffe an biefer flatttidjen, aße pünifdjen an ©röße über* 
treffenben SBegwefpe (25 m m ) wäre weniger allgemein, wenn ihr nidjt einige Bemerfungen 
über bie SebenSroeife beigefügt geroefen roaren. Sie fliegt, wie berichtet roirb, traulich ^nb 
unfdjulbig in alten Häufern aus unb ein, friedjt gern an ben genflerfajeiben auf unb ab 
unb finbet ihr Hauptoergnügen barin, groifdjen bem Balfenroerf unb in ben mit Spinne* 
roeben übergogenen SBinfetn nadj Beute auSgufdjauen, wobei fie immer wieber genötigt 
wirb, bie hefdjmugten gühler mit ben Borberheinen oom <Staube gu reinigen. A n fan* 
bigen unb flaubigen, trodnen Stehen im Haufe ober »or ber Shür unter ber Beranba 
rergräbt bie forgfame SJiutter bie gefangenen unb burdj einige Stiche gelähmten Spinnen 
unb legt ein ©i an biefelben; aud) ein mit Sägefpänen gefüllter Kaften ift ihr gu bem* 
fetben 3wede wiüfommen. Unter aßen Spinnett fteßt fie mit Borliebe einer großen, gelb* 
braunen Art mit bunfetgeringelten Beinen nad), welche in alten Strotjbäcpm lebt unb 
bei SBitterungSoeränberung guweilen beS AbenbS langfam an ber SBanb fjerabfriedjt. ©inft 
beobachtete ber Beridjterflatter, wie eine fehr große weihlidje Spinne biefer Art eiligen 
SaufeS burdj bie offene Shür in feine SBohnung einbrang unb flaj hinter einem auf bem 
Hausflur fletjenben Kiftdjen »erfledte. AuS ber ©ite beS fonft fo langfamen SiereS fdjloß 
er, baß eS wohl auf bem Sache oerfolgt worben fein muffe, fleh »on bemfelben herab* 
geflürgt habe unb hier nun Sdjug fliehen möchte, ©r hatte fid) nidjt getäufcp, benn balb 
barauf erfdjien bie SBegwefpe in ber Shür, wenbete fidj balb redjts, halb linfs, berührte 
fudjenb mit ben Saftern ben Boben, gang in ber SBeife eines SpürlwnbeS, welcher bie 
gätjrte beS SBilbeS aufflicht. Als fie an jeuer Kaflenede angelangt war, hinter weldjer fid) 
bie Spinne »erfledt hatte, fühlte biefe bie nahe ©efahr, flürgte »on ber anberen Seite 
unter berfelben heroor unb fleuerte nadj ber Shür gurüd. J n bemfelben Augenblid war 
fle aber eingeholt unb eS entfpann fid) ein £ampf auf Sehen unb Sob. ©S war ein „gröfleln 
erregenber" Anblid, wie bie Spinne fid) auf ben Siüden warf unb in oergweifelter An* 
ftrengung mit ihren langen Beinen ben geinb »on fidj abguwefjren fuajte, wohl wiffenb, 
baß ein Stich »on ihm für fle löblich fein rourbe. Beglich fprang fle wieber auf, fliehte 
oorwärtS gu fommen, fatj flaj aber fofort genötigt, bie oorige Steßung nochmals ein* 
gunehmen. Jhre Anflrengungen waren gu erfdjöpfenö, u m ben furcplofen unb unahläffigen 
Angriffen ber SBefpe auf bie Sänge ber 3eit wiberflepn gu fönnen. Jegt bleibt fle mit 
angegogenen Beinen wie tot liegen; in bemfelben Augenblid wirft flaj bie Siegerin auf 
fie, faßt fie mit ihren Kinnbaden a m Kopfbruftftüd unb oerfegt ihr »on untenher wieber* 
fjolte Stiche in ben Hinterleib. Außer bem 3ütern beS einen SaflerS war bei ber Spinne 
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feine Spur »on Bewegung gu bemerfen, währenb fie bie SobeSftöße empfing, ©roße Auf* 
regttng feitenS ber SBefpe! SJiit lautem ©efumme bie Seidje umfreifenb, hielt fie ihren 
Siegestang, betaflete fie balb hier, halb ba, gerrte fie an ben güßen ober an ben Saflem, 
u m fleh »on bem Sobe berfelben gu übergeugen. Als fie enblidj ruhiger geroorben roar 
unb eine »oßflänbige Steinigung ihres Körpers nadj jenem ©ntfdjetbungSfampfe unter* 
noinmett hatte, fdjidte fie fleh an, ihre Beute in Sicherheit gu bringen. Sie Spinne » o m 
faffenb unb rüdroärtS gepnb, fdjleppte fie biefelbe gu ber Shür hinaus, u m fle gu »er* 
graben. 

Sie Jagben ber SBegroefpen auf Spinnen roaren fepn bem AriftoteleS befaunt; benn er 
fagt (IX, 2, 3): „Sie SBefpen aber, roelcp Jdjneumonen genannt roerben (ein Slame, 
ber fjeutgutage roefentlictj anbere Aberflügler begeidjnet), bie fleiner als bie übrigen finb, 

1) 9tatatenfifdie äBegtueftie (Pompilus natalensis). 2) Pompilus trivialis. 3) Seine Saröe, an einer Spinne faugenJ. 
4) Priocnemis variegatus. 5) Agenia punctum in ätoei Stücten, baä eine Qeüen bauenb. ?UIe3 natürtiaje ©riSfse. 

töten bie Spinnen, fdjleppen bie Seichname in alte »erfaßene SJiauern ober anbere burdj* 
löcprte Körper unb übergiehen baS Sod) mit Sehnt; barauS aber entftepn bie fpürenben 
SBefpen." SBeniger befannt bürfte fein, roaS gerb. Karfdj bei SJiünfler beobaajtet hat. 
Serfelbe fing a m 2. Juli 1870 ein auSgeroadjfeneS SBeibdjen ber Tarantula inquilina, 
roeldjeS ihn burdj feinen roenig gefdjrooüenen Hinterleib, burch ben SJianget beS ©ierfadeS 
unb burdj ein rötlichroeißeS SBülftdjen an ber redjten Siüdenfeite beS Hinterleibes auffiel, fo 
baß er in legterer Begieljung meinte, ber Spinne beim ©infangen eine Berlegung bei* 
gehradjt gu haben. AIS biefelbe, roeldje gur Beobachtung beS ©ierlegenS gefangen gehalten 
rourbe, a m 16. Juli bei Sarreidjung einer gliege unb ©infprigen »on SBaffer in ihren 
Behälter näher betrachtet rourbe, fanb fleh baS rote SBülftdjen merflidj oergrößert unb ließ 
fidj unter ber Supe als faugenbe S a m e eines SdjmarogerS erfennen. Auffaüenb roar, 
ba^ bie Spinne nidjt nur nidjt biefeS Anfjängfet mit ihrem redjten Hinterhein gerbrüdte 
ober abftreifte, fonbern burdj SinfSbiegung ihres Hinterleibes jebeS Anftreifen an biefen 
SJiiteffer forgfältig »ermieb. S a SJienge eine gang äfjntidjc Beobadjtung gemacht, bie 
Scfjntarogerlarae aber nicht gur ©ntroidelung gehradjt hatte, rourbe aßeS aufgeboten, hier 
einen befferen ©rfolg gu ergielen. Sie Spinne rourbe jegt in ein geräumiges ©las um* 
quartiert, beffen Boben mit loderer ©rbe gefußt roar. Sie grub fidj alsbalb ein unb 
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oerfpann ben ©ingang, fo baß eine weitere Beobachtung unmöglich roar. Am 4. Auguft 
rourbe bie Sadjroötbung gelüftet, ein Buppengefpinft unb graugelbe ©efpinftfäben entbedt, 
aber feine Spur mehr »on ber Spinne. A m 17. Auguft enblidj fpagierte eine SBegroefpe, 
roeldje als Pompilus trivialis (gig. 2, S. 296) beflimmt roorben ift, in bem ©lafe be* 
haglidj einher. A n bem näher unterfudjten ©efpinfle fanben fie) nodj einige Beinüherrefte 
unb bie tjarifchaligen Stüde beS BorberteibeS nebft ben greßgangen ber Spinne. 

SiegemeineSBegroefpe(Pompilusviaticus,gig. 1,2,f. untenflehenbeSBilb) erfdjeint 
im erften grühjahr an blüpnben SBeiben unb ift ben gangen S o m m e r über in Sfjätigfeit. 
Sie wohnt im Sanbe, weldjen baS SBeibdjen mit großer ©efdjidliipett unb ScfjnelUgfeit 
mittels ber Borberbeine wie ein H"nb ober ein Kaninchen aus* unb groifchen feinen 
gefpreigten anberen Beinen hinter fidj wirft, bis eS 8 c m unb tiefer eingebrungen ift. S a S 

© e m e i n e SBegwefpe (Pompilus viaticus), l)'jWei TOänncben, 2) jtrpei 33JeibdE)en. 3) ÜRaurersSpinnentöter (Pelo
poeus destillatorius), jwei SDtänndjen. 4) SSunter Sienenwolf (Philanthus triangulum) mit einer äjauSbiene. 

9lHe§ natürlidje ©röße. 

gutter für bie Brat wirb müljfam fjerbeigeftdjleppt, gum Seil tjerangefdjleift, unb befleht aus 
»erfdjiebenen Kerfen; baß mehrere abfehüfftge Siötjren in baS Sieft füljren, meint Sa£)lbom 
barauS fdjließen gu bürfen, weil bie SBegwefpe burch eine anbere entwifcp, wenn fie in 
ber einen »erfolgt werbe. SJtir fehlen ©rfajjrungen, u m biefe mir gweifeltjafte Anficht 
heftätigen gu fönnen. Bei frifdjen SBefpen finb bie glügel an ber Spige faft fdjwarg, 
ber Hinterleib an ber SBurgel rot, aber ber Hinterranb jebeS ©liebes fchwarg, unb gwar 
fo, baß wenigftenS bie rorberen Binben nadj » o m in eine Spige auSgegogen finb. Ser 
Hinterrüden trägt einige lange, abflehenbe Haare, ber Hinterranb beS BorberrüdenS einen 
SBinfelauSfdjnitt; beim SBeibchen finb bie Borberfüße gefämmt, bie fegte Slüdenfdjuppe 
beS Hinterleibes feitlicfj behorflet, beim SJiännchen baS Klauenglieb ber Borberfüße nadj 
innen etwas erweitert. 

Bon Pompilus unterfdjeibet fleh bie ©attung Priocnemis (gig. 4, S . 296) burdj 
bie über baS ©nbe ber oberen hinauSgetjenbe untere Sctjultergeüe, welche hier alfo länger 
ift als bort, burdj eine Duerfurdje im gweiten Baudjring beS SBeibcpnS unb burd) einen 
Sägeranb ber mehr fantigen Hinterfdjienen, ein Unterfctjieb, weldjer gleidjfaßS bei bem 
genannten ©efdjleclüe beffer ausgeprägt ift als beim SJiännchen. Sie gasreichen, oft 
redjt ähntidjen Arten gu unterfcpiben, bietet nidjt minbere Sdjroierigfeiten, als bei ber 
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oorigen ©attung. — Sehr ähnlich ift Agenia, nur hat ber Hinterleib einen faum bemerf* 
baren Stief, unb ber Sägeranb fehlt ben Hinterfchienen. Sie SBeibchen bauen in Sanb, 
an Setjmroänbe, hinter Baumrinbe 2c. eine Angatjl tonnenförntiger 3eßen, roeldje aus 
lauter fleinen Sehmflümpdjen gufammengeteimt roerben, rote bie hier bargefteßten 3eßen 
unferer Agenia punctum (gig. 5, S. 296) geigen, roeldje id) metjrfadj hinter Siinben* 
flüden an fchabljaften Stellen ber Baumftämme aufgefunben habe, ©ine jebe roirb für 
bte S a m e mit einer mäßig großen Spinne oerforgt, ber »orrjer bie Beine abgebiffen roorben 
finb. ©ueingiuS entroirft oon einer Art, ber 19 m m meffenben Agenia domestica, 
wie ich fle genannt habe, ein fehr frieblicps Bitb, inbem er fcJtjreibt: „ B o n aßen mir 
befannten ift biefeS Hnmonopteron baS gutraulidjfte unb eine gewiffe AnfjängliePeit an 
ben SJienfdjen bettjätigenbe. A n »erfchiebenen Drten, w o idj jahrelang in ber Siähe »on 
SBalbungen wohnte, ptte idj jeben S o m m e r immer einige Stüde in meinem 3imnter. 
Stanb idj in ber Shür unb bie Sonne fiel auf meine Beinfleiber, fo erfdjien bie SBefpe, 
u m fidj bafelbfl mit gefpreigten Beinen gu fönnen, fpagierte gemädjlidj an ben genfter* 
fcpiben auf unb nieber, ober fihnurrie neben mir fo lange an ben genftem herum, bis 
id) fie hinauSließ. Hatte ich ein Buch in ber Hanb unb bie Sonne fiel auf baSfelbe, fo 
fegte flaj gleich eine SBefpe breitbeinig barauf. Anhaudjen fcpen ihr nur gu gefaüen, 
unb wegblafen ließ fle fidj auch nicht, fam wenigftenS gleich wieber unb fletterte a m 
Arme empor, fegte fleh in ben Bart, auf ben SJiunb; Btafen mit bemfelben erfdjredte fie 
nicht, unb ans Steepn badjte fie nie. S o rourbe mir biefe SBefpe burdj ihre aBgugroße 
3ubringtidjfeit öfters läftig. Hatten bie Sierdjen fidj braußen beS legten SonnenftratjleS 
erfreut, fo froajen fie bundj ein »erfledteS Sodj im genfterraljmen in baS 3imrner unb 
fudjten hier ihre Berflede auf. Siefe Art baut 3eßen »on ©rbe unter Kiflen ober in 
Kaften, audj in beuteiförmige Bogelnefter; bie 3eßen finb roeniger nett unb regelmäßig, 
audj nidjt üherfleibet. Als Siahrung für bie Brat werben nur graue SBotfSfpinnen ein* 
getragen." 

J n heißen Sänbern leben auf ähnliche SBeife nodj außerorbentlidj flattlidje, bis 52 m m 
meffenbe Arten, bie auf eine Sieihe anberer ©attungen oerteilt roorben finb, hier aber 
nicht weiter erörtert werben fönnen. 

Unter bem Siamen ber © r a b * ober SJiorbwefpen (Sphegidae, C r a b r o n e a ) »er* 
einigen wir aße biejenigen Siaubwefpen gu einer gamilie, bei weldjen ber Hinterranb 
beS B o r b e r r ü d e n S aufhört, ehe er bie glügelwurgel erreicht hat, unb nidjt fetten 
gegen ben SJtittelrüden etwas eingefchnürt erfcpint. Sie hierher gehörigen Siere flimmen 
roeber in Körpertracht, nodj in gärbung fo miteinanber überein, roie bie »origen gamilien* 
glieber unter fidj, »ielmetjr gibt ihnen ber geftielte, oft fehr lang geftielte, aber audj an* 
fjangenbe Hinterleib baS »erfajiebenartigfte Anfepn. Biete tragen fidj einfarbig fdjroarg, 
fchwarg unb rot, üorfjerrfctjenb gelb; ben meiften jeboch finb lebhaft gelbe, febener weiße 
3eidjnungen auf glängenb fdjwargem ©runbe eigen, weldje felbft bei einer unb berfelben 
Art mannigfaltig wedjfeln. S o wirfen ©eftalt, garben unb beren Berteilung fowie 
Sefcenbigfeit in ben Bewegungen in ihrer Bereinigung balnn, biefe »ielgeftaltigen Siere 
gu ben gierlichflen unb anmutigften ©rfepinungen werben gu laffen. Sie breiten fidj über 
Die gange ©rboberflädje aus unb finb gegenwärtig in etwa 1200 Arten befannt. 

©ntfpredjenb einigen auStänbifdjen.©attungen ber SBegwefpen weift bie alte ©attung 
Sphex, weldje »orgugSweife bie wärmeren Sänber bewohnt, bie Achtung gebietenben gormen 
unb bie Siiefen für biefe gamlie auf. Aber längft ift biefelbe gerfaflen; benn es ging 



Sftaupentöter. 3Jlaurer--@»innentöter. 299 

bei bem Steicpum ber gormen nicht mehr an, unter einem Siamen aßeS gu »eteimgen, 
roas Bater Sinne roeilanb mit feinen wenigen Arten fidj erlauben fonnte. Siadj ber 
gorm beS ftetS geftielten Hinterleibes, nach ber Berfajiebenheit ber Stanb* unb ber brei 
gefdjloffenen Unterranbgeßen, befonberS nach ber Aufnahme ber rüdlaufenben Abern in 
biefelben, nach oer Bilbung ber gußflauen unb nadj manchem anbereit SJierfmale, weldjeS 
biSroeilen in baS Kleinliche geht, rourben eine SJienge »on ©attungen gefthaffen, »on benen 
nur roenige unb »on biefen meifl nur bie unanfetjnlichflen in ©uropa gu Haufe finb. Steuer* 
bingS hat g. g. Kohl in SBien in feiner Bearbeitung ber „Hmuenopterengruppe ber S p p * 
einen" eine Angaf)t jener ©attungen roieber eingegogen. 

Sie SEaupentöter (Sphex) umfaffen biejenigen Arten mit einfachem glatten Hinter* 
(eibsftiele, beren gweite unb brüte Unterranbgeße beS BorberflügelS je eine rüdlaufenbe 
Aber aufnimmt, beren Hinterfdjienen befladjelt unb beren Klauen ein* bis fünfgäfjnig 
finb. Sie eine Art ( S p h e x maxillosus) fdjeint in ©uropa a m weiteften nadj Sterben 
»orgufommen. Bon gwei anberen, fübliajeren Arten, bem getbftügeligen Siaupentöter 
(Sphex flavipennis) unb bem roeißburdjfdjnittenen (Sphex albisectus), »er* 
banfen roir gabre intereffante Beobachtungen. 

Jene trägt gewöhnlich rner ©rißen in ihr Sieft, biefe macht Jagb auf gelbpufdjreden 
aus ber ©attung Oedipoda. ©ine jebe ftürgt auf ihr Dpfer unb fudjt beffen Bruftfeite 
gu erlangen. S a fegt es heftige Balgereien; benn fo ein fräftiger Sidfdjenfet, wie jene 
finb, ergibt fleh nid)t ohne ©egenwetjr unb ftrampett, folange eS getjen wiß. Sticht immer 
läßt er fleh werfen, hat ihn aber erft ber Sphex unter fleh, fo tritt er mit ben Borber* 
beinen auf bie ermübeten Hinterfctjenfel beS ©egnerS, flemmt feine Hinterfüße gegen beffen 
Kopf unb führt nun gwei ftdjere, ©ift entfenbenbe Sttdje. Ser erfte trifft ben Hals, 
ber gweite bie BerbinbungSfteße gwifdjen Borber* unb SJiittelbrufl. Jegt ift eS u m ben 
©raSf)üpfer gefdjehen, er fann nidjt leben unb nidjt fterben, aber er ift wißenloS. SJlüf)* 
fam fdjleift ihn ber Sphex nadj feiner ©rbhötfle, legt ihn baoor nieber, u m fleh erft gu 
übergeugen, ob audj alles barin in Drbnung fei. gabre nahm ein unb berfelben 
SBefpe währenb ihrer Abwefentjeit ben Staub 4 0 m a l weg, u m itjn in weiterer ©ntfemung 
wieber tflngulegen, unb 40mal holte fie fidj ihn wieber, unterfudjte aber jebeSmal »on 
neuem ben Bau, beoor fie fidj anfdjidte, bie Beute hineingufdjaffen. S a S ©i wirb 
oon bem Sphex flavipennis groifdjen baS erfte unb groeite gußpaar an bie Bruft ber 
©rille gelegt. Hier frißt fidj bie Saroe ein unb gefjrt in 6 — 7 Sagen baS Jnnere »oB* 
flänbig auf; bie ©hitinbebedung bleibt faft unoerfetjrt gurüd. Suraj bie nämliche Dffnung 
geht jegt bie 13 m m lange S a m e heraus unb greift in ber Siegel a m weichen Hinterleib 
bie gweite ©riüe an, halb bie brüte unb enblidj bie »ierte, weldje in ungefähr 10 Stunben 
oergefjrt ift. Siun mißt bie erwadjfene Saroe 26—30,5 m m , fpinnt fidj in groeimal 24 Stun* 
ben ein, baS ©ehäufe im Jnneren mit ben Auswürfen auSftreidjenb unb baburdj beinahe 
wafferbidjt madjenb. Hie* tiegt fie regungslos oom September bis gum Juli beS folgen* 
ben JapeS, bann erft wirb fie gur B u W e , aus weldjer in ber fürgeften 3eit ber Staupen* 
töter auSfdjlüpft. 

©enau »on berfelben ©eftalt finb bie Spinnentöter (Pelopoeus ober Sceliphron) 
unb »on ben oorigen nur baburch unterfctjieben, baß bie gweite Unterranbgeße im Borber* 
flüget heibe rüdlaufenben Abern aufnimmt unb bie Hinterfcpenen unbewehrt finb; bie 
Klauen haben nur einen 3ahn- Ser 3Jiaurer*Spinnentöter (Pelopoeus destilla-
torius, gig. 3, S. 297), ein Bewohner ber SJiittelmeerlänber, ber auch einmal bei Hannooer 
gefangen fein foß, ift glängenb fajwarg, ber lange HinterleihSftiet, bie glügelfctjüppchen, 
baS ninterfdjitbetjen, ber gütjlerfcfjaft unb bie Beine »on ben Sdjenfeln an ahwärtS finb 
gelb, mit Ausnahme ber fchmargen Scpnfel* unb Sthienenfpigen an ben Hinterbeinen. 
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©oerSmann fanb an einem gelScorfprung beS UrafgebirgeS baS Sieft afS unregelmäßigen, 
etwas nierenförmigen ©rbflumpen angefleht. J m Jnneren enthielt eS ungefähr 14 längliche 
3eßen neben* unb übereinanber, eine jebe mit 10 Stüd ber feiten aufguflnbenben Spinnen* 
art Tomisus citricus. B o n einer anberen, außerorbentlidj ätjnlidjen Art, roenn eS über
haupt eine anbere Art ift (Pelopoeus spirifex), unb nur burdj gang fdjroarge gühler 
unb gang fdjroargen SJiittelleib »on ber »origen gu unterfdjeiben, liegen mir mehrere SBefpen 
auS bem füblidjen ©uropa, aus Bort Statal, unb auch einige Siefter auS bem legtgenannten 
Sanbe oor. S a S Sieft gleicht fehr bem unferer SJiaurerbiene (S. 247), unb feine 3eßen 
roerben gleichfaßS mit Spinnen »erforgt. ©ine brüte, roteberam ungemein napftetjenbe 
Art auS Bort Statal baut ihre 3eßen »on frifcpm Kutjbünger unb hängt fie eingeln ober 
gu groeien an Binfenhalmen auf. Jtjr Sanbsmann, ber blaue Spinnentöter (Pelo
poeus chalybeus), legt baS Sieft in hohlen BamhuSflengeln auf ben Sädjern ber Häufer 
an unb bebient fleh gur Anfertigung ber Scpiberoänbe, roeldje bie 3eBen trennen, ber 
AuSroürfe »on Bögein, bie er oon ben Blättern abfdjabt unb mit Speichel »ermifdjt. 
Ser pfeifenbe Spinnentöter (Pelopoeus fistularius), gu erfennen a m fdjroargen 
HinterleibSfliele, an fedjS gelben gleden, roeldje ben Hinterrüden »ergieren unb gum Seil 
bis nadj ben Seiten beS SJiittelrüdenS »orreidjen, unb an ben fdrjroadj angeräucherten 
glügeln, lebt in Sübamerifa unb fertigt eingelne 3eßen aus Shon in ber Sänge oon 
52 m m unb »on ber gorm eines ©ieS. SJiit fdjroirrenbem Sone, einer Art »on Sriumph* 
gefang, bringt baS SBeibdjen, roie audj bei ben übrigen Arten, ben Bauftoff herbei, fegt 
ihn an, glättet mit Kinnhaden unb Unterlippe bie bilbfame SJlaffe, luftig babei feinen 
©efang fortfegenb, betaftet »on außen unb innen mit ben Beinen bie gange SBanb unb 
— »erfdjroinbet. SJieifl hat, trog ber barauf faüenben Sonnenftrahlett, baS neu angelegte 
Stüddjen nodj nidjt einmal bie garbe beS trodnen Seiles, fo ift bie SBefpe fdjon roieber 
mit neuem Sljone ba. Sie fertige 3eBe pfropft fie »oB mit einer fleinen Spinne 
auS ber ©attung Castra unb fchließt fie bann. AIS BateS roährenb feiner Streifgüge 
a m Amagonenflrom mit feinem Kanoe 8 Sage an einer SteBe hielt, hatte eine biefer 
SBefpen an einem Kaflengriff in ber Kajütte ihren B a u begonnen unb roar gerabe fertig 
geworben, als fid) bie ©efeBfdjaft auf ihrem galjrgeug wieber in Bewegung fegte. S o 
gutrautidj unb furchtlos fie fleh bisljer audj gegeigt Ijatte, fo fam fie bodj nidjt roieber, ob= 
fdjon langfam am Ufer hingefahren rourbe. 

gür Setttfdjlanb unb ben höheren Siorben ©uropaS »ertreten groei Arten, bie rauhe 
unb gemeine Sanbroefpe, bie größeren Specinen, oon benen fie fidj hauptfädjlidj burdj 
bie ungegäljnten gußflauen unterfdjeiben. Sie raulje Sanbroefpe ( P s a m m o p h i l a 
hirsuta) ift 19,5 m m lang, hat einen breimal fürgeren HinterleibSfliet als ber SJtaurer 
Spinnentöter unb ift bis auf bie braunrote HinterfeibSrourgel fdjroarg gefärbt, an Beinen 
unb an ber »orberen Körperhälfte gottig unb fdjroarg behaart, »orgugSroeife am grob 
gerungelten Hinterrüden. Sen gangen S o m m e r hinburdj treiben fid) biefe SBefpen an 
fanbigen Stellen umher unb fucpn, wenn fie hungrig finb, blühenbe Blumen unb mit 
Blattläufen befegte Sträudjer auf. Bei iljren Balgereien fegt fidj eine auf bte anbere 
unb beißt fie in ben Siaden; audj fommt rooljl eine brüte unb »ierte tjingu, unb fo ent* 
fleht ein Knäuel, welcher fleh auf bem Boben wälgt unb fidj enblidj wieber auflöft. £>b 
bloße Kurgweil, ob ©iferfudjt unb emftlidje 3änfereien foldjen Auftritten gu ©runbe liegen, 
roer foß eS erraten? 

Sie SebenSroetfe biefer SBefpen unterfdjeibet fidj in nidjtS oon ber in ber Sieget nodj 
häufigeren, mit ihr untermifdjt »orfommenben gemeinen Sanbroefpe ( A m m o p h i l a 
sabulosa). SBir fehen fie in nebenftepnber Abbilbung, unb groar bie eine mit ber bropnb 
emporgerichteten Keule ihres Hinterleibes, eine Steßung, roeldje fle hei ihren Spagiergängeu 
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fehr gern annehmen. SaS erfte ©lieb jener ift bünn unb walgig, baS faft ebenfo lange 
gweite »erbidt fid» etwas nad) hinten, unb erft bann nimmt ber Umfang bis gum fünften 
merflidj gu, »on w o ab eine fdjneße Berjüngung nadj ber Spige erfolgt. SJiit einem SBorte, 
ber HinterletbSftiet ift hier groeiglieberig, fonft, befonberS in ber Bilbung ber Klauen unb 
glügel, roeldje rufjenb bem Körper platt aufliegen unb nur bis gum ©nbe beS Stieles 
reichen, roieberljolen fie) bie SJierfmale »on Psammophila. SJiit Ausnahme ber bteidjroten 
HinterleibSrourgel Ijerrfdjt audj hier bie fdjroarge garbe oor, jebodj an ben Seiten beS Bruft* 
faftenS hübet furgeS Haar abretbbare Stlberftede. ©in fdjmaleS, fitberbefjaarteS Kopffdjüb 
unterfdjeibet baS SJiänndjen leidjt »om SBeibdjen, bei roetdjent jenes breiter unb fahl ift. 

SJian trifft biefe Sanbroefpe ben gangen S o m m e r hütburih an unb, roie eS fdjeint, 
immer luftig unb guter Singe, balb gefetjäftig auf bem Boben umprfdjnüffelnb, balb 

1) unb 2) ©emeine Sanbtoefjje (Ammophila sabulosa). 3) ÜJtBmnben ber gettelten SieblDefpe (Crabro striatus). 

hebaajt für ihr SBotjt auf blüfjenben Brombeerfrräucprn ober an anberen Honigqueßen. 
Stunbentang roirb m a n oon biefen Sieren gefeffelt unb fann fidj nicht mübe fehen an 
bem gefdjäftigen Sreihen unb ben eigentümlichen ©erootjnpiten ber feden ©efeßen, guntat 
roenn fie in SJlaffe nebeneinanber wohnen unb gefetjäftig ab- unb gufliegen. Stach SJiorgen 
gelegene, »erfaßene Abhänge eines fanbigen ©rabenS unb ähnliche, aber immer offene 
Steßen wählen fie befonberS auS, u m ihre Siefter angulegen. SBie ein Hunb, weldjer ein 
Sodj in bie ©rbe fcharrt, fo wirft bie u m bie Stacfjfommenfchaft heforgte SBefpenmutter 
mit ben Borberheinen ben Sanb gwifdjen ihren übrigen Beinen unb unter bem Körper 
in einer fea\t hinter fid), baß leichte Staubwölfdjen u m fie aufwirbeln, unb fummt babei 
in hohem Sone ein fuftigeS Siebdjen. Höri m a n biefen eigentümlichen Son, fo fann m a n 
fietjer barauf rechnen, bie SBefpe hei biefer Befdjäftigung angutreffen. Häuft fleh ber S a n b 
beim weiteren Borrüden in baS Jnnere gu fehr hinter bem Sodje an, fo fteßt fie fidj 
barauf unb fegt unter Staubwirbeln ben gangen Haufen auSeinanber. Kleine Steindjen, 
an benen eS auf foldjem Boben nicht gu fehlen pflegt, unb ber feuchte S a n b werben 
gwifdjen Kopf unb Borberfüße geftemmt unb herausgetragen. Sie SBefpe fommt rüdroärtS 
auS bem Sodje heroor, nimmt fliegenb einen fleinen S a g abfeitS »on biefem unb läßt 
ihre Bürbe faßen. J n bemfelben Augenblid ift fie audj fdjon roieber in ber ©rbe »er* 
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fdhrounben unb roieberljolt biefelbe SchaihtungSroeife groei*, breimal nadjetnanber. Sann 
bleibt fle, rootü ber Abroedjfelung wegen, aud) einmal »or ber Öffnung figen, flreicp mit 
ben Borberheinen über bie gühler hin, geht u m ipen B a u herum, mit Kennerblid bie 
Anlage gu muflern, in ihrem Selhflbewußtfein flotg ben Hinterleib emportjaltenb. Hufdj! 
unb fle ift wieber im Jnneren »erfctjrounben. Je tiefer fie »orbringt, befto länger 
bauert eS, ehe fie, mit neuem Abraum belaben, fidj rüdwärts wieber herausbringt, bodj 
gefdjrep bieS ftetS nadj »erhältniSmäßig furger 3eit. Jegt fommt fie heraus unb fliegt 
fort in baS SBeite, fidjer miß fie fid) nun flärfen nadj ber anftrengenben Arbeit unb ein 
wenig H°nig leden; benn träftigere gleifdjfoft nimmt fle ja niemafs gu fidj. Stidjt minber 
unterhaltenb roie ber Sleftbau ift baS Herbeifdjaffen ber SdjmetterlingSraupen für bie 
fünftige Brut; benn nur foldje, aber nadj ben »erfdjiebenen Beobachtungen »on »erfchiebenen 
Arten, roenn fie nur groß unb nidjt behaart finb, roerben »on ber Sanbroefpe aufgefudjt. 
Sie Steße, an welcher ich einft ©elegentjeit fanb, eine große SJienge »on Sieftern gu beob* 
achten, war nicht eben günftig für baS gortfctjaffen ber Beute, benn bie Siefter befanben 
fidj an einem ©rabenfjang längs eines SBalbfaumeS, unb ein Bradjader jenfeits beS 
©rahenS lieferte bie Staupen gewiffer Adereuten. Jft eine aufgefunben, fo werben mit 
ihr, ber SBeljrlofen, wenig Umflänbe gemacht; ein paar Stiche in baS fünfte ober fedjfte 
Baudjglieb berauben fle jeber Selhflänbigfeit, fle ift baburdj gum roißenlofen ©egenftanb 
geroorben, nidjt getötet, bamit fie nidjt in gäulniS übergehe, fonbern nur gelähmt. Siun 
roar oft erft ein roeiter, roenn audj nidjt gerabe unebener SBeg groifdjen Unfraut gunädjfl 
bis gum ©raben gurüdgulegen, biefer gu paffleren unb a m jenfeitigen, fdjrägen Ufer empor* 
guftimmen. gürroatjr, feine Kleinigfeit für ein eingelneS Sier, eine foldje Saft, biSroeilen 
getjnmal fdjtoerer als ber eigne Körper, fo weite Streden fortgufdjaffen! Bei ben gefeüigen 
Ameifen fommen bie Kameraben gu Hufe, wenn es not ttjut, bie Sanbwefpe aber ift 
auf iljre eigne Kraft, ©eroanbtljeit, auf ihr — Stachbenfen, wenn ich utidj fo auSbrüden 
barf, angewiefen. Sie faßt bie Beute mit ben 3angen, giep unb fdjleppt, wie eS eben 
gehen wiß, auf ebenem SBege meift auf ihr reitenb, b. Ij. fle unter ihrem Körper mit* 
fdjleppenb in langfamem BorwärtSfchreiten. A m fleileren ©rabenhange angelangt, flürgten 
bann Stoß unb Steuer jählings hinab, bie SBefpe ließ babei loS unb fam felbftoerftänb* 
lid) wohlbehalten unten an. Sie Staupe warb halb wiebergefunben, »on neuem gefaßt 
unb weiter gefcfjleppt. Siun geht eS bergan, bie frühere SBeife läßt fidj babei nicht mehr 
anwenben; u m bie tjödjfle Kraft gu entwidetn, m u ß fidj bie SBefpe rüdroärtS beroegeu 
unb rudroeife ihre Saft nadjfdjteppen. SJtarohmal entgleitet biefelbe, unb aße SJlüpn roaren 
»ergeblidj, aber foldjeS SJiißgefdjid hält bie SBefpe nicht ab, »on neuem ihr Heil gu uer--
juepn, unb gulegt roirb ihre Arbeit mit ©rfolg gefrönt. Jüngfl roar idj 3euge, roie unter* 
roegS eine anbere Sanbroefpe flaj in ben Befig ber Staupe fegen rooßte. Sie ©igentümerin 
legte biefelbe nieber, begann eine heftige Balgerei mit ber Stäuberin, fcljlug biefe in bie 
glucljt unb ging mit iljrer Siaupe ab, als roenn nichts oorgefaßen roäre. Siefe liegt 
enblict) »or ber rechten Öffnung. Sticht u m auSgurufjen, fonbern auS SJiißtrauen, auS 
Borficp frieep unfere SBefpe, roie jebe anbere, roeldje in biefer SBeife baut, erft aBein in 
ihre SBohnung, u m fidj gu übergeugen, baß aBeS in Drbnung fei. SBäfjrenb biefeS ©angeS 
hat fie fdjon roieber fo oiel Kräfte gefammett, u m an bie Beenbigung iljreS fdjtoeren 
SBerfeS gepit gu fönnen. SiüdroärtS »oranfriechenb, gieht fle bie Siaupe nadj. SJieift roirb 
biefe folgen, manchmal fann eS aber audj gefeptjen, baß fie an einer Steße fjängen 
bleibt, bann m u ß fie roieber heraus unb ber nötige Siaum im ©ingange erft befchafft 
roerben. SBaljrljaft berounbemS* unb nadjaljmttngSroürbig ift bie Ausbauer, roeldje 
roir tjier, bei Slmeifen unb anberen in ähnlicher SBeife lebenben Kerfen fo häufig roaljr* 
nehmen fönnen! 
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©nblidh finb beibe, Sanbroefpe unb Siaupe, »erfdjrounben, unb eS roäljrt lange, ehe 
jene roieber gum Borfdjein fommt; benn fie hat gum Sdjluffe noch itj* roeißeS, längliches 
©i an legtere gu legen, aber nur eins. Jegt enblidj fommt fle roieber gum Borfdjein, 
aber nodj ift fie nidjt fertig. Sie roeiß fehr rootjl, ba'ß fidj in ber Siähe ihres Baues fleine 
graue gliegen, manche mit filberglängenbem ©efidjte, unb anbere gautenger umhertreiben, 
roeldje audj ipe ©ier fegen möchten, aber weber ©efdjid nodj Kraft bagu haben, eS ihr 
nadjgutfjun, es »ielmehr »orgiehen, »on anberen Seiten tjerbetgefdjaffteS gutter für ihre 
3wede gu benugen unb ihr KududSei baran abgufegen. ©egen foldje ungebetene ©äfte 
fudjt fich bie Sanbwefpe gu oerroatjren, inbem fle Steinchen, ©rbflümpdjen ober Holg* 
flüddjen »or ben ßingang legt unb auf biefe SBeife jebe S p u r »om Borhanbenfein beS* 
felben »erroifdjt. gut Aufnahme eines groeiten, britten unb jebeS folgenben ©ieS muffen 
biefelben Borfehrungen roiebertjolt roerben. Bei biefem müfjeöoüen Seben, weldjeS bie 
Sanbwefpe mit fo »ielen ihrer Berwanbten teilt, bleibt fie aber immer luftig unb guter 
Singe. 3 U ®nbe beS S o m m e r s madjt ber Sob ihrem bewegten Safein ein ©nbe. S a S 
@i int Sdjoße ber ©rbe wirb balb lebenbig, bie SJiabe frißt ein Soch in bie Siaupenfjaut 
unb getjrt fie faugenb gänglidj auf. SBar ber Borrat reichlicher, fo wirb fie größer gegen 
ihre Sdjwefter, weldjer eine ffeinere Siaupe gur Siahrung biente, roorauS fidj bie »erfchie* 
bene ©röße erflärt, roetche m a n bei ben »erfchiebenen SBefpen gleicher Art wahrnehmen 
fann; benn fie fönnen gwifdjen 15 unb 30 m m in ber Sänge fdjwanfen. 

Sie Saroe, weldje, ben ©iflanb eingerechnet, »ier SBocpn bis gu ihrer Steife bebarf, 
fpinnt ein bünneS, weißes ©ewebe, innerhalb biefeS ein bidjtereS unb feflereS, weldjeS fle 
eng umfdjließt unb weldjeS braun auSftet)t. J n biefem ©ehäufe wirb fie balb gu einer 
Buppe, weldje nidjt lange auf ihre »oüe ©ntwidelung warten läßt. Sie SBefpe frißt ein 
Sedetdjen »om walgigen gutterale herunter unb fommt gum Borfdjein. SJiöglidjenfaßS gibt 
eS im Jahre groei Braten, befonberS wenn baS SBetter bie ©ntwidelung begünftigt; bie legte 
überwintert als SJiabe ober Buppe. — J m füblidjen ©uropa leben nodj einige fehr ähnliche 
Sanbwefpen; bie Arten wärmerer ©rbftridje geidjnen fidj burdj »ortjerrfdjenb rote Körper* 
färbe ober galjlreidje Silberfchüppcpn oorteiltjaft oor ber unferigen auS. 

Sie ©lattwefpen (Mellinus) bilben eine anbere Sippe »on wefentlictj oerfdjiebener 
Körpertradjt ihrer wenigen Arten. SJian erfennt fie an bem beutlidj geftielten, eBipüfcpn 
Hinterleib, ber anljanglofen SianbgeBe unb ben brei gefdjtoffenen Unterranbgellen, beren 
erfte ben erften, bie brüte ben gweiten rüdlaufenben Siero aufnimmt. Ser güljlerfdjaft 
ift furg, aber bid, bie ©eißet fabenförmig, ber Hinterleibsftiel feutenartig »erbtcft. S a S 
fleinere, fdjlanfere SJiänndjen hat fieben Baudjringe, baS SBeibdjen einen weniger, unb 
ein größeres Siüdenglieb an ber Spige. Sie Ader*@lattwefpe (Mellinus arvensis, 
gig. 1, 2, S. 306) ift eine gemeine, gubringlidje Art, weldje häufig in Siabelwätbern an* 
getroffen wirb unb in fudjenben, rudweifen Bewegungen auf bem Sanbboben umtjerfriedjt. 
Sabei brefjt unb wenbet fie fidj nadj aßen Seiten, fliegt mit ©efumme eine furge Strecfe, 
läßt fidj wieber nieber, u m hier in gleicher Beweglichfeit hin unb her gu fahren, ©ern fegt 
fie floj bem »orübergetjenben SBanberer auf bie Kleiber unb brefjt fidj ebenfo fed redjtS 
unb linfs wie auf bem Boben; aber in nichts weniger atS böfer Abficht wählt fie biefen 
Summelplag, fonbern, wie eS fdjeint, aus einer gewiffen Sieugierbe. A n oerlauflen ©e* 
büfdjen, mit ©tjermeSarten befegten Kiefern geigt fie fidj gefetjäftig mit Hunberten iljreS* 
gleichen unb aüerlei anberen Aberflüglem im Aufleden ber Süßigfeiten; an Blumen trifft 
m a n fie feiten an. Jfjr Körper ift glängenb fdjroarg, hat brei breite, gelbe Binben auf 
bem Siüden beS Hinterleibes unb groifdjen ben beiben legten groei gelbe Seitenflede, balb 
hinter ben gefdjrooBenen SBurgeln ber Sdjenfel ebenfo gefärbte Beine. B o n gleidjer garbe 
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finb ferner: baS Sdjübdjen, ber linienförmige Halsfragen, bie glügelfdjüppdjen, ein gleddjen 
unter ihnen, ber oorbere Seil beS güfjlerfihaftes unb bie oben offene, oieredtge 3eicfjnung 
im breiten ©efidjte. SBie hei fo oielen ©rahroefpen fehlt audj hier bie Beflänbigfeit ber 
gelben 3eidjnungen. Sie Körperlänge beträgt 8,75—13 m m . Sie SBefpe gräbt oergroeigte 
Siöhren in ben Sanb unb trägt nur gliegen ein, befonberS SJiuSciben (Musca rudis unb 
anbere), weicht aber baburch oon faft aßen übrigen Sanbroefpen ab, baß fie fdjon an bie 
erfte baS ©i legt unb, währenb bie S a m e fdjon frißt, ihr mehr gutter guträgt. ©rft im 
nädjften Jahre ift bie ©ntwidelung biefer »oüenbet. 

©ine gweite, fleinere Art, bie Sanb=©lattwefpe (Mellinus sabulosus, gig. 3, 
S . 306) finbet fid) meift in ©efeBfdjaft ber erfleren. S a S SBeibdjen legt feine Brtttlöctjer 
eingetn an, welche fid) burch Heine, fegeiförmige Sanbhäufdjen auf ber Dberfläaje fenntlidj 
machen, unb trägt ebenfaßS nur gliegen auS ben ©attungen Sarcophaga, Coenosia, 
Anthomyia, Lucilia, Cyitoneura unb Syrphus ein. ©S legt bie Beute »or bem Baue 
nieber, ehe eS biefelbe, rüdroärtS geljenb, in benfelben fjineingieljri 

Sie SBirbelroefpen ( B e m b e x ) laffen fidj unter aßen anberen SJiorbroefpen leicht 
an ihrer SJiunbbilbung erfennen. Sie Dberlippe hängt nämlidh roie ein langer Sdjnabel 
herab unb roirb in ber Stutje, bie lange 3unge bedenb, an bie Kehle angelegt, inbem bie 
fdjlanfen, »orn groeigähnigen Kinnhaden fie an ber SBurgel jeberfeits umfaffen. J n ber 
Körpertracht gleichen biefe J m m e n ungemein einer Horniffe ober einer anberen großen 
SBefpe, tragen üherbieS oorfjerrfdjenb gelbes ©eroanb. Sie mittelfte ber brei gefdjloffenen 
Unterranbgeßen nimmt beibe, ungemein langen, rüdlaufenben Abern auf, bie gühler finb 
gebrochen, ihre ©eißel faft fabenförmig, an ber Spige fanft nadj außen gebogen. Beim 
SJiännchen erfcpinen bie legten ©lieber berfelben etroaS ftumpf gefagt, unb überbieS unter* 
fdjeiben eS einige Höder mitten auf bem Baudje oom anberen ©efdjlecpe. SBir lernen 
in ber gemeinen SBirbelroefpe ( B e m b e x rostrata, gig. 4, S . 306) bie ber Körper* 
maffe nad) für Seutfdjtanb größte SJlorbroefpe fennen; fie mißt groar nur 15—17,5 m m 
in ber Sänge, aber beren 6,5 in ber Breite. Jhre fdjwarge ©runbfarbe wirb burdj reidj* 
liehe btaßgelbe 3eidjnungen »erbrängt, welche a m SJiittelleibe fehr ueränberlid) finb, am 
Hinterlege, wie gewöhnlich, als Binben auftreten, aber nicht an ben Hinterränbern, fonbern 
in ber SJiitte ber ©lieber. Sie erfte berfelben ift in ber SJiitte breit unterbrochen, jebe 
folgenbe »erläuft weßenförmig burdj gwei BogenauSfdjnitte nadj »orn unb einen mittleren 
nadj hinten. S a S ©efidjt unb bie Beine finb gleidjfaßS oorprrfcpnb gelb gefärbt. Sie 
tjübfdje SBefpe fommt in gang ©uropa »or, aber in ben mittleren unb meljr nörblidjen 
©egenben »ereingelt unb an bemfelben Drte nicht aße Jahre, ©nbe Juni 1857 fanb idj 
an einer freien, fehr bürren Steße einer Kiefemfchonung in Ijieflger ©egenb eine SJienge 
oon Sieftern, weldje baS ftarfe S u m m e n ber biefelben umfreifenben SBefpen oerraten hatte; 
feitbem habe idj alljäfjrfidj biefelbe SteBe wieber aufgefudjt unb nie, auch nirgenbs anberS 
auf meinen Ausflügen, eine B e m b e x gu fehen befommen. Sie Siere tragen burch baS 
fehr fräftige S u m m e n unb bie freifenben, auf* unb ahwogenben glugbewegungen u m bie 
©rblöcpr, welche fie für ihre Brut anlegen, mehr als alle anberen ihresgleichen ben ©fjarafter 
ber SBilbljeit an fidj. Sie Siefter entftefjen in ber gewöhnlichen SBeife burch Scharren unb 
HerauSfdjaffen beS SanbeS unb gehen in fcpäger Sücfjtung tief in baS ©rbreich hinab. 
Über bie ©inricfjtung berfelben unb bie SebenSweife ihrer ©rbauer fprecpn fidj bie gorfepr 
»erfdjieben auS. 3laä) SBeftwoob legen mehrere SJiutter ihre ©ier gemeinfam an baS 
eingetragene gutter; Safjtbom meint, bie langen Siöhren »ergmeigten fidj unb hätten mehrere 
AuS* unb ©ingänge. Sepeletier gibt an, baß jebem ©ie 1 0 — 1 2 gliegen guerteilt, bie 
fdjrägen Siöhren mit Sanb »erfchloffen unb oon jebem SBeibchen etwa 10 ©ier gelegt 
würben. BateS enblidj fanb bei ber fübamerifanifdjen B e m b e x ciliata in jebem Siefte 
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nur ein ©i, wonach alfo ebenflmtel Siefter gu befcljaffen wären, als ©ier »om SBeibchen 
gelegt roerben. Sarin flimmen aße überein, baß fle nur größere gliegen für bie S a m e n 
fangen unb eintragen. Sie erfte jener Anflehten rourbe ben Erfahrungen »on aßen anberen 
SJlorbroefpen roiberfpredjen, bie übrigen erfdjeineu mir glaubroürbiger, ich roage aber nidjt 
gu entfcpiben, roeldje bte aßeüt richtige fei, roeil mir bie eignen Beobachtungen fehlen. — 
Sie SBirbetroefpen leben »orgugSroeife in pißen ©rbflricfjen unb änbern tjier gum Seil 
ben Körperbau, fo baß fidj Satreilte oeranlaßt fanb, eine befonbere ©attung unter bem 
Siamen M o n e d u l a baoon abgutrennen. SBäljrenb bei B e m b e x bie Kiefertafter auS »ier, 
bie Sippentafter aus groei ©liebem beftepn, erhöhen fidj hier bie 3afflen entfpreepnb auf 
fedfjs unb »ier, ferner »erengern fleh bie beiben fegten Unterranbgeßen merflidj nadj »om. 
Außer einigen unhebeutenberen Berfdjiebenljeiten bilben bie beiben heroorgehobenen bte 
Hauptgrünbe gur Abtrennung. Bon ber Monedula signata fagt BateS: „Sie ift für 
Sieifenbe in ben ©egenben AmagonienS, bie »on ben blutbürfligen „ M u t ü c a " ber ©in* 
geborenen, H a d a n s lepidotus ber gliegenfenner (Sipterologen), geplagt finb, eine roape 
SBohlthat. S a ß fie auf biefe gliege Jagb macht, bemerfte ich äuerft, als ich einmal an 
einer Sanbhauf a m Sianbe beS SBalbeS [anbete, u m mir bort ein SJiütagSbrot gu fodjen. 
S a S Jnfeft ift fo groß roie eine Horniffe, fiep aber einer SBefpe fehr äpltcfj. J<h flugte 
nicht roenig, als auS ber Sdjar, roeldje über uns fdjroebte, eine gerabe auf mein ©efldjt 
flog; fie hatte ein M u t ü c a auf meinem Hälfe erfpäfjt unb fdjoß nun auf biefe herab. 
Sie ergreift bie gliege mit ben oier »orberen Beinen unb trägt fle fort, biefelbe gärtlicfj 
an ihre Bruft brüdenb" 

Ser bunte Bienenroolf (Philanthus triangulum, gig. 4, S. 297; gig. 5, 
S. 306) ift ein böfer ©efeß unb roegen feiner räuberifdjen AnfäBe auf beren Bffegtinge 
bei ben Bienenoätern übet berüchtigt. SBeit er a m liebflen Honigbienen, aber audj Sanb* 
bienen, 4 — 6 auf jebeS ©i, einträgt, rourbe ihm obiger Siame im Seutfcpn beigelegt. Kühn 
unb geroanbt, roie er ift, faßt er gleich einem Stößer oon oben über bie Beute her, roeldje, 
nichts atjnenb, eifrig mit ©intragen beflhäftigt ift, wirft fie gu Boben unb hat fle gelähmt, 
ehe jene fidj gur ©egenweljr anfdjiden fann. S e n Staub unter fidj, fliegt er bann gum 
Siefte, wie aus unferem Bilbe (S. 297) gu erfefjen. SaSfelbe befinbet fidj ebenfaüs in 
ber ©rbe, in ber Siadjbarf(haft anberer Staubnefler unb ber SBofjnungen tjontgeintragenber 
Bienen. Sanbige Hänge, weldje bie Sonne trifft, bieten bem aufmerffamen Beobachter 
bie hefte ©etegenfjeit, bie Sitten aßer biefer Siere gu flubieren; Sdjend traf bieSödjer 
gwifcpn ben Bflafterfteinen neuer Slnbaue SBieSbabenS, idj ergriff einen Stäuber famt feinem 
Siauhe auf ben belebten Anlagen u m SJieran. Ser Bienenwotf gräbt feine bis 31,4 c m 
langen ©änge in berfelben Art wie bie ebenfo lebenben gamiliengenoffen, erweitert baS 
Ijinterfte ©nbe berfelben als Brutplag unb fchließt ben ©ingang, wenn gu ben eingetragenen 
Bienen baS eine für fle beftimmte ©i fjingugefommen ift. S o oiele ©ier er abfegt, fo 
oiele SJiinen m u ß er graben. J m nädjften Juni fommen bie jungen Bienenwölfe gum 
Borfcheüt, unb bie befruchteten SBeibdjen treiben ihr Unwefen genau ebenfo, wie bie 
SJiutter eS im »oraufgegangenen S o m m e r thaten. J n ber ©röße fdjwanfen bie breit* 
föpflgen Siere gwifdjen 9 — 1 6 m m , unb audj bie gelben 3eidjnungen wedjfeln fo, ba^ 
manchmal a m tangettförntigen, anfjangenben Hinterleibe baS ©elh bie fchmarge ©runb* 
färbe überwiegt unb nur fdjroarge Sreiede an ber SBurgel ber ©lieber übrigbleiben, gür 
gewöhnlich tragen bie Hinterränbcr ber flhwargen SeibeSringe gelbe, an ben Seiten ftarf 
erweiterte Bulben unb a m SJiittelleibe ber HalSfrggen, bie glügelfdjüppdjen, baS Hinter* 
fdjitbdjen unb gwei glede baoor biefelbe garbe. Sie 3eidjnungen beS KopfeS finb weiß: 
feine untere Bartie bis gwifcpn bie gühler hinauf in breigadigem Berlaufe unb bie inneren 
Augenränber bis faft gu ihrem tiefen AuSfdjnitte. Sure) eine in ber SJtitte »erbidte ©eißel 

iBrelim, SEierfeSett. 3. Slufloge. IX. 2 0 
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unb weiten Abflanb untereinanber dharafterifleren fidj bie furgen gühler, burdj brei ge* 
fdjloffene Unterranbgeüen unb ebenfo »iele SJiittelgeflen bie Borberflügel. B o n jenen nimmt 
bie fünfedige gweite in ihrer SJiitte bie erfte, bie nadj »orn fehr oerengerte brüte nahe bei 
ihrem Anfange bie gweite rüdlaufenbe Aber auf. 

3ur nädjften Berwanbtfdjaft gehören bie mit »ielen Arten über bie gange ©rbe auS= 
gebreiteten K n o t e n w e f p e n (Cerceris). Bei ihnen fegt fleh baS erfte HinterleibSglieb 
fnottg gegen bie übrigen ab, unb auch bie folgenben fdjnüren fidj in ben ©etenfen merflidj 
ein, fo ba^ bie Hinterleibsform bie ©attung auf ben erften Blid erfennen faßt. Sie gweite 
Unterranbgeüe ift breiedig unb geftiett unb bie Sianbgeße a m ©nbe ftumpf gerunbet (gig. 4, 
S . 214). 3wifajen ben nidjt merftich gebrochenen gütjlern giefjt eine SängSleifte nadj bem 
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%d er=®latt»ef!je (Mellinus arvensis), 1) SDlänndjen, 2) ffieibdien. 3) S a n b = <5)latttr.eft>e (M. sabulosus). 4)<äemeine 
SDJirbelmeitre cBempex rostrata). 5) «unter Sienenrooli (Philanthus trianguluin). — Sanbsßnotenweipe (Cer
ceris arenaria), 6J 'Btünncfieti, 7) »eibcben. 8) ©emeine Sröpfevtoejpe (Trypoxylon fisjulus). — Crabro patellatus. 
9) ffietbeben, 10) ÜRäinrcten. 11) 2J!ännci)en ton Crossoceras scutatus. 12) Crossocerus elongatulus. 13) (Semeine 

• ©piefjwefpe (Oxybelus uniglumis). 1, 10—13) »ergröjjert, Die übrigen in naturaler (äroje. 

©eflehte herab, weldjeS fidj bei bem immer Heineren SJiänndjen burdj reichlich gelbe 3eichnung 
auf fdjroargem ©runbe unb burch golbigeS SBimpettjaar an ben ©den beS KopffdjübeS 
auSgeiajnet. SBährenb bem SBeibchen biefer Scfjmud fehlt, hat eS bei manchen Arten 
eigentümliche Blatten unb nafenartige Anfäge beS ©eficpeS oor feinem SJiänndjen »or* 
auS. ÜherbieS liegt nodj ein burdjgreifenber (SefdjledjtSunterfdjieb in ber Bilbung beS 
legten SiüdengliebeS, ber fogenannten oberen Afterflappe. Siefetbe ift beim SJiännchen 
regelmäßig oieredig, beim SBeibdjen »orn unb hinten bogig »erengert, fo baß ein eiförmiger 
ober eßiptifcher Umriß gu ftanbe fommt. Sajwarge Körperfarbe unb gelbe ober weiße 
Binben a m Hinterleibe hüben baS Kleib ber meiften Knotenwefpen, in ben wärmeren 
©rbfriietjen finben fleh aber burdjauS rot ober rotgelb gefärbte, mit untergeorbnet bunfeln 
3eidjnungen. SJian trifft bie mäßig beweglichen SBefpen auf Blumen unb ihre gefrümmten 
bis 26,2 c m tief geljenben Siöhren in ber ©rbe. Berfct)iebene Arten tragen »erfdjiebene 
Kerfe als Sarrenfutter ein, unfere tjeimifdjen oorfjerrfctjenb Sanb* unb Sajmalbienen fowie 
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anbere Aberffügter. gabre »erfdjaffte ft(h auS bem Siefte ber Cerceris vespoides SioffiS 
(major Spin.) ben Cleonus opMhalmicus, einen fonft fchmer aufgttflubenben Siüffelfäfer, 
in größeren SJiengen. Surd) einen ober gwei Stiche gwifdjen ben erften unb gweiten Bruft* 
ring feitenS ber SBefpe »erfaßt ber Käfer fofort in Scheintob. S u f o u r fluj eine anbere Art in 
granfreictj fdjöne unb feltene Btadjtfäfer gu Siefte tragen unb nannte fle barum ben Bracht* 
fäfertöter (Cerceris bupresticida). BemunbernSwert war bie Seicpigfeit, mit welcher 
in beiben legten gäßen bie Beute, welche baS Körpergewicht ber Siäuberin öfters ntdjt 
unmerflich übertrifft, in ber U m a r m u n g mit ben fedjS Beinen heimgetragen würbe, unb 
in wie furger 3eit bte forgfame SJiutter mit neuem Borrate wieber anfam, wenn m a n 
ihr graufainerweife ben alten abgenommen hatte. Sie gang niebere Jagb ber ©ntomotogen 
hat auch itjten Sieig unb hei weitem mehr SBedjfel in ihren SJietfjoben, wie baS „eble 
SBeibwert"! Sepeletier beobachtete, wie manchmal währenb beS ©infdjIeppenS ber Beule 
eine Saroenfltege (Sadjine) prbeifam, u m ihr ©i baran gu legen, unb fanb fpäter auch 
bie Sonnenpttppe ber gliege im Siefte. SJiorb, Staub unb Betrag finb nun einmal bie 
Künfle, weldje IjanbwerfSmäßtg hier nidjt weniger, wie bei taufenb unb aber taufenb anberen 
Kerfen unb höheren Sieren betrieben werben, ihnen gur Erhaltung, uns teilweife gum 
Segen! Sie Sanb*^notenwefpe (Cerceris arenaria, gig. 6 unb 7, S. 306), unfere 
größte unb gemeinfte Art, »ertritt bie ©attung auf unferem Bilbe. 

3aljlreidje Slrten »on SJiorbwefpen, Heiner unb unanfefjnlicpr im Körper, aber gleich 
tfjatfräftig unb beforgt u m ihre Siadjfommen, berölfera baS reich mit Blattläufen befegte 
©ebüfdj unb flebeln fidj im Sanbboben, in altem SJiauer* ober Holgwerf an, fei eS, baß 
fie felbft bauen, fei eS, baß fle bie Anflrengung anberen überlaffen unb nur auf Stfl finnen, 
u m ihr KududSei fremben Sieftern im Berftohlenen einguoerleiben. Jnfolge ihres »erfdjieben* 
artigen glügelgcäberS würben fie »erfdjiebenen Sippen guerteilt. S o bilben bie Söpf er* 
wefpen (Trypoxylon) burd) ihre gweiUnterranbgeüeu, welche in ber Anlage »ortjanben, 
beren gweite aber »on fo blaffer Aber begrengt wirb, ba^ man fle leicht überfleljt, ben Über* 
gang gu aßen benen, w o überhaupt nur eine oorfommt. Sie a m Jnnenranbe tief aus* 
gefdjnütenen Augen, ber geftredte, feuienförmige Hinterleib, weldjer heim fleinen SJiännchen 
ftumpf, beim SBeibchen fpig enbet, laffen bie ©attung leidjt erfennen. Sie g e m e i n e 
S ö p f e r w e f p e ( T r y p o x y l o n figulus, gig. 8, S. 306), ein burdjauS fcfjwargeS, 
fdjlanfeS Siercpn, welches in ber ©röße gwifdjen 4,5 unb 11 m m fdjwanft, madjt fid) 
währenb beS gangen Sommers burd) fein gefdjäftigeS AuS* unb ©infliegen an alten Bfoften, 
an ber Siinbe berauhten, abflerbenben Baumflämmen betnerflid). Bielfact) bie Bohrlöcher 
anberer Jnfeften benugenb, tragen bie SBeihdjen Blattläufe ober Heine Spinnen für bie 
Brut ein, teilen bie Siöljren burdj Setjmwänbe in 3eßen unb »erftreidjen gulegt ben Eingang 
in gleicher SBeife. S a r u m gab m a n ihnen ben beutfdjen Siamen. Sie SJiabe entwidelt flaj 
rafeh, fpinnt fidj bann ein, wirb aber erft im nädjften grühjahr gur Buppe. — Sübamerifa 
ernährt größere Arten, weldje wieber in anberer SBeife bauen. Sie 19,5 m m lange weiß* 
füßige Söpferwefpe (Trypoxylon albitarse) legt unter ftarfem ©efumme röhren* 
förmige, faft 78 m m lange Siefter in bie ©den ober an bie Bfoflen menfetjlicher SBotjmtngen 
unb trägt Spinnen ein. Ser flüchtige Söpf er (Trypoxylon.fugax) BrafilienS be-
nugt »erlaffene Siefter einer Polistes unb oerfctjtießt bie 3eßen mit roter ©rbe; eine anbere 
norbamerifanifcp Strt baut entweber felbft in ähnlicher SBeife wie ein Spinnentöter, jeboch 
fürgere 3eßen, ober fie benugt beffen »erlaffene Siefter, teilt aber jebe 3eße burch eine Quer* 
wanb in gwei, weil fie bann immer nodj groß genug für ihre gwede finb. Sie 3eßen ber 
golbflirnigen Söpferwefpe ( T r y p o x y l o n aurifrons) in Amagonien nehmen flaj 
ungemein gierlidj aus. J n gorm einer ftarf gerunbeten, fehr furgljatflgen Steinfrafe 
werben fle untereinanber an oerfdjiebene ©egenflänbe angefleht unb m ü Siaupen gefußt. 

20* 
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©ine ber artenreidjflen ©attungen bilben bie Silbermunb* ober Sieb wefpen 
(Crabro), fenntlich an nur einer Unterranbgeße beS BorberflügetS, weldje »on ber 
barunter liegenben SJiütelgeBe getrennt ift. Sie Stanbgeüe fegt fleh in einem furgen An* 
hange fort, weldjer fo giemlidj gleichgerichtet mit bem glügelranbe »erläuft (gig. 7, S. 214). 
Bon oben erfdjeint ber Kopf beinahe quabratifaj, »on »orne gefepn, a m Kopffdjübe mit 
Alberner ober golbiger Behaarung »ergiert, weldjer Umftanb, obfdjon aud) anberSwo gu 
beobachten, ben erften Siamen »erantaßt hat. J n ber Siegel ift ber glängenb fdjwarge, nad) 
beiben Seiten hin »erfdjmälerte Hinterleib gelb gegeidjnet, nur bie fleineren, teilweife fehr 
fdjwer gu unterfdjeibenben, burdjauS fdjwargen Arten, wie Crossocerus scutatus 
(gig. 11), C. e l o n g a t u l u s (gig. 12, S. 306) unb anbere, madjen eine Ausnahme. Sie 
SJiänndjen finb fdjlanfer unb Heiner als ipe SBeibdjen, haben eine halbmonbförmige, meift 
etwas gewölbte obere Afterflappe unb bei manchen Arten unregelmäßig gebitbete güljler 
ober Beine. Siefe finb bei ben SBeibchen einfach, bie Hinterfd)ienen aber häufig fägeartig 
bebornt unb bie obere Aftertlappe ber Sreiedsform genähert. Jene AuSgeidjnungen ber 
SJiännchen beftepn entweber in breitgebrüdter ©eißetmitte, ober Aushöhlung an einigen 
©liebem, weldje bann wie auSgefreffen erfcpinen. Bei anberen wieber erweitert fidj bie 
Borberfdjiene mufcplartig, wie wir (S. 301) aus ber auf ber Brombeerblüte figenben ge* 
tielten Siebwefpe (Crabro striatus) unb auSgig. 10 ber Abbilb. auf S. 306 erfefjen. 
SBegen ber lichten, burdjfctjeinenben Bünftdjen hat w a n biefe ©rweiterung mit einem Siebe 
»erglidjen unb ber gangen ©attung ben gweiten Siamen »erliehen. J n noch anberen gäßen 
fommen wieber anbere Abweichungen »or. Sie in Siebe ftepnben SBefpen gehören gu ben 
lebenbigen unb beweglichen ihrer gamitie, niflen ebenfo häufig in altem Holge mie in ber 
©rbe unb benugen bort häufig bie Bohrlöcher unb »erlaffenen ©änge ber Hotgfäfer, biefelben 
burd) Bohrmehl in 3eBen teilenb. Sie fleineren, fctjwargen Arten tragen unter Beihilfe ber 
Kinnhaden unb oorberflen Beine Btatttäufe unb Heine gliegen ein; auch bie größeren Arien 
fcpinen fleh »orgugSweife an gliegen gu halten, wie ber S. 306 in beiben ©efdjledjtern 
abgebilbete C r a b r o ( T h y r e o p u s ) patellatus (gig. 9 unb 10), »on welchem ich einft 
ein SBeibchen ertjafdjte, weldjeS eine Siegenbreme (Haematopota pluvialis) einfjeimfte. 

AmSdjIuffe fei noch °er gemeinen Spießwefpe ( O x y b e l u s uniglumis, gig. 13, 
S.306) gebadjt, einer ©attung angehörig, weldje m a n leidjt an bem meift rinnenartigen Sorn 
erfeunt, in weldjen baS Hinterfdjilbdjen ausläuft, unb an ben Hautfchüppdjen beiberfeitS 
beS SchitbcpnS. Sen Borberflügel fenngeicfjnen ein Anhang an ber SianbgeBe unb nur 
eine Unterranbgeße, weldje burdj eine fehr unfdjeinbare, blaffe Aber »on ber oberen SJiittel* 
gehe getrennt wirb. Ser fpinbelförmige Hinterleib hängt bem Hinterrüden an unb läuft 
beim SJtänndjen in eine »ieredige, ebene Afterflappe, beim SBeibdjen in eine allmählich 
»erfdjmälerte auS; gelbe, audj weiße Seitenflede ober Binben »ergieren ihn. Sie furgen 
gühler finb gebrochen, unb in ber ©efiepsbilbung fpridjt fleh noch ein gweiter Unterfdjieb 
ber ©efdjlecper auS: eine nafenartige Seifte läuft beim SJiännchen ber Sänge nadj über baS 
»orn auSgefdjnittene, filberhaarige Kopffdjüb, währenb baS weibliche »orn ftumpf ift unb 
fleh nur in ber SJiitte hudelartig erhebt. S a S ©efagte gilt »on ber ©attung; bie genannte, 
4—7,5 m m meffenbe Art ift fdjwarg, audj an ben Kinnbaden unb ber oberen Afterflappe, 
hat auf bem ftarf punftierten Hinterteihe »eränberlicp, elfenbeinweiße Seitenflede, baS 
SJiänndjen auf ©lieb 1 — 4, baS SBeibdjen auf 2 — 5 , weldje bisweilen auf bem fünften 
©liebe gu einer Binbe »erfdjmelgen, rote Sdjienen unb güße, »on benen jene an ber 
SBurget oft braun geringelt finb. Sie beim SBeibdjen meift weißen Schilbfdjüppdjen oer* 
einigen fleh nidjt an ihrer SBurget, unb ber mäßig lange Sorn gwifdjen ihnen enbet ftumpf. 
J m allgemeinen Ijat baS SJiänndjen eine etwas büflere unb glanglofere gärbung als baS 
anbere ©efdjledjt. 
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S a S befruchtete SBeibchen gräbt an fonuigen Steßen einen 5 — 9 m m langen © a n g 
in ben Sanbboben, für jebe Saroe einen, beginnt bamit im SJtai unb fährt fort bis gegen 
©nbe beS Sommers. Jft ein Sieft fertig, fo wirb fein Ausgang forgfältig »erfdjtoffen unb 
auf Staub auSgegogen, u m bie lünftige Saroe gu »erforgen. Siadj »on SiebolbS interef* 
fauten SJiitteilungen über biefen ©egenflanb finben fid) in bem Siefte gliegenarten, in jebem 
meift nur einerlei, »orgugSweife ben Anthomnien angehörig. S a S u m feine Siadjfommen 
beforgte SBeibdjen flürgt fle) »on oben auf baS Sdjladjtopfer, wirft eS gu Boben unb auf 
ben Siüden, ftidjt eS in ben Hals unb trägt eS, angefpießt mit bem Stachel, gu Siefte. 
SieS aßeS geht aber nicht immer fo glatt fjintereinanber fort, roie eS fid) ergäfjlen läßt. 
K a u m ift bie gliege »or bem ©ingange gum Siefte niebergelegt, u m biefeS erft gu burdj* 
muftern, fo ift audj fdjon eine anbere Spießwefpe bei ber Hanb, u m jene gu flehten, ©he 
ber rechtmäßige ©igentümer feine mißliche Sage erfannt hat, ift ber Sieb längft bamit 
»erfdjwunben. S a S ift ärgerlich, läßt fleh aber nicht änbern; es m u ß »on neuem auf bie 
Jagb gegangen werben. S a n n gibt eS eine Heine gliege, Miltogramma conica nennen 
fie bie Kttnbigen, bie hat bie höfe ©ewotjnljeit, hei Oxybelus gu fdjmarogen, ihr @i in 
beren Sieft gu legen, bamit fidj bie auS bemfelben fdjlüpfenbe S a m e bie beS Oxybelus 
fdjmeden laffe. SeSfjalb lungert bie genannte gliege an folcpn Stehen umher, w o unfere 
Spießwefpe haut. Sobalb legtere nun mit Beute anlangt, erhebt fle) bie Miltogramma 
unb fcfjwebt unbeweglich über berfelben, wie ber Stauboogel, welcher fie) fein Sctjlachtopfer 
tief unten erfalj. Jene fennt ihren geinb fehr wohl unb fliegt, u m fleh feiner gu ent* 
tebigen unb ihn »on ber Spur abgubringen, hin unb her. Sie gliege läßt fidj nicht fo 
leicht täufepn, fie begleitet bie SBefpe, fegt fish auf einen höheren Bunft, wenn biefe auS* 
ruht, ftetS biefethe im Auge befjattenb. Sie belabene SBefpe ermübet meift früher als bie 
lebige gliege, weldje mit gleicher Hartnädigfeit unb ©ntfdjloffentjeit ein unb baSfelbe 3iel 
im Auge hat: bie Sorge für ihre Siadjfommen. Jegt öffnet bie Spießwefpe ihr Sieft, u m 
bie Beute hineingufdjaffen. Sobalb fie in bemfelben ift, flürgt bie Miltogramma nadj, 
erfdjeint aber gleich wieber, benn fie würbe hinausgejagt. Beiläufig bemerft, fcpinen 
anbere Miltogramma-Arten ein ähnliches Spiel mit anberen SJtorbroefpen gu treiben. 
Stach »on SiebolbS Beobachtung wirb bie rauhe Sanbwefpe burdj Miltogramma punc
tata oerfolgt. 

J n ben ©olbwefpen (Chrysidae) tritt uns eine wettere, fdjarf abgegrengte, nicht 
leicht gu »erfennenbe gamilie mittelgroßer bis Heiner Hautflügler entgegen, welaje in unferen 
gemäßigten ©egenben mit berfelben, ja faft mit nodj bunterer garbenpraep erglängen, als 
in ben wärmeren Säubern, wo nidjt mehr, aber etwas größere Arten oorgufommen fcpinen. 
SJian fennt gur 3eit etwa 733 Arten (mit jener gabl fdjüeßt wenigftenS bie „ M o n o -
graphia Chrysidarum etc. auetore A . Mocsäry", Budapestini 1889 ab) oon roeidjen 
in ©uropa, namentlich bem füblidjen, 205 leben. Ser auf feiner Dberfläaje a m Kopfe 
unb bem gleidj breiten SJiittelleibe mehr ober roeniger grob, an bem ebenfo breiten ober 
breiteren, antjangenben Hinterleihe meift fehr fein ober gar nicht punftierte Körper glängt 
metaßifch in ©olbgelb, geuerrot, Biolett, gefättigtem Blau, roeldjeS burd) ©rün erfegt 
fein fann, unb groar feiten in einer, meifl in ber Berbinbung mehrerer ber genannten 
garben; Sdjroarg fommt »ereingelt, SBeiß ober eine fiepe, nidjt metaßifdje garbe niemals 
»or. Ser furge unb bann fjalbfreisföratige ober geftredte, burdjauS gleich breite, hinten 
ftumpf gerunbete, oben gewölbte Hinterleib befiehl aus brei ober oier, in ber Siegel 
a m Baudje ausgehöhlten ©liebem. Siefe Hohibäucfjigfeit benugen bie SBefpen gu ihrem 
Borteit: fowie fie fleh bei feinblicpn Angriffen nicht anberS gu helfen wiffen, fugein 
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fie wie ber Jget, mand)e ©ürteltiere, gewiffe Affeln, ihren Körper gufammen, unb babei 
paßt jene Höhlung trefflich für Kopf unb Borberrüden. Bor bem SeibeSenbe fep oieter 
©olbwefpen läuft eine tiefe, oft punttgrubige gurcp bem Sianbe entlang, fo baß m a n 
baS eine ©lieb für bereu gwei halten fonnte. Sie Befdjaffentjeit ber Oberfläche beS leg* 
leren, befonberS aber feines HinterranbeS, ob er gang, »erfctjiebenartig geferbt ober gegähnt 
ift, gibt wichtige Artunterfdjtebe ah. Unter biefem Hinterranbe fann baS SBeibdjen eine 
fernrohrartige Segröhre weit prausftreden, mit beren Hornfpige unter günftigen Berfjält* 
niffen Stidje ausführbar finb; in ber Shitje gierjt fle fidj gurüd, pflegt aber im Sobe mieber 
etwas tjerauSgutrcten. Ser in ben Umriffen fo giemlidj oieredtge SJtittelleib tritt an ben 
fdjarfen Hintereden mehr ober weniger galjnartig praor. ©irunbe, nicht auSgeranbete 
Augen, brei Bunftaugen auf bem Scheitet unb 13glieberige, gebrochene gühler, weldje 
nahe bei einanber unb bem SJiunbe flehen, fommen a m queren Kopfe in Betracht. Sie 
gühler flehen feiten fliß, fonbern taflen hin unb her unb frümmen bie ©eißet fpiralförmtg. 
Sie fleinen Kraflen ber weber langen nodj furgen Beine bieten je nadj bem SJiangel ober 
bem Bortjanbenfein »on 3äbnchen wichtige UnterfcpibungSmerfmale. 

SBährenb beS Sommers, a m gahlreicfjflen im Juli unb Sluguft, erfcpinett bie ©olb* 
wefpen auf Blumen, an altem Holg* unb SJiauerwerf, unb bie liftigen SBeibdjen legen 
ihre ©ier in bie Siefter anberer, befonberS grabenber Jmmen. Osmia unter ben Bienen, 
Odynerus unb E u m e n e s unter ben galtenwefpen, Philanthus, Cerceris, Trypoxylon, 
Crabro, B e m b e x unter ben ©rahwefpen unb fo mandje anbere, weldje wir nidjt fennen 
gelernt haben, finb leinen Augenblid »or ihren Angriffen geficprt. Db bie SJiaben ber 
©olbwefpen baS »on jenen eingetragene gutter wegfreffen ober fidj mitunter audj an ben 
Saroen ber SBirte »ergreifen, ift nodj nidjt bei aßen ermittelt, erflereS fdjeint aber ge* 
wohnlich ber gaß gu fein. Sie Berwanblung erfolgt in JahreSfrifl nur einmal. 

" Unter ben felteneren Arien geidjuet fidj bie fleifdjrote ©otbwefpe (Parnopes 
carnea) burd) eine fange, in ber 3tui)e an bie Kehle angebrüdte 3unge auS, weldje oon 
bem oberfiefer an ber SBurgel eingefdjloffen wirb unb große Aljnüdjteit mit bem gleichen 
SBerfgeuge ber Bienen hat. Safür fdjwinben bie Safter, infofern jeber nur aus gtoei 
©liebern befiehl. Sie unterfegte, 11 m m lange, audj nodj größere ©olbwefpe fdjmarogt 
bei ber gemeinen SBirbelwefpe unb finbet fid) alfo nur ba, wo biefe in größeren SJiengen 
oorfommt. Sie fteßt mit einigen anberen, in ber SJiunbbübung übereinftimmeuben Arten 

.*• eine befonbere Sippe bar. 
©ine weitere Sippe umfaßt bie größeren unb größten Arten ber gangen gamilie unb 

nähert fidj burd) ben langgeftredten Körper ber »origen, burch bie mäßig lange 3 u nge, 
ben überhaupt nicht abweiajenben Bau ber SJiunbteile unb burdj bie einfachen gußflauen 
ber folgenben Sippe. Sie Sorngolbwefpen (Stilbum) empfingen itjr KainSgeidjen an 
bem Hinterfcljübchen, welches, in feinem Borberteil »om Sdjilbcptt überbedt, nur an ber 
Hinterhälfte in gorm eines auSgefetjlten, fräftigen SorneS fidjthar wirb. Sie glängenbe 
Sorngolbwefpe (Stilbum s p l e n d i d u m , gig. 1, S. 311) ift a m ©nbranbe beS Hinter* 
leiheS oiergätjnig, a m ©nbe beS napfartig ausgehöhlten HinterfdjilbcpnS gerunbet, burdjauS 
flahlbtau ober golbgrün gefärbt, ober erglängt gum Seil in biefer, gum Seil in jener garbe. 
Sie fommt in ben SJiittelmeerlänbern unb in Afien weiter öftlidj oor unb fteßt bei 15 m m 
Sänge, weldje fle aßerbingS nicht immer erreicht, neben einer gweiten ©attungSgenoffln 
für ©uropa bie größte ©olbwefpe bar; über ihre SebenSweife ift mir nichts SiähereS befannt 
geroorben. 

Sie ©attung Chrysis ift bie arfenreidjfte »on aßen unb burd) baS freie Hinterfdjilb* 
d>en »on Stilbum unterfdjieben. Je nadj ber Bilbung beS legten SeiheSgliebeS hat S a h 1 = 
b o m acht ©nippen angenommen, bei benen in Betracht fommt, ob ber Hinterranb gang 
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unb glatt »erläuft, etroaS mettenartig, mit einem feicfjten, gahnartigen ©infchnitt in ber 
SJiitte, ober ob er mit groei feitlicpn, mit brei, oier, fünf ober fedjS 3ätjnen auS* 
geftattet ift; »ier unb fedjS finben fich a m fjäuflgjten. 

Sie Chrysis-Arten, beren ©nbglieb ofjue jegliche AttSgeichnung »erläuft, leben »or* 
gugSroeife in ben SJiittelmeerlänbem unb nur eine in Amerifa, einige »erbreiten fleh nörblicfj 
bis Seutfdjlanb unb barüber hinaus bis Schweben, wie Chrysis austriaca, bicolor, 
irubecilla unb einige anbere. Bon ben weniger galjtreidjen weßenranbigen gilt fo giemlidj 
basfelbe, nur bürfte eine Art (Chrysis elegans) bis Seutfdjlanb unb eine anbere 
(unicolor) fetten nörbtiepr, in Schweben, »orfommen. 

Sie blaue ©olbwefpe (Chrysis c y a n e a L., gig. 2) ift bie eingige über gang 
©uropa »erbrettete Art, beren HütterleibSranb in brei 3ähne geteilt ift. Sie trägt fidj in 
ber Siegel burdjauS blau, am Hinterlege etwas fdjwarg geftreift unb wenigftenS an ber 

1) ©länsenbe 2)orna.olbWef))e (Stilbum splendiduml. 2) Sülaue ©olbwefpe (Chrysis cyanea). 3) ©emeine 
©olbwefpe (Chrysis isrnita). 4) jtüniglidjc ©olbwefpe (Hedychrum lucidulum), SBeibajen. 5) Elampus aeneus. 

(2 unb 5 »ergröjjert.) 

SBurgel ber Beine grün. SaS Siercheit gehört gu ben Heineren (bis 5,is mm) unb fdjmarogt 
a m liebflen bei foldjen J m m e n , weldje ihr Sieft in Brombeerftengeln anlegen, Trypoxylon 
figulus, Crabro lapidarius, bei ber Heinen, mit bem Baudje fammelnben Biene Chelo-
stoma florisomne unb anberen. — Chrysis fulgida ift eine oon ben wenigen a m Hinter* 
ranbe »iergähnigen, über gang ©uropa ausgebreiteten Arten; fie wirb hefonberS burdj 4 
bie gleiche gärbung »on Kopf, Bruftfaftett unb erftem HinterleibSgliebe fenntlidj. Sie 
genannten Seife erglängen lebhaft blau, oiolett ober blau in ©rün übergeljenb, bie beiben 
legten ©lieber golbigrot, baS SJiänndjen trägt aber auf bem groeiten Siinge einen Bogen* 
fled »on ber garbe beS »orberen Körperteiles. 

Sie gemeine ©olbwefpe (Chrysis ignita, gig. 3), bie »erbreitetfle unb fjäuftgfte 
»on aßen, gehört gleidjfaBS hierher. SBir fahen fie an ber SJiauer auf unferer Abbilbung 
(S. 255) an bem ©ingauge gu einem Siefte lungern; fie ift wenig wätjlerifch unb begtüdt 
eine SJienge »on J m m e n mit iljrem KududSei, J m m e n , weldje an folcpn Stehen, im 
Sanbe ober in alten Bfoflen wohnen, weshalb wir fie audj ba am meiften fidj herumtreiben 
unb hei Sonnenfcpüt fehr beweglich fehen. Philanthus triangulum, Cerceris ornata, 
Odynerus parietum, Antilope spinipes, Eumenes pomiformis oon ben früher erwähnten 
finb ihr aüe genehm, außerbem nodj manche Sehmwefpe, bie wir nidjt fennen gelernt 
haben. SBer ihr einige geit wibmen wiß, fann fie balb als ein fdjtaueS unb gegen ihres* 
gleichen eiferfücpigeS SBefen fennen lernen, beffen gange SebenSbauer »om grühjahr bis 
in ben Herbft eben nur mit Übungen in biefen nichts weniger als liehenSwürbigen ©igen-
fetjaften hingebracht wirb. Siefe ©olbwefpe änbert in ihrer ©röße (5,15 — 1 1 m m ) wie 
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in ihrer gärbung mannigfach ab, fietjt am Kopfe unb SJiittelleibe btau ober grün aus, 
rein, ober in ben gewöhnlichen Übergängen gemifdjt, unb a m Hinterleibe golbglängenb, 
biSroeilen grün fdjiüernb ober gefättigt rot, oft mit flhroargen Siänbern in ben ©elenf* 
einßhnitten, a m Bauche f<hwargfledig. Ser gientlicrj grob punftierte Hinterleib geidjnet fleh 
auf bem Siüden burdj einen auf bem SJiittelringe befonberS ftarf oortretenben SängS* 
lief aus. 

Sie ©olbwefpen mit feihS 3ähnen a m Hinterranbe beS SeiheS fdjeinen ben heißen 
Sänbern, befonberS Afrifa unb Sübamerifa, einige ben europäifdjen SJiittelmcerlänbem 
angugehören, unb Chrysis Zetterstedti bie eingige Art gu fein, welche am nörbliajften 
bis Schweben angetroffen wirb. 

Bisher war »on ben langgeflredten gormen bie Siebe. Sie furgen ©olbwefpen, beren 
Hinterleib faum länger als breit unb beren gußflauen in »erfdjiebener SBeife gegähnt finb, 
werben ihrer geringeren Körpergröße wegen teilweife überfehen, fommen audj in weit be* 
fepänfterer Artengatfl »or als bie ©attung Chrysis. S o feljr fle fleh in ber äußeren Sradjt 
oon ben übrigen abfonbern, fo wenig laffen fidj bequeme SJierfmafe für bie beiben nadj 
bem Baue beS SJiunbeS fehr flharf unterfetflebenen, hauptfädjlidjflen ©attungen Elampus 
unb Hedychrum, auffleüen. Erftere flimmt mit Chrysis in ber furgen, fegeiförmigen, 
legtere mit Stilbum in ber »erlängerten, an ber Spige auSgeranbeten 3unge überein; 
bie »on ben gußflauen unb ber Befdjaffenpü beS ©nbgliebeS hergenommenen Unterfchiebe, 
welche gu weiteren Spaltungen geführt haben, finb burdjauS nidjt flidjtjaltig unb geben 
wohl auf bem Bapiere eine gange bübfcp Überficht, aber feine Sicherheit, wenn eS fleh 
barum fjanbelt, eine fchwierigere Art gu befummelt. 

Sie ©attung H e d y c h r u m geidjnet fidj, fomeit unfere pimifepn Arten in Betracht 
fommen, butd) ben gangen, nidjt einmal gefurchten ©nbranb beS Hinterleibes unb einen 
gabn »or ber SJiitte ber gußflauen auS. ©ine ber gemeinften unb fdjönften Arten ift H e 
d y c h r u m lucidulum, beren SJiänndjen »on gabriciuS als Chrysis regia befdjrieben 
worben ift unb als föniglidje ©olbwefpe (gig. 4, S. 311) ber gemeinen gegenüber auf 
ber Bfofte fidj oorfteßen mag. Ser breite, aber immer nodj etwas längere Hinterleib glängt 
auf bem Siüden golbigrot, a m Baucp fchwarg, ber gleichmäßig grob punftierte SJtittelleib 
beim SJiännchen grün ober btaugrün, beim SBeibchen bagegen ber Borber* unb SJiittelrüden 
in ber Sieget faft gang purpurrot. Sie glügel finb oon ber SJtitte an getrübt. Sie Sänge 
beträgt 4,5—8,75 m m . SJian hat biefe Art bei Osmia nigriventris, mehreren Sdjmalbienett 
unb bei Cüalicodoma muraria fdjmarogenb gefunben. 

Sie rof ige ©olbwefpe ( H e d y c h r u m roseum, audj Chrysis rufa oon B a n g e r 
benannt) wirb burdj ihren ungemein bidjt punftierten, barum matten, gart rofenrot ge= 
färbten Hinterleib fehr leidjt fenntlidj; Kopf unb Bruftfaften finb grünblau, blau ober 
»iolett, bidjt, faft negartig punftiert. S a S gierliche SBefpcpn wirb tjödjftenS 4,5 m m lang, 
bewohnt befonberS trodene ©egenben unb würbe nörblidj nur bis gegen ben 60. Breiten* 
grab hinauf beobachtet. 

Sie fleinen ©lampiben, eine Sippe, bei weldjer bie geftfteßung ber Arten einen 
fehr geübten Blid oorauSfegt, haben mehr ober weniger beutlidj gefämmte Klauen, ein 
gangranbigeS ober in ber SJiitte etwas auSgefdjnitteneS, gum Seil fdjwadj gugefpigteS ©nbe 
beS fehr polierten Hinterleibes unb fcpinen a m liebften fVei Holghewohnem gu fcijmarogen. 
E l a m p u s aeneus (gig. 5, S. 311) unb E . bidentulas legen ihre ©ier in bie Siefter beS 
fleinen Sphegiben Psenes caliginosus. Sie 3Jtetjrgaf)t ber Arten beobachtete m a n in ben 
SJiittetmeerlänbem unb eingelne baoon in ben weiter nadj Siorben reidjenben Seilen Europas. 
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Sie fdjönen rotbädigen, fugelrunben AuSwüdjfe, welche mauchmat gu halben Sugenben 
an ber Unterfeite eines ©icpnblatteS hängen, fennt jebermann unter bem Siamen ber „®aß= 
äpfel", weiß auch, ^ eine anbere, mehr tjolgige Art, welche aus ber Seoante gu unS 
gelangt, bei Bereitung einer brauchbaren Sinte fügtidj nicht entbehrt werben fann. SJian 
nennt biefe unb tjunberterlet anbere SJtißbilbungen an Bflangen gang aßgemein ©alten 
unb wiß bamit fagen, baß eS franffjafte SBuctjerungen beS 3eBgewebeS feien, weldje unter 
tierifdjem ©influß entftanben unb bagu beftimmt finb, bem ©rgettger Siahrung unb Dbbach 
gu gewähren. Sie 3 a p ber Kerfe ift nicht gering, weiche ©aßen heroorbringen: gliegen, 
puptfächlich auS ber Sippe ber ©aßmüden, einige Käfer, Blattläufe, Blatt* unb © a ß * 
wefpen fommen auf baS BergeiajniS. S a fein Bfiangenteil oon ber SBurgel bis gum gweige, 
bem Blatte bis gur Blüte unb grudjt, »or ©aüenbilbttng gefidjert ift, fo bürfen wir uns 
nicht wunbern, wenn wir eine über aße ©rwartung große SJiannigfattigfeit unter biefen 
©ebitben finben. Ser intereffante ©egenftanb, nodj lange nidjt rjinreühenb erfcppft, hat 
neuerbingS bie Aufmerffamfeit einiger gorfcpr auf flaj gelenft, läßt fid) hier aber nidjt 
weiter »erfolgen, als er mit ben Aberflüglem gufammenhängt unb fidj auf bie ©all* 
wefpen (Cynipidae), einer befonberen gamilie ber genannten Jnfeftenorbnuug, begieß, 
weiche bie »oüfommenften ©aßen ergeugen. 

Jnbem eines biefer fleinen SBefen, beren wir gleich nachher einige näher fennen fernen 
werben, an ber beftimmten SteBe, weldje ihm ber Staturtrieb anwetfl, eine gang beftimmte 
Bflange mit feinem Bohrer anftidjt unb ein ©i in ber SBunbe gurüdläßt, wirb in wunber* 
barer SBeife biefe »eranlaßt, als Kugel, 3a»fen, Kegel, Hömdjen, gottiger „Siofenfönig" 
ober in wer weiß welcher gorm auSguwadjfen unb fo lange fortguwudjem, als baS Jnfeft 
beffen bebarf. S a n n erft, wenn ber Jnfaffe nicht mehr mädjft, ift aud) bie ©aße „reif" 
geworben. SJian fiep alfo fehr wohl bie Urfadje unb ihre SBirfung, begreift aber nidjt 
recht bie mannigfache Art ber SBirfung. 3unädjfl ift bie ooßfommene SebenSfälflgfeit beS 
betreffenben BflangenteüeS unb bie SJtöglichfeit, fleh an ber SJtutterpflange weiter gu ent* 
falten, Borbebütgung. Senn jebe ©aße geht ein, fobalb m a n ben fie tragenben Bffangen* 
teil abfdjneibet, mag m a n ihn audj nodj fo lange burdj ©infegen in SBaffer frifdj erhalten 
tonnen, ©ine gweite Bebingung ift bie B e r w u n b u n g beS gefunben BflangenteileS burd) 
bie ©ier legenbe ©aßwefpe. Siefelbe beflgt einen borftenartigen, fehr feinen, bei ben »er* 
fdjiebenen Arten »erfchiebenen Bohrer, ber im Seihe ©erborgen ift, aber oorgeftredt unb 
in ben Bflangenförper eingeftodjen werben fann, wenn burdj ihn baS ©i in bie SBunbe 
gefangen foß. SJiit bem ©ie hat bie Bflange einen frembartigen Körper aufgenommen unb 
wirb, wie jeber Organismus, bagegen reagieren, u m fo mehr, als audj biefer nidjt unoeränbert 
bleibt, fonbern fidj weiter entwidett. 3unädjfl fjanbelt eS fleh u m ben Anftoß gu bem nun 
erfotgeuben abweidjenben SBaajStum, ob es in gorm einer Kugel, einer Sinfe, einer ©idjel zc. 
oor fidj gehen foß. Ser BilbungSfaft ber ©idje überhaupt, biefer befonberen ©idjenart, 
bie Steße, an weldjer bie SBirfungen eintreten, ob Blattfleifdj, Blattrippe, oh Siinbe, ob 
junges Holg ie., mag hierbei oon wefentlicpm, aber nidjt »on auSfdjließlidjem ©influß fein; 
benn wie fonnte fleh fonft biefelbe gorm, beifpielSweife bie ber Kugel, an »erfchiebenen 
Stehen: a m Blattfleifaj, a m jungen Holge entwideln, ober wie fönnten umgefefjrt bie 
»erfdjiebenften gormen oft gleidjgeitig an bemfelben ©idjenblatte guflanbefommen? Hier 
m u ß alfo nodj etwas anbereS wirfen, atS ber BilbungSfloff unb ber bloße Sieig, eS m u ß 
bie Art beS StidjeS unb ber jeber ©aBwefpe eigenartige, beim Segen mit auSfließenbe 
Saft, baS „©allwefpengift", wie wir ihn für bie Bflange begeidjnen bürfen, biefe 
bebeutenben Berfdjiebenheitett bewirten, ©ine fernere Bebingung gum ©ebeifjen ber ©alle 
liegt enblidj in ber ©ntwidelung unb freffenben Stjättgteit ber SBefpenlaroe im Jnneren 
jener. Senn baS gortwadjfen ber ©aße tjört auf unb biefelbe oerfümmert, wenn baS 
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Saroenleben auf einer aüerbingS noch nicht ermittelten ©ntroidelungSftufe beiber gu ©runbe 
geljt. Sie ©afiwefpen haben außerorbentlidj gafjlreicfje Schmaroger, biefe mögen in »ielen 
gäBen bie ©aßmefpenlaroen hinflchtlich ber SBeiterbilbung ber ©aße »ertreten, in anberen 
aber nidjt; benn m a n finbet »erfüntmerte ©aßen, in benen aBeS tierifdje Seben fehlt, 
unb ba würbe eS gu geitig für bereit gorthilbung getötet. 

Auf foldje wunberbare SBeife wirb bie ©aße gu einem Sdjmaroger ber Bflange, weldjer 
nidjt mehr ihr, fonbern bem tierifcpn ©inmofjner bient. S a S ©aBinfeft gewinnt mithin 
eine Herrfdjaft über bie Bflange, wie fein anbereS Jnfett weiter. 

Sie »on ben ©aßwefpen ergeugten ©aßen finb ooßfommen gefdjloffen unb öffnen fich 
nicht »on felbft, wie oiele anbere ©aßen, fonbern werben »on ben »ollenbeten SBefpen 
burchnagt, wenn biefe fchtießlich bem greüjeitSbrange aßeS Sebenben folgen, ©ine Siaupe, 
weldje im Blattfleifdj miniert, ein Ho^nm?™, welcher fctjrapenb alte Bretter ausarbeitet, 
fie beibe haben eine gewiffe greüjeit; fie werben gwar beengt burdj ben Staljrangsftoff in 
ihrer Umgebung, fönnen ihn aber ba fortfajaffen, wo eS ihnen gefäüt, unb Bierburctj ihre 
SBohnung beliebig erweitern. AnberS »erhält es fidj mit ber SJiabe ber ©aßwefpe. Sie* 
felhe liegt in einem fefteren, fleinartigen Kerne, ber fogenannten S a r » e n f a m m e r , gleid) 
bem S a m e n ber Kirfdje ober Bflaume in tljrem Stetnfeme. Auf biefe enge Kfaufe ift fie 
befdjränH, biefe unb bie weitere Umljüßung, mehr fleifcfjiger ober Ejolgiger Statur, hat ber 
Kerf gu burdjbredjen, wenn bie Berwanblung »oßenbet ift. Ser gemeine ©aBapfel ent* 
hält in feinem SJiittelpunfte nur eine Sameufammer unb geljört baher gu ben einfam* 
nierigen ©aBen; welcher Art bte mefjrfammerigen fein muffen, erflärt fle) hieraus »on 
felbft. Je nadj ihrer Befchaffentjeit, ob fjolgig, fleifipg, mehlig tc., nadj ihrer AnpftungS* 
flehe, ob Blatt, SBurget, Knofpe, grudjt fie ergeugten, ihrer ©eftalt unb ber Art ihrer 
©ruppierung, wenn mehrere beifammen finb, gibt eS eine SJienge oon näheren Begeidj* 
nungen für bie ©afle, weldje aßermeift feiner weiteren ©rflärung bebürfen. Ser Siegel 
nadj hat jebeS ©rgeugnis einer ©aßwefpe feinen beftimmten Biag an einer beftimmten 
Bflange unb erfdjeint ftetS in berfelben gorm. Keine Siegel ohne Ausnahme: bie ©aßen 
beS Spathegaster baccarum fommen an ben Blättern, aber audj an ben Blütenfägdjen 
ber ©idje oor, bie Siofen* ©aßwefpe flicht für gewöhnlich bie $weige an, weldje gu ben be
fannten „Stofenfönigen" auSwaajfen, fann aber audj außer ber SBurgel jeben anberen Seit 
beS StofenftraucpS beglüden. ©ine intereffante ungeflügelte ©aßwefpe, bie Biorhiza 
aptera, lebt für gewöhnlich in SBurgelgaßen ber ©idje, ift aber audj an ber SBurgel ber 
Kiefer gefunben worben. Stidjt nur in ber ©röße wedjfelnb, fonbern audj in ber garbe unb 
mit unmefentlicpn Abänberungen ber gorm, fommen bisweilen ©aüen einer unb berfelben 
Art »or. SieuerbingS wiß »on Dflen=Saden in Siorbamerifa aus gwei »erfdjiebenen ©aß* 
formen bie »erfdjiebenen ©efdjledjter einer unb berfelben Art ergogen haben. Sie ©aßinüden 
leben an ben »erfdjiebenften Bflangen, bie ©aßroefpen gu DO Brogent an ben »erfdjie* 
benen ©icpnarten, fo baß m a n in biefer Begietjung bie ©idje fo recht eigentlich ben „ B a u m 
ber ©inljeit" nennen fonnte, weil fidj in feinem Jnneren wie an feinem Äußeren m e p 
Kerfe ernähren unb frieblidj bei einanber wohnen, als irgenb wo anberS. A n ber ©idje 
fommen aBein nadj SJtanr („Sie mitteleuropäifchen ©idjengaüen in SBort unb Bilb", 
SBien 1871) in SJiitteteuropa 2 SBurgel*, 8 Siinbengaßen, 39 Knofpen*, 34 Blatt*, 9 Staub* 
bluten* unb 4 grudjtgalleit oor. gür granfreiaj unb baS füblidje ©uropa geflalten fleh 
bie Berhältniffe wieber anberS, ebenfo ernähren bie norbamerifanifdjen ©idjen anbere; 
»on Dften=Saden gätjtt 28 an ben norbameritanifepn ©idjen, befonberS u m SBaftjington, 
auf. Außer ber ©idje fommen Aljorn, Bogelbeerbaum, wilbe Siofen unb Brombeeren 
in Betradjt. B o n trautartigen Bflangen finb in biefer Begietjung faum ber Siebe wert 
einige Korbblütler (Hieracium, Centaurea, Scorzonera), wilber SJiohn, ©unbermann, 
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Königsferge unb nod) einige groeifamentappige ©eroächfe. Stach ben ungureicpnben Be* 
obadjtungen in außereuropäifdjen Sänbern, weldje über biefen ©egenftanb befannt gewor* 
ben finb, fehlt eS gwar nirgenbs an (äaüen, woljl aber überaß an ber SJienge oon ©all* 
wefpen, weldje unfere Heimat ernährt. B o n Atepnbria bis gum ©nbe ber Sinaitifdjeu 
Halbinfet fanb » o n grauenfetb fehr gafjtreidje ©aßen an ber SamariSfe, behauptet 
aber, baß nicht eine ba»on einer ©tjnipibe angehören fönne. Sdjraber, welcher fidj über 
gaßenergeugenbe Jnfeften AuftralienS »erbreitet, hat gleiajfaßs nur wenig © a l t w e f p e n , 
fonbern rjauptfädjtidj gliegen, Schub* unb Blattläufe aufgugeidjnen. 

S a S Stubiunt ber ©aßinfeften fann tjauptfäajtich nur burch bie gud)t berfelben ge* 
förbert werben, wetdje aber — ©ebttlb erforbert, »omehmlidj auS groei ©runben. S a m * 
melt m a n bie ©aßen gu einer 3eit, weldje ihrer Steife nodj gu fern liegt, fo gehen fie 
ein, wie fdjon oben bemerft würbe. Srifft m a n aber ben günftigen 3eitpttnft ber Sieife, fo 
folgt noch lange nicht barauS, baß man nun auch Befanntfdjaft mit iljren ©rgeugern roerbe 
madjen muffen. Siefelhen roerben nämlich fo häufig oon Sdjmarogern beroofjnt, baß fie 
beren »erfjältmSmäßig mehr liefern als jene. Sieben ber ©ebulb roirb baher auch große 
U m * unb Borficp nötig, roenn bie SBiffenfdjaft in SBaljrfjeit geförbert roerben foß. 

Sie ©aßwefpen felbft, benen wir uns nun guwenben, unterfdjeiben fleh gunächft »on 
aßen bisher befprodjenen J m m e n burdj bie gweiglieberigen Scpnfetringe, welche fle mit 
t>en übrigen nodj folgenben gemein haben, außerbem erfennt m a n fle leidjt an ber eigen* 
tümlidjen Bilbung ihrer Borberflügef. Senfelhen fehlt gunädjfl baS SJiai unb jebe SJtittel* 
geüe, nur eine gefdjloffene Staub* unb groei gefdjloffene Unterranbgeßen fommen bei ihnen 
außer ben beiben Sctjultergeßen »or. Hierbei unterfdjeibet m a n groei Hauptformen, ent* 
roeber ift nämlidj bie erfte Unterranbgeße fehr fdjtnat unb lang, bie groeite bilbet ein bis 
gum Berfcfjroinben fleineS Sreied unb bie brüte roirb roegen beS abgefürgten ©uhituS nidjt 
gefdjloffen, ober bie erfte ift größer, unregelmäßig »ieredig, geroiffermaßen burdj Ber* 
fdjmelgung ber erften unb gweiten in ber eben befprocpnen gorm entftanben, währenb 
bie brüte oom S a u m e unb oon bem his baljüt reidjenben ©uhituS gefdjtoffen wirb; gwifepn 
beibe fdjiebt fleh bie breiedige, breite SianbgeBe mit einem faft redjten SBinfel ein. Sie 
Hinterflügel haben hödjflenS eine eingige Aber, alfo audj feine geüe. ©S finben fidj Arten, 
beren SBeibdjen »erfümmerte ober gar feine glügel tragen unb barum gewiffen fleinen 
Sdjlupfwefpen napftepn, aber wegen ihres abgerunbeten, »on ben Seiten gufammen* 
gebrüdten Hinterleibes unb wegen nodj anberer SJierfmale nidjt wohl mit biefen gu »er* 
wedjfeln finb. 

Aße ©aBwefpen fleBen fidj uns als unfdjeinbare, Heine Siercpn oon burchfctjnittlid) 
4,5 m m Sänge »or; wenige werben größer, feljr oiele aber erreichen nidjt einmal baS 
SJiaß »on 2,25 m m ; fie finb fdjwarg, fdjwarg unb heßer rot bis braun ober gang heß* 
braun unb in feinertei SBeife mit lidjten 3ei<hnungen oergiert. Sie nidjt gebrochenen gühler 
finb fabenförmig ober »erbiden fid) aBmäljlid) unb fchmad) nach oorn; fle befteljen aus 
1 2 — 1 5 , meift redjt beuttich abgefegten ©liebern; beim SJiännchen fommen gewöhnlich eins 
ober gwei mehr »or als beim SBeibdjen. Ser Kopf ift Hein, faft freiSrunb unb fleht tief 
unten, weil fleh ber SJtittelleib tjodrj wölbt unb budelig erhebt, trägt auf bem Sdjeitet 
brei Siebenaugen unb hat mäßig entwidelte SJiunbteile. Ser furge, »on ben Seiten gu* 
fammengebrüdte Hinterleib, bisweilen fo gebrüdt, baß a m Baudje ober auch a m Siüden 
eine fielartige 3ufctjärfung heroortritt, flgt a m Hinterrüden, flep in anberen gälten mit 
biefem burch ein furgeS Sttetcfjen ober einen Siing in Berbinbung, welche m a n , wie bei 
ben Ameifen, als SJiütelglieb betrachtet unb ihm nicht gugäljlt. Sie Siüdenringe gleichen 
nur feiten einanber in ber Sänge, unb baS legte Baudjgtieb ragt wenigftenS heim SBeib* 
<pn in gorm einer Heineren ober größeren Schuppe über bie Siüdenfdjuppe hinaus, unb 
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beibe Haffen an ber Spige oft weit auSeinanber. Sie Segröhre beS legteren ift eine feine, gum 
Seil fehr lange, im Jnneren beS SeiheS gewunbene Borfte, weldje in ber Siutje nidjt heraus* 
gurteten pflegt. Sie HinterleibSfpige enbet beim SJiännchen immer ftumpf er; außerbem 
unterfdjeibet fidj biefeS burch geringere ©röße fowie häufig nodj burch eine anbere gühler* 
bilbung oom SBeibdjen. 3 U einer Sieihe »on Arten hat m a n bisher nodj fein SJiänndjen 
aufgefunben unb m u ß fomit eine gortpflangung oljne »orfergegangene Befruchtung (Bar* 
thenogenefis) annehmen. S e m Dr. Abier gebührt baS Berbienft, guerfl nacljgewiefen gu 
haben, baß fehr oiele Arten je nadj ben JatjreSgeiten in gwei »erfdjiebenen gormen auf* 
treten, einer agamen, weldjer bie SJiännchen fehlen unb wo bie gortpflangung jungfräulich 
ift, unb einer mit beiben ©efdjfedjtern »erfehenen gweiten gorm, fo baß alfo hier jene 
gorm »on ©enerationSwedjfel eintritt, welche m a n Heterogonie genannt hat. 

SBie bei weitem nidjt aße ©aßen oon ©aßwefpen herrühren, fo entwideln fidj um* 
gelehrt nidjt aüe ihrer äußeren ©rfdjeinung nach gur gamilie gehörigen SBefpen aus ©aßen, 
finb echte ©allwefpen, fonbern ein gut Seil berfelben legt feine ©ier an bereits »or* 
hanbene junge ©aBen, wo fleh bie barauS entflaubene SJiabe oon bem Bf'angenftoffe 
ernährt; biefe finb ©inmieter ober Aftergallwefpen genannt worben; eS fönnen 
beren gwei Arten in einer ©aße leben. Stach SJiatjrS neueften unb umfaffenben Be* 
obadjtungen („Sie ©inmieter ber mitteleuropäifdjen ©idjengaßen") über biefen ©egenftanb 
laffen fidj im BerljälniS beS ©tnmieterS gum SBirte oier »erfdjiebene gäße unterfdjeiben: 
er lebt in ber Saraenfammer ber edjten ©aßwefpe, bie im jugenblidjen Samenalter gu 
©runbe geht, unb jene wirb burdj bünne Häute in fo oiele Kammern geteilt als Samen 
»orhanben finb. 3u>eitenS fann bie Kammer ber edjten ©aßwefpenlame unb ein Seil 
beS umgehenben 3eßgewebeS gerftört unb an bereu SteBe ein H ° ^ r a u m getreten fein, 
weldjer gleidjfaßS »on ben ©inmieterlaroen in Kammern geteilt ift. Sie natürliche Höhlung 
gewiffer ©aßen wirb »on ©inmieterlaroen bewohnt unb audj erweitert, ohne ba^ £jier= 
burdj ber urfpünglidjen ©rgeugerin Abbruch gefdjietjt; enblidj finb »iertenS bie Kammern 
ber ©inmieter im Barendjrjm ringS u m bie Saraenfammer »erteilt, unb beibe entwideln fidj 
ungeftört nebeneinanber. Sidjer finb bisher bie brei ©attungen Synergus, Sapholytus 
unb Ceroptres als ©inmieter erfannt worben. 

©ine brüte Sieihe oon ©rjnipiben lebt im Saraenguftanbe gang fo wie eine Schlupf* 
wefpe in unb »on anberen Jnfeften unb fdjmarogt mithin in »oBfommenfler SBeife; eS 
finb bie gahlreidjeu Scfjmaroger=©alIwefpen. 

Sie in ©aBen lebenben Saroen, gleidjoiel ob beren ©rgeuger ober bloße ©inmieter, 
finb bide, nadte, etwas gefrümmte SJiaben mit hornigem Kopfe, an welchem fräftige Dber* 
fiefer, aber feine Augen figen, unb fdjließen fidj fomit in ihrer aßgemeinen Bilbung ben 
Saroen ber »orprgepnben gamilien an; bie edjten Baraflten mögen mit ihrem SBadjS* 
tum ähnliche Beränberungett erteiben, wie fie 3i age bürg bei einigen Schlupfwefpen be* 
obadjtet hat. SBie überaß geht bie ©ntwidelung bei »erfdjiebenen Arten in längerer ober 
fürgerer 3eit »or fid), nur barüt flimmen fie aüe überein, baß fie fidj in ihrer ©aße »er* 
puppen, babei meift fein ©efpinft fertigen unb als breite Buppen nur furge 3eit ruhen. 
©inige fönnen als Sarae, anbere als SBefpe, aber audj biefe in ber noch nicht geöffneten 
©aüe, überwintern, ©in runbeS Sodj in biefer heweift aücmal, baß ber Jnfaffe feinen 
Kerfer »erlaffen hat, unb oft entfdjeibet bie ©röße beS SodjeS, ob bie gu erwartenbe ©aü* 
wefpe ober ein Sdjmaroger barauS proorging. 

Sie 6idjen=©allwefpen (Cynips), obfdjon ohne SJiänndjen, liefern bie ©runb* 
form ber größten edjten ©aßwefpen unb laffen fidj als ©attung leidjt erfennen an bem 
mehr ober weniger gottig behaarten Siüden beS SJiittelleibeS, an bem faft tjalbhigettgen, 
großen Sdjilbdjen, an bem figenben, runben unb gujammengebrüdten Hinterleibe, beffe« 
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erfteS ©lieb jebeS ber anberen an Sänge übertrifft, unb an ben nadj «orn flhroadj »er* 
bidten gühlern. Sie SianbgeBe ber Borberflüget ift geftredt, bie gweite Unterranbgeße 
fehr Hein unb breiedig unb an bem ©runbe jener gelegen. Sie Kiefertafter roerben »on 
fünf, bie Sippentafter »on gwei ©liebem gufammengefegt. SieuerbingS hat m a n nadj 
görfterS Borgange »on Cynips gwei ©attungen abgefajieben, inbem m a n ben Arten mit 
anliegenbem Seibenhaare an ber HinterleibSfpige ben alten Siamen belaffen, biejenigen 
ohne biefe Behaarung Aphilothrix unb bie mit abftepnber Behaarung an Beinen unb 
gühlern Dryophanta genannt hat. Siefer Spaltung ift bei Benennung ber roenig be* 
fprodjenen Arten hier feine Stecfjnung getragen roorben. 

1) © e m e i n e cSatlapfetWefbe (Cynips folii), 2) Torynius regius, ein ©djmaroijer berfelben, 6) jene bergröjserte, 7) if)r 
burdjfcbmttene ®atte mit ber Starre. 3) ©aüe ber @ict)enäcit>fensC3a[lroeft>e (Cynips gemmae), 4) bte ßaroenlammer ge= 
jdjloffen unb geöffnet, 5) leitete »ergröfeert. Oben linf§ ba§ SBiereicbeufaltercfien (Thecla quercus) mit (einer SRaupe. 

Sie gemeine ©allapfetwefpe (Cynipsfolii L. ober scutellaris OZ., gig. 1 unb 6) 
entfchtüpft ben fugetrunben, fleifdjigen ©aßäpfeln, roeldje fo an ber Unterfeite ber ©idjen* 
blätter (Quercus sessilifolia unb pedunculata) angeroaajfen finb, baß m a n auf ber Ober* 
feite nichts bemerft. S a S Sierdjen ift am Hinterleibe glängenb fdjwarg, auf bem Sdjüb* 
cpn, an Beinen unb Kopf mehr ober weniger braunrot, hat rautjaarige gühler unb Beine 
unb eine fleine, borflig bewimperte legte Baudjfdjuppe. 3 u ber geit, wo bie Knofpen 
aller B ä u m e noch fdjlafen (bie ©idje grünt befanntlidj unter unferen SBalbbäumen 
a m legten) alfo im Januar ober gebruar, friedjt baS SBefpdjen träge an ben noch »ößig 
unentwtdelten Knofpen umher unb ftidjt eine unb bte anbere Aboentiofnofpe a m unteren 
Stammteile alter ©idjen an unb gwar oon ber Spige gerabe burch bie Knofpe, fo baß baS ©i 
unterhalb ber Blattantage gu liegen fommt. Sie bemfelben entfctjlüüfte Saroe gelangt 
in bie ©ambiumfdjicht unb bilbet eine auf ber Siinbe auffigenbe, eiförmige, fltgige ©aße 
»on retdjlidj 3 m m Sänge unb halber Breite unb »on bunfel oioletter gärbung. Ser* 
gleichen ©aBen figen mehrere beifammen unb fdjon im SJiai ober Juni beißt fleh gur Seite 
beS ©ipfelS ber in beiben ©efchledjtern »orljanbene Spathegaster Taschenbergi heraus, 
ein Heines, fdjwargeS ©aüwefpcpn mit roten Beinen, furggeftiettem Hinterleihe, beffen erfteS 
©lieb länger als aße übrigen ift, unb mit fabenförmigen, 15 —16glieberigen gühlern. 
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An fonnigen Sagen erfolgt bie Baarung, unb baS befruchtete SBeibchen fucht fleh möglichfl 
garte ©idjenhlätter auS, u m mit feinem giemlidj langen, geraben Stadjet auf ber Unter* 
feite jener in bie SJiittelrippe ober bie flärfereu Seitenrippen gu fleepn unb babei je ein 
©i tjineingulegen. Sie oon ihm befcpnften Blätter finb eS, welche im Sommer, nament* 
lidj aher im Herbfl, uns burd) jene rotbädigen, etwas tjöderigen Apfel in bie Augen fallen. 
Sie waren mit ber SJiabe in ihrem härteren SJiittelpunfte entflanben unb reifen mit ihr. 
J m Herbfte fann m a n beim öffnen bie bereits fertige SBefpe barin finben, weldje fidj 
jebodj meift erft nadj bem SBinter herausarbeitet, ©ingefdjrumpfte, noch a m ©idjenbufdfje 
jjängenbe ©aßäpfet finb oon Sdjmarogern bewohnt, gu benen unter anberen ein golb* 
grüner, in »erfdjiebenen ©aßen fdjmarogenber Bieromaline (Torymus regius Ns.) gehört, 
welcher ben fdjon tjalbwüajflgen ©aßapfef mit feinem langen Bohrer anflicht, wobei fleh 
ber Hinterleib in gewaltigem Budel erhebt unb bie legte Bauchfchuppe weit flafft (gig. 2, 
Abbilb. S. 317). AIS ©inmieter beherbergt unfere ©aßwefpe brei: Synergus pallicornis 
unb Tschecki, fowie Sapholytus connatus. 

Sie Cynips longiventvis fommt auS erbfengroßen rot unb gelb geftreiften ©aßen 
an ben Blättern ber Stieleiche (Quercus peduneulata), weldje burd) ben Stich beS 
Spathegaster similis ergeugt worben waren, ber ©efajledjtsform biefer Art. 

SBir fehen an bemfelben 3tnetgtein, Abbilb. S. 317, einen Keinen 3a»fen (gig. 3), 
in beffen SJiittelpuntte bie eiförmige Saroenfammer (gig. 4, 5) flgt, weldje überbieS in 
gwei SängSburchfchnüten, unb gwar in natürlicher unb übernatürlicher ©röße bargefteßt ift. 
Serartige ©aBen hat m a n Jnnengallen genannt, weil fie fidj innerhalb einer eigen* 
tümlidjen Überwudjerung beflnben, »on weldjer fle fidj bei ber Steife löfen tonnen. Soldje 
gierlidje 3apfen figen öfters in größerer SJienge bei einanber an ben Spigen ober in ben 
Blattroinfeln junger Sriebe ber brei bisher genannten ©idjenarten unb gehören ber 
©idjengapfen=©altwefpe (Cynips g e m m a e ) an, roeldje anliegenb behaarte, baher 
feibenglängenbe gühler unb Beine hat, fdjwarg auSfieljt, an ben SBurgeln jener unb an 
ben Sdjenfeln biefer braunrot. Sie bebarf fehr langer 3eit gu ihrer ©ntwidelung. J n 
ben &aüen, weldje ich als abgefaBen im feetb\te 1865 auffudjte, fanb idj SJiitte Dftober 
1867 nodj lehenbe Saroen, bie nie gur ©ntwidelung gelangt finb. Bei früheren gud)t-
oerfudjen erhielt idj aus ben ©aBen nur einen fdjönen Schmaroger, ben burdj prächtigen 
SJietaßglang wie burch gierliche Sfulptur feiner Oberfläche gleich auSgegeidjneten Ormyrus 
tubulosus. 

Sie gu biefer Cynips gehörige, in beiben ©efchledjtern oorhanbene gorm heißt Andri-
cus pilosus, fo baß alfo baS SBeibdjen biefer ben ©runb gu jener fdjönen 3apfengaße legt. 

©S ift befannt, baß fcfjon bie Alten fleh eine ©aßwefpe, jegt Blastophaga grossorum 
genannt, gu nuge machten, u m faftigere unb woljlfdjmedenbere geigen gu erlangen; wie 
m a n erft neuerbingS feflgefleßt hat, werben fie baburdj audj famentragenb. Sioaj heut* 
gutage »erwenbet man große Sorgfalt barauf, bie „Kapriflfation" ber geigen an ben »er* 
ebeltcn Bäumen burdj biefeS Sier gu bewirten. ©S lebt in ben wilben männlichen geigen 
unb ift gu ber geit, wo biefe noch nicht reif finb, ©nbe Juni ooBfommen entwidelt, würbe 
audj nodj barin bleiben, wenn m a n eS nidjt flörte. S o aher pflüdt m a n biefe geigen, 
oerbinbet je gwei burdj einen langen Binfenhatm miteinanber unb wirft fle mit großem 
©efdjid in möglidjfl gleichmäßiger Berteüung auf bie 3roeige ber eblen geigenbäume. S a S 
AuStrodnen unb 3nfammenfdjrumpfen ber wilben geigen »eranlaßt bie Jnfeften auf bie 
eblen geigen übergugetjen unb hier eine gweite Brut gu hüben, woburdj bie grudjtfnoten 
gaflenartig anfdjweßen unb ben Saftreichtum »ermehren. Siefe Brut geht jeboch gu ©runbe, 
weit bie geigen »or ihrer ©ntwidelung geerntet werben. SieS gilt »on ber gemeinen 
geige (Ficus carica), anbere geigenarten werben oon anberen ©aßwefpen in gleidjer 
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SBeife »erebett, wie uns bie intereffante Arbeit »on Dr. ©. SJianr: „getgeninfefteu 
(SBten 1885) lehrt. ' '° b 

Sie S c h w a m m = © a l l w e f p e (Teras terminalis, gig. 1) fommt aus ben nicht 
immer an ben Spigen, fonbern audj an ben Seiten ber ©idjengwetge flgenben, oielfam* 
merigen, unregelmäßigen Sctjwammgaflen, welche im erften grühjahr weiß unb rothädig, 
im Alter aher mißfarbig unb burdjlödjert erfcpinen. Sie SBefpe Ijat bie befonbere ©igen* 
tümlidjfeit, baß neben geflügelten auch ungeflügelte SBeibchen, außerbem geflügelte SJiänn* 
ajen oorfommen. J n ber Sieget leben bie beiben ©efdjlecfjter getrennt in ben ©aüen. J m 
Juni pflegen fie auSgufdjlüpfeii. Sie glügel haben ben Bau wie bei Cynips, audj bie 
gühler, aher baS Schübdjen ift niebergebrüdt unb platt; bie Kiefertafter heflehen auS »ier, 
bie Sippentafter auS gwei ©liebern. S a S Sier ift an ber »orberen Hälfte braungelh, an 
ber SBurgel beS Hinterleibes braunrot unb bafjinter fdjwargbraun gefärbt, bie jdjinale 
Baudjfdmppe beS SBeibcpnS trägt einen langen Haarhüfdjel. ©S finb außer mehreren 
Synergus-Arten fdjon 40 Barafiten aus ben ©aßen ergogen worben, befonberS Bteromalinen 
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Aucj ein Siüffelfäfer (Balaninus villosus) legt feine ©ier in bie ©aüe, bamit fleh bie 
S a m e »om gleifdje berfelben ernähre. ÜberbieS benugen nod) gatjfreidje Jnfeften anberer 
Drbnung bie alten ©aßen, u m hier in ber Jugenb ein Dbbach 5« finben. 

Sen ©runb gur SdjwammgaBe hat aber nicht bie Teras gelegt, fonbern bie »om 
Siooember bis gum Januar lehenbe, nur im weiblichen ©efehteepe »orfommenbe Biorhiza 
aptera, gig. 2, S. 319. Sie ift flügellos, 4,5 m m lang, rötlich braungelb, an ber gühler* 
geißel etwas buntler unb trägt einen fdjwärgltchen ©ürtet u m ben ftarf gufammengebrüdten 

Hinterleib. S a S fleine Sdjilbcpn tritt faum heroor unb 
ber SJtittelleib in ber Breite gurüd gegen Kopf unb 
Hinterleib. Sie SBefpe entfdjlüpft ben ©aBen, weldje 
bie Teras terminalis an ben SBurgeln alter ©idjen, oft 
bis 50 c m tief unter ber ©rbe angelegt hat. Siefeiben 
finb tjolgig, unregelmäßig, metjrfammerig, figen in grö* 
ßeren ober geringeren SJiengen gebrängt nebeneinanber 
als traubige SJiißhilbung ber Siinbe unb finb nicht gu 
uerwechfein mit ben fartoffelähnlichen, mepfammertgen 
©aßen, aus benen Cynips radicis attSfriedjt. 

Sie B r o m b e e r = ©allroefpe (Diastrophus 
rubi,.gig. 3, S. 319) f-hließt fleh begüglüh beS glügel* 
geäberS an Cynips an, audj in ber Hinfldjt, ba^ baS 
erfte ©lieb beS roenig gufammengebrüdten Hinterleibes 
länger als aüe anberen ift. Sie fabenförmigen gühler 
beftehen aus 1 3 — 1 4 ©liebern, beim SJtänndjen aud) aus 
15. Ser gange Körper ift glängenb fdjroarg, nur baS 
faft fjalbfugellge, an ber SBurgel groeigrubige Schub* 
cpn unregelmäßig gerangelt; bie Beine finb braunrot 
ober pßer. Siefe gebrungene ©aßroefpe ergeugt an ben 
Stengeln ber Brombeeren ftarfe, oft rounberlicfj ge* 
frümmte Anfdjweüungen, aus benen im April beS nädj* 
ften Jahres bie SBefpdjen maffenljaft fjerüorfommen, ein 
jebeS aus feinem gluglocp. — ©ine anbere Art, bie 
© u n b e r m a n n = @ a l l w e f p e (Diastrophus glecho-
m a e ) , ift a m »orberen Bruftringe behaart, a m SJtittel* 
hruflringe fein gerangelt, a m Sdjübcpn IängSrttngelig, 

alfo entfdjieben weniger glängenb als bie »orige Art, »on weldjer fie fleh in ber gärbung 
nicht unterfdjeibet. Sie ergeugt an bem ©unbermann (Glechoma hederacea) fd)ön rot 
gefärbte fugelige, einfammerige ©aßen mehr fleifchiger Siatur. 

Sie gemeine 3tofen = @allwefpe (Rhodites rosae) unb ihre wenigen ©attungS* 
genoffen »erbinben, wenn ber Bau ber Borberftüget in Betracht fommt, bie beiben oben 
erwähnten gormen miteinanber, infofern eine breite breiedige SianbgeBe unb gleühgeitig 
eine breiedige, unter ihrer SBurget fteljenbe gweite Unterranbgeße »orfommen. Sie faben* 
förmigen gühler haben 16 walgige ©lieber. Ser Kopf ift breiter als ber SJtittelleib unb 
nidjt fo tief fjerabgebrüdt an biefem, wie bei Cynips, weldjer ©attung biefe fjinfidjtlidj 
ber allgemeinen Körperform nahe fleht. Ser gange Hinterleib mit Ausnahme feiner Spige 
unb bie Beine finb braunrot, aßeS übrige fchwarg, heim SJiänndjen audj ber größte Seil 
beS Hinterleibes. Sie legte Baudjfdjuppe beS SBeibdjenS flafft wie ein langer, fpiger 
Sdjnabel. SJiänndjen fommen gwar »or, aber fehr eingeln, unb eS ift bei biefer Art audj 
bereits BartfjenogeneftS feflgefteflt worben. Sie genannte Art bringt an ben wilben Siofen 

iemetne SRofen=©al[wef})e (Rhodites 
rosae), üergröjjert, unb tl)re ( M e . 
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auSttahmSweife audj an ben 3entifolien ber ©arten, bie gottigen „Stofenfönige, S<hiaf= 
äpfel, Bebeguar" fjeraor. Borgeiten fdjrieb man biefen »ielfammerigen ©aßen hetfenbe 
Kräfte gu unb legte fie g. B. in ihrer natürlichen ©eftalt gur Beruhigung fdjtedjt fcrjtafen* 
ber Kinber unter baS Kopffiffen, ober gab fie in Bwfoerform benfelben gegen SBürmer, 
Sittfjr x. ein, weshalb fie eine gewiffe Berühmtheit erlangt haben. J m feetbfi ift bie 
©aße reif, aber erft im nädjften grühjahr arbeiten fidj nidjt nur bie SBefpen, fonbern 
häufig audj nod) anbere Bewohner barauS heroor, wie bie ©inmieter (Aulax Brandti) 
unb Arien ber mehrfach erwähnten ©attung Synergus, befonberS aber Schlupfwefpen 
aus ben gamilien ber Bteromalinen unb Braconiben; eS finb etwa ihrer 20 gufammen, 
»on benen bie einen »or, anbere nadj unb nod) anbere gleidjgeittg mit bem rechtmäßigen 
Beroohner erfcpinen. — ©ine anbere Stofengaßroefpe »erurfacp an bet Unterfeite ber 
Blätter, aber auch anberroärts, fugelige, harte ©aBen meift »on ©rhfengröße unb barunter 
unb heißt Bhodites Eglanteriae. Siefelbe ift ber »origen fehr ähnlich, hat aber heuere 
glügel, ftott beS SreiedeS ber groeiten Unterranbgeße nur ein B"nftdjen unb lichteres 
Slot a m Körper; aud) ü)r fehlt eS nicht an Sdjmarogern. Siodj ein paar anbere Arten 
leben unter ben gleidjen Bertjältniffen an ben Siofen, unb m a n m u ß baher genau prüfen, 
roenn m a n fidj »or Berroedjfelungen flehern roiß. SBir fönnen unmöglich weitere ©aßen 
unb ihre ©rgeuger »orführen, fonbern muffen hinflchtlich ber an ©idjen »ortommenben auf 
bie bereits ermähnte Arbeit oerroeifen. 

AuS ber Sippe ber After=©altroefpen ober ©inmieter fei nur hier nod) einmal ber 
©attungen Synergus unb Aulax gebadjt, beren beiber glügelgeäber ber groeiten gorm an* 
gehört, roo groei UnterranbgeBen, bie erfte unb brüte, »orhanben finb, groifdijen weldje fidj bie 
breiedige, breite SianbgeBe etnfdjiebt. Ser fchwadj gufammengebrüdte Hinterleib ift mit bem 
Bruftfaften burd) ein furgeS, gefdjwoßeneS Stielcpn oerbunben, wetdjeS fleh bei Synergus 
burch SängSriefen »or bem glatten ber Aulax-Arten auSgeictjnet; jene ©attung hat gwei* 
glieberige Sippentafter mit einem großen A n h a n g am ©nbe, biefer ©attung fehlt ber* 
felbe. Bei Aulax unterfdjeiben fidj bie ©eißelglieber untereinanber nidjt in ber Sänge, 
fonbern bie fabenförmigen gühler befletjen aus 1 3 — 1 4 ©liebern beim SBeibdjen, 1 5 — 1 6 
beim SJiänndjen. Ser Synergus facialis lebt als ©inmieter in ber ©aße »on Cynips 
solitaria, bei Cynips glutinosa, albopunetata, Teras terminalis, Spathegaster bac-
carum, tricolor unb anberen, unb erfdjeint nodj in bemfelben Jahre, in welchem fleh bie 
©aße gebilbet hat. ©r ift glängenb fajwarg, an ben gühlern, a m Kopfe mit Ausnahme 
ber Stirn unb beS Scheitels, unb an ben Beinen fdjerbengelb unb 1,3—2,6 m m lang. 

Sticht aße Aulax-Arten finb übrigens ©inmieter, fonbern eS gibt aud) edjte ©aß* 
wefpen unter ihnen, bie nie an ber ©idje, wohl aber a m HabidjtSfraut (Aulax Hieracii 
unb Sabaudi), a m gingerfraut (Aulax Potentillae), wo überaß Stengelanfdjweßungen 
burdj fle entfletjen, a m SJiohne (Aulax Rhoeadis), unb gwar in beffen Kapfein, leben. 

SBäljrenb bie bisher befproepnen Arten audj nod) niete anbere ihnen natjefteljenbe 
©aBen bewohnen, foldje felbft ergeugenb, ober als ©inmieter fidj wenigftenS oon ihren 
SBucpruttgen ermiüjrenb, finb bie nod) übrigen ©aßwefpen Sdjmaroger=©altwefpen, 
b. h- fle flehen nur in Hinfldjt ih«S Körperbaues ben ©aßwefpen nahe genug, u m mit ihnen 
oerbunben werben gu fönnen, haben aber mit ben ©aßen nichts gemein unb entwideln fidj 
»oßfommen in ber SBeife wie bie Schlupfwefpen in ben Körpern anberer Jnfeften. S o 
heifpielSweife bie 40 Heinen Arten ber ©attung A l l o t r i a in Blattläufen. Hinfldjt* 
lieh ber ©eftalt flimmen fie mit »origer ©ruppe üherein: ber furge, faft runbe Körper, 
ber flgenbe ober faum geftielte, im erften ©liebe eigentlich aBein oertretene Hinterleib unb 

SBrebm, rXitrleten. 3. aufläge. IX. 21 
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bie gweite gtügetform fommen hier wie bort »or; bie polierte Dberflacp beS Heilten Körpers 
aber unb bie bünnen, meift biefen an Sänge übertreffenben gütflercpn unterfcpiben fie 
leicht. Bei »ielen »on ihnen fchließt fidj bie SianbgeBe nidjt »oßfommen nadj hinten, unb 
bei ein paar Arten erfcpinen bie glügel fogar nur ftummelljaft, fo baß m a n bie ©attung 
gewiß fchon längft in mehrere aufgelöft haben würbe, wenn nidjt bte ©ntwidetungS* 
gefdjidjte bei aßen fo übereinftimmte. 

Sie gigitiben bilben einen anberen gormfreis, auSgegeicptet burch ben geftredteren 
Körper, ber beim SBeibchen burch bie furg »orftetjenbe Segröhre fpig ausläuft, niemals 
burd) eine abftefjenbe Baudjfdjuppe flafft. Sie Stanbgeüe ber Borberflügel ift furg, brei* 
edig, tjödjftenS nodj einmal fo lang wie breit. Sie Stüdenfctjuppe beS gweiten Hinter* 
teibSgliebeS erreicht nicht bie halbe Sänge beS gangen Hinterleibes, enblidj trägt baS SJiänn* 
cpn uiergetjngtieberige, baS SBeibdjen breigetjngtieberige gühler. Sie artenreichfte ©attung 
Figites (Psilogaster HartigS) charaHeriflrt ber furge, ringartige HiuterteibSfliel mit ge* 
riefter Dberfeite. Sie beiben erften ©lieber beS eiförmigen, nur fchwach gufammengebrüdten 
Hinterleibes gleichen einanber fo giemlich auf bem Siüden an Sänge, baS erfte üerfdjmälert 
fidj aber aümähtüh an ber Körperfeite nadj »orn, ohne an feiner SBurgel behaart gu fein, 
wie bei anberen ©attungen. Außerbem bedt ein fehr fparfameS Haarfleib .bie Augen. 
Ser glängenb fdjwarge, nur an ben Borberheinen »on ben Knieen abwärts rote Pigites 
scutellaris ift a m Kopfe, ben Bruflfeiten unb a m Sdjübcptt rungelig, a m Borberranbe beS 
gweiten HinterleibSringeS gerieft; baS hinten geflugte, geranbete Schilbdjen ift an feiner 
SBurget burdj gwei tiefe, faft quabratifdje ©rübchen auSgegeidjnet. Siefe Art fdjeint über gang 
©uropa »erbrettet gu fein unb fdjmarogt bei ber gtiegengattung Sarcophaga, wie überhaupt 
aüe Sippengenoffen, foweit m a n biefelben bisher ergogen hat, »on gliegenlarren leben. 

Sie mefferförmige Sdjmaroger=@allwefpe (Ibalia cultellator, gig. 7, 
S . 319), weicht gu fehr »on ber »origen Sippe ab, u m ihr gugegäfjlt werben gu fönnen, 
bilbet uielmeijr burch ben tjöchft eigentümlichen B a u eine wenig gu ber gangen gamilie 
paffenbe gorm. Ser flgenbe Hinterleih ift »on ben Seiten fo ftarf gufammengebrüdt, ba^ et 
fid) beinahe roie eine SJiefferflinge an bem roalgigen, langgeftredten SJtütelteih, bem Stiele 
bagu, ausnimmt; feine ©lieber haben unter fidj gleiche ober beim SBeibchen baS fünfte ge* 
ringere Sänge. Ser oben ftarf gerungelte Bruftfaften trägt ein faft quabratifdjeS, »or ben 
Hintereden unb in ber SJiitte beS aufgebogenen HütterranbeS fanft auSgeranbeteS Sdjilbctjen. 
Ser nadj hinten bogig enbenbe Borberbruflring »erlängert fleh nadj »orn in einen furgen 
HalS, auf roeldjem ber ebenfaüS ftarf gerungelte, breite Kopf auffigt. Sie getrübten glügel 
haben fräftige fdjroarge Abern, gehören ber erften gorm an, roegen ber Side beS ©eäberS 
oerfdjroinbet aber bie mittlere Unterranbgeße faft gang. Sie Beine finb fehr fräftig, be* 
fonberS bie hinterflen. Sie reichlich 11 m m lange SBefpe fleibet fleh fdjroarg, an ben »orberen 
Beinen »on ben Sdjienen an unb a m polierten Hinterleib braunrot. Sie fdjmarogt in ben 
S a m e n ber gemeinen fiolgwefpe, bie wir fpäter nodj fennen lernen werben. J n einem 
Jahre, welches in unferer benachbarten Heibe bie genannte Holgwefpe in ungewöhnlichen 
SJiengen ergeugt hatte, wimmelte eS im Herbft a m S t a m m e einer Kiefer förmlich oon biefen 
mir bamalS noch unhefannten Sdjmaroger*©aßwefpen, namentlich bereu SJiännchen. Seit* 
bem ift fie mir in jenem SBatbe nie mieber gu ©efictjt gefommen, fonbern nur »ereingelt 
auf SBalbblumen währenb beS Sommers in ber Schweig unb einmat an ber Außenwaub, 
ein gweiteS SJiai im Stubenfenfter eines neuerbauten HaufeS, fo baß alfo ber Sdjmaroger 
gleich bem SBirte mit ben Bauhölgern in bie ©ehäube oerfdjleppt wirb. 
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Unter bem Siamen ber B^octotrupiben (©obrinen, D f n u r e n älterer Schrift* 
fleßer unb anberer gaffung) oereinigen bie neueren gorfajer eine nicht unbeträchtliche 
Angatfl Heiner Schmaroger, welche als ÜbergangSgruppe in ihrer ©efatnttjeit fleh faum 
djarafterifleren laffen, gu einer (unferer neunten) gamilie. Sie Bilbung ihres glügelge* 
äberS, manchmal bem ber ©aßwefpen napfletjenb, erlaubt barum feine Berbinbung mit 
ihnen, weil baS Sianbmal hier nicht fehlt wie bort; auch bie aßgemetne Körpertradjt »er* 
bietet ben Anfdjluß. Auf ber anberen Seite fommen gormen »or, weldje fidj ber folgenben 
gamitie guneigen, rote bie gebrochenen gühler, ber SJlangel jeber 3eße unb jeber Aber 
in ben glügeln bis auf bie beS UnterranbeS im Borberflügel barirjun; einer Berbinbung 
mit biefer roiberfpridjt aber neben einigen Abweichungen 
auch oer Umflanb, baß bei ben SBeibchen ber Segbohrer 
aus ber Spige beS Hinterleibes praorragt. Sie 
Broctotrupier finb im aßgemeinen Heine, fchmarge 
SBefpdjen, weldje, ohne fdjlanf unb gierlid) gu fein, 
einen geftredten Körperbau haben unb, o p e träge 
genannt werben gu fönnen, bodj eine gewiffe Sang* 
famfeit unb Btumptjeit an ben Sag legen. SBie fidj 
bie fdjwerfäüige, unoerbroffen ttjätige H u m m e l gur 
roilberen, fahrigen, in aBen ihren Bewegungen rafepn 
Sanbbiene ober gu anberen Bienenarien »erhält, fo 
bie Br°riotrupier gu beu ©halcibiern. Sie bemerfen 
einen prannatjenben geinb nicht fepn aus weiterer 
gerne, fucpn fleh iljm audj nidjt burdj fdjleuntge gludjt 
gu entgiepn; fie halten fleh a m liehflen an feuchten 
Stehen, unter abgefaßenem Saube, in ben unteren 
Schichten bidjter 3aune auf, währenb bie ewig beweg* 
liehen, nimmer mit ben güijtern rupnben ©fjalcibier, 
beren SBeibchen ftetS auSfpätjen nadj bem ©egenflanb, 
roetdjem fie ihre ©ier anoertrauen rooBen, bie Sonne 
lieben, ben Schatten wählen gwifcpn ber güfle grünen 
SaubwerfeS unb nur bann jene Drte ber Berwefung 
aufiudjen, wenn fie genötigt finb, hei heramtahenbem 
SBinter ein ficpreS Sager gu begiepn gegen beffen »er* 
berblidje ©inflüffe auf ihren garten Körperbau. ©S 
ließe fidj eine Sieihe ber gierlidjften gormen norführen; 
bodj w o wäre ba ein ©nbe gu finben! Jdj gietje eS 
barum »or, unter Anleitung einer »on Siageburg entlehnten Abbilbung 9iactjridjten über 
baS Betragen eines biefer Sierdjen gu gehen unb gleichseitig eine gorm uorgufütjren, welche 
lebhaft an bie folgenbe gamilie erinnert unb gu ihr überleitet. 

SBir erbliden hier in gewaltiger Bergrößerung unb mit ausgebreiteten glügeln bie 
weiblicp ©ierwefpe (Teleas laeviusculus StageburgS ober p h a l a e n a r u m 
HartigS) unb in ben Umriffen ber figenben gigur ben ungemein ähnlichen, in ber 
HinterleibSfpige aher »on ihm »erfdjiebenen Teleas terebrans. Beibe Arten unb nodj 
gwei anbere, weldje Siageburg banon getrennt wiffen wiß, haben eine glängenb fdjwarge, 
an ben Hüften unb Sdjenfeln braunfajwarge gärbung unb eine Körperbilbung, weldje 
unfer ôlgfdfjnitt »ergegenwärtigt. Sie feineren Unterfetjiebe, faum bem Auge beS gor* 
fdjerS flar, mögen unherüdndjtigt bleiben, flatt berfelben einige Bemerfungen über bie 
SebenSweife biefer ©ietwefpcpn hier ihren Biag finben. Sie SBeibcpit legen ihre 

1) gieririefrpe (Teleas laeviusculus). 2) T e 
leas terebrans. 3) Eier eine§ SRingeljpins 
ner§,. Weldje ein Teleas anflickt; aHe§ oergr. 

4) Gier unb SBejpen in natürlicher ©rBfee. 

21* 
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©ier in bie oon Spinnern, unb gwar baS erftere in bie beS KiefernfpinnerS, ber Teleas 
terebrans in bie fehr harten ©ier beS SiingelfpinnerS, bereu nähere Befanntflhaft 
wir fpäter noch machen roerben. J n biefen fleinen ©iern entroidelt fleh nicht immer 
bloß eine ©ierroefpe, fonbern eS fommen 2 unb 3, ja bis 13 barin »or. Sie AuSbilbung 
erfolgt in 4 — 6 SBocpn; Boucl^ ergog im Auguft flpn nadj 14 Sagen bie SBefpdjen, 
fo baß fidj roop mehrere Brüten im Jahre annehmen laffen, roenn nur Spinnereier genug 
als Siahrung »orhanben finb. Siageburg beobachtete ben Teleas terebrans beim Ab* 
legen ber ©ier. ©eftügt auf bie Hinterbeine, bie oorberen Beine unb bie gühler tangfam 
beroegenb, fdjiebt er taftmäßig ben Bohrer in bem Sempo eines tangfamen BnlSfdjlageS 
auf unb nieber, ohne baß babei ber Hinterleib flafft, roährenb ber Borberförper burdj 
Bor* unb SiüdroärtSgepn ben Saft ausführen hilft. Sie glügel entfalten fid) biSroeilen, 
werben aber gleich wieber platt auf ben Körper aufgelegt. SieS bauert etwa eine Biertel* 
flunbe, unb wärjrenbbem fpagieren anbere feiner ©enoffen träge auf bem ©ierringe um* 
her, in ber gewohnten SBeife mit ben gierlichen gühlern unauffjörlidj taftenb. 

Sie überaus reichhaltige gamilie ber ©fjafeibier ober Bteromaltuen, wie fle 
früher hieß, mit ihren meift wingigen ©liebern, trennt fid) atS gefdjloffeneS ©ange weit 
fdjärfer oon ben übrigen J m m e n ab als bie Broctotrupier. Sie ftetS gebrochenen gühler, 
bie breiten, aberlofen Borberflügel, ber metaüifdje ©lang beS gebrungenen, unterfegten, 
ober beS fdjmäcpigen unb gterlidj gebauten Körpers, wenn einmal bie geftredte gorm 
auftritt, unb bie beim SBeibdjen »or ber SeibeSfpige, a m Baudje heraortretenbe Segröhre: 
bie Bereinigung aß biefer SJterfmate fommt eben nur hier »or unb unterfdjeibet bie ©tjal* 
eibier oon ihren nädjften Bermanbten. 

Sie »ertjältniSmäßig großen, länglich ooalen Siegaugen finb niemals auSgefdjnitten, 
bie Bunftaugen auf bem Sdjeitel »orhanben. Sie glügel erheben fidj nidjt gur 3eßen* 
bilbung, ben »orberen fehlt baS SJtai, unb oom ©eäber ift nur bie Unterranbaber beutlidj 
entwidelt unb gibt gute UnterfdjeibungSmerfmale ab. Sie entfpringt aus ber glügel* 
wurgel, läuft in ber Siähe beS BorberranbeS ein Stüd hin unb oereinigt fidj bann mit 
ihm felbft, wie auf gig. 8, S. 218, erfldjtlidj. Siadjbem fie eine Heine Strede bamit »er* 
einigt blieb, fpringt fie entweber aftartig nach ber gtügetflädje ab unb enbigt in einem 
mehr ober weniger entwidelten Knopfe, ober fie fenbet wirffidj in ber angegebenen SBeife 
einen Aft auS, gleidjgeitig a m glügelranbe nadj ber Spige hin fortlaufenb. Sie beutlidj 
gebrochenen güljler geigen in ber Bilbung ber ©eißet einen Sieidjtum an gormen unb 
mattdjmat fogar bei beiben ©efdjledjtern einer Art Berfdjiebenpiten; fjäuftg fdjiebeu fiedj 
gwifdjen Schaft unb ©eißel einige, oon ben übrigen abweüpnbe, fehr furge ©lieber, bie 
fogenannten Stingel, ein. Sie güße, »ortierrfcpnb fünfgliebertg, fönnen audj oier* unb 
breigtieberig fein. Aüe biefe Berhältniffe werben gur Unterfdjeibung ber ©attungen unb 
Arten gu State gegogen, unb außerbem nodj bie Bilbung beS BruftfaftenS, befonberS beS 
SJiittelrüdenS, welcher entweber eine glädje barfteüt, ober burdj gwei SängSfurdjen in brei 
S a p p e n geteilt ift. SieS wäre im aßgemeinen bie Uniform, in welche baS große Heer ber 
fleinen Sierdjen »on SJiutter Statur geftedt worben ift, »on betten wir burdj Borführung 
nur einiger gormen in ihren Umriffen ein Bilb gu gehen oerfudjt haben, ba ermübenbe 
Befdjreibungen fonft nidjt hatten uetmieben werben fönnen. 

S a S SBeibdjen beS Torymus regius fahen wir auf bem ©aßapfet (gig. 2, S. 317) bamit 
befdjäftigt, ein ©i in bie bort lehenbe Saroe gu »erfenfen, bamit bie aus iljm entfchlüpfenbe 
SJiabe »on ben Säften beS ©aßenbewotjners feine Siahrung begieße unb biefen bann gur 



Torymus. Pteromalus. 3tauf|ftügetroefpe. 325 

Auflöfttng bringe, wenn fle feiner nidjt mehr bebarf. Sabei »erharrt eS rttfjig in ber 
angegebenen Steßung mit Haffenber HinterteibSfpige unb aufflehenber erfter Siüdenfdjuppe. 
AuS einem fleineren glugtodje, als bie rechtmäßige ©inwohnerin bohren müßte, fommt fchließ* 
lid) unfer golbigeS, auf bem Siüden blaufdjißernbeS, mit rotgelben Beindjen attSgeflatteteS 
SBefpdjen gum Borfchein. 

Hinflchtlich ber aßgemeinen Körpertracht ben oortjer erwähnten ©ierroefpen fehr nahe 
flehenb, unterfdjeibet fid) bie artenreiche ©attung P t e r o m a l u s bodj wefentlidj unb »or 
aßem burdj ben grubig eingebrüdten Siüden beS Hinterleibes oon jenen. Sie breigetjn* 
gtieberigen gühler figen mitten in bem faum punftierten ©efidjte unb haben a m ©runbe 
ber fchwadj feutenförmigen ©eißet gwei fehr fleine Stinget. Sen Hinterleib fann m a n 
IjöchftenS als antjangenb begeicfjnen, benn ein beutlicher Stiel läßt fleh nidjt wahrnehmen, 
unb beim SBeibdjen ragt ber Bohrer nidjt tjeroor. Sonfl weifen weber Beine nodj glügel 

1) Seftielte ScfjentelmeftJe (Smicra clavipes). 2) Pteromalus puparam. 3) Stilen Berfdjiebener B(;alcibier. 
Sltleä Bergröfsert 

ein befonbereS SJierfmat auf, es fei benn ber giemlidj lange Aft ber Unterranbaber, an 
beffen Knopf m a n minbeflenS ein 3ähndjen erfennen fann. Ser Hinterleih aßer Arten 
glängt metaßifch grün, bisweilen mit blauem Schüler, »on ben fünf meift lichten guß* 
gliebern ift nur baS Klauenglieb fdjwarg; bunffe glede ber glügel, flärfere ober fdjwäcpre 
Bunftierung beS SJiittelrüdenS, garbe ber güljler unb Beine muffen an legter Steße bei 
Unterfdjeibung ber Arten gu Hufe fominen. Sie Bteromalen leben in Siinben* unb Holg* 
fäfera, in ©aßwefpen, einige in Schub* unb Btatttäufen, gliegenmaben, unb ber feljr 
oerbreitete Pteromalus (Diplolepis) puparum, gig. 2, in ben Bnppen mehrerer Sag* 
fdjmetterlinge, roie in benen ber ©dfalter unb Kohlweißlinge. A n Stellen, roo beren 
Buppen fleh aufhalten, treiben fidj bie 3ehrraefpdjen unbemerft umher, fobalb aber bie 
Siaupe gum legten SJiale ihre Haut abgeftreift hat unb nun als nodj fehr weidüjäutige B"PPe 
baljängt, fpagiert audj bieS unb jenes SBeibdjen ber Stautjflügelmefpe auf ihrer Dber* 
flädje umher unb fdjiebt, ohne gu »erlegen, mit ihrem Bohrer eine SJienge ©ier gwifdjen 
bie jegt noch roeiepn unb nicht gufammengeflebten ©lieber ber Buppe, mag biefe audj nodj 
fo feljr mit ben HinterleihSgliebern wirbeln, u m fleh beS geinbeS gu erwehren. Stach ©*s 

tjärtung ber Dberljaut fönnen bie auSgefdjlüpften Saroen einbringen, ohne baß eine Ber* 
legttng ber UmljüßungShaut erfolgt. SJiit ber 3eü »erliert bie Buppe iljre Bewegliajl'eit 
»oßftänbig, wirb mißfarhig, gulegt flebförmig burehtöchert, weil fleh ein SBefpcpn nach 
bem anberen aus ber aBein noch übriggebliebenen BuPPen£)aut herausbohrt, fobalb feine 
geit gefommen ift, b. b. fobalb neue Sdjladjtopfer für bie legenben SBeibcpn »orhanben 
finb. J m S o m m e r erfolgt bie ©ntwidelung unferer Art innerhalb 4 SBodjen, in ben über* 
winternben Buppen bleiben auch bie SBefpcpn, welche fie bis gu 50 Stüd anfüßeu. Sie 
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gebrungenen gormen, weldje wir auf bem ©idjenlaub erbliden, »om fjerrlidjften Staht* 
blau unb SJtetaßgrüu erglängenb, leben in »erfdjiebenen ©aßen. Sie gelbfledige 
Sdjenfelwefpe (Chalcis clavipes) finbet fid) oft fehr gatjtreidj auf ©idjenblättern 
unb bewegt fleh mehr fjüpfenb als fliegenb; fie geht entfdjieben hier mehr ben Süßig* 
feiten ber BlatttauSauSwürfe atS bem Brutgefdjäft nadj. Umflehenb erbliden wir in flarfer 
Bergrößerung bie größte tjeintifdje gorm in ber geflielten Sdjenfelwefpe (Smicra 
clavipes, gig. 1, S. 325), weldje bie Sänge »on 6 m m unb barüher erreicht. Sie läßt 
fidj fo leicht nicht gwifcpn ben übrigen fehen, benn »om SJiai bis in ben Auguft halt fie fid) 
a m Schüfe auf, roeit fie entfdjieben nur hier ihre Siedjnung finbet. J m SBaffer, weldjeS 
»on jenem umfäumt roirb, lebt nämlich bie lange, blutegeläljnlidje Saroe ber SBaffenfliege, 
arbeitet fleh gur Berpuppung aus bem SBaffer heraus unb finht feuchte ©rbe auf. Bei 
biefer SBanberung, roeldje giemlich langfam »on flatten geht, roeü bie BewegungSwerf* 
gettge fehlen, bürfte baS Scpnfelwefpenroeibcpn ©elegenljeit finben, feine SJlutterpflicfjten 
gu erfüüen. Beobachtet habe idj es nidjt, habe aher bie SBefpe auS einer ber begeidjneten 
Buppen ergogen. Ser gierliche B a u ber fctjwargglängenben, an ben Beinen metjr ober 
weniger roten Sdjenfelwefpe ift aus ber Abbilbung erfidjtlidj, eS fei nur nodj barauf 
hingewiefen, ba^ bie glügel burdj reichlicheres ©eäber »on ber ©infadjtjeit beSfelben bei 
ben übrigen gamiliengenoffen abw eichen. 

StüpS weniger als natürlich fdjließt fi-h bie gamilie ber H u n g e r w e f p e n (Eva-
niadae) ab. SJian hat in ihr nämlidj, ohne Stüdfidjt auf bie fonfttge Körperbilbung unb 
auf ben aüerbingS einfachen B a u ber glügel, aüe biejenigen Schlupfwefpen »ereinigt, bei 
benen fleh ber Hinterleib nicht in ber gewöhnlichen SBeife a m Unterranbe beS Hinter* 
rüdenS anheftet, fonbern in ber SJiitte ober über berfelben, unb nodj einige anbere Arten 
hingugefügt, weldje fonft fein Unternommen finben tonnten. 

Sie H u n g e r w e f p e n (Evania), weldje als bie artenreidjflen ber gangen gamilie ben 
Siamen gaben, finben fidj in aßen ©rbteilen unb fdjmarogen bei ben Schaben (Blatta), 
roaS roenigftenS »on einigen Arten erroiefen ift. Sie gu ben Heineren SBefpen gätjlenben 
Siere haben ein eigentümlich »erfommeneS Anfefjen, inbem ber fldjelförmige, ftarf gufammen* 
gebrückte Hinterleib, welcher an bem beinahe redjtedigen, fräftigen SJlittelteib fleh bod) 
oben anfegt, gegen biefen burdj feine Kleinheit faft »erfdjwinbet, gumal wenn bie langen, 
bünnen Hinterjcpnfet ihn feitlidj beden. Ser breite Kopf trägt in ber SJiitte gwifdjen 
ben Augen bie biden, geraben gühler »on Körperlänge. Sie Borberflügel {jähen eine große 
Stanb* unb Unterranb* unb eine SJiittetgeße, eS gibt aber audj Arten, bei benen fie faft 
aberlos finb unb nur gwei Stippen »on ber SBurgel bis gum Heinen glügelmal aufgu* 
weifen haben. Siefe trennte m a n unter bem befonberen Siamen Brachygaster oon Evania 
unb mußte unter anberen bie fleine Hnngerroefpe (Br. m i n u t a ober H y p t i a 
m i n u t a ) bafelbfl unterbringen. Sie ift 3,37—4,5 m m lang, fdjroarg, an Kopf unb Bruft* 
faften bidjt punftiert unb fetjeint oon aßen biejenige Art gu fein, weldje a m weiteften nach 
Sterben »orfommt; ich §abe fle auf ben beinahe 40 Jahre lang unternommenen S a m m e h 
auSflügen in ber Umgegenb oon feaüe erft ein eingigeS SJiai (16. Auguft) an einem fanbigen 
©rabenranbe gefangen. 

A n alten Setjmwänben, für ben Jmmenfantmler beutereiche Drte, fliegt in ber 
Sommergeit groifcpn einer SJienge anberer Bewohner jener Stätten ein fdjlanfeS Siercheu 
in fo auffäßiger SBeife, baß eS bem einigermaßen aufmerffamen Beobachter unmöglich ent* 
gehen fann. SBie eine brofjenb gefdjwungene Keule ben Hinterleib emportjaltenb, bie 
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gleichfaßS feutenförntigen Hinterfdjienen weit fpreigenb, wiegt eS fidj in fanften Bogen* 
fdjwingungen hart an ber SJiauer unb wirb faum mübe; benn nur feiten fleht m a n eS 
ftordjbeinig mit aufrecpen glügeln einige Schritte tjinwanbeln. ©S ift bie bei mauerbe* 
wotjnenben Hautflüglern fdhmarogenbe ©ichtwefpe ( E o e n u s assectator), ein burdj* 
aus »on ber Seite breit gebrüdteS, fdjwargeS, a m Hinterleib rot gefledteS unb audj an 
ben Kniefehlen ber Hinterfdjienen rotes SBefen, beffen Bohrer 
etwa ben »ierten Seil ber Hinterleihslänge erreicht. Jdj habe 
baS SBefpcpn fehr häufig gefangen, unb gwar mit Hufe eines 
ScljröpffopfeS, mtcfj aber ftetS über ben fjödjft leichten unb 
gierlichen gtug »erwunbert, ber noch lange 3eit in bem engeren 
Staunte fortgefegt würbe, ohne baß irgenb ein Körperteil an ^ f e ü t * ^ ^ e ^ j i e

a e B l a t o r ) " 
ber Umgebung aufließ, ©ine gweite, feltenere, aber audj etwas 
ftattlidjere Art, ben Sßfeilträger ( F o e n u s jaculator), »ergegenwärtigt bie Abbit* 
bung. B o m »origen unterfiheiben ihn bie an ber SBurgel weißen Schienen unb güße, waS 
wenigftenS »on ben tjinterften gilt, ber in ber SJiitte rote Hinterleib unb ber bet weitem 
längere Bohrer, ©inige munberlidje gormen »on gang außerorbenlid) in bie Sänge ge-
gogenen Körperteilen haben ihre Heimat in heißen Säubern. 

Sie Sdjtttpfroefpenoerroanbten, Braconiben (Braconidae), unfere gwölfte 
gamilie, flehen gwifdjen ben ©Ijalcibiera unb ben echten Schlupfwefpen in ber SJiitte, was 
ben Körperbau anlangt, in ber SebenSweife bagegen mit ihnen auf gleidjer Stufe. ©S finb 
burdjfdjnittlidj fleinere SBefpen oon 2,25—6,5 m m Sänge, unb nur wenige betjnen biefe bis 
auf 13 m m auS. Sie laffen fleh a m letdjteften a m glügelgeäber erfennen, infofern nämlich 
ber Borberflügel nur eine rüdtaufenbe Aber hat. Außerbem oermächfl ber gweite Hinter» 
leibSring mit bem britten auf bem Siüden unb läßt entweber feine Siaht gurüd ober in 
bem ihr entfpreetjenben Duereinbrude feine Bewegung gu. Siefer Umflanb erleichtert bie 
©rfennung ber wenigen ungeflügelten Arten, welche auch per »orfommen, bei ben Btero* 
malinen jeboch weit häufiger finb. Sittr bie Aptjibter machen oon bem eben angeführten 
SJterfmal unb burdj bie einfachere glügelhübung 2c. eine Ausnahme, ©ingelne feltenere 
gäße ahgeredjnet, finb bie geraben gühler ber Braconiben faben* ober borflenförmig unb 
befleljen auS einer größeren SJienge »on ©liebem, bie m a n nicht mehr gu gätjlen pflegt. 
S e n Beinen tommen bie gwei Scpnfelringe aßer J m m e n mit Segröhre unb ben güßen 
burdjweg fünf ©lieber gu. 

U m bie ©attungen unb Arten gu erfennen, hat m a n ben SJiittetrüden gu beachten, 
ob er mit ben bereits bei ben Gfjalcibiem erwähnten SängSfurcfjen oerfeljen ift ober nicht, 
fowie bie Sfulptur beS HintenüdenS, weldjer manchmal burch Seiften in gelber geteilt 
wirb, aber »on anberer Anorbnung als bei ben echten Schlupfwefpen. gür ben Hinterleih 
wirb befonberS ber erfte Sting »on Bebeutung, je nactjbem er feiner gangen Sänge nadj ober 
nur an ber SBurgelfjälfte gu einem Stiele »erfdjmälert ift ober überhaupt leinen fotdjen 
bilbet, unb bie Begeidjnungen beS geflielten, faft geftielten, flgenben :c. Hinterleibes fpielen 
Ijier eine ebenfo wichtige Stoße, wie in ber folgenben gamilie. Sagegen ift hier wegen feiner 
SJiannigfaltigfeit baS ©eäber beS BorberflügelS gur Unterfdjeibung oon größerer SBidjtig* 
feit atS bort. S a S größte ©ewiep hat m a n inbeS auf bie SJiunbteile gelegt unb nadj 
ihren BerfcfjiebenpÜen bie gamilie in brei Sippen geteilt. Bei ben einen ift baS Kopf* 
fdjüb wie gewöljnlidj a m »orberen Sianbe gerunbet, gugefpigt ober nur feljr feidjt aus* 
gebuchtet, unb bie Kinnhaden greifen weit übereinanber, fo baß bie SJtunböffming gänglich 
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bebedt wirb ober tjöchflenS als fdjmale Spalte erfdjeint: ©efdjloffenmäuler (©libo* 
flomen). Bei ber gweiten Sippe, ben Siunbmäulern (©rjcloftomen) buchtet fidj baS 
Kopffdjüb a m Borberranbe tief auS, unb bie Dberlippe Happt fidj fo weit gurüd, ba^ 
fie gewiffermaßen ben © a u m e n ber SRunbfjöfjte bilbet, gleidjgeitig bleiben bie Kinnhaden 
furg genug, u m fleh beim Sctjtuffe eben nur mit iljren Spigen gu berühren. Jnfolge 
biefer eigentümlichen Bilbung erfdjeint ber gefdjloffene SJiunb als eine freisförmige Öffnung. 
J m britten gaße enbtidj, bem abweidjenbflen, finb bie Kinnbaden nidjt nur fehr furg, 
fo baß fle fidj gegenfeitig gar nidjt berühren fönnen, fonbern fie flehen audj wie »ertaufdjt: 
mit ber gewölbten Seite einanber gugefehrt, mit ber ausgehöhlten nach außen. Sie mit 
ihren 3augen fo übel beratenen Braconiben heißen Außengäptler ( © p b o n t e n ) . 

Bogenförmig nadj unten gerichtete gühler, ein beutlidj geftielter, fangettförmiger Hinter* 
leib ohne fonfligeS Anljängfel, beffen gweiteS unb britteS ©lieb nicht miteinanber »er* 
wacfjfen, bie mit ber oberen SJlittelgeße »erfctjmolgene erfte Unterranbgefle unb bie mit bem 
SJiale aufhörenbe Sianbaber im Borberflügel fenngeühnen bie fleinen, hödjftenS 2,37 m m 
langen Apljibier, roeldje, gleich, ben früher ermähnten Scfjmarogergaüwefpen aus ber 
©attung Allotria, aBe in Blattläufen leben unb baher a m heften burch 3ucp gu erlangen 
finb. Sie angeftoepne Blattlaus figt mit gefpreigten Beinen, ntetaflifdj glängenb unb, 
roie wafferfücpig, mit fugelig angefdjwoßenem Hinterleib tot gwifcpn ben gefunben flügel* 
lofen Schweftern, wenn ber fie bewohnenbe Sdjmaroger feine Samenreife erlangt pt. 
Bemerft m a n ein Sodj im Körper, nidjt größer als einen Slabetflidj, fo weiß m a n , baß 
ber Apljibier bereits baS SBeite gefudjt hat. ©inen wahrhaft panißhen Sdjreden oerur* 
facht baS ©rfdjeinen eines foldjen SBefpcjenS unter ben fo ruhigen, harmlos weibenben 
Blattläufen. Sie fennen ihren geinb, ihre ̂ ilffoftgfeit, unb wiffen audj, ba^ fie fidj burdj 
ben eingeftoetjenen Schnabel unb bie Kraßen ber beiben Borberbeine an ihrem Btage feft 
behaupten fönnen, barum laffen fie mit ben »ier übrigen Beinen loS, rühren ben Hinter* 
leib empor ober laffen ihn herab, fofern fle auf ber Stüdfeite bes Blattes figen, ftrampeln 
gewaltig mit jenen unb roadeln mit biefem, u m ben geinb abguroeljren ober roenigftenS 
feinem Stoße auSguroeidjen. Siefer läßt fleh nicht beirren, nimmt Steßung, fpreigt bie 
Beine unb im Siu fährt er mit feinem beroeglidjen Hinterleibe bagroifdjen burch nadj »orn 
unb — ber Stich figt im Seihe beS SdjladjtopferS. J n gleidjer ober ähnlicher SBeife fommt 
ein gweiteS, britteS an bie Sieihe. 

©ntfdjieben bie gemeinfte ©attung in ber gangen gamilie unb bie reidjfle u n Arten, 
roeldje fleh mit großer SJtüje unterfcpiben laffen, audj nidjtS AngteljenbeS in ihrer Körper* 
form aufguweifen haben, heißt M i c r o g a s t e r , auf beutfdj „SHetnbaudj" ©rfennen läßt 
fie fleh an bem unanfetjnlicpn, figenben ober faum geftielten Hinterleib, ben plumpen 
gühlern unb ber »om gtügelmal an »erwifdjten, unbeutlidjen Sianbaber; auch hat ber 
SJiittelrüden feine fdjarfen Seitenfurchen. Hödjfl charafteriftifdj für bie ©attung wirb 
bie Bilbung ber Unterranbgeßen, beren meift gwei, aber audj brei »orhanben finb. Sie 
erfte, unregelmäßig fedjS* ober flebenedige, liegt a m giemlidj großen glügelmal, bie gweite 
ift gefdjloffen, breiedig ober bilbet, wie in ben meiften gäßen, bloß einen fpigen SBinfel, 
inbem ber nadj außen hin fdjließenbe Siero fehlt. Siefe geüe, gefdjloffen ober nidjt, hängt 
immer wie ein Steigbügel an einem Stieldjen, welcjeS, faft einen redjten SBinfet mit ber 
Sianbaber bitbenb, »om SJiale länger ober fürger fjinabfteigt. 3 u ©nbe biefeS StieldjenS 
bemerft m a n entweber eine fcfjarfe ©de ober ben Anfang ber Sianbaber. Ser Hinter* 
leib ift ftetS fürger als ber uorbere Körperteil, a m Baud)e meift nadj ber Spige hin gu* 
fammengebrüdt, unb beim SBeibdjen Hafft legtere oft ftarf, wenn es ben furg »ortretenben 
Bohrer gebraucht. Sie giemlidj großen Siegaugen finb meifl beutlidj behaart unb bie 
Bunftaugen auf bem Sdjeitel ftctjtbar. Sie SJiännchen haben einen fleineren, weniger 
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gufammengebrüdten Hinterleib, etroaS längere gühler unb bei manchen Arten buuftere 
glede ober Streifen an ben Beineu, burch roeldje fie fldj oon ben SBeibchen unterfdjeiben. 

Sie Arten leben, mit Ausnahme groeier, weldje aus Spinneueiern unb Blattläufen 
ergogen worben finb, in SdjmetterlingSraupen, ben haarigen mehr als ben nadten. Sie 
felbft werben aber im Saraeitguftanbe wieber »on Heilten Bteromalinen berooljnt. gux 
geit ihrer Steife bohren fidj bte Microgaster-Saroen aus ber Siaupe IjerauS, fpinnen aber 
fofort ein gefdjtoffeneS ©efjäuScpn u m fleh, roie roir an bem Microgaster glomeratus 
erfefjen fönnen, roelcpr bie SBeißlingSraupen burdj feine gelblichen BüPPcpn (bie »er* 
meintlicpn Siaupeneier für benjenigen, roeldjer bie Sache nicht beffer »erfleht) roeich bettet, 
unb an bem hier »orgefüfjrten Microgaster nemorum, einem ber galjtreicfjen Scrjntaroger 
in ber Siaupe beS KiefernfpinnerS. Seim HerauSfreffen aus 
ber Siaupenfjaut fangen fie an gu fpinnen, fobalb fie gur 
Hälfte mit bem Körper frei finb, unb brauchen feine 24 
Stunben, u m ihre roeißen ©ehäufe gu »oßenben. J n 1 0 — 
12 Sagen bricht baS SBefpdjen barauS heroor, natürlich gu 
einer 3eü, in ber eS Staupen gibt, roeldje befanntlidj im halb 
erroadjfenen 3uflanbe überwintern unb »on Anfang Juni bis 
SJiitte Auguft fehlen ober wenigftenS nodj nidjt groß genug 
finb, u m »on ben Microgaster-SBeibdjen angeftodjen gu 
werben. SBie wir hier fehen, ift bie mittlere Unterranbgeße 
nach außen nicht gefdjloffen unb bie SianbgeBe nur angebeutet, 
wie bieS »ortjer angegeben würbe. S a S SBefpdjen ift glän* 
genb fchwarg, bie Hinterränber ber beiben HinterleibSglieber 
finb ltcfjt, bie glügelfäjüppcpn gelb unb bie Beine, mit AuS* 
fctjluß ber fdjwargen Hinterfüße unb ber etwas angeräucherten 
äußerften Spigen ber Scpnfel unb Schienen unb ber gangen 
güße, rötlichgelb. 

Ser Macrocentrus marginator, einer »on etwa 12 an* 
beren ©attungSgenoffen, hat ber körpertradjt nadj oiel Über* 
einftimmenbeS mit gewiffen edjten Jdjneumoniben, wirb je* 
bod) burch bie Bilbung beS glügelgeäberS hierher »erwiefen. 

Sie SianbgeBe ift nidjt nur »oBflänbig entwidett, fon
bern audj »erfjältniSmäßig groß; weiter finb brei gefdjloffene 
Unterranbgeßen »orhanben, unb oon ber hinteren Schulter* 
geBe im Hinterflüget entfpringt nur eine SängSaber, nidjt 
gwei, wie bei Earinus (gig. 5, S . 214). Ser Scheitel ift 
fefjmal unb nicht fdjarfranbig, ber Siüden breibudelig, ber Hinterleib figenb, in feinen »or* 
beren längSrieflgen ©fiebern fehr geftredt, a m ©nbe etwas gufammengebrüdt unb beim 
SBeihajen mit einem auS ber Spige fommcnben Boljrer »erfehen, weldjer minbeflenS bie 
Sänge beS gangen Körpers erreicht. S o weit bie ©attungSmerfmale. Sie genannte Art 
ift glängenb fdjwarg, an ben langen Saftern unb ben fdjlanfen Beinen rötlidjgelb, nur bie 
Hinterfcfjienen finb »on ben Knieen ab fdjwärglich unb ihre güße weißlich; auch baS glügel* 
geäber unb bie Schüppchen finb rotgelb. S a S ohne Bohrer minbeflenS 8 m m meffenbe SBeib* 
djen beutet burdj bie Sänge jenes an, baß bie ©ier nicht oberflädjlictj abgefegt werben, baS 
SBefpcpn fdjmarogt nämlidj in ben Staupen eines ©laSflügterS, roeldje in Birfen bohren. 
SBenn biefe Sdjmarogerlaroe bie Staupe aufgegeljrt tjat, fpinnt fie ein langes, roalgigeS 
©ehäufe u m fleh, unb flatt beS gierlidjen SdjmetterlingeS, beut bie Siaupe baS glugloch he* 
reitet Ijatte, erfdjeint feiner geit bie fdjmädjtige SBefpe. 

SBetbäjeti be§ Microgaster n e m o 
r u m (üergtöjsert) unb feine Sorben, bie 
fidj au§ einer ßiefernfp innerraupe ljei= 

ausbohren, in natiuliajer ®röfje. 
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Bracon, bie erfte ©attung ber Stunbmäuler, welche wir gur Spradje bringen, beftetjt 
aus fehr »ielen Arten; benn m a n fennt beren in Seutfdjlanb etwa 200, unb fle finb eS, 
weldje »on biefen fleineren Sdjlupfwefpen a m galjtreicäjften aus ben ©leidjerlanbem für 
unfere Sammlungen eingehen, »ießeidjt weil fie bort »orprrfcpn, »ießeicfjt auch weil fie 
burd) ihre gefäüige gorm unb bie Ijäuftg bunt gefärbten glügel mehr als anbere unfcpin* 
bare Siercpn in bie Slugen faßen unb »on ben unfunbigen Sammlern für etwas ©e* 
fdjägtereS gehalten werben. Ser faft fugelige, a m hinteren Seite gerunbete unb nidjt 
fdjarf geranbete Kopf, bie gleiche Sänge heiber Schultergellen im Borberflügel, ber flgenbe 
ober faum geftielte eßiptifcp ober laugettförmige Hinterleib, beffen erfler Siing fürger als 
bie oier folgenben gufammengenommen ift, unb bie oben befdjriebette SJiuubbilbung djarafte* 

rifieren bie ©attung, weldje bis 13 m m lange heimifdje unb 
merflidj größere auSlänbifdje Arten aufguroeifen hat. Ser 
mehr fdjlanfe, nach oorn unb hinten etwas »erengerte Bruft* 
faflen ift mit Ausnahme beS HinterrüdenS immer glatt unb 
blanf, bie gühler finb ftetS lang, ber Bohrer beS SBeibdjenS 
ragt mehr ober weniger weit »or. Sie rötliajen ober gelben 
garben herrfcpn meift an ben Beinen, a m Hinterleib unb 
weniger a m Kopfe »or, gu ben Seltenheiten gehören bie 
gang heüen ober gang fdjwargen Arten. Sehr häufig finb 
bie glügel, beren »orbere übrigens 2 ober 3 Unterranb* 
gellen haben fönnen, ftarf getrübt, bis faft fdjwarg, unb 
bei auSlänbifdjen Arten mit lebhaft gelben gleden ober 
Binben gegeidjnet. Sie Braconen fcheinen oorgugSroeife in 

SBeibctjen beS Bracon palpebrator. . «,..» f ?r L. rx tn. t t = 

Start »ergt56ert benjentgen Kaferlaroen gu fdjmarogen, roeldje abflerbenbeS 
Holg beroohnen, roie Bod*, Siüffel*, Bofjrfäfer, beShalh 

trifft m a n fie audj a m meiften auf altem Holge an, roenn fie nidjt auf Blumen bem Honig* 
faft nachgehen. 

SBir gehen hier in bem B r a c o n p a l p e b r a t o r eine Art, welche »on Siageburg in 
beiben ©efdjlecpern galjfretdj aus Kiefernfnüppefn ergogen warb, bie mit Pissodes notatus, 
einem hier lebenben unb Schaben anrictjtenben Siüffelfäfer, erfüllt waren. Ser Siüden 
beS SJiittelleiheS ift burdjauS glatt unb glängenb, baS gange Sier fdjwarg; rot finb bie 
Beine mit Ausnahme ber tjinterften, aßenfaBS nodj ber miitteren Hüften, ber UntertjafS, 
©efiäjt unb Stirn bis gu ben gühlern, beim SJiänndjen audj meift bie SBurgel unb enblidj 
ber Hinterleih mit Ausnahme eines fdjwargen gledeS auf bem .erften Siinge, beim SBeibdjen 
öfters audj auf ben folgenben ©liebern. 

©ine gang ähnliche Körperform wie Bracon bilbet bie gleichfaßS artenreiche ©attung 
ß o g a s , inbeS unterfdjeibet fie fidj bei näherer Betrachtung leidjt »on jener. Ser breite, 
quere Kopf ift a m Hinterhaupt fdjarf geranbet, baS gweite HinterleibSglieb oom britten 
burd) eine tiefe Duerfurdje gefdjieben, ber Bohrer »erborgen ober nur feljr wenig fichtbar. 
Sie Borberflügel haben immer brei Unterranbgeüen. ABe bisher ergogenen Arten flammen 
aus Schmetterlingsraupen, unb gwar tjöchft eigentümliaj gugeridjteten. Sie Sdjlupfwefpe 
fptnnt fidj im Jnneren berfelben ein unb »erfleinert fie gewiffermaßen in gefürgter unb 
»erfrüppelter gorm. SJian finbet bergleidjen SJtuuüen, weldje m a n noch als Staupen erfennt, 
wenn m a n auch nicht bie Art nennen fann, an 3roeigen unb Bflangenflettgeln nicht feiten. 
SBer eine fleht, ber benfe nur baran, baß eS ein Bogas war, weldjer ihr biefeS anthat. 

Ser S p a t h i u s clavatus (S. 331) ift ein treuer HauSgenoffe unb SJiitberooljner 
unferer 3inimer, fofern eS benfelben an gewiffen Käfern nidjt fehlt. Seine Saroe fdjmarogt 
nämlidj bei ben in altem Holgwerf, alfo im Stubcngerät botjrenben Klopffäfern, befonberS 
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bei bem A n o b i u m striatum, unb idj mödjte oermuten, auch bei bem BelgKfer. JebenfaBS 
barf m a n ihm nidjtS guleibe thun, roenn er fleh groifdjen Juni unb Auguft an ben genfter* 
fdjeihen geigt. B o n Bracon unterfcpibet ihn ber lange HiuterleibSftiel unb ber fdjarfe Staub 
an ben Seiten beS HinterfopfeS. Sie Borberflügel haben brei UnterranbgeBen, aüe von faft 
gleicher ©röße, eine bis gur Spige fortgefegte Sianbaber unb »om großen SJiale an einen 
getrübten Schein burch bie fonft glaSpße gläcp. S a S erfte ©lieb beS Hinterleibes bilbet 
in »oßer ©rftredung ben Stiel, ift burch. feine SängSriffe, roie baS gweite burch. fehr bidjte 
Bunftierung matt, bie folgenben glängen unb aBe einigen fid) gur Keulenform. Unter ber 
HinterleibSfpige ragt ein Boljrer »on ber Sänge ber gühler heroor. S a S blonbe Sier 
fleibet fidj bräunlidjrot, nur bie Beine finb in ben ©eleufen bebeutenb lidjter; feine ©röße 
fdjwanft gwifchen 4,5—8,75 m m , bie fleinen SJiaße faßen be* 
fonberS auf bie SJiännchen, beren gühler nodj fdjtanfer finb. [ 

Bo n ben ©jobonten breitet fiel) bie ©attung A l y s i a ' 
a m weiteflen aus unb fenngeichnet fid) neben ber oben er* \ 
wähnten eigentümlichen SJiunbbilbung burdj einen breiten, 
figenben Hinterleih. Sie Alysia manducator hat breite, 
an ber Spige breigätjnige Kinnbaden, weldje, wenn fie 
Haffen, wie ein paar Seitenflügel, faum wie Seile beS | 
SJtunbeS auSfehen, einen biden, weit hinter bie Augen fort* 
gefegten Kopf unb ftarf behaarte, beim SBeibdjen faft perl* 
fdjnurartige, beim SJtänncpn mehr fabenförmige, bebeutenb 
längere gühler. Ser Hinterrüden ift grob gerangelt unb \ 
matt, wie bie Seiten beS BruftfaftenS, ber in feiner Sänge J 
nicht hinter bem eiförmigen, giemlich flachgebriidten Hinter* Spathius clavatus. stms Befs 
leib gurüdhleibt. S a S erfte ©lieb beSfelben ift burdj SängS* gröfsert. 
riffe matt, unb unter ber ©nbfpige ragt beim SBeibdjen ber 
Boljrer nur fehr wenig heroor. ©ine große SianbgeBe, brei UnterranbgeBen unb ein großes, 
fdjwargeS SJiai geichnen bie Borberflügel aus. S a S gange Sier ift glängenb unb fdjwarg, bie 
furgbetjaarten Beine fehen braunrot aus, ihre gerfen a m bunfetflen. Sie Slrt fdjmarogt, 
wie aüe ©lieber ber ©robonten, in gliegentaroen (Anthomyia dentipes, Cyrtoneura 
stabulans unb anbereu), nidjt bei SJiiflfäferlaraen, wie m a n gemeint hat, weil biefe unb 
bie gliegenlamen oielfadj biefelbe SBotjnflätte miteinanber teilen. 

Sie gamilie ber echten Schlupfwefpen ( I c h n e u m o n i d a e ) läßt fid) gwar oon 
ben ooraufgetjenben Sdjmarogern burd) bie glügelhilbung leidjt unterfdjeiben, fegt aber 
bie Schwierigfeiten berfelben fort, wenn eS fleh u m ©rfenntniS ber gatjtretdjeu Arten tjanbelt. 
Sie Borberflügel aßer flimmen im ©eäber fo überein, ba^ baSfetbe nur wenig henugt 
werben fann, u m bie überaus große 3aljt ber ©attungen ooneinanber gu unterfdjeiben. 
Sie ©runbform, welche hier oorfommt, würbe auf S. 214, gig. 3, abgebübet. Sanad) 
finben wir gunädjft im Bortjanbenfein gweter rüdlaufenben Abern ben llnterfdjieb gwifdjen 
biefer gamilie unb ben Braconiben, weldje in anberer Begietjung gum Seil leidjt mit* 
einanber oerwedjfelt werben fönnten. gerner »erfdjmügt hier immer bie »orbere SJtittel* 
geüe mit ber erften Unterranbgeße, unb ein Heiner Sternenaft beutet oft ben Anfang ber 
trennenben Aber an. Somit hat ber Borberflügel einer edjten Scfjlupftoefpe ein Sianbmal, eine 
SianbgeBe, brei ober mit SBegfalt ber mittelften, ber fogenannten Spiegelgelle, 
nur gwei Unterranb* unb gwei SJiittelgellen. ©in weiteres, allen Jctjneuinoutben 
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an bie Stirn geheftetes ©rfennungSgeiipn finb bie »ietglieberigen, geraben gühler, bie 
burdjauS gleich bid finb, mit AuSfdjfuß ber immer fräftigeren SBurgelglieber, ober nadj 
ber Spige hin bünner werben; etwas fettlenförmige fommen fehr fetten »or, eher bei 
gewiffen SBeibchen folcp, bie eine Anfctjweüung ober Berhreiterung »or ber Spige erleiben. 
Sie brei Siebenaugen, ber »orn burdj baS Kopffdjüb gefdjloffene SJiunb, bie fünfglieberigeu 
Kiefertafter unb güße, ein figenber ober bünngeftielter Hinterleib finb SJierfmate ber Jdjneu* 
moniben, welche aher auch »ielen anberen J m m e n gufommen, unb fo bleiben eben nur 
bie glügel mit ihrem ©eäber baS roefentlictj Unterfcpibenbe. SBenn biefelben fehlen, roaS 
bei geroiffen Heinen Arten audj »orfommt, fann unter Umftänben ein 3roeifel entftepit, 
roo baS betreffenbe Sier eingufleßen fei. Keine Sdjlupfroefpe fummt beim Sigen ober 
gliegen, jebe fann fidj alfo geräufdjtoS ihrem Schlachtopfer nähern; nur bie größeren 
Arten roerben biSroeilen burch einen mehr fnifternben glügelfdtjlag hörbar. 

Ser Bielfeitigfcit in ber flhmarogenben SebenSroeife rourbe bereits oben (S. 209 ff.) ge* 
badjt, unb bie ©ntwidelung ber einen unb anberen Art foß bei Befpredjung ber Sicplwefpen 
gufammengefaßt roerben. S a ß baS SBoljntier erft bann gu ©runbe geht, wenn ber Sdjmaroger 
feiner nidjt mehr bebarf, liegt in ber Art, wie er fidj »on ihm ernährt. SJian nimmt nämlidj 
au, ba^, ex oon bem gettförper geljre, »on einer gelben SJtaffe, weldje fid) meift u m ben 
Sarmfanal lagert unb benjenigen StahrangSftoff in fleh aufgefpeidjert enthält, burd) weldjen 
ber Kerf feine »oße, »ieBeidjt tjauptfächlictj feine gefctjlecfjtlid)e ©ntwidelung erhält. Aße 
ebleren, baS SatuenleDen hebingenben Seite bleiben unoerlegt, folange ber Sdjmaroger 
feine Steife nodj nidjt erlangt hat. 

©S bliebe für bie'aßgemeine Betrachtung nur noch übrig, biejenigen Körperteile etwas 
näher ins Auge gu faffen, welche gur Unterfipibung ber Huberte »on ©attungen unb 
»ielen Saufenbe »on Arten bienen. 

Sie güljler aßer folgen bemfelben BilbungSgefeg: an ein bideS ©runbglieb, weldjeS 
manchmal djarafteriflifih fein fann, unb ein fehr Heines, gweiteS, meift nur roenig aus bem 
erften tjeroorragenbeS ©lieb reihen fleh bie übrigen an, roeldje ber ©eißet ber gebrochenen 
gühler entfprecpn mürben unb roenigftenS »on ber Hälfte ihrer ©efamtlänge nadj ber gühler* 
fpige gu immer fürger roerben; bleiben fie bis bafjin gleich bid, fo haben roir ben fabenförmigen, 
werben fie bünner, ben borftenförmigen gühler. Abgefeljen tjieroon treten in ber ©eftaltung 
ber eingelnen ©lieber nodj gwei BübungSunterfdjiebe auf: entweber, unb bieS ift ber ge* 
wöhnlidjfle gaß, finb aüe »oBfommmen walgig unb bann manchmal fdjwer gu unterfdjeiben, 
ober jebeS fdjwißt nadj oben etwas an, unb eS entfleht ein fnotiger Berlauf, ber heim 
SBeibchen ringsum, beim SJiänndjen mehr auf ber Unterfeite bemerfbar wirb unb an eine 
flumpfgähnige Säge erinnert. S o geringfügig biefer Umflanb audj erfetjeint, fo entfcpibenb 
wirb er bodj für ben ©efamteinbrud, weldjen ber gühler auf baS Auge beS BefdjauerS 
macht. Sie SBeibchen, weldje furge, fnotige ©lieber in ihren gütjlern führen, ringeln bie* 
felben nach bem Sobe immer mehr ober weniger unb fdjmüdeu fle oiel häufiger als baS 
anbere ©efdjledjt mit einem weißen Siinge, ober »ielmefjr einem ©ürtel ober Sattel, info* 
fern bie gärbung an ber Unterfeite »erwifcht gu fein pflegt. S a S Kopffajüb, bie 3äljne 
ber meift in ihrem Berlaufe giemlich QTteid) breiten Kinnhaden unb bie ©eftalt beS KopfeS, 
weldjer in ber Siegel breiter als lang, alfo quergefteßt ift, fommen mehrfach in Betracht. 
A m Bruftfaften »erbient befonberS ber Hinterrücfen eine nähere Beachtung, ob feine oorn 
nach oben liegenben Suftlödjer o»al ober freiSförmig finb, ob fidj ein »orberer, mehr wage* 
rechter Seil »on einem hinteren, ahfaßenben fdjarf fdjeibet, ober ob gwifcpn beiben ein 
aBmäfjlicpr Übergang flattflnbet, befonberS aber, ob unb roie er burdj Seiften in gelber ge* 
teilt wirb. Bei ber »oBflänbigflen gelberang, roeldje möglich ift, fann m a n 16 gelber unter* 
fcpiben, welche aße ihre Siamen erhalten pben. Auf ber Borberflädje gätjlt m a n bann 
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fünf: eins in ber SJiitte, baS obere SJiittelfelb, als baS a m meiften djarafterifttfdje, 
unb jeberfeits gwei hintereinanber gelegene, weiter folgen frjmmetrifdj auf jeber Seite baS 
in bie Ouere nicht geteilte, in welchem baS Suftlodj liegt, bann ein größeres weiter nadj 
unten unb ein fehr Heines an ber äußerften ©de. A m abfdjüfflgen Seile liegt baS größte 
in ber SJiitte als unteres SJiittelfelb unb jeberfeits nodj gwei, weldje aüe wie breite 
Strahlen u m ben SJiittelpunft beS HinterranbeS fid) ausbreiten, an weldjem ber Hinterleib 
befeftigt ift. Siefer nun ift ben größten Beränberungen unterworfen. Stüdflcplidtj feiner 
Anheftung fommen bie bereits mehrfach erwähnten ©egenfäge gwifcpn ftgenbem unb ge* 
fliettem Hinterleib in aßen Übergängen gur ©eltung. Beim erften Siinge tjanbelt es fidh 
wieber barum, ob nur ber Borberteil ben Stiel hübet, weldjer bann gegen ben breiteren 
hinteren, ben fogenannten Hinterftiel, eine Biegung nadj unten macht, ober ob baS gange 
©lieb, ohne gebogen gu fein, fleh aßmählidj nadj »orn »erjüngt. ©in fehr wichtiges SJierf* 
mal bilbet ferner bie Steßung ber Suftlödjer an biefem erften ©liebe, weldje manchmal 
unter feitlich fjemuStretenben, fnotigen AnfdjweBungen figen unb bann leidjt erfannt 
werben, ohne biefe aher »erfledter finb. J n ben feltenften gäBen liegen fie gerabe in 
ber SJiitte beS ©liebes, häufiger baoor ober baljinter, bem ©nbranbe (ber Spige) beSfelben 
näher gerüdt. Dberflädjenbefchaffenpit, Bortjanbenfein ober Abwefentjeit »on Kielen unb 
gurdjen, bie Art, wie Hinterftiel unb Stiel beim Übergang ineinanber fidj in ber Seiten* 
linie oerfjalten, unb fo mancherlei anbereS bebarf oft einer genauen Bdifung. ®iefe be* 
fdjränft fich aber nicht auSfdjließlicfj auf baS erfte ©lieb, fonbern auf aße folgenben; unb 
ba treten gunädjft wieber gwei ©egenfäge heroor, bie recht djarafteriftifd) wären, wenn fie 
bie Statur nur audj fdjarf innehielte: ein »on oben nadj unten mehr ober weniger breit* 
gebrüdter (beprimierter) Hinterleib, weldjer im aßgemeinen einen ooalen Umriß hat, unb 
ein oon ben Seiten her gufammengebrudter (fomprimierter) Seih, weicher in feiner ooß* 
fommenften ©ntwidelung a m Siüden einen ftumpferen, a m Baudje einen fdjärferen Kiel 
befommt, oon oorn nadj hinten breiter wirb unb in ber Seitenanfidjt an eine Sichel er* 
innert. 3r°ifcpn beiben gormen liegen oiele Übergänge, bie manchmal gweifelljaft laffen, 
welche ber beiben ©runbformen angunehmen fei, bann entfdjeiben bie übrigen Seile, welche 
ja niemals außer adjt gelaffen werben bürfen, unb befonberS auch bie legte Hälfte beS 
Hinterleibes felbft, ber gu ben gufammengebrüdten gäfjlt, fobalb biefe barauf hinweift. Sehr 
djaraHeriftifct) wirb für »iele SBeibdjen ber Hinterleib burdj ben praorftebenben, bisweilen 
fehr langen Segbohrer, »on beffen B a u baS Siötige bereits beigebracht worben ift. Seine 
»erhältniSmäßige Sänge unb ber Umftanb, ob er aus ber Spige ober burdj eine Spalte a m 
Baudje beim ©ebrauep heraustritt, wirb hei ber Unterfdjeibung »on großer Bebeutung. 
Sie beiben ftetS etwas behaarten Klappen, weldje fein gutteral bilben, finb natürlich immer 
an ber Spige beS Hinterleibes angeheftet, aber barum braucht nicht aus biefer gerabe ber 
Bohrer felbft tjeroorgulommen, oielmefjr wirb häufig ein gut Seil feiner SBurget burdj ben 
Seih felbft umfjüßt. J n anberen gäßen fefjft jener äußere Schwang gang, weit ber furge 
Bohrer, weldjer hier genau bem Stadjet ber Stechimmen gleicht, im Baudje felbft hin* 
reicpnben Blag finbet. Sie Kenngeicpn am Hinterleib unb an ben gühlern prägen fid) 
oorgugSweife hei ben SBeibdjen auS, bie baher leichter gu unterfcpiben finb als bie »tel ein* 
förmiger gehauten SJiännchen. ©rwägt m a n nun nodj, baß biefe audj in ber gärbung bis* 
weilen wefentlidj oon ihren SBeibchen abweichen, unb baß m a n bie Siere nur in fehr feltenen 
gäßen in ber Bereinigung antrifft, weldje bie meiften wätjrenb ber Stadjt ober fonft im Ber* 
horgenen »ornehmen, fo wirb m a n bie große Unftdjerfjeit, weldje in ben »erfdjiebenen An* 
flehten ber gorfdjer iljren AuSbrud finbet, bie »ielen Siamen ein unb beSfelben SiereS unb 
bie groeifeltjaften Bermählungen, weldje an toten Stüden in ben Sammtungen oorgenommen 
würben, leidjt begreiflich flnben. ©leichgeitig ergeht an ben flrebfamen Siaturfreunb bie 
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bringenbe SJiahnung, burdj aufmerffame Beobachtung ein gelb ausbauen gu tjelfen, welches 
noch fet)r ber Bflege fähig ift, ein gelb, welchem nur »ereinigte Kräfte wirtlich ©rfprieß* 
licfjeS abgewinnen fönnen. 

U m beS mächtigen Heeres biefer Schfupfmefpen einigermaßen feexx gu roerben, hat 
m a n fie in fünf Sippen geteilt, roelaje gwar in ihren Hauptformen fcfjarf gefdjieben finb, 
aber burdj bem Drbner immer Sdjmterigfeiten hereitenbe Übergänge teilweife inetnanber 
oerfdjmelgen. J n bie SJiitte möchte ich bie Jcfjneumonen ( I c h n e u m o n e s ) fteßen, als ben 
Kern, bie ebelflen gormen ber gamilie. Ser niebergebrüdte, langettförmige Hinterleib ift 
geftielt, fo groar, baß ber Hinterteil beS erften SiingeS mit ben übrigen höher fleht als 
bie SBurgel beS Stieles. Sie Suftlödjer jenes beflnben fidh hinter feiner SJiitte unb liegen 
einanber nicht näher als bem Hinterenbe beS SiingeS. Ser Bohrer »erbirgt fleh meift 
»oüftänbig im Seihe. Sie Spiegetgeße ift fünfedig mit bem Streben, nadj bem Borber* 
ranbe gu einen SBinfet gu bilben. Sie güljler haben etwas gefdjwoßene ©lieber, finb beim 
SJiänndjen immer borftig, beim SBeibdjen ebenfo ober fabenförmig unb im Sobe »orn mehr 
ober weniger geringelt. Sie gelber beS HinterrüdenS finb hier a m »oßgähligften unb feine 
Suftlödjer nur hei ben Heineren Arten freiSrunb. Sie Jcfjneumonen fteBen bie bunteften 
Schlupfwefpen, SBeibchen, an beren Körper Slot, Sdjwarg unb SBeiß ober ©elb fidh »ereinigen, 
biejenigen reinen garben, weldje in ber gamilie überhaupt nur gur ©ettung fommen; audj 
nehmen wir hier bie größten ©efdjted)tSunterf(hiebe im Kteibe wahr. Sie Saroen, foweit 
m a n fie fennt, geidjnen fid) burd) eine gewiffe SBelHjeit auS unb fdjetnen nidjt gu fpinnen, 
weil ihnen größere SdjmetterlingSpuppen afS ©ehäufe bienen. SJian ergielfl bie SBefpen 
nadj meinen ©rfaljrangen nur aus foldjen, unb gum AuSfdjlüpfen nagen fie ihnen ben 
oberen Kopfteil weg. S a S SBeibchen befcpnft baher bie Siaupe nur mit einem ©i. 

Sie ©rrjptiben (Cryptidae) haben bie gorm beS geftielten Hinterleibes unb bie 
fctjwadjfnotigen gühler mit ben Jcfjneumonen gemein, audj gum Seit bie fünfedige Spiegel* 
geße, weldje hier gum Ouabrat hinneigt, unb eine weniger »oßfommene gelberang beS 
HinterrüdenS, unterfdjeiben fidj aber oon benfelben burdj einen in ber Stutjelage heroor* 
treten ben Bohrer, welcher auS einer Bauchfpalte fommt, fowie baburdj, baß bie Suft* 
lödjer beS erften HinterleihSgliebeS einanber näher flehen als bem ©nbe beSfelben; audj 
fommen hier meifl »iel fcfjtanfere gütjlergliebcr »or unb »ielfadj Berbidung »or ber Spige. 
Sie Angehörigen biefer Sippfdjaft gehen fdjon »iel gu weit auSeinanber, u m mit roenigen 
SBorten »oBflänbtg djarafteriflert roerben gu fönnen; bie eingigen, im weiblichen ©efdjtecljte 
roenigftenS f lüge Hof en Jdjneumoniben finben roir hier in ber ©attung Pezomachus 
»on ©raoenljorft oereinigt. 

©ine brüte Sippe, bie Bimplarier (Pimplariae), fenngeicfjnet fleh im aßgemeinen 
burdj einen figenben, niebergebrüdten Hinterleih, an beffen erftem, nidjt gebogenem ©liebe 
bie Suftlödjer in ober »or ber SJiitte flehen unb über beffen legteS ©lieb ber weibliche 
Boljrer oft fehr lang hinausragt. J n ber Sieget ift bie SpiegelgeBe breiedig, fehlt aber 
aud) gang. Sie gelberang beS HinterrüdenS tritt fehr gurüd, feine Suftlödjer finb Ijäu* 
figer freiSrunb unb fehr Hein als länglich, bie gütjterglieber »orherrfcpnb »oßfommen 
walgig unb unbeuttid) »oneinanber gefdjieben. 

Sie Sichetwefpen (Ophionidae) flimmen in bem meift gerabftieligen, »on ben 
Seiten gufammengebrüdten Hinterleib überein, auS welchem ber Bohrer faum tjeroorragt. 
Sie güljlergtieber finb erjünbrifa), bei Hellwigia elegans, einem gierlidjen, gelb unb braun 
gefärbtem SBefpdjen, werben fie u m fo bider, je näher fie ber Spige fommen. Sie Spiegel* 
geüe ift breiedig ober fehlt. 

B o n ben Srnpfjoniben (Tryphonidae) enblidj läßt fidj eigentlich nur fagen, baß 
fie biejenigen feien, weldje nadj AuSfdjeibung ber »origen »on ber gangen gamilie nodj 
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übrigbleiben. Bet »ielen aBerbingS wirb ber teils flgenbe, teils geftielte Hinterleib baburdj 
eharaftertfltfdj, ba^ er brehrunb unb »on »orn nadj hinten etwas bider wirb, alfo folbig 
»erlauft unb ben Boljrer faum fehen läßt; wo bieS nicht ber gaß, erinnert bie Körper* 
tracp an eine ber übrigen Sippen, aber bie Bilbung ber gühler ober ber glügel ober 
^fr^rfe" %v&& lm bie S e r 6 i"onng bamit nidjt gu. Sie halten fidj gern a m Sdjitfe 
unb fdjtlfartigen ©räfern auf., 
,v ?? fmeiner ̂ "Phouibe ift ber 11 m m lauge E x e n t e r u s m a r g i n a t o r i u s 
o i «nntltdj an ben gelben Hinterränbern ber Hinterleibsringe, »eränberlidj gelber 
3eidjnung an Kopf unb Bruftfaften auf fdjroargem, burch Stungelung rauhem Untergrunbe 
unb am SJiangel jeglichen ©nbborneS ber gelben, fchwarg hefpigten Hinterfdjienen. Surdj 

1) Exenterus marginatorius, b.e Caröe ber ficererablalfmefbe üterfattenb; 2) bie ÜJuWenbülfe ber lederen, bon bet 
Säjluptweipe; 3) »on Dem recbtmätstgen Semo&ner berlaffer, 4) Bassus albosignatus, auf eine St,rj,f)u§lan>e einbiinaenb 

b) B a n c h u s falcator, tue Staupe ber gorleule befcbleidjenb: 7) Saroe ber Scblupfwefpe. SKatürliibe ©röße. 

einen Bogeneinbrud fdjeibet fidj baS Kopffdjüb oom ©efidjt ah. ©ine breiedige Sptegel* 
geße fommt bem Borberflügel gu, unb ber Hinterleib figt mit feinem nadj »orn faum 
»erfajmälerten, oben gweünal getieften ©runbgliebe an bem etwas gefelberten, fleil ab* 
faßenben Hinterrüden. Sie SBefpe fliegt »orgugSweife in Kiefernwälbem, weil fie hier 
für ihre Saroe in ber gemeinen Kiefernhlattwefpe (Lophyrus pini) baS SBoIjntier antrifft. 
SJiit ber aßen Sdjlupfwefpen eignen Spürgabe unb burdj bie fortwäljrenbe Beweglidjfeit 
ift bie grüne, faft erwacpene Saroe ber Kiefernwefpe »om Sdjlupfwefpenweibdjcn halb 
aufgefunben. @S wirb ihr äußerlich ein ©i burdj ein Häfdjen angehängt, was fie trog 
ihres abwehrenben UmfjerfdjnellenS mit bem Körper leioen muß. Sie fpinnt fleh nun ein 
tonnenförmigeS ©ehäufe, u m barin, wie fie in ben gefunben Sagen gewohnt ift, gu über
wintern. S a S Sdjmarogerei frieep aus, bie Saroe bleibt äußerlich flgen unb faugt ihren 
SBirt grünblich auS, »on welchem fleh fchließlüh nur noch bie gufammengefdjrumpfte Haut 
in ber einen ©de beS »on ihm angefertigten ©efpinfleS »orflnbet, währenb ber ©inbrtng* 
ling fein eignes anfertigt, weldjeS ben Jnnenraum oon jenem nur halb auSfüüt. Statt 
ber Blattwefpe arbeitet fidj im näcjflen Jahre burdj bie boppelte Umt)üßung unfer Srnpijo* 
nibe heraus, unb gwar nicht burd) einen a m Scheitel abgenagten Sedel, wie eS bie Blatt= 
wefpe gettjan haben würbe, fonbern burd) ein unregelmäßiges, immerhin aber runbeS Sodj 
feitwärtS beS Scheitels. 

©ine anbere ©attung, oon weldjer mehrere gierliche unb bunte Arten häufig oor* 
fommen, heißt B a s s u s unb wirb leicht fenntlidj burdj baS faft quabratifdje ©runbglieb, 
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mit welchem ber ftarf niebergebrüdte, furg ooate Hinterleib am Bruftfaften figt. ©inigen 
Arten fehlt bie SpiegelgeBe, hei anberen ift fie »orhanben unb breiedig, bie erfte rüd* 
laufenbe Aber winfelig gebogen. Ser B a s s u s albosignatus (gig. 4, S . 335) hat feine 
weiteren ©ntbedungSreifen angtttreten, wenn er feine ©ier unterbringen wiB. Als fleißiger 
Befucfjer »on BlatttauSfolonien, bereu Siißigfeiten er nachgeht, finbet er in ben »on ben 
Blattläufen felbft lebenben SJiaben ber Schwebfliegen (Syrphus) ben ©egenftanb feines 
BerlangenS. Sie wie ein Heiner Blutegel geflaltete SJiabe wirb mit einem ©i befdjenft. S a S 
fdjeint fie wenig gu fümmern; benn fle frißt weiter, wirb größer unb fpinnt fid) gulegt 
ihr tropfenförmiges ©ehäufe, roelcps feitlictj ber Sänge nadj einer Siabef, einem Blatte 
ober einem anberen Bffangenteil angeheftet ift. Unmittelbar in biefem ©efpinfle ent* 
roidelt fleh aber feine gliegen*, fonbern eine Scfjtupfroefpenpuppe unb aus biefer baS 
SBefpdjen, welches 5,17—8,57 m m lang, wahrfcpinlid) je nadjbem eS in einer fleineren 
ober größeren Syrphus-Same fdjmarogte, unb an feinem fdjwargen Körper reichlich weiß 
gegeidjnet ift, a m Kopffctjilbe nämlidj, an ben inneren Augenränbem, ben glügelfd)üppd)en 
unb barunter, bem Sdjilbdjen unb ^tnterfdjitbdjen, ben Hinterränbem mehrerer SeibeS* 
glieber unb enblidj in einem Siinge an ben fdjwargen Hinterfdjienen; im übrigen fehen 
bie Beine lebhaft rot auS. S e m Borberflügel fehlt bie SpiegelgeBe. Stod) anbere Arten 
mürben bei gleidjer SebenSweife betroffen, eine als Sdjmaroger in ber Saroe »on SJiarien* 
fäferdjen (Coccinella), welche befanntlidj gleichfaßS bie Blattläufe aufgehren. 

Ser B a n c h u s falcator, beffen SBeibchen gabriciuS für eine anbere Art hielt unb 
Banclius venator genannt hat, ift eine Sicjelwefpe, aher infofern noch feine echte, als 
ber figenbe Hinterleib erft in feiner gweiten Hälfte ben Sippendjarafter annimmt unb 
fidj »01t ben Seiten her ftarf gufammenbrüdt. Sie ©attung läßt fidj üherbieS nod) an 
bem Sctjilbcpn erfennen, welches in einem mehr ober weniger flharfen Sorn auSgegogen 
ift, an ben linienförmigen Suftlödjem beS HinterrüdenS, ber faft rtjombifdjen SpiegelgeBe 
unb ben gefämmten gußflauen. Beibe ©efdjlechter unterfdjeiben fidj nicht nur in ber 
gärbung beS Körpers, fonbern auch in ber gorm beS Hinterleibes, unb barauS laffen 
fidj bie oon »erfdjiebenen gorfepm begangenen gehler leicht erflären. Beim SJiännchen 
wirb ber flcplförmig gefrümmte Hinterleib in ber Seitenanfldjt »on »orn nadj hinten 
breiter, flugt fid) a m ©nbe fdjräg nad) unten ab unb läßt hier ein paar Säppdjen tjeroor--
fepn, welche für bie Boperfcpibe gehalten werben fönnten, währenb fie ben männlichen 
©efdjlechtsteüen angehören. Über bem fo gehilbeten glängenb fcjjmargen Hinterleib liegen 
bei ber genannten Art »ier gelbe, fattetartige glede. B o n gleidjer garbe finb bie fdjlanfen 
Beine, mit Ausnahme ber Hüften unb Sdjienenfpigen an ben Ijinterflen, Sdjilbdjen, glügel* 
fdjüppdjen, ein Sreied baoor, gwei SängSflede barunter unb enbfiaj ber größte Seil beS 
BorberfopfeS famt ber Unterfeite ber fabenförmigen gühler. S a S SBeibdjen »ergegen* 
wärtigt bie Abbilbung (gig. 6, S. 335) unb geigt »or aüem einen fpig oerlaufenben Hinter* 
leib. ©S trägt fidj »orherrfdjenb fchwarg, nur bie Borbertjälfte beS Hinterleibes, bte Beine 
mit AuSfdjluß fämtltdjer Hüften unb ber Sdjienenfpige an ben hinterften fehen gelblich* 
rot aus. Bei beiben ©efcfjledjtera trüben fidj bie glügel in ©elh. Sie Bandjett fdjmarogen 
in SdjmetterlingSraupen, »orgugSweife in fotdjen oon ©ulen. Siefelhen gelangen nidjt 
gur Berpuppung, fonbern flatt ihrer Buppe erfdjeint ein fdjwargeS ©ehäufe, wie baS »om 
Banchus falcator abgebilbete. ©in foldjeS ©efpinft tjat bebeutenbe gefligfett, benn eS 
befleht aus 6 — 7 bidjt auf einanber liegenben Häuten, weldje aße burdjnagt fein woßen, 
ehe ber Kerf feine greipit erlangt. Serartige gutterale fdjeinen ben Süplwefpen befon* 
berS eigen gu fein; benn idj ergog barauS bie üerfdjiebenflen Arten berfelben, wie beifpiels* 
weife mepere ber »erwanbten ©attung Exetastes. Audj bei ihr figt ber Hinterleib an, 
fpigt fidj beim fdjlanfen SJiänndjen gu, währenb er beim SBeibdjen nadj hinten etwas breiter 
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wirb (in ber Seitenanflajt) unb ben Bohrer furg proorragen läßt. Sie Klauen finb hier 
einfach, bie Suftlödjer beS HinterrüdenS ooal ober freiSrunb; bie »erhättniSmäßig fleinere 
Spiegetgeße^ hängt nicht feiten an einem Stietctjen. 

Sie bei weitem größere SJienge ber Sicptwefpen fenngeidjnet fidj burdj einen gestielten, 
nach hinten aBmählict) breiter werbenben Hinterleib unb eine Körpertraajt, wie fie baS 
A n o m a l o n auf unferem Bilbe »ergegenroärtigt. A u ben B ä u m e n unb ©ehüfdjen, »or* 
gugSroeife ber SBälber, fudjenb groifdjen ihren Blättern, fdjroebt in fjödjfter A n m u t bie 
Kiefernfpinner=Sidjelroefpe ( A n o m a l o n c i r c u m f l e x u m , gig. 6) unb ihre gaht* 
reidjen, fep ähnlichen Berroanbten. 3ierlidj ftredt fie ihre langen Hinterheine aus, hält 
bie gühler in bie Höhe unb ben fdjmäcpigen Hinterleib fanft gefdjroungen naaj unten. 
Sie läßt fleh gugeiten auf ein Blatt nieber, u m ben Honigfaft, ben eine Blattlaus fpenbete, 

fitefernfpinner=Std)eltt)ef|)e (Anomalon circnmflexnm): 1—5) ßrittm<tetung§fhifen; aujjer 4 afle§ bevgtö&ert. 6) 2Bei6= 
lidje SBefpe. 7) Ophion undulatns, eine ©ucuttienraulje anjledjenb; 8) bergröKerteä 33upt>engef|äufe »on Ophion undulatas. 

aufgufaugen, ober oon einem nodj übriggebliebenen Siegentropfen gu nafdjen, unb erhebt 
fid) barauf roieber gu neuem Spiele, aber ftetS mit einer geroiffen Siulje unb SBürbe, als 
wenn ihr jebe Bewegung oon einem Sangmeifler fdjulgeredtjt beigebracht worben wäre unb 
fie fleh befleißige, pebantifdj aüe Siegeln beS AnflanbeS gu befolgen. Hat fle eine ihre ge* 
nehme Siaupe gefunben, fo wirb biefelbe mit einem ©i befchentt. Sie bemfelben entfdjlünfte 
S a m e lebt frei in ber Siaupe, ift 2,25 m m lang, nidjt »iel bider als ein Bferbehaar, hat 
einen braunen, hornigen Kopf, einen langen Schwang unb fleht genau aus wie gigur 1. 
Auf einer gweiten Stufe ihrer ©ntwidelung, weldje gigur 2 barfteBt, wädjft fle in ber Breite 
unb »erfürgt fidj in ber anberen Südjtung, weit ber Sdjwang mehr fdjwinbet. Ser Haupt* 
ftrang ber AtmungSwerfgeuge mit ben erften Anfängen feiner Bergweigung beweift ben 
gortfepitt in ber ©ntwidelung. Auf ber britten Stufe (3) finben fidj bie Suftröhren 
»oßftänbig »ergweigt, aber noch feine Suftlödjer; Siageburg fragt, ob etwa ber weiter 
rertürgte, fichelförmige Schwang beren SteBe »errieten möchte, gu ben anfangs voxban= 
benen Kinnhaden haben fidj Unterfiefer unb Sippe eingefunben, geglieberte Safler unb 
gühler finb »orgefproßt unb baburdj bie SJiunbteile »erooßflär.bigt. Siefe Saroenform 
fanb Siageburg in eine feawt eingefdjloffen, bereu ©egenwart er fidj nicht erftären fonnte. 
Auf ber »ierten Stufe (4) enblidj erljält bie Sarae bie Befa)affenf)eit, in weldjer m a n 
anbere Sdjmaroger fennt. Ser Kopf erfcpint jegt oerhältniSmäßig Hein, mehr gum Saugen 

SBreljra, 2ierleben. 3. »Auflage. IX. 2 2 
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eingerichtet, unb ber Schwang als entgegengefegter Bol ift »erfdjrounben. SaS Sier fdjeint 
nun roeniger mit ber Aufnahme »on Siahrung befdjäftigt gu fein, als mit ber Befjaup* 
tung feines B ' 0 P S in bem mehr unb mehr »erberbenben SBirte. SBährenb mit bem 
Schmaroger bie eben angebettteten Beränberungen oorgehen, roädjfl biefer, häutet fidj, 
hält feinen SBinterfdjlaf, roenn eS bie Spinnerraupe roar, häutet fidj roieber, fpinnt ein 
©ehäufe unb roirb gur B uppe, unb erft in biefer nimmt bie Saroe bie ©eftalt »on gigur 5 
an, b. Ij. fie »erroanbelt fidj gleidjfaßS in eine Buppe. 5 m SJiai ober ̂ uni gelangt biefe 
gur Boflenbung, unb unfere SBefpe frißt fidj heraus. Kopf, Stumpf, äußerfte Spige beS 
Hinterleibes, Hüften unb an ben Hinterbeinen bie Spige ber Sctjenfel unb Sdjienen fehen 
fdjwarg aus, baS übrige, wogu bie inneren Augenränber, Safter unb Sdjilbdjen gehören, 
gelbrot, bie güße a m lidjteften, bie gühler braunrot. Sie ©attungSmerfmale, foweit glügel 
unb bie lange gerfe ber Hinterfüße fidj baran beteiligen, geigt bie Abbilbung; beadjtenS* 
wert unb bagu gehörig finb noch: baS »orn geflugte Kopffdjüb unb gwei ungleiche ©nb* 
gähne ber Kinnbaden, ooale Suftlödjer beS HinterrüdenS unb bie einfachen Klauen. Ahn* 
liehe gormoeränberungen mögen bie Saroen ber anberen, ebenfo fdjmarogenben S m m e n 
Durchlaufen, wenigftenS liegen nodj einige Beobachtungen SiageburgS oor, welche barauf 
fdjließen laffen. 

Sehr galjlreidje Sippengenoffen fdjcinen infolge ber Sradjt unb gleichen gärbung 
ihres Körpers bem ungeübten Blide einer unb berfelben Art angugeljören, benn überall 
auf ©ebüfdj, in Raunen, an Blumen begegnen uns lehmgelbe Sicijelroefpen, roeldje mit 
aufgehobenen glügeln barauf umprfpagteren, in trägem, taumelnbem gluge, bei roeldjem 
baS Sdjroirren ber glügel biSroeilen hörbar roirb, fidj auf unb bauon maäjen, u m in 
nädjfter Siähe mit einer geroiffen Sdjwerfäßigfeit wieber niebergugefjen unb gu fudjen, 
was fle »orpr nidjt fanben. Siefe Siere haben genau biefelbe ©eftalt wie baS eben be* 
fprodjene Anomalon, ergehen fidj aber bei näherer Betrachtung als nicht nur in ben Arten 
»erfdjieben, fonbern gehören audj mehreren ©attungen an, oorgugSweife gweien. Sie eine, 
O p h i o n , weldje ber gangen Sippe ben Siamen gab, breitet fleh in galjtreicpn Arten mit 
gleichem, unfepinbarem ©ewanbe über aüe ©rbteile aus. Sie läßt fleh feljr leicht burdj 
baS glügelgeäber »on aßen anberen Sidjelwefpen unterfdjeiben. Sie beiben rüdlaufen* 
ben A b e r n werben hier nämlidj »on ber erften Unterranbgelle allein aufge* 
n o m m e n , weil bie SpiegelgeBe burdj gehlflhlagen if)reS inneren SieroS alujanben ge* 
fommen ift, wie unfere Abbilbung beS Ophion undulatus (gig. 7) erfennen läßt. SBir 
werben fpäter Beifpielen begegnen, wo fle burd) Sdjroinben beS äußeren SieroS un»oß= 
flänbig wirb, aber fein gweiteS ber eben begeidjneten Art. ÜherbieS finb bie Klauen ge* 
lammt unb ber Hinterrüden glatt, roährenb er bei Anomalon unb anberen Siungeln geigt. 
SBeiter »erläßt bei ber Berroanblung bie S a m e ihren SBirt unb fertigt ein ©efpinft, 
roelcheS äußerlich »erfepebenfarbige Duerhinben geigt. Unhebeutenbe garbenunterflhiebe 
greif dien Braungrau, fdjmugig ©eibrot, ob auf ben Borberflügeln Hornfleddjen fühlbar 
finb ober nicht, unb äfjnlidje Singe muffen beachtet roerben, roenn m a n bie Arten er* 
fennen roiü. Sie groeite hier in Betracht fommenbe ©attung P a n i s c u s hat baS glügel* 
geäber »on Anomalon, unterfdjeibet fl<h aber fjauptfä-djüclj bürde) gefämmte gußftauen 
»on biefer unb »on oerroanbten anberen ©attungen baburdj, baß bie Suftlödjer beS erften 
HinterleibSgliebeS oor beffen SJiitte flehen. $a, ein Srnphonibe (Mesoleptus testaceus) 
fann felbft oon einem geübten Auge roegen feiner gleidjen Körperfarbe leidjt mit hierher* 
gegogen roerben. 3d) erroätjne aße biefe Sidjelroefpen mep, u m einer Berroectjfelung ber 
felben miteinanber »orgubeugen, benn bagu bebürfte eS weitläufigere AuSeinanberfegungen, 
fonbern wegen eines fcfjon oon Segeer unb anberen beobachteten, hödjft intereffanten 
BunfteS aus ihrer ©ntwidelungSgefdjidjte. Sd» meine bie fdjon oben flüchtig erwähnten 
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geflielten ©ier, roeldje bei Dpfnoniben unb Srrjphoniben wahrgenommen worben finb. 
Siefeiben hängen manchmal ber weiblichen SBefpe eingebt ober in gebrängten Stauben 
an ber HinterleihSfpige. SBaS foßen fie hier? Seh fann mir biefe ©rfcheinung nur ba* 
burdj erflären, baß baS SBeibdjen ben Srang gum Ablegen ber ©ier hatte unb ben 
©egenflanb nicht fanb, bem eS biefelben anoertrauen fonnte. Sergleidjen geftielte 
©ier fanb idj fdjon öfters gu einem bis breien an »erfdjiebenen Stehen, »orgtigSweife 
aber in ber Siähe beS Kopfes an einer unb ber anberen nadten SajmetterlingSraupe. 
Siefeiben fehen glängenb fchwarg aus, ben S a m e n mancher Bflangen, etroa beS befannten 
gudjSfchroangeS, nicht unähnlich, unb finb burd) ein Häfdjen in ber Staupentjaut befefligt. 
Siadj ben »on mir gemachten Erfahrungen fommen hei ber weiteren ©ntwidelung ber ©ier 
gwei wefenttidj »erfdjiebene gäße »or. Bor einigen Sahren fanb idj bie fdjöne Siaupe 
ber H y b o c a m p a Milhanseri, eines bei ben Sammlern ber Seltenheit wegen in hohem 
Anfepn fletjenben Spinners. Seiber war fie angeftodjen; benn an ber linfen Seite ber 
»orberen Siinge faßen gwei ©ier »on bem oben befdjriebeiten Ausfeilen. $ n ber Hoff* 
nung, nod) gur redjten 3eit als Argt aufgutreten, gerbrüdte ich biefelben mit einer Bin-" 
gelte, merfte aber leiber babei, baß idj eS nur nodj mit leeren Schalen gu ttjun hatte, 
ber 3"t)aft alfo fdjon in ben Slaupenförper eingebrungen fein mußte. Seffen ungeachtet 
warb bie Siaupe forgfältig gepflegt unb ihr ein Stüd ©idjenrinbe gegeben, u m ihr baran 
bie Berpuppung gu ermöglichen. Siefelhe erfolgte audj in äußerlich »oßfommen regelrechter 
SBeife. Sie nagte ein flaches, efliptifepS Sager aus, fpann eine mit ben Abnagfein unter* 
mifdjte flache Hülfe barüber, unb bie fdjügenbe feüüe roar fo funftgereep angelegt, roie 
im greien, fo »erborgen, baß fie nur ein geübter Blid »on ben übrigen Unebenheiten 
eines ©idjenflammeS unterfcpiben fonnte. AßeS bieS gefctjalj im Spätfommer. 3 m SJiai 
beS nädjften SaljreS mußte ber Schmetterling erfcpinen, faßS bie Anlage gu ihm nodj 
oorljanben roar. ©he aber bie 3eit heran fam, trieb midj bie Sieugierbe. S a S ©efpinft 
roarb »orfidjtig geöffnet unb flehe ba, ftatt ber baSfetbe gänglich füßenben Schmetterlings* 
puppe fanb fidj eine geftredte, fdjroarge Sonnenpuppe, mir längfl fdjon als bie einer 
Sdjlupfroefpe befaunt. ©inige SBodjen fpäter fam benn audj eine foldje lehmgelbe Sicpt* 
wefpe, ber Paniscus testaceus, barauS heraorfpagiert, welchen ich fdjon gweimal hei 
früheren ©elegenljeüen aus bemfelben SdjmettertingSgeipinft ergogen hatte. SBaS aus 
bem gweiten @i geworben fein modjte, fann idj nidjt angeben, ©in gweiter gaß, ben idj 
hier ergätflen wiß, u m eine anbere Sdjmarogerweife gu »eranf<haulidjen, ift folgenber: 
Q m Spätfommer trag ich eine Angaffl nadter Staupen einer eben nidjt feltenen ©ule, ber 
Naenia typica, ein. Sie waren nodj giemlidj jung unb würben mit bem auf aBen SBegen 
waajfenben Bogelthöterid) (Polygonum aviculare) gefüttert. Balb bemerfte ich, baß 
einige Staupen in ihrem SBadjStum gurüdblieben, währenb bie übrigen fröhlich gebietjen. 
Bei näherer Unterfudjung fanben fie fidj angeftodjen, unb gwar nahe a m Kopfe mit einem 
ober gweien ber oben befdjriehenen ©ier behaftet. SJiit benfelben hatten fie flaj, wie bie 
übrigen, gehäutet, waren babei wohl itjre alte Haut, aber nidjt bie gefährlichen Anhängfei 
loS geworben, gwei biefer franfen Staupen nahm idj unter meine befonbere Aufficht, 
braajte fie mit gutter in ein Bappfdjädjteldjen unb fafj beS SageS öfters nadj iljrem Be* 
finben. gebe hatte ein ©i gur Seite beS SiadenS figen. AlShalb fpaltete fleh biefeS burdj 
einen SängSriß, unb ber »orbere Seil einer SJiabe warb Achtbar. Bei ber einen Siaupe 
roudjs biefelbe anfepiuenb nur langfam, häutete flaj einmal unb warb gu einem Heinen 
Büppcpn; audj bie Siaupe gab eine, aher a m Kopfe uerfrüppelte B«ppe. Seiber »erfaut 
baS Sctjlupfweipenpüppcpn. Surdj bie Beobachtung ift nur feftgefteüt, baß baS ©i »on 
einer Heineren 3ef)rwefpe angeftodjen war unb baburdj für bie Siaupe weniger fdjäblidj 
gemacht würbe, inbeffen bodj beren regelrechte ©ntwidelung rertjinberte. ©ang anberS 

22' 



3 4 0 Sweite Drbnung: §autffügter; breijeljiite gamilie: <5djte 6djfupfroef»en. 

geflalteteu fleh bie Berhältniffe hei bem gweiten Batienten. Sie SJiabe fog, mit ber hinteren 
Körperhälfte gunäajft gleidjfaßS in ber ©ifchale rupnb, fehr eifrig an bem SBohntiere, 
wie aus ben Bewegungen ber inneren, burdj ihre bünne Haut burdjfdjeinenben Körper* 
teile unb ihrem fcfjneüen SBacfjStum erfidjtlidj war. Siadj adjt Sagen war fle erwachten, 
jenes ooßfommen auSgefogen. Sie fing nun an gu fpinnen, fdjien aher nicht in ber für fle 
erfprießlidjen Sage gu fein; benn fie fertigte nur ein hohes Bolfter auf bem Boben ber 
Schachtel unb brachte fein gefchloffeneS ©ehäufe gu ftanbe. Srogbem warb fie, frei 
ruljenb auf biefem ©efpinfte, gu einer Bl|ppe. Als ber Kerf fo giemlich entroidelt war, 
burdj feine lehmgelbe garbe unb bie Körpergeflalt beutlidj genug nachwies, baß er bem 
hier in Siebe fletjenben gormfreife angehöre, flarb er, weit ihm bie nötige geudjtigfeit 
gefehlt haben mochte. SBenn angenommen werben bürfte, baß eine unb biefelbe Art in 
p m einen gaße innerlich, in einem anberen äußerlich fdjmarogen fönne, mödjte ich baS 
»erfrüppelte Sier für nichts anbereS als ben bereits genannten Paniscus halten. SJian hat 
feitbem wieberholt Paniscus-Arten in gleidjer SBeife fdjmarogenb beobachtet. 

©raoenhorft befepieb 1829 in feiner „Ichneumonologia europaea'' unter ber 
©attung Ichneumon 274 Arten, weldje in ©uropa unb »orgugSweife in Seutfdjlanb leben, 
barunter nidjt wenige nur in bem einen ©efdjledjte. Sie richtige Bereinigung je gweier 
©eflhledjter gu einer Art flehte fidj feit 1844 SBeSmael in »erfdjiebenen Arbeiten ber 
Brüffeler Afabemie gur Aufgabe, unter üorfjerrfdjenber Berüdfldjtigung ber belgifcpn 
Arten. Sie gabl ber ©attungen unb Untergattungen »ermehrte flaj hierbei nidjt unbe* 
beutenb, burdj weitere gorfdjungen nicht minber bie ber Arten. ©S fommen hier bie 
flattlidjflen gormen unb lebfjafteften garben unter ben Sdjlupfwefpen »or: rot, gelb, weiß, 
fdjwarg. Siefe wenigen garben bringen bie größte SJtannigfaltigfeit heroor, unb in ber 
Siegel fehen bie SBeibchen bunter auS, als bte SJiänndjen, woburefj bie ̂ ufammenfleüung 
beiber ©efehlechter gu einer unb berfelben Art ungemein erfdjwert wirb. Sie SBeibchen 
laffen fid) als foldje leidjt erfennen an etwas fnotigen, im Sobe immer mehr ober weniger 
gewunbenen, faben* ober borflenförmigen gühlern, nur in feltenen gäßen an ber faum 
fichtbaren Bobrerfchetbe. Abgefepn »on einigen unter SJiooS ober tu mürben Baum* 
flammen überwinternben Ichneumonen, befommt m a n com guni ab bie meiften gu fehen. 
Sie glügel platt auf ben Siüden gelegt, fdjnüffeln fie an ben Blättern ber ©ebüfdje 
ringeln ober u m fo gahtreidjer umher, wenn Blattläufe für fle ihre Süßigfeiten gurüd* 
ließen, ober Staupen rortjanben finb, benen fie ihre (Sier anoertrauen fönnen. SJian fann 
eS rafdjeln unb fniftern hören, wenn gafjlreidje Arten in ©emeinfdjaft mit anberen S m m e n 
berfelben gamilie, befonberS auch mit SJiorbwefpen, flüchtigen gliegen unb anberen, im 
bunten ©emifche als Sedermäuler ober Siäuber fidj gufammenflnben, unb unterfjattenb 
ift eS, ihnen aßen gugufdjaueu unb bie Beweglichfeit ber einen, bie größere Schwerfällig* 
feit ber anberen, bie gurdjtfamfeit biefer, bie Sreiftigfeit jener Art gu beobachten. S a S 
ift ein Sehen unb Sreiben wunberbarer Art, welches fleh fdjwer fdjilbem läßt, fonbern 
felbft angefdjaut fein will, wenn eS fidj u m bie richtige SBürbigung hanbelt. ^dj hatte 
einft ©elegenijeit, unter anberen Bertjältniffen ein folcpS gahrmarftSleben biefer fleinen 
SBefen, wie idj eS nennen mödjte, gu beobachten. ©S war in einem trodenen S o m m e r , 
unb jeglidjes ©etier, jebe Bflange fdjmadjtete naaj erquidenbem Siegen, ©in ©ewitter hatte 
benfelben gehradjt, unb in einem breiten gafrrmege, ber fleüenweife befajattet burch einen 
gemifdjten Saub* unb Siabelwalb fjingog, hatten fidj feuchte SteBen unb einige Bfügen 
groifdjen ©raSroudjS unb Brombeergeftrüpp erhalten. Siefen SBeg roanbelte iaj in ben 
fpäten SiadjmittagSflunben unb gewahrte ein Seben, weldjeS mich wahrhaft in Statinen 
fegte unb erft recfjt erfennen ließ, wie unentbehrlich baS SBaffer aud) für biefe ©efctjöpfe 
ift, weldje boefj fonft mit ihm gar nichts gu fdjaffen haben. Saufenbe oon burftigen Kerfen 
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hatten fleh hier gufammengefunben, große unb Heine Schlupfroefpen, gefchroängte unb 
ungefdjTOängte, fldjeltragenbe unb bie fthmuden gormen ber in Siebe ftepnben Sdjneu* 
monen, gliegen unb Schmetterlinge. AßeS tummelte fleh in buntem ©emifd), fliegenb unb 
triecfjenb. S a S fühle ©ras, »or aßem aber bie feuchten Stänber ber Bfügen.übten eine 
untoiberfteljlidje AngiehungSfraft auf biefe Kerfe aus unb fdjienen einen gewiffen trieb* 
licjen Sinn auSgugießen über bie fonft friegeriflhen, einanber gum Seil befeinbenben 
SBefen. Seiber uerfdjieben bie Sdjneumonen wie bie meiften anberen gamiliengenoffeu 
bie Hauptaufgabe ihres Sehens, baS BaarungSgefchäft unb bie Brutpflege, auf bie Stacht, 
ober »errichten fie minbeflenS fo im Berborgenen unb »erfledt im ©rafe, ba^ erftereS, 
fo »iel mir Plannt, noch »on niemanb, baS Anfledjen einer Siaupe fehr »ereingelt unb 
nur bann beobachtet wirb, wenn gewiffe Staupen »orühergehenb in »erfeerenber SJienge 
»orhanben finb. 

Unfere Abbilbung »ergegenwärtigt in bem männlichen Ichneumon pisorius (gig. 1, 
S . 342), einer ber größten beutfdjen Arten, bie Körpertradjt ber gangen Sippe unb in 
ber baruntet liegenben, ihres Scheitels beraubten Buppentjülfe beS gichtenfdjroärmerS bie 
Art, wie fidj biefe SBefen aus ihrem Sarge befreien, gux ©harafteriftif beS genannten 
fei bemerft, baß ber HinterleibSfliel nidjt breiter als Boctj, baS ©nbe beS flebenglieberigen 
SeibeS beim SBeibchen gugefpigt ift unb bie legte Baudjfcfjuppe »om Urfprung beS Bohrers 
etwas entfernt fleht, baß bie Suftlödjer beS HinterrüdenS geftredt, Siüden* unb Kopffdjüb 
ohne befonbere AuSgeidjnung finb. Hierin liegen im Bereine mit ben bereits oben er* 
wähnten Sippenfenngeichen, namentlich auch beS glügelgeäberS (gig. 3, S . 214), bie 
SJierfmale ber ©attung Ichneumon, wie fie SBeSmaet auffaßt. Sie abgebilbete Art 
gehört gu ber ©ruppe, in weldjer ber Hinterftiel nabelrifflg erfdjeint, bie ©inbrüde a m 
©runbe beS groeiten SiingeS (©aflrocölen) tiefgrubig unb minbeflenS fo breit roie ihr eben* 
faüS längSriffiger groifcpnraum finb, bie gurdje groifdjen bem genannten unb bem folgen* 
ben Siinge tief, baS obere SJiittelfelb beS HinterrüdenS faft quabratifdj, tjödjften-S oorn 
etroaS gerunbet ift, unb in roeldjer fid) bie roeihlidjen gühler, wie bie aller SJtänndjen, 
»orn gufpigen. Bei ihr finb Schilbcpn- unb je eine Sinie an ber glügetwurgel gelb, ber 
burch Bunftierung matte Hinterleih, mit Ausnahme beS braunen StielgliebeS, bleich rofb 
rot. S a S SJiänndjen hat baS gange ©efldjt unb bie Beine »orherrfcpnb gelb, baS SBeibdjen 
nur Stirn* unb Scpitelränber ber Augen unb an ben fdjwargen Beinen bie SJiitte ber 
Sdjienen, überbieS einen Siing u m bie gühler weiß. Sie nicht erwähnten Körperteile 
fehen fchwarg auS. Ser Ichneumon pisorius treibt fidj »om $uni ab in gemifajten Siabeh 
wätbern umher, in feiner ©röße bie Überlegenheit über feinesgleichen füfjfeitb; benn er 
ift ein feder, luftiger ©efeüe. 3 m gluge fchwirren feine weingelben glügel uernehmlidj. 
S a S SBeibdjen ftidjt größere Sdjwärmerraupen an, befonberS bie beS an feinem SBoljn* 
orte meift nidjt feltenen KiefernfdjmärmerS, legt aher nur ein ©i in jebe. Sie ©eftoajene 
wirb »on bem Sdjmaroger im Seihe wenig beläftigt; benn fie gelangt gu äußerlidj regel* 
redjter Berwanblung in bie B uPP e- Hiet aber mag baS Sehen beS ©inbringlingS erft 
gur wahren ©eltung fommen; aßmählidj wirb bie B u P P e flarr unb leidjt, unb wenn m a n 
fle im redjten geitpunft öffnet, finbet m a n eine gelblidjweiße, weife SJiabe »on 45 m m 
Sänge barin. A n jeber Seite führt fie über ben ftarf wulftigen Siänbern ber ©lieber 
neun Suftlödjer, beren brei tflnterfte unentroidetter erfcpinen unb weniger gelb burch* 
fcfjtmmern als bie übrigen. Siadj ber Berwanblung gur Buppe liegt fie in ber Siegel nur 
14 Sage, bis bie gliege erfdjeint. — 3 m SBefen, in ber ©röße unb ber allgemeinen gärbung 
ungemein ähnlich ift ber gleich häufige Ichneumon fusorius, nur baß bei ihm Schüöcpn 
unb Scpitelränber ber Augen unb biSroeilen ein, auaj groei Bl|nfte an ber glügetwurgel 
weiß, bie Schienen unb Sarfett bagegen rot auSfehen. 
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Sticht fdjmer unterfdjeibet man bie SBeibdjen ber ©attung Amblyteles oon Ichneu
m o n burdj bte ftumpfere HinterleibSfpige unb bie fie faft gang erreicpnbe legte Baudj* 
fdjuppe, welche ber Boljrerrourgel hier oiel näher liegt als bort; oiele geidjnen fich burd) 
befonberen ©lang ber Körperoberfläcp unb lebljafte garben aus, audj ringeln fidj ihre 
fdjlanfen gühler weniger eng als bei Ichneumon. SJian fennt einige 40 Arten, weldje 
faft aüe ber ©röße unb garbe nad) gu ben flattlidjflen Sdjneumonen gehören unb burch* 
fihnittlict) 17,5 m m meffen, aber auaj größer fein fönnen. Sie gahlreidjeu fleineren Arten 
ber Sippe finb meift eintöniger in ben garben, a m Hinterleibe fdjwarg ober rot gefärbt, 
a m Kopffdjübe ober an ben Hinterhüften mit befonberen AttSgeidjnungen unb a m Hinter* 
rüden mit freiSrunben Suftlöctjern oerfetjen. SBeSmael hat fie auf eine große SJienge 

1) ültänncben bei Ichneumon pisorius unb 5ßut>De be§ gietjtenfcbmärmerS, ber e§ entfproffen. 2) Cryptus tarsoleucus, 
TOännajen. 3) SBeibdjen Bon Mesostenus gladiator. 4) SKättndjen unb eierlegenbed a£eibd)en bei Ephialtes manifestator. 

^XUe§ uatürliibe ©röfje. 

weüerer Untergattungen oerteilt, bie wir jebodj, wie fo »iete anbere, mit tiefem Stift* 
fchweigen übergehen muffen. 

Sen natürlichflen Übergang »on ben Qdjneumonen ju ben ©rpptiben bilbet bie 
©attung P h y g a d e u o n , weldje aus meift Heineren, unterfegten SBefpen befleht. Sie weih* 
lidjen gühler fegen fehr furge, fnotige ©lieber gufammen, beren längfteS britteS hödjftenS 
baS Soppelte feiner Breite erreicht; biefelben rollen fidj ftarf unb enben ftumpf. BiSroeilen 
frieden fie fidj mehr unb »erbreitern fid) »or ber Spige, ober, finbet biefe ©rroeiterung 
nidjt flatt, fo gibt bte mehr entwidelte gelberang beS HinterrüdenS gegen bie übrigen 
©enoffen ber Sippe ein gutes UnterfdjeibungSmerfmal ab. Ser Bohrer ragt nur wenig 
über bie Spige beS ooalen, geftielten Hinterleibes heroor unb fommt aus einer Baudj* 
fpafte. Bei ben SJiänndjen »erbreitert fidj ber Hinterftiel merftid) im Bergleidj gum Stiefe 
unb »erläuft gleidjfaßS nidjt in berfelben ©hene mit ihm. Srog biefer gormgleidjheit 
mit ben Ichneumonen unb trog ber Übereinftintmung beim Berlaufe beS glügelgeäberS 
wirb burch bie fdjon oben bei ben Sippenunterfdjieben angegebene anbere Sage ber Suft* 
löajer, burch bie glatten, in ben ©liebern wenig abgefegten gühler audj im männlichen ©e* 
fdjlectjt gwifcpn beiben eine unoerfennbare ©renglinie gegogen. — ©ine ber größeren unb 
gemeinften Arten, weldje 6,5—8,75 m m in bie Sänge mißt, ift ber Phygadeuon pterono-
rum, ber gewöhnliche Sdjmaroger in ben Sönncpn ber öfters fdjon ermähnten Kiefern* 
Btattwefpe (Lophyrus pini). Siageburg hatte im Herhfl eine SJienge Sonnenpüppdjen 
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ber eben genannten Bfattwefpe unter SJiooS gefammett unb in bie roarme Stube gehradjt. 
A m 24. Aprit beS folgenben SaljreS erfdjienen groei Stüd eines Heinen ©rrjptibeu, beS 
Hemiteles areator. Sie beiben ©efpinfte, aus welchen fie proorgefommen roaren, würben 
einer näheren Unterfud,ung unterworfen, unb merfroürbigerroeife befanben fidj barin 
gimädjft ber redjte Beroohner, bie Blattroefpe, beren glügel nidjt orbeutlidj entfaltet 
roaren, fobann ber Phygadeuon ooßfommen flugfertig. SBie läßt fidj biefer ungewöhnliche 
gaB erflären? SBatjrfdjeintich hatte bie Blattroefpenlaroe, als fie oom Phygadeuon an* 
geflocpn rourbe, in ihrer ©ntroidelung einen fo bebeutenben Borfprung, baß ihre regel* 
redjte Berpuppung unb ©ntroidelung nidjt mehr oertjinbert roerben fonnte. Sie Phyga-
deuon-Sarae hatte benfelben Borfprung, als ber Hemiteles ihr fein ©i anoertraute, unb 
eS entroidelten fid) aße brei, aber aud) nur fo eben; benn jenen groeien fehlte bie Kraft 
gum Surdjbredjen beS ©efpinfleS. 

Sie ©attung C r y p t u s , welche fleh auf ber gangen ©rbe ausbreitet, unterfdjeibet fidj 
»on Ichneumon burdj ben IjerauStretenben Segboljrer ber SBeibdjen, eine meifl gu ber 
BieredSform neigenben SpiegelgeBe unb fehr unooüfommene, meifl fleh auf groei Otter* 
leiften befdjränfenbe gelberung beS HinterrüdenS. S a S SJiännchen beS C r y p t u s tarso
leucus (gig. 2, S. 342) möge bie fdjtanfe ©eftalt beS anberen ©efchlecpeS »orfütjren, 
bei welchem, wie bei »ielen anberen Arten, einige weiße ©lieber ber Hinterfüße »or* 
fommen. Cryptus fdjmarogt, unb groar meift in mehreren Stüden gleidjgeitig, befonberS 
bei Blattroefpen unb Spinnern. 

SBir fehen über bem Cryptus tarsoleucus einen weiblichen Mesostenus gladiator 
(gig. 3, S. 342) mit feinem langen Sdjwange angeflogen fommen. Sie fdjroarge SBefpe, 
beren Hinterrüden bornenloS, burdj gufammenfließenbe Bunftierung fehr rauh ift unb 
ooale Suftlödjer hat, rourbe ein Cryptus fein, wenn nidjt bie auffäüig Heine, oieredige 
SpiegelgeBe an ber ben rüdlaufenben Sier» aufnehmenben Seite »oüfommen gerablinig 
wäre, ©in gweiteS UnterfdjeibungSmertmal beruht in ber nadj unten gebogenen Bohrer* 
fpige. Sie Siijenfel unb oorberen Schienen nebft ihren güßen finb rot, bisweilen audj 
nodj bie SBurgelhälfte ber männlichen Hinterfdjienen, unb baS gweite bis »ierte ©lieb ber 
Hinterfüße fowie einige weibliche gütjlerglieber weiß. Sie gierliche SBefpe fliegt im Suni, 
treibt fleh hauptfädjlid) an alten SJiauern umljer unb läßt oermuten, baß fie bei bafelbfl 
haufenben ©rabwefpen ober Bienen fdjmaroge. 

Ser H e m i t e l e s areator würbe fepn oorfer als Sdjmaroger eines SdjntarogerS 
erwähnt unb fdjeint ein gewaltiger Umhertreiber gu fein; benn m a n ergog üjn aus ben 
»erfdjiebenften Kerfen, aus ber Siaupe eines SidjelfpinnerS (Platypterix falcula), aus 
SJiottenraupen, auS ben Samen beS Sped* unb BelgfäferS unb fann ihn baher auch »om 
3uni bis in ben Siooember an ben genftern foldjer SBötjngimmer antreffen, benen jene 
beiben Käferlaroen nicht fremb bleiben. S a S unanfetjnlidje Siercpn »on 3,37—5,i7 m m 
Sänge geidjnet fidj mit feinen fleinen unb gahlreidjen ©attungSgenoffen burdj bie nadj 
außen ungefdjloffene, in ber Anlage fünfedige SpiegelgeBe aus. Ser Hinterrüden ift bidjt 
punftiert, unb wegen ber auf ben oorfjanbenen Querleiften ftepnben furgen SängSrungeln 
ein oberes SJiittelfelb angebeutet. S a S erfte HinterleibSglieb erweitert fidj bis gu ben fno* 
tigen AnfdjroeBungen aflmähüdj unb »on ba ab nochmals bis gum ©nbe beS HinterftieleS 
unb ift mit bidjtett B"ntten befegt, wie bie folgenben. gabenförmige gühler, brei bunfle 
Querbinben über bie weiblichen, nur gwei über bie männlichen glügel, fdjroarge glede auf 
rotem Untergrunbe a m Kopfe, Bruftfaften unb groeiten HinterleibSgliebe unb rote Beine 
mit weißen Sdjienenfpigen an ben Hinterbeinen inachen baS gierlidje SBefpdjen fenntlidj. 

SBie bie ©rtjptiöen „Sdjwangwefpen" mit geflieltem Hinterleibe finb, fo bie noch übrige 
Sippe ber Bimptaricr foldje mit figenbem Hinterleibe. Ser Bohrer beS SBeibchenS, 
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ber eben atS Schwang erfdjeint, fommt bei geroiffen ©attungen aus einer Baudjfpalte, 
bei anberen aus ber Hinter! eibsfpige unb erreicht bort bisweilen bie breifadje Sänge beS 
gangen Körpers. $ n biefer Begiehung übertrifft bie an bem guerrungeligen Siüden beS 
SJtittelleibeS fenntlidje ©attung R h y s s a aüe übrigen unb aüe anberen gamilienglieber an 
Körpergröße. Ahgefehen oon einigen norbamerifanifdjen Arten, beren SBeibchen bei einer 
Körperlänge »on 3,5 c m einen Bohrer in Bferbefjaarftärfe oon 10,4 c m befigen, fo baß 

\ bie gange Rhyssa giemlid) breioiertet Sänge einer biefer Srudfeiten einnehmen würbe, 
fommen in unferen Siabelwälbern einige fdjwarge Arten mit reichlichen weißen Seichnungen 
unb rotgetben Beinen »or, welche ben Siorbamerifanem in ben ©rößenoerfjättniffen wenig 
nadjftepn. Ser „Bfeifenräumer", roie ein Sammler bie ftattlidje ©eftalt gu begeidjnen 
pflegte, R h y s s a persuasoria ber ©eletjrten, fdjmarogt in ben Saroen ber Holgmefpen 
(Sirex), roeldje tief im Qnncren ber Siabelbäume boljrenb leben. Bis gur SBurgel beS 
Bohrers, alfo etroa 6 c m tief, »erflehen bie tegenben SBeibdjen biefe Borfte in gefunbes 
Holg tjineingutreihen unb bie bort figenbe Saroe gu treffen. Als idj »or einigen fahren 
auf bem SBege nadj ber SetfSfapeße an einer Angatjt »on bem Berge prabgeftürgter, 
entrinbeter giditenflämme oorübergehen rooßte, feffelte mich baS Schwärmen gasreicher 
SBefpen ber genannten Art. Sie eine tjatte fid) feftgeboljrt unb gwar bis gu ber Siefe, 
weldje fie überhaupt erreichen fonnte; iet) faßte fie unb oerfucjte mit größer Borfiep unb 
nicht geringer Kraftanftrengung, ben Bohrer ohne Berlegung beS übrigen Körpers ptauS* 
gugietjen. ©S gelang mir nidjt; benn bie legten SeibeSringe riffen früher ab, als ber 
Boljrer in feiner »oüen Sänge gum Borfdjein fam, unb bie SJluSfetberoegungen in ben 
abgeriffenen ©liebern bauerten nodj einige geit |ort. 

SJian fleht hier ftaunenb »or einer rätfelfjaften ©rfdjetuung. ^ene febernbe, pferbeljaar* 
artige Borfte roirb 6 c m tief unb tiefer in ben S t a m m weichen HolgeS hüteingefdjoben, burdj 
biefetbe wirb ein ©i beförbert, unb baS altes wieberljott fleh gu »erfchiebenen SJialen feiten© 
einer unb berfelben SBefpe. SBelcpr Aufwanb »on SJtuSfetfraft fleht biefem fdjmächtigen 
Siercpn gu ©ebote! ©ntfdjieben fdjmiegt unb biegt fid) ber Bohrer recpS unb finfS unb 
benugt bie fjnufdjenräume groifdjen ben gafern unb ©efäßen beS H°lgeS, ba er nur 
rudweife unb fehr langfam »orbringt. SJtöglidjerweife ift baS ©i in ihm bis faft gur 
Spige »orgerüdt, ehe er feinen SBeg antritt, wenigftenS bleibt eS unoerflänblidj, wie bie 
»erfdjtebbaren unb fjierburdj erweiterungsfähigen Seile beS Bohrers unter folcpn Ber* 
hältniffen noch tfjätig fein fönnen. SBie, fragen wir weiter, erfpürt bie SJtutterwefpe bie 
©egenwart einer für ihr ©i paff enben Saroe; wie ermittelt fie bereit Sage, u m gerabe 
hier unb nidjt 1 c m mehr oben ober unten ben ©igubringer eingufdjieben; benn baß fie 
feinem Saroengange nachgeht, baß bie Dberfläcp beS S t a m m e s unoerlegt, würbe oorfjer 
mitgeteilt unb ergibt fid) aus ber gefligfeit, mit welcher ber Bohrer im Holge figt. SBofjer 
weiß fie, baß nicht fdjon eine Sdjwefler ihr guoorgefommen unb jene Sarae, nur für eine 
Sdjmarogerlaroe tjinreicpnb, bereits mit einem ©i befcljenft hat? Senn, baß eS fleh bei 
fo mühfeliger unb fraftoerbraudjenber Arbeit nicht u m bloße Berfuche, fonbern u m 6t-
reühung beS $wedeS unb ©rfüllung ber SJiutterpflidjten fjanbelt, tonnen wir »on ben 
natürlichen ©inridjtungen, »on ber „SBeiSljeit beS SdjöpferS" nicht anberS erwarten. 
Beantworte aüe biefe gragen, wer eS fann, id) habe feine anbere Antwort als biefe: SBir 
flehen hier, wie hei fo manchen anberen Singen, »or einem StaturgefjeimniS, baS »ießeidjt 
bereinft, uießeictjt audj nie entfjüllt werben wirb; benn ber menfdjliihe ©eift hat ©roßeS 
geleifkt unb wirb nodj ©rößereS leiften, jebod) bis gu einer — nidjt näher gu begeidjnenben 
©renge! S e m einen ift biefelbe enger, bem anberen weiter gefledt, aber nur ber An* 
maßenbe, ber Bermeffene hält fie für überfteigbar; benn „feine ewige ©renge ift ihm ge* 
fegt, aher ewig eine ©renge" 
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Sie artenreichere ©attung Ephialtes hat einen glatten «Rüden beS SJiittefleibeS, fjin* 
fidjtlid) ber langgeftredten ©lieber beS Hinterleibes, weldje mehr ober weniger uneben 
finb, ber »ertjältniSmäßigen Bohrerlänge unb ber gärbung ber Beine große Atjntidjreit 
mit Rhyssa. Unfere Abbilbung führt ben Ephialtes manifestator (gig. 4, S . 342) 
in beiben ©efdjlechtem »or. ^Ijn geidjnen »or ben anberen, in ber gärbung fehr überein* 
ftimmenben Arten bie abgerunbet rtjombifcpn gtäcpn aus, weldje burdj bie feitlidjen 
Knoten mitten auf ben mittleren HinterleibSgliebern entftehen, bie im Bergleiche gu ihren 
Schienen längeren Hinterfüße fowie enblidj bie furge Behaarung an ber Bofjrerfcpibe. 
A m fdjwargen Körper haben nur bie glügelf(hüppcpn bie braunrote gärbung ber Beine 
unb wieberum biefe nur bie fjinterften güße unb Sdjienen fdjwarg. S a S SJiai ber gelb* 
lidjen glügel ift buntelhraun, ihre SpiegelgeBe breiedig. SBie aBe Ephialtes-Arten in 
ber Körperlänge ungemein fcfjmanfen, je nadj ber ©röße ber Same, in weldjer fie wohnten, 
fo fommt aud) bie in Siebe flehenbe Heiner unb noch fräftiger »or als baS ahgebilbete 
SBeibdjen. 3d) befige ein folcpS »on circa 3,5 c m Körper* unb faft berfelben Bohrerlänge, 
legterer nur in feiner Sdjeibe gemeffen; ba er aber aus einer Baudjfpalte fommt, feine 
SBurget mithin roeiter »orn figt, fo ift er u m ein gut Seil länger als fein gutteral. 
S a S ftetS Heinere SJiännchen geidjnet fldj burdj größere SdjlanHjeit beS Hinterleibes aus. 
Sit ber Sommergeit, roie fie ber Kalenber hegrengt, treiben fleh bie Ephialtes-Arten in 
ben SBälbem umher, »orgugSroeife an gerholjrten Baumflämmen, benn fjier nur finben 
fie bie SBiege für ihre Siadjfommen. Sehr bebäcpig taflet baS SBeibdjen mit »orgeftredten 
gühlern, beren Spige bogenförmig nach unten fleht, überaß umher, »erroeilt forfdjenb, 
roie riedjenb, bei jebem Bohrloch unb »ertieft fleh fo in biefe Arbeit, ba^ fein flheueS 
SBefen fdjminbet, unb m a n in uädjfter Siähe babei flehen fann, ohne eS gu »erfdjeuchen. 
$ft enblidj bie redjte Steße gefunben, fo roirb ber Hinterleib tjodj emporgehoben, fo baß 
baS Sier förmlich auf bem Kopfe fleht, bie Boljrerfpige eingeführt unb pfjutfam bis gur 
S a m e oorgefdjohen, roobei ber Hinterleib mit feiner Spige aBmählidj prabgeljt, roährenb 
bie Sdjeibe immer fentreep nadj oben gerichtet ift. 3 n foldjer Steßung »erharrt bie 
SBefpe, bis baS ©i gelegt ift, unb heflnbet fidj roätjrenbbeffen in einem ooßfommen hilf* 
lofen 3uflanbe, inbem fie fid) felbft anheftete. Sie im nädjflen 3afjre erroadjfene Saroe 
fpinnt ein fdjwargeS, walgigeS ©eljäufe, bie iljr entfdjtünfte SBefpe frißt fleh burdj unb 
gelangt burdj baS Bohrloch beS SBohntiereS gur greiheit. 3d) habe bte SJtänndjen mancher 
fleineren Arten auS ©laSflüglerraupen ergogen (Sesia sphegiformis), aus ber einer 
Schwammmotte (Scardia polypori), aus ben fnotigen Anfajweßuitgen, welche bie Saroe 
beS fleinen BappelbodfäferS (Saperda populnea) proorbringt, ferner auS einem Kiefern* 
gapfen. Sie aBe fdjmarogen bei im Holge »erborgenen Saroen, wie fdjon ber lange 
Bohrer beS SBeibdjenS beweift, fchetnen aber beim ©ierfegen mehr ben Bohrlöchern gu 
folgen, ba eS ihnen nicht möglich fein bürfte, gwifdjen ben ©efäßen beS harten, b. tj- feljr 
bidjten, ©icpnljotgeS eingubringen, wie bie Rhyssa-SBeibcIjeit in bie weichen Hölger. Sonfl 
weichen fie oon ben eben genannten in ber SebenSweife nicht ab. 

©ine ber gemeinften Schlupfwefpen unb, wenn fle bei ber ©ntwidelung reichliches 
gutter hatte, eine ber größeren pünifcheit Sippengenoffen ift bie P i m p l a instigator, 
ein fdjwarger ©efeüe, ber lebhaft gelhrote Sdjienen unb güße an ben »ier »orberen Beinen, 
an ben hinterflen bagegen nur bie Sdjienen oon ber genannten garbe Ijat. Sichte glügel* 
fdjüppchen unb Safler geidjnen baS S. 346 ahgebilbete SJtänncpn auS; heiin SBeibdjen, 
weldjeS im Hinterleibe wenig breiter ift unb eine Bofjrerfchetbe oon faum halber Sänge 
jenes fehen läßt, haben jene buntlere gärbung. S a ß bie Suftlödjer beS breiten unb 
rauhen HinterrüdenS länglich finb, bie Stirn bis gu ben gütjlern burch Quere Siabelriffe 
rauh roirb, bie ©lieber biefer an ihren Spigen etroaS anfdjroeßen, bie Klauen an ihrer 
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SBurgel feinen lappigen Anhang haben, roie oiele anbere, unb ba^ fleh enblidj bie innere 
üueraber beS Hinterflügels roeit über ihrer SJiitte einfntdt, u m einen SängSnero auS* 
guf enben: baS aBeS finb SJierfmale, roeldje roofjl beachtet fein rooBen, u m bie gahfreicpn, 
oft redjt ähnlichen Arten unterfcpiben gu fönnen. S a ß bie Pimpla instigator fo ge* 
mein unb baß fie in ber ©röße groifdjen 11 unb 19,5 m m fdjwanft, hat feinen ©runb 
in ber ©igentümlidjfeit beS SBeibdjenS, feine ©ier einer großen SJienge fehr »erfdjiebener 
SdimetterlingSraupen, bie »orherrfcpnb ben Spinnern angehören, einguoerleiben. Aße 
berartigen Staupen, wetdje fleh in unferen ©arten unnüg machen, oiele ber berüdjtigtflen 
SBalbnerberber, wie bie Staupen ber Sionne, beS B^ogefftonS* unb KiefernfpinnerS, finb 
ihm genehm, barum befommen wir biefen Hemmtreiher audj überaß gu fehen. SJleift 
mit etwas gehobenen glügeln fpagiert er an Baumflämmen, auf Heden, an Sehmwänben, 
furg, aßerwärts umljer unb furfjt fleh feine Beute aus. ©tje eS fidj bie ruhig baflgenbe 

Siaupe »erfleht, erhält fie einen Stich, 
unb in .fürgefler 3eit ift trog aBer ab* 
wepenben Bewegung ihres Körpers baS 
©i burd) ben furgen ©ileiter geglitten 
unb ihrem inneren einoerleibt. SJiit 
wippenbem gluge ift bie Übeltfjäterin 
»erßhwunben, treibt ihr Unroefen in 
nächfler Siähe roeiter unb läßt fleh burch 
nichts außer gaffung bringen. Audj 
Spinneneier finb in ihrem ©efpinft= 
baßen nidjt fidjer oor ben Angriffen 
feitenS biefer SBefpen, roenn audj unfere 
Art meines SBiffenS nod) nidjt babei be* 
troffen rourbe. Ser roefentlicp Unter* 
fdjieb ber beiben ©attungen Pimpla unb 
Ephialtes beruht im gebrungeneren 
Körperhau jener: bie HinterleibSglieber 

finb, roenigflenS beim SBeibdjen, immer breiter als lang, unb ber Bohrer erreicht nur 
in feltenen gäßen bie Sänge beS Hinterleibes. Auch Pimpla breitet fid) famt ber oorigen 
©attung mit gafjlreidtjen Arten über bie gange ©rbe aus. 

Hargige AuSfdjeibungen an ben gweigfpigen junger Kiefembeftänbe gehören burdjauS 
nidjt gu ben Seltenheiten. SJian hat fie „Harggaüen" genannt, aber mit Unredjt; benn 
eS finbet hier feine SBucprung beS pflanglüpn geßgewebeS * j a u ^ fonbern burd) bie 
Sljätigfeit einer im jungen Holge bohrenben Siaupe fließt ber hargige Saft aus unb er* 
härtet an ber Suft. Sergteichen bis gu SBalnußgröße anwadjfenbe Abfonberungen ent* 
flehen burch »erfdjiebene Staupen gierlicpr Blattwidler. SBenn m a n jene im grühjahr 
einfammelt, u m bie Retinia resinana gu errieljen, benn fo heißt berjenige, u m roeidjen 
eS fidj hier hanbelt, fo fann m a n biSroeilen recht angeführt roerben. Statt beS Schmetterlings 
erfdjeint bie G l y p t a resinanae, ein fdjroarger Bimplarier »on faum 8,75 m m Sänge, 
auS jeber Anfajroeüung nur einer, fei eS ein SJlännlein ober ein SBeiblein. Bei feinem 
SBirte roerben roir ihn auf einem fpäteren Bilbe erbliden. Sein Hinterleib ift gleidjfaßS 
uneben rote bei ben beiben »origen, aber nidjt burdj knoten, fonbern burdj je groei nadj 
» o m genäherte SängSeinbrüde auf bem gweiten bis »ierten ©liebe, baS ©rfennungSgeidjen 
ber ©attung Glypta, »on welcher es oiele Arten gibt. Bei ber unferigen finb bie guß* 
flauen einfach, ber H'nterrüden gefelbert, bie Borberflügel ohne SpiegelgeBe, baS Kopf* 
fdjilb unb bie Beine mit AuSfcfjluß ber fdjwargen, wetßwurgeligen Schienen unb güße 

P i m p l a i n s t i g a t o r : finfS SBeibcbeii, bie Staupe Bon Dasychira 
Salicis cmftecbenb, redjtä ou§ beven äßurpe entfdjlüpfenb unb ba= 

runter bo§ SJiäuncben. i)tatürlicf)e ®röfse. 
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ber tjinterften rot; beim SJiännchen finb bie Hinterfdjienen rot unb baS Kopffdjüb fdjroarg. 
Ser Bohrer, bei aBen ©Irjpten auS ber S p i g e beS Hinterleibes fommenb, erreicht bei* 
nahe bie Sänge beS gangen Körpers. 3 m S o m m e r flettert biefeS SBefpdjen auf ben 
Kiefernabeln umljer unb braudjt faum anbere SteBeit aufgufudjen, benn an Blattläufen 
fehlt es ja hier befanntlidj nicht, beren Auswürfe »on ihm gierig aufgetedt werben, ginbet 
baS SBeibdjen einen jugenblidjen HargauSfluß, fo forfdjt unb prüft eS genau unb weiß fehr 
w o p bie barin »erhorgene Siaupe gu treffen. Siefe lebt ben gangen SBinter hinburd) mit 
bem SobeSfeim im Seihe, unb erft im grüljjatjr, wenn fie erwadjfen ift unb fleh gur Ber* 
puppung anfdjidt, fommt ber Irrtum an baS SageStidjt. Statt beS fdjwargen Sdjmetter* 
ItngSpüppcpnS erfdjeint ein pßeS ©efpinft unb aus biefem alsbalb bie befdjriehene Glypta. 

Sod) genug; wir haben baS Sctjmarogertum, weldjeS in feiner Sufeftenorbnung nadj 
jeber benfbaren Siidjtung in fo »oßenbeter SBeife auSgehübet ift wie bei ben Haut* 
flüglern, fjinreidjenb gur Sprache gebracht, u m einen ©inblid in baS geheime SBalten beS 
fo überaus intereffanten KerflebenS gu gewinnen. SJiöge btefer Blid anregenb auf 
weitere unb tiefere gorfepmgen wirten, bamit unfere lüdenljaften Kenntniffe mehr unb 
mehr bereichert werben. $egt gU ber legten gamilie, bie fidj fem »om Sdjmarogerleheu 
hält unb in biefer wie in anberer Begieljung fid) »on aüen übrigen DrbnungSgenoffen 
fdjarf unb heftimmt abfajließt. 

Sie gamilie ber Bfiangenwefpen ( H y m e n o p t e r a p h y t o p h a g a ober P h y t o -
spheces) geidjnet fid) im ooßfommenen ^uflanbe ihrer SJiitglieber burdj einen ange* 
waajfeneu Hinterleib unb burch ben größeren geüenreidjtum j,eg gjorberflügels, burd) 
bie fogenannte langettförmige geüe (gig. 1 u. 9, S. 214) oor afleu anberen aus, bie 
Saroen aher baburd), baß fle in größerer Selhftänbigfeit als bie übrigen auftreten, in* 
bem fie fidj, in ber SJiehrgaht frei an Bflangen lebenb, einige jebodj audj im inneren 
berfelben boljrenb, nur »on lebenben Bftangenftoffen ernähren. Auf bie S a m e n begießt 
fidj baher audj obige Begeidjnung ber gamilie; benn baß alle Aberflügler im »ollfom* 
menen guftanbe jjorherrfajenb Süßigfeiten leden, feiner Blätter ober Holg frißt, würbe 
bereits früher erwähnt. 

Ser Kopf fleht in ber Sieget biep »or bem SJiittelleihe, ift mit Siebenaugen, fedjS* 
(flebeu=)glieberigen Kiefertaflern unb »tergliebertgen Sippentaflern mit geringen Ausnahmen 
»erfepn. gig. 4 auf Seite 8 »ergegenwärtigt bie ©runbform ber SJiunbteile mit AuS* 
fchluß ber burch nichts auSgegeictjtteten Kinnbaden. Sie ungebrochenen gühler geigen groar 
bie in ber gangen Drbnung »orprrfajenbe gaben* unb Borftenform in ben üherwiegenben 
gäßen, bodj fdjleidjen fleh baneben aßerlei Siebenformen, befonberS als Schmud ber SJiänn* 
djen, ein. Sieun (bis elf) unb brei finb ̂ atjten ber fie gufammenfegenben ©lieber, welche 
hei ber Uittetfdjeibung eine Stoße fpielen; finb eS ihrer mehr, fo pflegt m a n fie nidjt gu 
gälflen. Ser SJiittelleib nimmt burdjfdjnittlidj ben britten Seil ber gangen Körperlänge, 
mit AuSfdjluß beS Kopfes, ein unb ift in feinem mittelften Siinge, wie hei allen Abier* 
flüglern, a m meiften entwidelt, im Hinterrüden hier aber weniger als hei aBen übrigen 
gamilien, weil ihm ein „abfajüffiger" Seil oollflänbig fehlt, ba ber angetoadjfene Hinter
leib feine »olle Hinterwanb gur Anljeftung in Anfprudj nimmt. Ser furge Seil, als 
»orberer oon bem ahfdjüfflgen hei ben anberen gamilien unterfdjieben, geidjnet fid) nie 
burd) gelberang, wohl aber jeberfeits burdj ein meifl pher gefärbtes häutiges gledcpn 
aus, weldjem Hartig ben Siamen Stüdenförnajen beigelegt hat. Ser Hinterleih ift hei 
ben SJiänndjen etwas plattgebrüdt, hei ben SBeibdjen ber meiften walgig unb läßt bie 
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Scheiben ber Segröhre an ber Unterfeite fehen, wenn biefelbe nidjt fdjwangartig bie 
Spige überragt. Siefe tritt hier nie in gorm eines Stachels auf, fonbern als SJieffer, 
Stoßfäge, geile, Siafpet. S a S ©eäber ber glügel, namentlich ber »orberen, feiner 3eit 
ausführlicher befprocpn, oerbient gang befonbere Beachtung, weil eS in erfter Sinie gur 
Ünterfcpibung ber gahlreidjeu ©attungen benugt wirb. A n ben Beinen haben biefe 
SBefpen bie gwei Sdjenfelringe mit aBen nidjt ftecpnben S m m e n gemein. Sie beiben ©nb-
bornen ber Schienen, an ben »orberen bisweilen nur einer, fommen nidjt immer in ber 
gewöhnlichen Sornenforat, fonbern bisweilen breitgebrüdt, mehr häutig cor, audj finb 
bie gußfohlen »ieler mit breiten napfartigen Erweiterungen (Batellen) »erfepn unb bie 
flauen gweigäfjntg. 

Sie in ihrer ©efamtpit eben furg djarafterifierten SBefpen würben unb werben nodj 
oielfadj in gwei gamilien gerlegt: bte Hotgwefpen mit »ortretenbem Segbohrer unb 
fußlofen ober IjöchflenS fecfjsbeinigen, bohrenben Saroen, unb bie Blattwefpen mit »er* 
borgenem Bohrer unb mehrfüßigen, äußerlich an Bflangen freffenben Saroen. Unter legieren 
fommen jebodj burd) äußere ©eftalt, gorm ber Same n unb beren SebenSweife fo fdjarf 
oon ben übrigen getrennte SBefpen »or, baß audj biefe eine befonbere gamilie bilben 
müßten. ©S erfdjeint baher bie Bereinigung aßer gu einer gamilie unb bie Verlegung 
biefer in brei Sippen, wie im golgenben gefcfjepn, baS .gwedmäßigfte j U fe-n. 

B o n ben bisher betrachteten Aberflüglern finb nur bie Saroen ber edjten ©aß* 
wefpen auf »on ihnen felbft gu erreicpnbe Bffangennahrung angewiefen, aber infofern 
»oßfommen unfelbflänbige SBefen, als fie in ©aßen roohnen unb in ber ihnen burdj bie 
©aßenhübung angewiefenen K a m m e r ber DrtSoeränberung enthehren. Hiet finben fidj 
gleidjfaßS bohrenbe Saroen, weldje, bem Sichte entgogen, beinfarhen, roie aüe bergleidjen 
Saroen, erfajeiuen, aher bodj mehr greitjeit genießen, roeil fie ihren ©ängen eine beliebige 
Siidjtung geben fönnen. Siefeiben gehören ben Holgroefpen an unb haben fedjS beutlidje 
audj »erfümmerte Bruflfüße, ober einigen wenigen Blattroefpen, roenn ihnen gofjlreidjere 
Beine gur Berfügung flehen. Sie bei treuem größere Angabt ber Saroen lebt aher frei 
auf ben Blättern, gleicht burch bunte garben ben SefjmetterliitgSraupeit, für roeldje fie 
ber Unfunbige audj häufig genug hält, unb erlangt fomit eine Selhftänbigfeit roie fonft 
feine Aberflüglerlaroe. Siefe Afterraupen, roie m a n fie genannt hat, leben gern in 
©efeßfdjaft beifammen unb figen in ber Stutje fchnedenförmig gufammengerollt auf ber 
oberen ober unteren Blattflädje ihrer gutterpflange. Beim greffen reiten fie auf bem 
Blattranbe unb umfäumen ihn auf fehr eigentümliche SBeife, roenn ihrer mehrere bei* 
fammen finb. Sabei haben oiele bie fonberbare ©ewotjnljeit, ben »on ben Bruflfüßen 
an folgenben Körperteil fragegeidjenförmig in bie Höhe gu halten unb tattmäßig auf unb 
nieber gu beroegen, roenn erft eine oon ihnen ben S o n angegeben hat. © S ift höajfl unter* 
tjaltenb, biefe roippenben gragegeidjeu gu beobachten, aber audj erfidjtliih, baß fie nicht 
gum Bergnügen, fonbern gur Abroetjr einer »ermeintlicpit ©efatjr bergleidjen Surnfünfte 
oornetjmen. SJian hraudjt fleh nur ber Heinen ©efeßfdjaft fo roeit gu nähern, ba^ fle 
ben Atem fühlt, fo fegt fle fidj in ber angegebenen SBeife in Beroegung, läßt fidj rootjl 
audj herabfallen, roenn fle roeiter beläfligt roirb. ©ang befonberS bürfte baS ©ebaren 
barauf berechnet fein, einer gubringticpn Sdjlupfwefpe ihr Borhaben gu oereiteln. SJiit 
AuSfdjtuß beS »ierten unb häufig auch beS »orlegten SeibeSgliebeS trägt jebeS ein Baar 
fürger Beinchen, »on welchen bie brei »orberften Baare an ben Bruftringen nur horniger 
Statur, gegliebert unb mit einer Klaue »erfepn finb, währenb bie übrigen fleifdjigen 3apfen 
ober auSflüIpbaren SBargen gleichen. Surcfj jene Sehensäußerungen fowie burch bie An* 
gaffl »on 2 0 — 2 2 Beinen unterfdjeibet fidj jebe Afterraupe »on ber tjödjflenS 16 beinigen 
SdjmetterlingSlaroe. $bte Haut erfdjeint auf ben erften Blid nadt, bodj bemerft m a n 
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bei genauerer Berichtigung bünne Behaarung, manajmal auffaßenbe Sornfpigdjen, nie 
aber baS bidjte Haarfleib, roie bei fo mandjen ber legteren. Sie garben finb lebhaft, 
bodj nidjt mannigfaltig, unb bunftere glede auf p ß e m ©runbe bie geroöljnlidjen 3eid)* 
nungen. Sie Afterraupen finb mit einfachen Augen unb fleinen gühlern auSgeflattet, 
häuten fleh mehrere SJiale, roohei manche nicht nur garbe, fonbern audj ©eftalt wefentlidj 
»eränbem. ©ine brüte Sieilje, welche ben ©efpinfl=Blattwefpen angehört, weicht in 
gorm unb SebenSweife wefentlidj »on ben Afterraupen ab, wooon weiter unten bei Be* 
fpredjung biefer Sippe. 

©rwadjfen, »erlaffen bie meiften ihre gutterpftange unb fpinnen in ber ©rbe, an ber* 
felben, unter bürrem Saub ober SJiooS, mitunter aber aud) a m Stengel anberer Bflangen 

1) © e m e i n e ^ o l j w e f p e (Sirex jiwencus): Sffieibdjen, Sarben, spuppe; affeS natütlicfje ©röße. 2) © e m e i n e § a l m w e f p e 
(Cephus pygniaeus) unb beren Sorben in gefpalteuen ijiogijenfjalmen. 3) P a c h y m e r u s calcitrator, eine bei ifjr fcbma= 

rohenbe ©icfcelmefpe. i) Sie Cephus-fiarbe berg,röfiert, baneben ein SRuppenlager. 

ein tonnenförmigeS, pergamentäljttlicheS, jeboch auaj gartereS ©ehäufe, in weldjem fie in 
»erfürgter ©eftalt unb bewegungslos ben SBinter oerbringen unb erft furge 3eit »or bem 
AuSfdjlüpfen ber gliege gur gemeißelten B"PPe werben. SJiandje entwideln gwei unb 
mehr Brüten im 3aljre unb ruhen baher in ber Sommerbrat nur furge geit, anbere 
brauchen ein »oüeS Saht unb barüher. S n biefer Hinfldjt fommen aher audj fonberhare 
Ausnahmen oor. S o »erpuppen fidj bie Saroen einer brafilifdjen Hylotoma-Art (Die-
locerus Ellissi) gefeBfdjaftlidj. S a S Sieft hat bte gorm eines geftredten ©ieS oon 10,5— 
13 c m Sänge unb hängt aufreiht an einem Bweige. g eb e 2atve hefigt ihre eigne gehe, 
weldje in mehreren Sdjicpen bidjt, faft wie BienengeBen, auf* unb nebeneinanber liegen, 
fo gwar, baß ihre Oueradjfe mit ber SängSaajfe beS groetgeS gufammenfälft unb iljre beiben 
©nben freiftefjen. SieS ©ange roirb oon einer gemeinfcfjaftlichen Bebedung umfchloffen, 
welche im inneren feibenartig, auSmenbig geleimt ift. Beiläufig fei nodj eines anberen 
AuSnahmefaüeS gebadjt, weldjer bie Perga Lewisii, eine neuljollnnbifctje Art, näher an* 
geht. Q m April legt baS SBeibdjen feine blaßgelben ©ier gweireüjig in bie Blattmittelrippe 
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einer Eucalyptus-Art. Stach wenigen Sagen erfcheinen bie bttnfetgrünen Särocfjen unb 
freffen gefeBig, wie eS fdjeint, beS SiadjtS. S i e SJiutter figt fdhügenb über ben 
©iern unb ber jungen B r u t , währenb für gewöhnlich bie SJiutter nicht mehr finb, 
wenn legiere gum Seben erwacht. — SJian fennt bis jegt minbeflenS 1000 »erfdjtebenc 
©lieber ber gamilie unb barunter eine Angafjl, bei benen jungfräuliche gortpflangung be* 
obadjtet worben ift. 

Am 3. Dftober 1857 bemerfte id) an einem Kiefernflamme, einige guß über ber ©rbe 
eine große, flalflblau ergtängenbe gemeine Holgwefpe obet Kiefern*Holgwefpe (Sirex 
ju v e n c u s ) , weldje ihren fchnurgeraben, »on ber SJiitte beS Hinterleibes auSgeijenben 
fdjwargen Bohrer genau in ber SBeife in baS »on ber Siinbe entblößte Holg eingefenft hatte, 
wie es unfere Abbilbung geigt. S a in ben betreffenben Büdjern ber Suni, guti, IjödjftenS 
nodj Auguft als bie Sdjwärmgeit ber Holgwefpen angegeben wirb, fo überrafdjte mich bie 
©rfcheinung. %d) näherte midj beljutfam, merfte aber balb, ba^ idj einen rooljl erhaltenen 
— Seidjnam »or mir hatte. ©S fehlten mir bie nötigen SBertgeuge, u m in bem gefunben 
Holge nachzugraben unb gu fehen, ob bie forgfame SJiutter ein ©i abgefegt unb nicht mehr 
Straft genug geljabt hatte, ihren Bohrer roieber prauSgugietjen. Siefelbe ©rfatjrung ift 
audj »on anberen Seiten gemacht unb beim Stactjfucpn fein ©i entbedt roorben. ©S 
liegt baher bie Bermutung nahe, baß jene im Srange ihrer Bflidjterfüßung bie fdjon »or* 
her aufgewanbten Kräfte überfdjägt habe unb mitten in ihrem Berufe geflorhen fei. 3n* 
folge fpäterer ©rfafjrungen fonnte midj bie geit, in ber fid) bie SBefpe geigte, nidjt mehr 
in Berrounberung fegen, benn einige ^alire nachher hatte ich nodj a m 7. Siooember ein 
groat feljr Heines, aher bodj lebensfähiges SBeibchen an einem gefaßten Baumflamme um* 
prfpagieren fehen, unb im nädjften Satire etfdjienen »on ber SJiitte beS September an bie 
SBefpen fo maffenljaft in ber ©egenb »on feaüe, wie fonft nie. A m 20. beS genannten 
SJionatS faßen a m S t a m m e einer etroa 25jährigen Kiefer nicht weniger als fedjS SBeib* 
cpn, »on benen »ier ihren Bohrer gur Hälfte ber Sänge in baS H°fg »erfentt hatten. 
Sie unbefctjäbigt heraus gu befommen, roar nur burdj Anfaffen beS legieren mit Anroen* 
bung giemlidjer Kraft möglich; rooüte m a n bie SBefpe felbft ergteifen unb an iljt gietjen, 
fo rourbe m a n fle mitten entgroeireißen, unb ber Hinterleih mit bem Bohrer rourbe im 
Holge figen bleiben, wie idj midj mehrfach ühergeugte. Siefe unb bie folgenbe Art er* 
fcpinen in manchen fahren befonberS gahlreiaj, jeboch ergibt fidj aus ben Aufgetdjnun* 
gen burdjauS feine Stegelmäßigfeit in ber SBieberfefjr biefer Häuflgfeit. SBaS »on ber 
©ntwidelung gu ergäben ift, flimmt bei beiben übereilt; hierüber erft bann, wenn wir ihre 
Befanntfdjaft gemadjt haben, ©in ©attungSmerfmal eigentümlicher Art befleht barin, 
ba^ ber »orberfte Bruftfaflenring in gwei gegeneinanber »erfdjiebbare Halbringe gerfäßt, 
»on benen ber obere ben Borberrüden, ber untere bie Borberbruft hübet; überbieS be-
merft m a n a m Hinterrüden gwei luftlodjäfjnlidje Spaltöffnungen unb a m SJiunbe feine 
Kiefertaflet. Set Hinterleib enbet in einem bei ben »erfchiebenen Arien wenig anberS 
geformten Afterborn, weldjer fdjon hei ber Saroe angebeutet ift unb jebenfaüS beim AuS* 
friecpn ber SBefpe auS bem Holge gute Sienfte leiflet. 3 h m fchmiegt fleh unterwärts bie 
Bohrerfcpibe bidjt an. Sie genannte Art ift, wie bereits erwähnt, flahlblau, an ben 
Beinen »on ben fehr furgen Sdjenfeln ah rotgelh, an ben glügeln gelb, gwei 3tanb=, 
»ier Unterranb* unb brei SJiütelgeßen legen BeugniS »on ihrem reichen ©eäber ab. S a S 
SJiänndjen Heibet fidj wefentlidj anberS. ©in breiter ©ürtel u m ben Hinterleib ift gelb* 
braun, unb bie breitgebrüdten Schienen unb güße ber Hinterbeine nehmen an ber bunfeln 
Körperfarbe teil. Sie burdjfdjnittlidje ©röße eines SBeibdjenS beträgt 26 m m , bie eines 
SJiännefjenS bie Hälfte; idj befige aher audj ein SJiänndjen »on faft 22 m m Sänge unb 
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ein SBeibchen, roelches beren nur 11 mißt. Solche bebeutenbe Unterfdjiebe laffen fleh Ijier, 
roo bie ©rnährung an einem unb bemfelben Drte gefdjieljt, faum erffären. Sie S a m e 
hat einen hornigen Kopf, güfjlerftumpfe, feine Augen unb fräftig entroidette, aberun* 
fpmmetrifdje Kinnbaden: bie gähne ber redjten Hälfte ftepn roageredjt neben*, bte ber 
linfen fenfieip übereiuanber. 

Sie Siiefen* ober gidjten=Holgroefpe (Sirex gigas) hat einen gelben Hinterleib 
mit fdjroarger Spige beim SJiännchen, ober mit balb hinter ber SBurgel heginuenbem fctjwar* 
gen ©ürtet beim SBeibchen, Kopf unb Bruftfaften finb matt fajwarg, an jenem bie bid 
»orqueßenben Baden unb bie gühler gelb, ebenfo fämtlidje Beine. Sie finbet fidj in 
©egenben, roo gidjten (Pinus Picea) roadjfen, roeil fie als Saroe »orgugSroeife biefen 
Siabelbaum beroofjnt. 

Beibe Arten erfcpinen einmal früher, einmal fpäter im $abte, jebodj nicht leicht oor 
©nbe Sunt, unb leben furge 3eit. Außer in Sahren, in benen fle befonberS häufig flnb, 

1) SBeibdjen unb 2) SDtänudjen ber 9Hefen = j0o!jWefPe (Sirex gigas). 9tatürlid)e ©röfje. 

fommen fle uns faum gu ©efldjte; benn fie halten fidj an ben betreffenben S t ä m m e n ober 
beren Kronen giemlich »erborgen. Beim gliegen »erurfadjen fie ein lautes Brammen, bem 
einer Horniffe nidjt unähnlich; Ijödjft Toafjrfdjeinlidj fleljen bie erwähnten Spaltöffnungen 
beS HinterrüdenS hiermit im innigflen .ßufammenhange. 3 n weldjer SBeife je ein ©i bis 
18 m m tief bem gefunben Hoiäftamme einoerleibt wirb, faljen wir bereits. Sie balb 
auSgefdjlüpfte Saroe bohrt fidj tiefer ein unb nagt, je größer fie wirb, immer mehr an 
Breite gunefjinenbe, gefdjlängelte ©änge, weldje gulegt über 4,5 m m im Surdjmeffer haben 
fönnen. Siefeiben finb mit Spänen unb ben Auswürfen gefußt. SBie lange geit bie 
Saroe gebraucht, ehe fie erwadjfen ift, weiß m a n mit Sicherheit nidjt angugeben; ein Qatjr 
minbeflenS, es fönnen aher audj mehrere »ergehen, wie wir aus einigen, gleich näljer gu 
erwähnenben SBatjrnetjmungen gu fdjließen berechtigt finb. Sie erwadjfene Saroe nagt 
als Bttppenlager baS ©nbe ihres ©angeS etwas weiter auS unb arbeitet nadjher, wie 
Siageburg meint, »on ba auS einen Kanal bis unter bie Oberfläche beS Stammes, u m 
ber SBefpe ben Ausgang gu erleichtern. S a ß bofjrenbe Schmetterlingsraupen biefe Bor* 
fiep gebrauchen, ift hinreicpnb befannt; ber Schmetterling wäre ja audj unfähig, fldj gu 
befreien. Sticht in biefer unbeholfenen Sage befinbet fleh bie Hotgwefpe; baß fle nagen 
fann unb eS fehr gut oeiftetjt, haben gatjtreicp gäüe beroiefen. %ä) laffe alfo auch ba* 
bingefteßt fein, „ob ihr bie Saroe bie Befreiung auS bem Kerfer fo leidjt macht" Ser 
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Umflanb, ba% bie im Siughotg lebenbe Saroe oft mit in unfere Beljaufungen »erfchleppt 
rourbe, bie ber gicpenholgroefpe mehr als bie anbere, führte bie Befanntßhaft mit bem 
»oBfommenen Kerfe bei Seuten herbei, roeldje eS braußen im greien in ihrem gangen 
Seben nidjt gu feljen befommen unb fidj barob fehr »errounberteu, urplöglidj »on einer 
fo fonberbaren Stadjbarfd)aft Kenntnis gu erhalten. SBie B e (hfl ein ergäbt, erfdjien im 
^ufi 1798 in ber Budjbruderei gu Sdjnepfenthat 10 Sage hintereinander jeben SJiorgen 
eine große SJienge ber gelben Art auS bem neugelegten gußboben unb fdjwärmte an ben 
genflern umher. 3 m Haufe eines Kaufmannes gu Sdjleuflngen erfdjienen in bemfelben 
SJionat (1843) biefelben SBefpen maffenhaft, aber auS ben baS gatjr oothet eingebrachten 
Unterlagen bet Sielen; fle hatten fleh alfo auch butdh biefe bütburdj arbeiten muffen. 
3 n Baugen famen im Auguft 1856 aus berfelben SteBe, roie in Sdjleuflngen, 6 0 — 8 0 
Stüd ber gemeinen Holgroefpe gum Borfdjein; baS HauS roar feit 2J/2 Satiren fettig, 
unb bie Ballen hatten »orfjer eine Zeitlang frei gelegen. SBätjrenb biefer mögen bie ©ier 
abgefegt roorben unb »on ba an etroa 3 Satire oerflridjen fein, bis bie SBefpen bie 
Sielen burihbotjrten. Siadj einer mir jüngfl gugegangenen SJiitteilung famen aus ben 
Ballen unb ben barüber liegenben Sielen eines 1889 neuerbauten HaufeS ber SJiündjener 
Hof budjbruderei Anfang ^uli 1891: 20 Süefenhotgroefpen gum Borfcpin. Audj in Berg* 
roerfe finb bie Saroen fdjon »erfdjleppt roorben unb bann haben bie auSgefdjlüpften gliegen 
als Berggeifter bie ©ruhenlidjter »erlöfdjt. SJian roeiß fogar, baß fie felbft Bletplatten 
außer bem Holge burdjbohrten, u m ihrem Stange nad) greipit gerecht gu roerben. Kot* 
lar berichtet nämlich, o a ß gu SBien im neuen SJtünggebäube roieberum bie gelbe Art nicht 
nur fehr bide fjölgerne Bfoflen, fonbern audj bie 43 m m flarfen Bleiplatten eines KaflenS 
burdjbohrt habe, roeldjer gur Aufbewahrung »on SJietalllöfungen beftimmt gewefen war. 
SJtetjrfadje Surdjbohrungen ber Bteifammern in Sdjwefelfäurefgbrifen waren früher fdjon 
in Siußborf beobachtet worben unb fpäter in greiberg, w o eS bie ftafjtblaue ̂olstoefpe 
gethan hatte. SJian fleht auS ben angeführten Beifpielen, wie unangenehm unter U m * 
flänben biefe Siere roerben fönnen, roeldje burdj ihren gtaß bem B a u m e als foldjem butdj* 
aus feinen Schaben weitet gufügen. — Außet einigen anbeten, ahet felteneten Arten, 
weldje in ©utopa leben, ernährt baS nörbliaje Amerifa nodj weitere, teilweife feljr ahn* 
lidje. — ©ine gweite Holgwefpengattung, X i p h y d r i a , fommt in nur wenigen unb feltenen 
Arten auS Saubfjölgern (Birfen, ©idjen, Bappeln unb anberen). Ser fugelige, außer* 
orbentlidj beweglidje Kopf figt an einer halsartigen Berlängerung ber Borberbruft, trägt 
bebeutenb fürgere gühler unb a m SJiunbe brei* ober oiergtieberige Sippentafter wie bei 
ben »origen, aher audj Kiefertafler, unb gwar fünfglieberige; in ber Bilbung beS Bruft* 
taftenS flimmt fle mit ber »origen überein. 

Sie genteine Halmroefpe ( C e p h u s p y g m a e u s , Abbilb. S. 349, gig. 2) oerbirgt 
fleh feineSroegS »or ben Bliden berer, roeldje überhaupt bergleidjen ©egiefer fehen motten. 
Senn fie hefudjt »om SJiai ab bie gelben Sianunfetn, bie Sajafgarbe unb anbere Blumen, 
roeldje ben gelbrainen unb begraflen ©räben längs ber gelber ihr buntes AuSfehen »er* 
leiljen. 3 m mannen Sonnenfajein fleljt m a n fie lebhaft oon Blume gu Blume fliegen 
unb H°nig nafdjen, audj Befanntfcfjaften unter fleh anfnüpfen; bei bebedtem Hi'nmel 
figt fie fliß unb träge. Qdj habe fchon 5 ober 6 Stüd gu einem Knäuel aufeinanber 
tjodenb gefunben unb barauS ihren heftigen Srang nadj Baarung erfefjen. S a S Heine, 
3 Sinien lange Sierdjen erfennt m a u leidjt an bem glängenb fdjwargen, reidjtidj gelb 
gegeictjneten Körper, beffen gufammengebrüdter Hinterleib beim SBeibdjen eine furge Bohrer* 
fetjeibe nadj oben heraustreten läßt, unb an ben fdjwadj feulenförmigen gühlern, roeldje 
einem faft fugeligem Kopfe aufflgen. 3roei Sianb* unb oier UnterranbgeBen geidjnen ben 
Borberflügel, ein etwas fjaflig gebogener ©nbbom bie Borberfajiene, ein übergähliger gur 
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Seite bie SJtittetfdjiene unb gwei bergleidjen bie Hinterfdjiene auS. S o fjarmloS biefe 
SBefpdjen erfcpinen, fo unangeneljm fönnen ihre Saroen (gig. 4) ben Stoggen* unb fettener 
auch ben SBeigenfelbem roerben, in beren Siähe m a n bie gliege audj a m flajerften gu fehen 
befommt. Siadj ber Baarung begibt fidj nämlidj baS SBeibdjen an bie Halme, bohrt einen 
ber oberften Knoten an unb läßt hier ein ©i figen, nur eins an jebem Halme. Ser 
©ierftod enthält 1 2 — 1 5 ©ier, beren Unterbringung biefelbe Arbeit »on neuem erforbert. 
Siadj ungefähr 10 Sagen fdjlüpft bie Saroe auS unb begibt fid) fofort in baS innere ber 
Sichre. Hier nährt fie fleh »on ben abgenagten Spänen ber Snnenroänbe, burchfrißt bie 
Knoten unb fpagiert auf unb nieber, M e p eingegwängt in bie enge S-Haufe; benn m a n 
finbet fie aufrecht unb mit bem Kopfe nadj unten flehenb, oben ober unten, unb bie 
Kotfrümdjen an »erfdjiebenen Stehen beweifen, ba^ fie ba war, eingelne Häute mit ber 
Ijornigen Kopffdjale, baß fle fidj gehäutet hat. Sie hat eine S-förmige ©eftalt, fobalb 
m a n fie aus ber Stöljre herausnimmt, einen fnotigen Körper, weldjer nad) hinten aßmätj* 
lieh bünner wirb, unb läßt an bet Bruft hödjftenS wargenartige Anfdjwellungen, aber 
feine eigentlichen güße erfennen, wie heifpielSweife bie Saroen ber Stußbohrer ober äljn* 
fidjer Siüffelfäfer. A m hornigen Kopfe unterfdjeibet m a n furge gühlercpn, je ein Auge 
unb fräftige SJiunbteile. ©egen bie ©rntegeit ift fle »oßfommen erwadjfen, gietfl fleh gu* 
rüd bis gum unterflen Halmenbe unb fpinnt fid) in ein Setbengeljäufe. 3 n biefem unb alfo 
in ber Stoppel bleibt fie über SBinter liegen, unb erft 14 Sage »or ber Sdjwärmgeit wirb 
fle gu einer gemeißelten Buppe. SBaS wirb aber aus bem Halme, weldjen fie innerlich be* 
arbeitete? Semfeiben fleht m a n ntdjts an, rootjl aher feiner Ähre, roeldje fid) früfjgeitig 
entfärbt. SBenn audj bie gefunben Ähren gu reifen beginnen unb baS Anfepn bie franfen 
»on ihnen nidjt mehr unterfdjeiben faßt, fo braudjt m a n fie nur gu befühlen. Befommt 
m a n eine Ähre groifdjen bie ginger, roeldje in iljren unteren Seilen fidj als förnerloS unb 
fdjroad) erroeift, fo fann m a n mit giemtidjer ©eroißpit barauf rechnen, beim Spalten beS 
HalmeS ben llbeltljäter gu entbeden. ©leidjgeitig unb an gleichen Orten mit ber Halm* 
roefpe treibt fidj eine faft nodj längere, fdjlanfe Sdjlupfwefpe umher, ber gu ben Sichel* 
wefpen gehörige P a c h y m e r u s calcitrator (gig. 3, S. 349), weldjer fpäter als jene 
biefelben Halme auffuep, u m bie bereits bort haufenbe Saroe mit einem ©ie gu begtüden; 
benn er fdjmarogt, meines SBiffenS, auSfchließlich bei biefer 3n>ergfägeroefpe. — ©S gibt 
noch einige feljr ähnliche Arten, beren SebenSgefihicpe m a n bisher wenig Aufmetffamfeit 
gefcpnft hat, unb nur »on ber einen (Cephus compressus) weiß man, baß fle als Saroe 
»om SJiarfe einjähriger groeigfpigen ber Birnbäume lebt. 

Sie ©efpinft* ober breitleibigen Blattwefpen (Lyda) hüben in ihren gaf)I= 
reidjen, nicht leidjt gu unterfdjeibenben unb nodj wenig in ber SebenSweife erfannten 
Arten eine gweite, fehr beflimmt ahgegrengte Sippe. Sie langen, borfligen gühler, ber, 
weil einem Hälfe auf figenb, ungemein bewegliche Kopf fowie baS glügelgeäber bringen 
fie ben feoliwefyen nahe, ben fladjgebrüdten, beinahe roageredjt gefteßten Kopf, platten 
SJtittel* unb gleichfalls platten, an ben Seiten gefanteten Hinterleib heanfpradjen fie als 
©igentümlidjfeit für fid) aBein, unb wegen beS nidjt üorfletjenben SegbotjrerS unb ber 
außerhalb ber Bflangen lebenben Saroen fdjließen fle fidj ben edjten Blattwefpen an. 
%n legterer Hinfldjt jebodj nod) nidjt ooüflänbig; benn bie Saroen finb ärmer an Beinen 
unb leben in einem leichten ©efpinfte ober in einem Blätterfutteral, wie gewiffe SJiotten 
ober günälet unter ben Schmetterlingen. 

Sie K o t f a d * K i e f e r n b l a t t w e f p e ( L y d a campestris, gig. 2, S. 355), eine 
nidjt eben feltene Art, mag uns aße biefe Berhältniffe etwas genauer erläutern. Sie 
fdjmugig grüne Saroe hat nur fedjS Bruftfüße, flebenglieberige, lange gühler, a m After 
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ein Hornhäfchen unb feitwärtS je ein breiglieberigeS Anhängfei. Sie lebt im ^uti an 
brei* unb »ierjäljrigen Kiefern, w o baS befruchtete SBeibdjen feine ©ier, hödjftenS ihrer 
brei, an »erfdjiebene Zweige beS SJiaitriebeS abgefegt hatte, unb wirb burd) baS r ö p e m 
förmige, infolge ipeS KoteS unburcfjfldjtige ©efpinft fenntlid) gemadjt. Sie hält fidj 
barin »erfledt unb fommt meift nur a m unteren ©efpinftteile mit bem Borberförper 
heroor, u m eine außerhalb beflnblidje Siabel oon ber Spige bis gur SBurget abguweiben, 
was fie ungefähr in einer Stunbe fertig bringt. Sinb aüe Siabeln im Bereiche ihres 
SiefteS oergehrt, fo »erlängert fle baSfelbe unb fann auf biefe SBeife ben gangen SJtai* 
trieb beS jungen B ä u m c p n S »emtcljteit. ©nbe Auguft ift fle erwadjfcn, in einem warmen 
S o m m e r fdjon früljer, läßt fleh an einem gaben herab unb gräbt fidj bis 13 m m tief 
in lodere ©rbe ein, bereitet aus biefer ein bohnenähnliches, lofeS ©efpinft unb »erfchläft 
hier in gefrümmter Steßung ben Herbfl unb SBinter. SJiitte April beS nädjften Jahres 
fann m a n unter Umftänben ftatt ihrer eine Bnppe finben, es ift aber audj möglich, baß 
©nbe SJiai bie Saroe noch unoerroanbelt liegt, auSnafjmSweife fogar baS gange laufenbe 
Saljr Ijinburdj. 14 Sage ungefähr ruljt bie Bnppe, bann erfdjeint bie SBefpe, welche 
fleh giemlich »erfledt gwifcpn ben Siabeln tjält unb barum wenig bemerft wirb. ©ef)t 
m a n bei w a r m e m Sonnenfcpin burch jene Schonungen, in welchen fle fleh aufhält, fo 
fliegt fie fdjeu auf unb »errät fid) burdj fchwacpS S u m m e n mit ben glügeln. 3 h r 

Körper ift bis auf bie größere, rötlichgelbe HinterleibSmitte (©lieb 2 — 5 ) glängenb blau* 
fdjwarg, SJiunb, gühler, ein Augenfled, Sdjilbdjen, Kniee, Sdjienen, güße unb glügel 
finb gelb, legtere auf bem SJiale blaufledig. Sie Borberfchienen haben gwei ©nb= unb 
gwei Seitenbornen, bie mittleren gwei ber legieren Art übereinanber, bie Ijinterflen nur 
einen unb audj nur einen a m ©nbe. Siefe Sontenoerfättniffe änbern fidj bei anberen 
Arten, barum muffen fie, wie bie Dberflädjenoerfjältniffe beS SdjeitelS gu feiner Umgebung 
fowie bie Befdjaffeittjeü ber fchmalen SBurgelgeße a m Borberranb beS BorberflügelS, ftetS 
genau geprüft werben, wenn eS fleh u m Artunterfcbiebe tjanbelt. Sie eben genannte 3eüe 
ift hier burdj eine an ber Spige gegabelte SängSaber in brei Seile gerlegt, wäpenb bei 
anberen burdj SBegfaß beS oberen ©abeläftcpnS nur gwei Seile entfletjen. ©benfo fleht 
hier ber Scheitel nidjt polflerartig über feine Umgehung IjerauS, moburdj fleh anbere Arten 
auSgetcljnen. A n bem Borberflügel unterfdjeibet m a n üherbieS groei Staub* unb »ier Unter* 
ranbgellen, beren legte fidj ntdjt »oBfommen fdjtießt. 

©ine groeüe, gleidjfaßS an Kiefern lebenbe Art ift bie entfdjieben fdjäblicpre große 
Kiefernblattroefpe ber gorftleute ( L y d a stellata ober pratensis), beren ©efpinft 
giemlidj Har bleibt, ba nur oereingelte Kotflümpdjen in ihm hängen bleiben; eine brüte, 
bie an bem flaljlblauen Körper unb bem roten Stopfe beS SBeib<pnS leicht fenntlidje rot* 
föpfige ©efpinflblattroefpe ( L y d a erythroeephala), lebt ebenfaßS im Saroen* 
guflanb an Kiefern unb geljört mit beiben oorigen berfelben ©ranbform an. Anbere Arten 
leben gefellig in einem unb bemfelben ©efpinfte, roie bie gefellige gidjtenhlattroefpe 
( L y d a hypotrophica) an 15—20jäljrigen güpen, bie Birn*©efpinflroefpe ( L y d a 
pyri ober clypeata) an Birnbäumen unb SBeißbomgehüfdj. Sie einfaut lebenbe Saroe 
ber Siofen*©efpinflroefpe ( L y d a inanita) fertigt ein langes ©ehäufe aus Stüddjen 
»on Siofenblättern, in welchem fie lebt, unb fo ließe fleh noch mandje ©igentünüidjfeit 
biefer unb jener näljer befannten Art aufgätjten, wenn eS ber Siaum geftattete. Sie Saroen 
aßer haben ben B a u ber ahgehilbeten unb unterfdjeiben fidj nur burdj gärbung unb 
geictjnung »oneinanber fowie burdj bie eben angebeuteten SehenSgewohnheiten. Ser Süben 
©utopaS fdjeint reicher, namentlich audj an bunteren Sitten gu fein als unfere nörblidjeren 
©egenben; idj habe wenigftenS einige fehr gteriidje ©eftalten auS ©riedjenlanb erhalten, bie 
größtenteils nodj namenlos fein bürften. 
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Sie artenreichfle, überaß »erbreitete Sippe umfaßt bte edjten Blattroefpen (Ten-
t h r e d i n i d a e ) , »on beren Saroen unb SebenSroeife baS oben ©efagte gilt. Sie SBefpen 
felbft, fidj in langgeftredte unb gebrungene gormen gruppieret^, haben in ber SJiefjr* 
gap neunglieberige, einige breiglteberige gühler, bie bei ben SJtänndjen öfters anberS ge* 
bilbet finb roie bei ben SBeibdjen, an ihnen unb a m gtügefgeäber unterfdjeibet m a n Ijaupt* 
fädjlich bie gasreichen ©attungen, an einem niebergebrüdten, quer bogig enbenben Hinter* 
leib bie SJtänndjen »on ihren SBeibdjen, beren roalgiger Hinterleib ftumpf gefpigt enbigt 
unb ben Bohrer in ber Siuplage oerbirgt. SJianaje Arten haben groei unb metjr Brüten 
im %ahxe, bodj m u ß m a n hei ber Beurteilung biefer Berhältniffe oorfidjtig fein, roeit fie 
oft burch unregelmäßige ©ntroidelung mehr ober roeniger »erwifdjt werben. 

1) ßtefern = ß a m m b o r n t o e f p e (Lophyrus pini) in beiben <Se[djtedjtern, nebft Sorben, beren einige fid) fputfenb gegen 
ben Eingriff einer Edjlupfmeipe Bebren, $uppent)ülfe gefdjlofien unb offen. 2) ßotfadtsßtefernblattroefpe (Lyda cam-

pestris) nebft Sarben unb ©efpinft. TOe§ natürüdje ©röjje. 

Sie Kiefern*Kammf)ornroefpe ( L o p h y r u s pini) hält fleh, wie ihr Siame »er
muten läßt, nur in Kiefernwälbern auf, wo bie Saroe bisweilen nidjt unbeträchtlichen 
Schaben anrichtet. SJian hat gefepn, wie biefelben in fo bidjt gebrängten Sieihen auf 
bie B ä u m e Heiterten, baß bie S t ä m m e gelb gefärbt waren, wie fie oben bie Siabeln ooll* 
ftänbig bebedten unb in Knäueln »on ber ©röße eines SJiehfdjenfopfeS baran hingen. 
Hatten fie aßeS ©rün »erfcfjwinben laffen, fo gegen fle weiter nadj anberen Sieoieren, 
welche »om Sdjauplag ihrer Berwüfttmgen burch einen Badj getrennt roaren. gu Saufen* 
ben unb abermals Saufenben roimmelten fle a m Ufer beSfelben, unb weil fle ihre Siichtung 
nicht änberten, flürgten fie in baS SBaffer. Sag für Sag roogten fie auS bem inneren 
jenes »ernichteten BeflanbeS ihrem fieberen Sobe gu, fo baß ber Badj währenb biefer geit 
nicht »on lehenbigem SBaffer, fonbern »on bem mit bem Sobe ringenbeu ©egiefer gebilbet 
gu fein fdjien. gür geroöfjnlidj erfdjeint bie Afterraupe »om SJiai ah in feljr mäßiger Slngaljt. 
Sie hat 22 Beine, eine grüne, je nadj bem Alter in ©elb ober Braun fpielenbe Körper* 
färbe unb eigentümlich gefdjwttngene, raudjgraue ober fchmarge geicljnuitgen über ben 
oorberen Beinen unb fprigt rootjt audj einem Angreifer einen fjatgigen Saft auS ber 

23* 
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SJiunböffnung entgegen. Siadj 8 SBodjen obet batühet hinaus, wenn bie SBitterungSoer* 
Ijältniffe ungiinftig, ift fie erwadjfen, nadjbem fie fidj fünfmal gehäutet hat. 8't biefem 
^uflanbe erbliden wir meljrere auf einem 3roeige, ebenfo baS Sönndjen, in welchem fie 
fidj an einer Siabel oerfpinnt. ©nbe ^uli nagt bte SBefpe ein Sedetcpn loS unb fommt 
an baS SageSlicp. Sehr djatafteriftifd) wirb fle unb iljre ©attung burdj bie bei ben 
»erfdjiebenen Arten 17 —22glieberigen gühler. Beim SBeibchen finb biefe gefagt, beim 
SJiännchen außerorbentlictj giertich fammgähnig; bie gähne nehmen nadj ber Spige hin 
allmäljlich an Sänge ab, flehen in gwei Sieihen, unb jeber hat, wie bie gähne einer geber, 
roieber feine giebern. ©ine Sianb* unb brei Unterranbgetten, gwei ©nbbornen an ben Borber* 
fcijienen fenngeidjnen bie ©attung, unb unfere Art unterfdjeibet m a n »on ben »ielen ahn* 
lidjen im weihlidjen ©efdjtecfjte burdj bie in ber SJiitte ber gühler auftretenbe größte 
Stärfe berfelben, burdj ben bidjt punftierten Kopf unb SJtittelleib, bie Ijier unb ba in 
fleinen Streden ausgebliebenen glügelabern unb bie gwei ©nbfpornen an ben Sdjienen ber 
Hinterbeine; Kopf unb Siüden beS SJiittelleiheS fowie bie HinterleibSmitte finb »orljerr* 
fdjenb fdjwarg, ebenfo ein SJlittelfled ber Bruft, baS Übrige ift fdjmugig roftgelb. S a S 
SJiännchen erfennt m a n an feinem fdjwargen Kleibe, wooon nur bte oon ben Knieen an 
jajmugig roflgelhen Beine eine Ausnahme madjen, an bem bunfeln glügelmate unb ber* 
felben Körperpunftierung, wie fie eben am SBeibdjen auSeinanbergefegt würbe, ©leidj 
nach iljrem ©rfcpiuen paaren fidj bie SBefpen, unb baS SBeibchen friecp fofort, mit ben 
»orgeftredteu gühlern fudjenb, timljer unb wählt, wenn ber guli noch nidjt »orüber ift, 
vorjährige Siabeln, fpäter, »om Auguft ab, fdjwärmenbe SBeibchen gehen an bieSjätjrige. 
Hat eS bie erwünfdjte Steße auSflnbig gemadjt, fo fegt eS fidj, gleidjoiel oh an ber 
Spige ober a m ©runbe beginnenb, auf bie fdjarfe Kante ber Siabel, fchnetbet mit feiner 
Säge baS gleifdj bis auf bie SJiittelrippe burdj unb läßt ein ©i neben baS anbere feiner 
Sänge nadj auf biefe gleiten. Sie Spaltöffnung wirb mittels eines gleidjgeitig auS* 
fließenben SdjleüneS, weldjer fid) mit ben Sägefpänen »ermengt, gugefittet. Auf foldje 
SBeife gelangen 2 — 2 0 ©ier in eine Siabel, beren Kante burdj ebenfo »iele, »on ber Seite 
als Bierede erfdjeinenbe, fie) aneinanber reipnbe Kittfnötdjen wieber gefcfjloffett wirb. 
©in SBeibchen »erwäg 8 0 — 1 2 0 ©ier abgttfegen, unb gwar gefctjiefjt bieS immer an be* 
nadjbarten Siabeln. SJiit fürger Unterbrechung behufs ber Siup wirb bie Arbeit S a g 
unb Stacht bis gu ©nbe fortgefegt, unb ein fdjneüer Sob ift bie golge ber gehabten An* 
ftrenguug. Übrigens hat m a n hier audj jungfräuliche gortpflangung beobachtet. £$e nadj 
ber SBitterung ift ein geitrattm oon 1 4 — 2 4 Sagen auSreidjenb, u m baS ©i gur ©nt* 
widelung gu bringen; babei fdjwiüt eS etwas an, unb ber Kitt löft fidj »on felbft, fo baß 
bie junge Afterraupe ohne SJtüfje prauSfrieihett fann. Berechnen wir bie bei ben »er* 
fcpebenen Stänben bereits angeführten 3eiten ihrer ©ntwidelung, fo ergibt fidj im 
günftigflen gaße eine SebenSbauer »om ©ie bis gum Schwärmen ber SBefpe »on etwa 
3 SJionaten. ginbet legtereS nadj gemöfjnlidjen SBittetungSoettjältniffen gum erflenmal 
im April flatt, fo wirb im 3uli bie gweite, gewöhnlich immer gasreichere Brut fdjwärmen, 
unb ber groß ber Staupen fäüt fomit in ben SJiai unb Suni von ber erften, in ben 
Auguft unb September »on ber gweiten Brut, roeldje unter SJiooS ihre Sönndjen fpinnt, 
barin üherrointert unb im nächflen Sahre ben Anfang macht. SnbeS m u ß m a n nidjt meinen, 
baß biefe Siegelmäßigfeit audj immer flattljabe; nadj forgfältig angefteüten Beobadjtungen 
fann bie erfte Brat im nächflen griiljling gur ©ntroidelung gelangen ober im Siadj* 
fommer, ja felbft mit Ülerfpringung eines gangen ^aljreS erft im britten, ebenforoenig 
hraudjt bie Brat beS SpätfommerS gerabe ben erften Sdjroarm im folgenben grühjahr 
gu hüben. SJierfwürbig bleibt hierbei ber Umftanb, baß bie Sarreu berfelben SBefpenart 
wenige Sage in iljrent ©efpinfte ruhen unb in einem aüerbings felteneren gaße mehrere 
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Satjre. Qm Stßgemeiuen ift bte Afterraupe gegen äußere ©inflüffe giemlidj einpflnblid), 
befonberS in ber garten Sugenb Unb oor bem Berfpinnen; eS feljlt nidjt an Beifpielen, 
w o m a n nadj einer füljlen Siaajt, einem heftigen ©ewitterregen, nad) Höhenrauch 2c. gange 
gamilien in ben »erfdjiebenften Stellungen unb gärhungen tot, teils auf ben Siabeln, 
teils unter ben Bäumen angetroffen Ijat. S a ß fle außerbeut nodj »on »ielen Sctjmarogent 
aufgefudjt werben (man hat beinahe 40 »erfdjiebene Arten barauS ergogen), geht auS 
bem Borljergepnben gur ©enüge tjeroor. Q m SBinter fdjleppen bie SJiäufe gern bie 
Sönndjen gufammen unb freffen fle aus. 

N e m a t u s ift eine fehr »erbreitete ©attung, beren Arten wegen ber großen Übereilt* 
flimmung in ber unbeftinimten, oft matten gärbung tingureiajenbe Unterfdjiebe bieten; 
neunglieberige, borftige gühler, welche im Bergleidje gum Heinen Körper oft giemlich lang 
erfdjeinen, eine Sianb* unb »ier in ber Anlage »orhanbene Unterranbgellen, welche aber 
wegen geljlfchlageuS ber Oueraber gwifdjen ben beiben erften nidjt immer gu ftanbe 
fommen, unb bereit gweite beibe rüdtaufenbe Abern aufnimmt, hüben bie ©attungSmerf* 
male. Sie Saroen haben 20 güße. Unter ihnen faßt bte in ber SJtitte beS Körpers grün* 
blaue, an beiben ©nben gelb gefärbte, burdjauS fdjwarg punftierte unb fdjwarjföpfige, 
eins jener oben erwähnten gragegetcpn, »om $uli bis Dftober an »erfchiebenen SBeiben^ 
arten in bie Augen. Sie gehört bem Nemattts Salicis an, einer gelben, a m Scheitet, 
glügelmal, ben güljlern unb auf bem SJiütetrüden fledig fdjroargen SBefpe »on nahegu 
10 m m Sänge. •— Sie IjödjftenS 6,5 m m lange, rötlicfjgelbe Stadjelbeer*Blattwefpe 
( N e m a t u s ventricosus), weldje nodj eine SJienge anberer Siamen füljrt, ift a m Kopfe 
außer bem SJiunbe unb ber Unterfeite ber güljler, an brei gleden auf bem Bruftrüden, 
an ber Bruft mehr ober weniger unb an ber SBurgel beS männlidjen Hinterleibes fchwarg, 
an ber Sdjienenfpige unb ben güßen ber Hinterbeine braun. Qfjte fchmugig grüne, an 
ben Seiten beS erften unb ber brei legten ©lieber gelbe, fdjwargwargige, fdjroargföpfige 
unb furgljaarige Saroe frißt im SJiai mandjmat bie Stachelbeer* unb SohanniSheerbüfdje 
»oßftänbig fahl unb erfdjeint gum gweitenmal beSfelben gatjreS im JJuli unb Auguft. 
B o n Slfterraupen, weldje a m 22. SJiai eingetragen waren, erhielt idj fcljon a m 3. Quni 
gwei weibliche SBefpen. SarauS, baß ein SBeibchen bis 120 ©ier abfegen fann, erflärt 
fldj bie ftarfe Bermehrung. — Sie holjnenartigen Anfcfjweüungen ber SBeibenblätter, »er* 
fcfjieben in ihrem Baue unb ihrer BerhreitungSweife, entflehen burch grüne Afterräupdjen, 
auS benen fid) »erfdjiebene Arten ber in Siebe fletjenben ©attung entwideln. 

D o l e r u s heißt eine anbere ©attung, beren grob punftierte, meifl gang fdjwarge, gur 
Abwedjfelung audj fleßenweife rot gefärbte, gafjlreidje Arten uns im erften grüljjaljr be--
gegnen unb mit angegogenen Beinen unb güljlern wie tot »on ben ©raSflengeln ober 
SBeibenblüten fidj gur ©rbe fallen laffen, wenn fie werfen, baß fle ergriffen werben foBen. 
gwei Sianb* unb brei Unterranbgellen burch Berfthmelgung ber fonft gweiten unb brüten 
bilben neben ben fabenförmigen, plumpen, neunglieberigen gühlern bie ßrfenitungSgeidjeit. 
Sie beiben rüdlaufenben Abern münben in bie mittelfte Unterranbgeße. 

©in Heer furg eiförmiger ©eftalten, gu benen bie Heiuften ber gangen gamilie geljören, 
»ereinte m a n unter bem gemeinfamen SJierfmale »on gwei Staub* unb »ier Unterranb* 
geüen, beren gweite unb brüte bie rüdlaufenben Abern aufnehmen, unb »on neunglieberigen, 
meift fabenförmigen gühlern, roeldje nur bie Sänge »on Kopf unb SJtittelleib gufammen* 
genommen erreidjen, unb nannte bie ©attung Seiandria. ^e nadj Befdjaffetüjeit ber 
langettförmigen 3eße, ber Angabt ber gefcfjfoffenen 3eßen in bem Hinterflügel, bem ©rößen* 
»erpltniS ber güljlerglieber hat m a n bie gasreichen Arten auf eine Sieihe »on Unter* 
gattungen »erteilt unb babei nodj mandjmat feine liehe Slot, bie unanfeljnlicfjen SBefen 
nadj ben »orljanbenen Befchretbuugen richtig gu benennen. SJian trifft fle »om grüljltug 
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an bis in ben Sommer hinein meifl auf ©ebüfdj, an rauhen Sagen ruhig unb teilnahm* 
loS baflgenb, aber immer bereit, fidj tot gu flehen, wenn m a n itjnen gu nahe fommt, fehr 
beroeglid) unb luftig umherfliegenb, roenn ihnen bie Sonne roarm auf beu Seih fdjeint. 

SBir begnügen unS hier mit nur groei Arten unb gebenfeit gunädjfl ber fdjroargen 
Kirfdjhlattroefpe (Seiandria ober E r i o c a m p a a d u m b r a t a ) , roohei roir bemerfen, 
baß fie nidjt Seiandria aethiops heißt, roie in »ielen Büchern gu lefen, fonbern baß unter 
legterem Siamen ein anbereS fajroargeS Blattroefpdjen aus nächfler Berroanbtfajaft gemeint 
ift, roeldje im Saroeuftanb an Siofenhlättern lebt. Sie Kirfdhblattroefpe ift glängenb 
fchwarg, nur an ben Borberfcjienen, »orn wenigftenS, blaßbraun. Sie burdj bie SJiitte 
getrübten Borberflügel haben eine fdjräge Dueraber in ber Sangettgeße unb bie Hinter* 
flügel gwei SJiütelgeßen. Bei einer Körperlänge »on 5,5 m m fpannt fle beren 11. $ n 
ben erften Sagen beS Sunt, aber audj fpäter, friecpit bie SBefpdjen aus ihren mit Sanb* 
förndjen feft burdjwebten ©ehäufen, welche flaaj unter ber ©rbe währenb beS SBinterS 
gelegen haben, auS unb begeben fidj auf ben B a u m ober Strauch, unter beffen Schirme 
fie geruht haben, unb ber ein Kirfdj*, Birnen*, Bflaumen*, Aprifofenhaum ober ein Schtepn* 
ftraudj fein fann. SJteifl im Suli unb währenb beS Auguft bis fpäter faßen an ben ge* 
nannten Dbftarten glängenb fajroarge, nadj Sinte riedjenbe Saroen auf, weldje ringeln 
ober in größeren ©efeüfdjaften beifammen auf ber Blattoberfeite figen unb biefe nebft 
bem Blattgrün oerfpeifen, bie Unterhaut jebodj unrerfetjri laffen. Siefe wirb alSbalb 
braun, unb fdjließltch hat bie gange Stronenfpige beS bewohnten Baumes ein braunes, 
florartiges Slnfehen. Siadj »iermaliger Häutung ift bie gwangigfüßige Saroe, beren frifajeS 
Kleib ftetS grüngelb auSfleht, aber alSbalb nachher burcfj AuSfchwigung bie fchwarge garbe 
annimmt unb einer nadten Scjjnede nidjt unähnlich fleht, erwachten unb geht gum ©in* 
fpinnen in bie ©rbe. SBegen beS ungleidjmäßigen AuSfdjlüpfenS ber SBefpe fann m a n 
biefelbe faft ein Bierteljahr lang beobachten, ohne gwei Brüten anneljmen gu muffen. Sie 
fliegt in Seutfdjlanb, granfreidj unb Schweben unb wirb bisweilen burch ihre Saroe recht 
läflig. Q u unferer ©egenb hatte fie flaj »or einigen Satjren ungemein ausgebreitet, unb 
im Spätfommer wimmelten aüe an ben Sanbftraßen angeflangten Sauerfirfdjen »on 
ihrer Saroe. 

Sie Bftattmen*Sägewefpe (Seiandria ober H o p l o c a m p a fulvicornis) hat 
eine in ber SJiitte gufammengegogene langettförmige gehe, ift gleichfalls glängenb fajwarg, 
burch gelbliche, furge Behaarung an Kopf unb Bruftfaften foioie burd) feine Bunftierung 
Ijier weniger glängenb, an ben furgen gühlern meljr ober weniger rötlictj braungelb fo* 
wie an ben Beinen, mit Ausnahme ber fdjwargen Sajentelwurgel an ben Hinterbeinen. 
SieS SBefpdjen ift wenig Heiner als baS »orige, fteßt flaj gur 3eit ber Bflaumenblüte 
auf ben Bäumen ein, u m H°nig gu leden, fleh gu paaren, unb baS SBeibchen, u m feine 
©ier unterbringen, welche eingeht in einen Keldjabfdjnüt gelegt werben. 5 — 6 SBodjen 
fpäter ift bie in ber unreifen grudjt »om Kerne berfelben lebenbe Saroe erwadjfen, fällt 
mit jener »oin Baume, boljrt fidj burdj ein feülicpS großes Sodj heraus, u m in bie ©rbe 
eingubringen, w o fle in einem feflen ©efpinfle überwintert. Sie gelblidjrote Saroe, mit 
gelbem Kopfe unb 20 Beinen oerfetjen, »erbünnt fidj nadj Ijinten, riecht ftarf roangenartig 
unb »errät ihre ©egeuroart burdj eine Hargtljräne ober ein Kotflüinpdjen an ber ungefähr 
manbelgroßen, oor ber geit bläulich angehauchten 3wetfdje. SBo biefeS SBefpcpn häufiger 
oorfommt, muffen bie B ä u m e grünblid) gu jener geit burcfjgefcljüttelt unb bie ijerabfaüenben 
grüdjte forgfältig gefainmelt unb oernidjtet roerben, u m fjierburcr) bie Saroen gu befeitigen. — 
Berfdjiebene grüne Afterrättpdjen leben in ber »erfdjiebenften SBeife an ben Siofen* 
blättern ober in ben jungen Srieben ber Stofenftöde unferer ©arten unb entroidetn fidj 
gum Seil gleidjfaßS in hierher gehörige SBefpdjen, bodj eS rourbe gu roeit führen, audj 
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nur annähernb berer gu gebenfen, weldje als gliegen ober Saroen ben Sommer über beut 
aufmerffamen Siaturfreunbe in auffäüiger SBeife begegnen. 

Sie Siüben*Blattwefpe (Athalia s p i n a r u m ) wirb burdj ihre Saroe, befonberS 
aus ber gweiten Brut, für ben Sanbwirt mitunter gut Biage, inbem fie bie Blattet bet 
Stedtüben unb bet jungen Ölfaaten im Septembet »oßfommen fahl frißt. Sie bottet* 
gelbe SBefpe, weldje a m Kopfe unb an ben güfjfetn, am SJiittelleibStüden, mit Ausnahme 
beS HalSftagenS unb SdjübdjenS, unb am Botbettanb bet Botbetflügel bis gum SJiale 
fdjwatg etglängt, hat fdjwarg unb gelb geringelte güße, etwas fadenförmige, etfglieberige 
güljler unb baS glügelgeäber genau fo, wie eS gigur 9 auf Seite 214 barfteßt. Sie 
erfdjeint guerft aus ber überwinterten Saroe im SJiai unb wirb faum bewerft, weif fie 
nur ringeln fliegt; bloß auSnafjmSweife hört m a n jegt über bie ihr entftammenben 
Saroen Hagen, wie beifpielSroeife oon ben Krautgärtneru in ber ©egenb »on HaBe im 

1) 0}üben = Sßlattw,efpe (Athalia spinarum) nebft Sorben. 2) äHämittjen; 3) SBeibdjen ber Stofenblattraefpe (Hylotoma 
rosae) nebft Sorben. ültteS notürlicfje (äröjse. 

Suni 1886. ©nbe Suli unb Auguft fdjtoärmt bie SBefpe gum gweiten SJiale unb faßt burd) 
ihre Häuflgfeit leidjt in bie Augen, wenn fie im Sonnenfdjein auf SBiefenblumen, an 
SBeibengebüfdj, an Sträudjern ber SBalbränber gefdjäftig umherfliegt unb bem H°nig 
ober ben Süßtgfeiten ber Blattläufe nachgeht. A n rauhen Sagen figt fie fliß unb »er* 
broffen mit angegogenen Beinen unb läßt fid) tjerabfaüen, wenn m a n ihr nahe fommt. 
^unge Ölfaaten fommen ihr nun trefflich gu flauen, u m tjier ihre ©ier gu oerfenfen. $ m 
September unb Dftober machen fleh bie graugrünen, fdjwarg geftreiften Saroen burch ifjren 
graß leidjt fenntlid). Sie Ijahen 22 Beine unb werben burch baS 3ufammenfließen ber 
fajwargen 3eidjnungen unb Striche übet ben Siüden manchmal gang fdjwatg, fo baß mau 
fle in ©nglanb „nigger" genannt hat, im ©egenfäge gu bet gtünen Siaupe bet © a m m a * 
©ule, weldje ungefüllt gu gleichet 3eit bisweilen gleichfaßS Berfeerungen auf ben gelbem 
anridjtet. igm Dftober finb bie SiiggerS erwadjfen, gehen fladj unter bie ©rbe unb fertigen 
fleh ein mit Krümchen berfelben untemüfdjteS ©ehäufe, in weldjem fle ühertointern. — 
©inige anbere Blattwefpen gteidjen in gärbung unb ©röße ber in Siebe fteljenben unge* 
mein, fönnen aher nicht mit ihr oerroedjfett werben, wenn m a n glügelgeäber unb gühler* 
bilbung einer genauen Btüfung unterroitft; nut eine Att, bie Athalia rosae, flimmt mit 
ifjt audj in biefen Begieljungen übetein, untetfdjeibet fidj jebodj »on ihr butd) geringere 
©röße unb ben burctjauS fdtjwargen Siüden beS BruftfaftenS. 
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Sie größten »on ben fdjlanfen, edjten Blattwefpen gehören ber alten ©attung 
T e n t h r e d o an, weldje in ihrer heutigen Begrengung nodj fehr galjfreidje Arten umfaßt, 
bie fich nicht immer leicht »oneinanber unterfcpiben laffen; Arten, bei benen öfters SJiänn* 
djen unb SBeibchen in ber garbe nidjt übereinstimmen; befonberS fommt eS häufig »or, 
baß ein burdjauS fdjwarger Hinterleib beS legieren einem fchwarg unb roten beS guge* 
tjörigen SJiänncljenS entfpridjt. Sie Senthrebeit finb fcljntucfe unb fede Siere, bie ein* 
gigen unter ben Blattwefpen, weldje bisweilen einen anbereit Kerf mit ihren fräftigen 
Kinnhaden gufammenarbeiten unb »ergeljren. gleifdj gehört gwar nidjt gu ihrer geroötju* 
liehen Kofi, fle »erfctjinäljen eS aber nidjt, wie idj einigemal gu beobachten ©elegentjeit 
fanb. Sieunglieberige Borflenfütjler, weldje in ber Siegel ben Hinterleib an Sänge über* 
treffen, 2 Sianb* unb 4 UnterranbgeBen in ben Borberflügeln unb Hinterhüften, weldje 
hödjftenS bis gum Hinterranb beS gweiten HintcrleibSgliebeS reichen, fenugeicfjnen neben 

g er ab er Dueraber 
geteilt wirb unb in ben Hinterflügeln gwei SJiittelgeßen oorfommen (Tenthredo im engeren 
Sinne), fei bie auf SBeibengebüfdj hier gu Sanbe recht genuine g r ü n e B l a t t w e f p e 
( T h e n t h r e d o scalaris) erwähnt. Sie fleht lidjtgrün aus unb trägt auf bem 
Siüden »on SJiittel* unb Hinterleib meljr ober weniger attSgebefjnte fdjwarge glede, weldje 
in ber Siegel auf legterem als SJiittelflrieme gufammenfjängen. — Tenthredo viridis, 
eine Art, weldje, heoor Klug burch feine Bearbeitung btefer SBefpen manche Irrtümer 
befeitigte, häufig mit ber oorigen »erwedjfelt würbe, ift »orprrfdjenb fdjwarg, unb bie 
lidjtgrüne gärbung fpielt nur eine untergeorbnete Stoße. — Sie gelbgehörnte Blatt* 
wefpe ( T h e n t h r e d o flavicornis) tjat, wie ihr Siame anbeutet, nicht nur gelbe gühler, 
fonbern auch gelbe Beine unb einen gelben, fdjwarg hefpigten Hinterleib. Sie geprt gu 
ben gierfidjfteit Arten unb mißt 13 m m . 

Sie Arten, beren Hinterhüften fidj fo weit oerlängern, baß fle faft bis gum Hinter* 
raub beS britten HinterteibSgliebeS unb fomit bie Spige ihrer Scpnfel bis gu ber beS 
Hinterleibes reichen, hat m a n unter bem ©attungSnamen Macrophya gufammengefaßt. — 
A l l a n t u s unterfdjeibet fidj »on Tenthredo nur burdj bie fürgeren, wenig ben SJtittelleib 
übertreff enben güljler, welche einem auffaßettb biden ©runbgliebe auf figen; alles übrige ift 
wie bort, befonberS audj bie glügelhübung. 

%n ber Siofen=Bürfthornwefpe ( H y l o t o m a rosae, gig. 2 u. 3, Abbilb. S. 359) 
erbliden wir ein gierlidjeS Sierdjen, weldjeS nadj ©röße unb gärbung mit ber 3iüben*Blatt= 
wefpe »erwedjfelt werben fonnte, fleh aher bei näherer Betrachtung in einigen wefentlidjen 
Bunften »on berfelben unterfdjeibet. ©tninal Ijahen bie glügel nur eine SianbgeBe, unb 



©rüne, gefbgeprnte Stattroefpe. 3lofen=Sürftl)oruioelpe. 361 

gwar ift biefelbe auf Borber* unb Hinterflügel mit einem Anhange »erfepn — rote bort 
foinmen audj hier »ier Unterranbgellen »or —, bie iangettförmige 3efle fajttürt fid) in ber 
SJiitte ein; fobann beftepn bie gühler auS nur brei ©liebern. S a S feljr lange brüte 
nimmt beim SBeibdjen eine fdjroaaj feulenäfjnlidje gorm au, roährenb eS beim SJiänncpti 
auf ber Unterfeite roie eine Bürfte mit bidjtem Borftentjaar befegt ift. 3 u biefen SJlerf* 
malen fommen als ©fjarafter ber ©attung nodj bie einfachen Klauen aßer güße unb 
ein Seitenborn ber hinterflen Sdjienen. Sie Art breitet fleh oon Schweben bis Italien 
über ©uropa auS, ift nirgenbs feiten, ihre Saroe »telmehr allen Stofenliebfjabern befannt 
unb »erhaßt. Sie tjat nur 18 Beine unb eine Sänge »on 15—19,5 m m . %bte ©runb* 
färbe ift btäunlidjgtün, auf bem Siüden liegen jeberfeits beS grünen SiüdengefäßeS gelbe, 
aümäljlicEj in bie ©runbfarhe übergetjenbe glede, bie öfters gufammenftießen unb ben 
gangen Siüden pomerangengelb färben. Auf jebem ©liebe, mit AuSnaljme ber beiben 

SBirten = finopfborntoefpe (Cimbex betulae). a Sarben, b SOtänncfien, o SBeibdjen, ä geöffnetes Sßuppengctjäiife. 
9iotürlid)e ®röfce. 

legten, ftepn fedjS Baar glängenb fdjwatge SBatgen oon oerfdjiebener ©röße als Sräger 
oon ebenfo oielen Borflenhärchen. A n fle fchließt fleh jeberfeits noch ein größerer fdjwarger 
gled mit mehreren Borften unb an biefen enblidj ein fleinerer an. Sie beiben legten 
Siinge haben Heinere glede unb ber legte einen eingelnen auf bem After. Unmittelbar 
nadj Jeber Häutung erfcpinen bie SBargen als große, graue Blafen mit nieten fchroargeit 
Bünftchen, welche nur allmählich üjre gewöhnliche garbe unb ©eftalt annehmen. SJian 
finbet bie eben befdjriebene Afterraupe »om ^uli bis September auf Siofen, wilben unb 
angepflangten, w o fie bie Blätter fo beljanbelt, wie eS unfere Abbilbung lehrt. 3ur Ber* 
wanblung fpinnt fie ein boppeltjäutigeS ©eroebe, beffen äußere Hülle mafdjige 3roifdjen* 
räume läßt. A u S ben im 3,uti erroadjfenen Saroen erfdjeint bie SBefpe im Auguft, bie 
fpäteren überwintern unb fcfjtüpfen erft im nächflen Satire a ug. cgier fornmen alfo roieber 
groei Brüten »or. S a S SBeibchen fägt in bie jungen 3ioeige groei gleidjlaufenbe Sieiljen 
oon ©infehnitten, jeben für je ein ©i. infolge biefer Benounbung frümmt fleh bie Stelle 
unb roirb fdjroarg. — Slodj anbere, mitunter burdjauS btaufdjtoatge Slrten mit meift ge= 
färbten glügeln fommen oor, roie beifptelSmeife bie Sauerborn=Bürfthornwefpe ( Hy-
l o t o m a berberidis), beren bunte Saroe manchmal in großen SJiengen a m Sauerborn 
(Berberis) figt. Brafilien, ©E)tna unb Sapan ernähren ihre befonberen Strien, ©ine feljr 
uatje »erwanbte ©attung ift baS Spattljorn (Schizocera), hei weldjer bet Stanbgetle 
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ein Anhang, ber Hinterfchiene ber Seiteubom fehlt unb fidj baS brüte ©lieb ber mann* 
lidjen gühler gabelartig fpaltet. 

Sie Birfen=Knopfhornroefpe (Cimbex betulae) mag in beiben ©efdjledjtern 
bie legte ©ruppe gur Anfcfjauung bringen, roeldje burch bie Keulenform ber gühler unb 
burdj Biumpheit beS Körpers leidjt fenntlidj roirb. Siefe hinflchtlich ber Breite unb Sdhroer* 
fäßigfeit beS legieren bte H u m m e l n unter ben Blattroefpen barfteßenben Kerfe haben groei 
Sianb* unb brei UnterranbgeBen nebft einer butd) eine gerabe Dueraber geteilten Sangett* 
gehe als ©attungSmerfmale. Sie Arten, bei weldjen fleh legtere in ber SJiitte gufammen* 
gieht, finb unter bem gemeinfamen Siamen Abia abgefdjieben worben. Kopf, Bruftfaften 
unb Beine finb bei ber oorflehenbeu fdjwarg ober gelb behaart, jebodj nidjt fo btajt, baß 
baburdj bie fdjwarge garbe unb ber ©lang ber Dberftädje bebedt würben. Ser Hinterleib 
ift mehr ober roeniger rotbraun, heim SBeibchen auch lidjter, gühler roie Körper braun* 
gelb ober rein gelb gefärbt, bie glügel finb roafferljeß ober gelblich, neben bem SJiale braun 
gefledt unb a m Sauine getrübt. Sie erroadjfene Saroe ift lebhaft grün, reichlich, aber 
fein querfaltig, mit weißen SBärgcfjen unregelmäßig beftreut, befonberS an ben Seiten, hat 
eine nadj »orn ahgefürgte, fdjwarge SängStinie mit gelblicher ©infaffung über ben Siüden, 
einen gelben Kopf unb 22 güße. g n ber Sugenb roirb fie burdj einen roeißen Staub* 
übergug einfarbig. Sie frißt oereingelt auf Birten unb hat bie ihresgleichen eigne ©e* 
rootjnheit, auS ben Körperfeiten einen grünlichen Saft ausfließen gu laffen, wenn fie an-
gefaßt wirb, bodj fließt ber Saft nicht fo reichlich wie hei anberen. Beim Stutjen a m Sage 
pflegt fie gufammengeroßt an ber Unterfeite ber Blätter gu figen, beim greffen bie reitenbe 
SteBung eingunebmen, wie beibeS unfere Abbilbung auf S. 361 oergegenwärtigt. SBenn 
fie erwadjfen ift, fo fertigt fie an einem 3toeige ein pergamentartiges, braunes Sönndjen, in 
welchem fie »om September ober Dftober an baS gange nädjfte ̂ aht hütburdj bis gum SJiai 
beS folgenben gu ruhen pflegt unb wenige SBodjen oor bem Schwärmen ber gliege gur Buppe 
wirb. Sie btefer entfdjlüpfte SBefpe nagt ein Sedeidjen oom ©ehäufe unb erfdjeint, unb 
wäre es in ber'SBeflentafdje, wie eS einfl einem meiner greunbe erging, ber für mid) ein 
©efpinft mitgenommen, bort aufbewahrt unb abguliefern »ergeffen hatte. Biel SJtütje mag 
iljr bieS nidjt »erurfacpn, benn ihre Kinnhaden wirfen fo fräftig, baß fle ben ginger eines 
KinbeS blutig fneipen fönnen. Anbere äfjnlidje Arten leben auf SBeibe, ©Ber, Budje. SBaS 
bie Siamen anlangt, fo fei noch bemertt, baß ber wiffenfdjaftlidje neu ift. K l u g hatte näm* 
lid) in feiner monograpljifcpn Bearbeitung (1829) eine große Angatfl oerfdjiebener, in* 
einanber übergetjenber gormen, welaje bie früheren Schriftfteßer als Cimbex femorata, 
C. sylvarum unb anbere aufgefteBt hatten, unter bem Siamen Cimbex variabilis »er* 
einigt. S a feitbent bie 3ucp aus ber Siaupe gelehrt, baß bieS nidjt gut gutäfflg, hat 
fpäter 3abbact) ben obigen Siamen in Anroenbung gehradjt. 

Hiermit »erabf(hieben wir uns oon ben Hautflüglern, nicht olme bie ©efüffle ber Be* 
wunberung unb Sanfbarfeit gegen fie; benn wir haben gar oiele unter ihnen fennen ge* 
lernt, welche eS nicht minber als bie Honigbiene oerbienen, als baS Sinnbüb unb SJiufter 
eines unermüblidjen gleißeS unb einer ftrengen DrbnungSliebe aufgefteBt gu werben. $>n= 
bem wir fie »erlaffen, geljen wir gu benen über, welaje im fdjroffflen ©egenfäge gu ihnen 
ben Seicfjtflnit unb bie gtatterljaftigfeit gur Schau tragen. 



Prüfe Krönung. 

§tt gdjmrttnlittp, fÄlter (Lepidoptera, Glossata). 

Unter Berüdfichtigung beS ©efamteinbrudeS, weldjen bie Körpertradjt eines Kerbtieres 
bei bem Befctjauer heroorruft, muffen wir ben Hautftüglern bie Schmetterlinge, jene 
bunten Sieblinge unferer naturforfajenben Sugenb, folgen laffen. Sie brei »oßfommen »er* 
wadjfenen Bruftringe, welche naturgemäß ben SJiittelleib abfchlteßen, ber frei banor flgenbe 
Kopf mit feinen geraben, immer beutltdtj bemerfbaren gühlern, ber oorwiegenb geftredte, 
burdjweg mit ©hitinmaffe gepangerte Körper unb bie oier glügel, weldje ihre Inhaber be* 
fähigen, ben feuchten, unfaubern ©rbboben gu oerlaffen unb im luftigen ©aufelfpiel bte 
würgigen Süfte gum gewöhnlichen Aufenthalt gu wählen, bieS aßeS, aber audj außerbem 
baS Berlangen nadj Süßigfeit unb nadj ben Berten beS SaueS, u m baS furge Sehen gu 
friften, unb bie fajarf gefctjiebenen brei ©ntwidetungSflufett haben bie Schmetterlinge mit 
ben Aberflüglern gemein. Auch fle grengen fleh feljr beftimmt »on aüen anbereu Kerfen 
ab burch bie Bilbung ihrer SJiunbteile unb bie Befdjaffenheit ber glügel unb tonnen barum 
unmöglich mit bem ©liebe einer anberen Drbnung »erroedjfelt werben, felbft bann nicht, 
wenn in eingelnen gäßen burch Berfümmerung ber glügel baSSuftleben oerfagt worben ift. 

Sie SJiunbteile finb faugenbe. SBie fepn früher bemerft, bilbet hier ber Unterliefer, 
auf ber ̂ nnenfeite jeber Hälfte halbröhrenförmig ausgehöhlt, einen längeren ober fürgeren, 
aufroßharen Saugapparat, bie fogenannte Stollgttnge (gig. 10, S. 8), eine Begeictjnung, 
welche freilich bie SBtffenfchaft nicht biüigen fann, weSljalh hier ber SluSbrud Siüffel ge* 
wählt ift. Dberlippe unb Dherfiefer werben »on ben gorfdjern in brei unbeweglichen H°tn* 
plättchen wieber erfannt, weldje fo Hein unb burch bie BeHeibung beS ©eflctjtS fo »erfledt 
finb, baß ein Uneingeweihter wohl oergeblidj banadj fudjt; ein Heiner breiediger 3ipfet 
mit jeberfeits breiglieberigen Saftern'läßt fleh bggegen bequem als Unterlippe unter 
beut Saugapparat erfennen. Sie Safter geben als greßfpigen (Baipen) befonberS bei 
Kleinfattern wichtige UnterfcpibungSmerfmate ab. Sie Siefertafler enblidj finben fid) 
meiften teils »or, oerfümmern aber gu furgen groeiglieberigen Auhängfeln unb erlangen 
nur bei ben Schaben (Tineina) als „Siebenpalpen" mitunter in Sänge unb ©liebergaljl eine 
ungewöhnliche AuSbilbung. 

Sie »ier glügel, bereit »orbere bie Ijinterflen an ©röße in ben meiften gälten be* 
beutenb übertreffen, werben in giemlidj gleichmäßiger SBeife »orljerrfchenb oon SängSabern 
burdjgogen. SBeil bie neueren Snftematifer ein großes ©ewicht auf beren Berlauf legen, 
fo fönnen wir bie wefentlidjften Berhältniffe unb bie bafür üblichen Begegnungen nidjt 
gänglid) mit Stißfctjmeigen übergehen. AuS ber SJiitte ber SBurgel entfpringt eine geüe, 
bie SJtittelgelle (SiSfoibalgeße), welche ungefähr in ber SJiitte ber glügelfläcfje burdj eine 
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furge, meifl gebogene ober gebrochene Dueraber gefdjloffen wirb, in feltenereu gäßen aber 
auch offen bleibt. Sie bem Borberranb beS glügelS (costa) gugeroanbte ©renge ber 3eße 
heißt »orbere SJiittelrippe, bie entfpredjenbe ber entgegengefegten Seite bie hintere 
SJiittelrippe. Siefe beiben Benennungen ergeben fidj aus berjenigen Sage ber glügel, 
roeldje m a n ihnen gu geben pflegt, u m ben Schmetterling in einer S a m m l u n g aufgufleüen; 
nadj ihrer Siidjtung gum Seihe mürben fie begügtid) äußere unb innere SJiittelrippe gu 
nennen fein. AuS beiben SJiittelrippen unb auS ber Duerrippe entfpringt eine Angaht oon 
Sängsrippen, roeldje in ben S a u m unb Borberranb beS glügelS münbeu. Siefe roerben 
a m S a u m e »om Snneuwinfel an gegäljtt, wobei m a n oon gwei anfängt, ohne Siüdfldjt 
barauf gu nehmen, oh fie gefonbert auS ben beiben SJiittelrippen unb ber Duerrippe fommen, 
ober ob groei ober mehrere fidj rourgelroärtS oereinigen unb auf gememfcfjaftlidjem Stiele auS 
jenen entfpringen. Außer ben eben befprodjeneu finben fleh a m Snnenranbe 1 — 3 Stippen 
unb groar auf bem »orberen meift nur eine, feiten groei, roeldje auS ber glügelmurget 
fommen unb in ben S a u m ober ^nnenranb »erlaufen. Siefe heißen Q n n e n r a n b s * 
ober Sorfalrippen unb führen aüe bie gahl 1; w o mehrere »orhanben finb, unter* 
fdjetbet m a n fie »on ber SBurgel nadj bem Sauine, alfo bein Snnenwinfel gu, burdj 
la, lb, lc. A m A u ß e n r a n b entfpringt bie BorberranbSrippe (©oftalrippe, Costa) 
unmittelbar aus ber SBurgel beS glügelS; fie erhält beim Bäfflen ftetS bie tjödjfte Stummer. 
3 m Hinterflügel oerbinbet fidj biefelbe bei »ielen Stad)tfaltern mit ber »orberen SJiittelrippe 
in ber Siälje ber SBurgel auf eine furge Strede ober bis gu biefer hin unb fdjeint in biefem 
legieren gaße aus ber SJiittelgeße gu fommen. Sie Berteilung ift inbeS nidjt fo einfach, 
roie m a n hiernach glauben foßte, weil im Borberflügel bie oorbete SJiittelrippe hinter* 
einanbet brei Äfle auSfenbet unb babutdj aßerlei Unterfdjicbe bebingt, weldje für »iele 
Sdjmetterlinge djarafteriftifdj werben tonnen, g m Hinterflügel fenbet biefelbe nur gwei 
Afte auS, welche in ben S a u m »erlaufen unb größere Übereinftimmung geigen. 

Sie burch P>ei aufeinanber folgenbe Stippen unb baS Stüddjen glügelranb gwifdjen 
ihnen gehilbeten 3eilen bezeichnet m a n ebenfalls mit ber 3ahienreifje, fo gwar, baß bie 
geüe jebeSmal bie 3iffer berjenigen Siippe erhält, auf weldje fie in ber Südjtung »on innen 
nad) außen folgt. S o roirb heifpielSweife ein offene SJiittelgeße gu ber feljr langen geüe 4, 
weil fie gwifdjen Siippe 4 unb 5 liegt. Q n anberen gäßen wirb bie genannte burch eine 
ober audj burdj gwei übergäfjlige SängSrippen geteilt; bisweiten gabelt fidj eine biefer 
Stippen faumwärtS unb bilbet a m ©nbe ber SJiittelgeBe, in ihr felbft eine Heine, breiedige, 
bie fogenannte eingefchobene Siehengelle. Auch au ihrem Borberminfel fann buraj eigen* 
tümtidjen Aberoerlauf eine AnljangSgelte entfielen, unb enblidj ift im Hinterflügel »or 
ihrem SBurgelteile eine größere Siehengetle möglich. SieS in aßgemeinen Umriffen baS 
mehr »erborgene Sfelett ber glügel; ben Ijöchflen SBert aber für baS Auge unb für ihre 
SctjmetterlingSnatur oerleüjt ihnen bie äußere Bebedung. SBenn m a n fagt, bie Sdjmetter* 
lingSflügel feien mit abwifchbarem Staube übergogen, fo brüdt m a n fidj minbeflenS fehr 
ungenau aus, benn jebermann weiß, baß es ntdjt formlofe, beliebig aufgeftreute, außer* 
orbentlidj feine Störperdjen finb, für weldje wir eben feinen anberen AuSbrud als „Staub" 
haben, weldje ben glügeln ihre Sdjönfjeit »erleitjeu, fonbern feljr garte Schüppchen oon 
gang heflimmtem regelmäßigen 3ufdjnitte. Siefelben tjeften fleh mit längeren ober fürgeren 
Stieldjen lofe an bie gtügelhaut in beftimmten Sieihen an, beden fid), hier btctjter, bort 
lofer, wie bie 3iegel auf bem Sache unb haben in einem unb bemfelben glügel, je nadj 
ber Stelle, weldje fle einnehmen, je nadj ber SdjmetterlingSart, »erfctjiebene ©röße, gorm, 
garbe, Dberfläcp. Sit ber SJiitte ber glügelflädje pflegt bie meifle Übereinftimmung gu 
Ijerrfdjen, wenn wir bie garbe auSfdjließen, an bem Snnenranb unb S a u m e geljen bie 
Schuppen in haarartige ©ebilbe ober in wirflicp Haare über, wie audj häufig auf ber 
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Unterfeite; bie ben Saunt einfaffenben heißen granfeu. ©S gibt brafltifctje ©djmetter* 
linge, beren glügel gar feine Sdjuppen tragen, unb audj in ©uropa eine Sippe gierlidjer 
galter, bie ©taSflügler, hei benen ein großer Seit beS glügelS burdjflcpig bleibt, bafür 
nehmen bie Schuppen beS übrigen Seiles bie »erfdjiebenften gormen an. S a S Streichen 
ber Sieihen, ob fle gerabe ober gebogen, baS feflere ober lofere, bisweilen fogar fentredjte 
Auffigen ber eingelnen Blättchen, bieten neben ber ©rößen*, gormen* unb garhenoerfdjiebeu* 
pit eine nicht geahnte Abwechselung unb oerleitjen bem unnachahmlichen ©emälbe ben 
fjödjften 3auher. 

Ser „Siaturfelbflbrud", in roefdjem auf »erfdjiebenen ©ebieten bie SBtener S t a a t s * 
bruderei guerft baS BeachtenSroertefle im großen geleiftet hat, rourbe längfl fdjon auf fehr 
einfache, aher roefentlich »erfdjiebene SBeife gum Übertragen »on Schmetterlingen auf Bapier 
angeroenbet. SiefeS Berfatjren, roeldjes fogleidj näljer angegeben roerben foß, hat gelehrt, 
baß in fehr »ielen gäßen, gang befonberS bei ben Sagfdjmetterliugen, roeldje fid) bagu a m 
heften eignen, bie Siüdfeite ber glügelfthüppcfjeit mit ihrer Dberfeite übereinftimint. SieS 
gilt beifpielSroeife nicht »on benjenigen, beren glügel je nach bem »erftpebett auffaßenben 
Sichte anberS gefärbt erfcpinen, »on ben fogenannten Sdjülerfaltern. Selbfloerflänblidj 
fann m a n nur bie glügel auf Bapier übertragen, ben Seib mit ben güljlern unb Beinen 
m u ß m a n mit bem Binfel ergangen. SBer fidj ein Schmetterlings=Bilberroerf auf biefe 
SBeife felbft befdjaffen miß, merfe golgenbeS. ©ine nidjt gu flüffige Söfung oon recht reinem 
© u m m i arahifum mit einem geringen 3ufage oon Sradjantgummi, weldjeS jenem ben ©lang 
benimmt, wirb als Binbemittet benugt. SJian beflreicp nun, anuäfjernb in ber gorm, welche 
etwa bie oier glügel eines gut ausgebreiteten Schmetterlings einnehmen mürben, mit biefer 
Söfung baS Bapier in bünner Schicht, m u ß aber roegen beS rafdjen SrodnenS bie glügel, 
weldje abgebrudt roerben foBen, in Bereitfdjaft hatten, ©in frifdj gefangener Schroetter* 
ling eignet fid) bagu a m heften, ein alter m u ß auf feuchtem Saube erft aufgeroeidjt roerben, 
roeit feine Schuppen fefter figen als bei jenem. SJiit Botftiht gibt m a n nun, natütlidj 
ohne gu fdjieben, ben glügeln auf bem © u m m i bie Sage, roeldje fle einnehmen foßen, läßt 
füt ben nadjguitagenben SJtittel* unb Hintetleib ben nötigen 3t»tfcpnraum groifdjen ber 
redjten unb lüden Seite, legt bann ein Stüd glattes Bapier über bie glügel unb reibt 
" mit bem gingernagel oorficpig, bamit feine Berfdjiehung möglich, unter mäßigem Srude 
über bie abguflatfcfjenben glügel, aüe ihre eingelnen Seile herüdfldjtigenb. Qfl aßeS in 
Drbnung, fo m u ß m a n beim nadjherigen Abheben ber glügel baS Bilb berfelben auf bem 
Bapier, feine Sdjuppe mehr auf ber ̂ nnenfeüe biefer finben. Sie übet bie Siänbet hinaus* 
flehenben, baS Auge möglidjerroeife »erlegenben gleddjen beS BinbemütelS laffen fidj burch 
SBaffer unb B'nfel ohne SJiütje entfernen. SiefeS Berfatjren fann m a n burdj Umbrechen 
beS BapierS, roenn m a n Borber* unb Siüdfeite gugleidj Ijaben roiß, in Kleinigfeiten ab-
änbern, roirb aber bei einiger Übung immer ben geroünfdjten ©rfotg haben. 

Sie Hinterflüget finb nicht feiten mit einem feinen Sorn ober einem Büfdjel feiner 
Borften »etfepn, welche in bie »orberen eingreifen unb baS 3ufainmenhalten heiber be* 
werfftelligen. — SJian tjat, u m fidj bei Befdjreibung ber 3eichnungen beftimmter auSbrüden 
unb auf bem Borberflügel, weldjer audj hier wieber bie widjtigfte Stoße fpielt, guredjtflnben 
gu fönnen, feine gläcfje in brei Hauptteile, baS SBurgel*, SJtittel* unb Saumfelb, gerlegt. 
S a eS eine große SJienge »on Schmetterlingen gibt, bei benen butd) gwei einfache ober gu* 
fammengefegtc Duerhinben eine foldje Einteilung mattiert wirb, bie »orbere Duerhinbe 
baS SBurgel* »om SJiittelfelb, bie hintere biefeS oom Saumfelb trennt, fo hält m a n biefe 
AnfdjauungSroeife auch oa feft, roo burdj baS gehlen jener Binben feine fldjttidjen ©rengen 
gegogen roerben. SBie gorm, 3etdjuung unb Stberoerlauf ber glügel für bie Arten ajarafte* 
riflifdj finb, fo audj bie Haltung berfelben in ber diube. 
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Außer SJiunbteilen unb glügeln, als ben Srägern beS DrbnungSdjarafterS, »erbienen 
audj bie übrigen Stüde beS Körpers eine wenigftenS flüchtige Beachtung. A m gottig be* 
haarten ober gleichfalls befdjuppten Kopfe nehmen ben größten Seil ber Dberftäclje bie 
fjalbfugelig »ortretenben, großen Siegaugeu ein; einfache »erfleden fleh, unb gwar nur gu 
gweien »orhanben, ebenfo Ijäufig auf bem Scheitel, wie fle gänglich fehlen. Sie »iet* 
glieberigen güljler finb in ben meiften gäßen borften* ober fabenförmig unb werben für 
bie Sagfalter burdj eine fnopfätjnlicfje Anfcljweßung an ber Spige gu einem ©rfennungS* 
geidjen, weichen aber aud) »ielfadj »on btefer Bilbung ab. Auch tjier finb eS wiebet bie 
SJiänndjen, weldje butd) einfache obet boppelte Sieiljen einfacher ober boppelter Kammgäfjne 
»or ben SBeibdjen etwas »orauS haben unb tjierburct), wie gum Seil burdj baS lebhaftere 
garbenfpiel, burdj fdjlanfere, meljr ©henmaß tjerfleßenbe ©eftalt beS Hinterleibes für 
gewiffe gäfle baS Streben ber Statur anbeuten, biefeS ©efdjtedjt oor bem weiblichen gu 
benorgugen. 

Ser SJiütelletb, bei ben einen »orprrfdjenb mit wirtlichen, bei ben anberen mit mehr 
fchuppenartigen Haaren bidjt befegt, läßt barum bie brei Siinge nicht unterfdjeiben, unb 
bodj marfiert fleh ber furge Borberrüden als Halsfragen burdj gwei größere Schuppen, 
welche fleh auf feiner SJiitte in ihren fdjmalen Seiten berühren unb nadj außen unb unten 
fpig »erlaufen. A n fie flößt jeberfeits bie Sdjulte-tbede, eine größere breiedige Schuppe, 
welche bie fahle glügetwurgel bebedt. Siidjt feiten erhebt fleh bie Befleibung in ber SJiitte 
beS SiüdenS unb HatSfragenS in giertidjfter SBeife gegen bie glattere Umgebung unb bilbet 
einen fogenannten Schopf. 

A m angeroadjfenen, wenigftenS nie geftielten Hinterleibe fommen 7 — 9 Siinge gur ©nt= 
roidelung. Seine plumpere, burdj bie ©ierftöde gefdjroefite ©eftalt »errät in fehr »ielen 
gäBen baS SBeibdjen, hei bem überbieS nodj eine lange, »orftredbare Segröhre bann bie 
Spige fenngeichnet, roenn bie ©ier roeniger oberflächlich abgefegt roerben, als eS geroöhntidj 
gefepeht. B o n ber Befleibung beS Hinterleibes gilt baSfelbe, roaS »om Bruftfaften gefagt 
rourbe; auf bem Siüden ber oorberen ©lieber fommen gleidjfaßS Sdjöpfe »or, unb bie Spige 
»erläuft bann unb mann, befonberS heim SJiännchen, in gierlidje Haarhüfdjel, roeldje geroiffe 
Arten nach Beliehen fädjerartig ausbreiten fönnen. 

Dbfcfjon bie Beine burch ihre biSroeilen bidjte unb lange Befleibung einen größeren 
Umfang einnehmen, muffen fie boclj als fdjlanf, gart unb lofe eingefügt begeidjnet roerben; 
benn ber Schmetterling fann leicht u m eins berfelben fommen. Sie Sdjienen bewehren 
»erljältniSmäßig lange Sporen, nidjt bloß a m ©nbe, fonbern oft audj an ben Seiten, fünf 
©lieber fegen bie güße gufammen, weldje in Heinen Krauen auslaufen. 

Somit ftanbe bie ben Körper unb feine Seile, glügel unb Beine bidjt bedenbe, »or* 
prtfdjenb fdjuppige Befleibung ber Sdjmetterlinge ber »oüfommenen Sladttjeit ober fpar* 
famen Behaarung ber Aberflügler, wenn wir etwa »on ben Blumenwefpen unb einigen 
Heterognnen ahfeljen, fowie baS tljatenlofe, faule Sehen ber galter bem »ielhewegten, öfters 
hohen Kunftfinn »erratenben Sreiben ber Hautflügler gegenüber. 

Sie Saroen ober Staupen ber Schmetterlinge fennt m a n ooüflänbiger als biejenigen 
irgenb einer anberen Kerforbnung, roeil fleh nirgenbs mehr als hier bie Saieu ber 
©rforfdjung untergogen haben. SBir haben aflen ©runb, bie einen ebenfo roegen ihrer 
Sajöuheit gu bewunbern, wie bie anberen u m ihrer ©efräßigfeit willen gu fürchten. $ebe 
Siaupe befleht außer bem hornigen Kopfe auS gwölf fleifdjigen SeibeSgliebern, oon welchen 
bie brei oorberflen je ein Baar hornige, geglieberte unb in eine Spige auSlaufenbe Bruft* 
ober Halsfüße tragen. A n bem SeibeSenbe flehen mit roenigen Ausnahmen groei fleifajige 
unb ungeglieberte güße nadj hinten proor, bie fogenannten Stadjfdjieber. 3r°ifchen 
biefen unb jenen beftnben fleh noch 2 — 8 faugnapfartige, furge Beine a m Bauche, 
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welche fo gefleBt finb, baß gwifdjen ben Bruftfüßen minbeflenS gwei unb »or ben Siadj--
fdjiebem ebenfo »iele ©lieber frei bleiben. Sonach fann eine Siaupe hödjftenS 16, aber 
audj nur 10, in fehr feltenen gäßen fogar nur 8 güße haben, ein SJiehr fenngetdjnet 
fie als Afterrattpe einer Blattwefpe. £ n Sübamerifa foß eS inbeS Schmetterlings* 
raupen mit 20 Beinen geben. SBo nut ein obet gwei Baare a m Baudje »orfommen, 
witb bet © a n g ein eigentümlidjet, ben Siaum burajfpannenbet, bie Siaupe fttedt fidj 
lang auS, unb roenn fle mit bem Botberteile guß gefaßt hat, gielfl fle ben Hinferförper, 
bie SJiitte in eine Schleife biegenb, nach, fegt bie oorberflen Bauchfüße fjinter bie tjinterften 
ber Bruft, läßt legtere loS, ftredt ben Boröerförper lang »or unb fommt auf biefe SBeife 
fehr fdjneß oon ber SteBe. SJian nennt biefe Staupen S p a n n r a u p e n unb iljre Sdjmetter* 
linge S p a n n e r . Sie neun Suftlödjer an ben Körperfeüen laffen fldj bei nidjt gu Heinen 
Staupen leicht erfennen; fie fehlen nur bem gweiten, britten unb legten bet ©liebet. Bei 
ben einen ift bie Haut nadt obet fo gut wie nadt, weit nut fehr oereingelte Haare hier 
unb ba faum bemerfbar finb, bei ben anbereit oerbedt ein bidjteS Haarfleib ben Unter* 
grunb, ein Haarfleib, welches, abgefeljen »on ber gärbung, ben »erfdjiebenften ©inbrucf 
auf baS Auge beS BefcpuerS machen fann, je nad) ber Berteilung, bet ©ebtängtfjeit unb 
bet Sänge bet Haate. Sticht feiten flehen fie in Büfdjeln, roeldje auf biefem unb jenem 
©liebe lang über bie anbeten hemorragen. Außer Haaren bilben aher auch SBargen 
(Knofpenroargen), auf benen bie Haare meifl flehen, gleifchgapfen, einfache ober borneit* 
artig »ergroeigte, nadle ober behaarte, audj Anhängfel anberer Art aßgemeine Bergierungen 
ber Oberfläche ober AuSgeichnttngen für beftimmte Siinge. SBir roerben mit ber geit einen 
Begriff »on ber unenblidjen SJiannigfaltigfeit hefommen, roeldje in Begug auf bie ©eftalt 
unb bie äußere ©rfdjeinung ber Staupen überhaupt tjerrfdjt, unb begnügen uns jegt mit 
biefen furgen Anbeutungen unb fügen nur noch eins hingu: ber Kopf, roeidjen im roefent* 
liehen groei feitlicp Hornfdjalen gufammenfegen, hat »oßftänbig entroidelte beißenbe SJiunb* 
teile unb eine mifroffopifche Öffnung in ber Unterlippe, aus roelcpr ber in ben beiben 
Spinnbrüfen fid) entwidelnbe Spinnftoff in gorm feiner gäben entleert wirb, ba faft 
jebe Siaupe fpinnen fann. A n ber »orberen ©de jeber Sajale fleht eine ©ruppe »on 
5 — 6 Augeldjen unb ba»or ein aus wenigen gapfenartigen ©liebern gufammengefegter gühler. 

Auch in Anfefjung ber SebenSweife fowmen größere Unterfcljiebe »or, als m a n benfen 
foßte. Sie einen finben fidj immer nur eingeln, weil bie ©ier »ereingelt würben, bie 
anberen für türgere ober längere geit gefelifdjaftlictj bei einanber, mit ober ohne gemein* 
fameS ©efpinft, in weldjem fie wohnen. Sie meiften leben auf ben Blättern ber uet-
fcpebenflen Bflangen, unb außer ben Krnptogamen bürfte eS wenige gehen, an benen nidjt 
wenigftenS eine Staupenart ©efdjmad fänbe; wirb bodj bie ©idje, weldje wir fchon als 
ben Siehling ber ©aßwefpen fennen lernten, hei uns »on 121 Arten aufgefudjt. SBie fie 
fle) auf ihren Blättern einrichten, ift eine anbere grage, bereu Beantwortung je nach ber 
Art fehr »erfdjieben auSfäBt. Beim greffen pflegt eine jebe wenigftenS mit beut »orberen 
Körperteile auf bem Blattranb gu reiten, weil bie SchmetterlingSraupen, fobalb fie bie 
erften Sage garter Sugenb fjinter fidj haben, nur oom Sianbe her bie Blätter abwetben, 
fie nicht burctjiocfjera, wie w a m p Afterraupen, SMferlaroen unb bie blättevfreffenben Käfer 
felbft; baljer ift ber Siaupenfraß als folepr immer leicht gu erfennen. Sie Unterfctjiebe 
in ben ©ewoljnpiten begietjen fldj alfo auf bie SRulje. Sie einen pflegen betfelben auf bem 
Blatte felbft, an einet beliebigen Stelle bet gtäaje obet lang auSgefltedt auf bet SJtittel* 
tippe, o P n obet auf bet fdjattigen Untetfeite, anbere »erlaffen baS Blatt unb friedjen au'f 
ben benachbarten Stengel, hei Bäumen an ben S t a m m , gwijcpn bie Siiffe ber Siinbe ober 
unter bie gutterpflange auf bie ©rbe, »on ben SBurgelhlättern jener bebedt, audj fladj unter 
bie ©rbe, wie befonberS bie an ©raS unb anberen niebrigeu Bflangen bloß im Sunfeln 
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freffenben Staupen »ieler Siadjtfchmetterfinge. Siefe gietjen mit wenigen gäben einen Seil 
beS BlattranbeS über fldj unb figen in ber baburd) gebilbeten Höhlung ober »erwanbetn 
baS gange Blatt in eine Stöljre, in weldjer fie mit gleidjer ©ewanbtljeit rüd* unb »orwärts 
friechen, u m fleh »or feinblichen Angriffen gu fdjügen; jene wieber Heben gwei Blätter mit 
ihren glädjen aneinanber unb betten fid) gwifdjen biefelben, ober fle fertigen ein »erfdjicben 
geartetes Sädctjen aus ben Abnagfein ber gutterpflange, in welcpm fie leben, wie bte 
Sdjnede in ihrem Hanfe. ©S gibt aber audj gasreiche ytauyen, weldje fleh für immer 
unferen Bliden entgteljen, weil fle entweber im ^ofge ober in ben Stengeln frautartiger 
©ewädjfe, befonberS ber ©räfer, in grüßten, Blättern ober SBurgeln leben unb baS SageS* 
lieht fepuett. Sergleicpu Staupen fehen meift bleich, fdjmugig weiß aus, unb jebe hat wieber 
ifjre befonbere Art, wie fie miniert ober boljrt, unb »errät baburdj ihre ©egenwart. $ n 
©uarjana unb Brafilien hat m a n mehrere Arten beobachtet, welche in ber SBeife ber fpäter 
gu befprecpnben Bhrtiganiben in langfam fließenben ©ewäffern an Steinen leben, audj ge* 
loanbt fdjwimmen unb »erfchiebenen ©attungen angehören. 

SJianche Staupen gelten bem gemeinen SJianne für giftig unb werben b a r u m oft mehr 
gefürchtet als wegen beS SdjabenS, ben fie an Kulturpflangen anridjten. ©iftorgane hat 
feine Siaupe, bei manchen aber finb bie Haare ober bie fleifdjigen, mit beweglichen Seiten* 
äflen reichlich »erfepnen 3aPfeu Ijohl, enthalten fehr »erbiepete Ameifenfäure unb neffeln 
baher beim Abbrechen ber Spigen. S o haben roenigftenS einige Saroen ein Sdjugmütel, 
roährenb auch nidjt ein Schmetterling int ftanbe ift, fidj gu »erteibigen, fonbern bei broljen* 
ber ©efatjr butd) feine Schwingen eingig auf fdjleunige gtudjt angewiefen ift ober burdj 
Herabfaßen »on feinem erfdjütterten Siuheptag unb ©rfjeucpln beS SobeS auf bem Boben 
feine Berfolger gu täufchen fudjt. 

Unter mehreren Häutungen, mit welchen häufiger ein garben* als ein gormweajfel 
»erbunben ift, wadjfen bie Staupen in fürgerer ober längerer 3eit, weldje nidjt feiten einen 
SBinter in fid) fdjtießt, heran unb werben reif gur Berpuppung. Sie B u p p e ift hier meljr 
oerwahrt als bei jebem anberen Kerbtier; benn bie eingelnen ©lieber t)üßen fleh nicht 
nur in bie garten Häute, weldje wir audj anberwärtS finben, fonbern werben außerbem 
nod) »on einer gemeinfamen, geglieberten ©fjitinfdjale umfdjloffen, weshalb m a n bie Buppe 
eine bebedte genannt hat. Sie atmet burdj bie ihr an jeber Seite bleihenben neun 
Suftlödjer, bereit hintere fldj mit ber geit fdjließen, unb läßt auf bem Siüden meift neun 
Siingel unterfdjeiben, mitljin brei roeniger, als bie Siaupe Ijatte, inbem bie oorberflen gum 
fünftigen Bruftfaften »erroachfen finb. A n bet Bauchfeite finb bie glügel, gütflet, Augen 
unb ber Siüffel, mehr ober roeniger beutlidj audj bie Beine gu unterfdjeiben. $ n Anfefjung 
ber gorm unb garbe, meld) legterc fldj manchmal nadj bem Alter oeränbert, ber Beflei* 
bung unb ber Bilbung ber Slftetfpige (Ktemaflet) foroie ber Art ber Anljeftung fommen 
roieber eine SJienge Uttterfdjiebe oor, weldje teilweife auf bie Sippe fdjließen laffen, weldjer 
ber fünftige Schmetterling angehört. S o heften fle) g. B. bie edigen Buppen bet meiften 
Sagfaltet, weldje ootgugSweife ©tjrrjf aliben heißen, mit ber Sdjwangfpige an irgenb einen 
©egenflanb, umgürten wohl audj mit einem gweiten gaben ihren Seih unb hängen bann 
wageredjt ober aufrecht. Sie Buppen ber meiften Spinner fleden in einem befonberen 
©eljäufe, welches fie gwifdjen Blätter ober an ^roeige hefefligen; anbere ruhen mit ober 
otjne foldjem in ber ©rbe. SBenn gulegt bie geit ber ©ntwidelung gefommen ift, fo löft 
fleh im Siaden bie Sialjt, welaje hinter ben güljlerfcpibeit hinläuft, unb mit ihr bie ©e* 
ficljtSfette ber Bup»e bis gu ben glügelfcpiben, ber Siüden beS SJiittelleibeS fpaltet fid) 
oon obenher ber Sänge nadj, unb ber Schmetterling fommt IjerauS, früh a m SJiorgen, 
roenn er ben S a g unb bie Sonne liebt, gegen Abenb, roenn er gur Siadjtgeit feine Sljätig* 
teit entfaltet. Hat er erft guß gefaßt, fo figt er ooßfommen fltß unb ruht »on ben gehabten 
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Anftrengungen aus. Sie gu erroartenben glügel flehen auf bem Siüden roie ein Baar ge* 
ftümmte, garte Säppchen, mit ben Außenfeiten gegeneinanbet gelehrt. SJian fann fehen, 
roie fie „wachfen". $ii 3eit einet halben Stunbe hei Schmetterlingen geroöfjnlidjer ©röße, 
in etwas längerer 3eü bei ben größten Arten, haben fie ihre »oBe ©ntwidelung erreicht, 
bte 3ei<hnung toar fdjon beim AuSfriedjen beuttich »orhanben, inbem bie bunten Schuppen 
fid) fehr früh in ber Buppe entroideln. Sie glügel »erharren nod) furge 3eit in biefer 
Sage, bann bringt fie ber Schmetterling in bie feiner Art eigentümliche unb beroeift bamit, 
ba^ et nun ooßflänbig entroidelt fei. Aber audj jegt nodj finb fie gart unb weich unb er* 
härten erft an ber auStrodnenben Suft. Siadj wenigen Stunben fönnen fle ihre Shätigfeit 
übernehmen, bei ben fleinen galtern früher als hei ben großen. Haben bie meiften, audj 
ber größten Arten, nadj wenigen Stunben ihre naturgemäße AuSbefjnung nodj nidjt er* 
langt, fo befommen fie biefelbe nie unb bleiben früppeltmft. 

S p e n e r fdjägt bie AngaP fämtlicpr Schmetterlinge auf 200,000, welche in gewiffen 
Arten beinahe überaß auf ber ©rbe »ertreten, im wefentlidjeu aher »on ber Bflangenwelt, 
als ber ©rnätjrerin ihrer Staupen, abhängig finb. SBegen ihrer ̂ arttjeit fönnten fleh fofflle 
Üherrefle fdjwieriger. erhalten als »on anberen Kerfen unb fommen baljer audj feltener 
»or; inbeffen haben wir auS ber Sertiärperiobe mehrere wohl erhaltene Schwärmer unb 
als ©infajluß in Beruftem fleinere unb gartere gormen. 

Sänge 3ßit begnügte m a n fidj mit ber Sinnefdjen ©inteilung in S a g * , S ä m n t e * 
rungS* unb SJadjtfalter, oon weldjen nur bie beiben erften natürlich begrengte gami* 
lien hüben, bie legieren bagegen aus ben oerfcljiebenartigften gormen gufammengefegt finb. 
S a S Beftreben, auch bie mit ben fahren befannt geworbenen gasreicheren Arten ferner 
Sänber einguorbnen unb bie genaueren Unterfuchungen längfl bekannter $nlänber gu »er* 
werten, ergab aßmäljtich eine Sieihe »on mehr obet weniget natütlidjen gamilien, bereu 
wefenttiep nun gut Sptadje fommen foüen. 

A n bet Spige flehen bie Sagfaltet, Sagfdjmettetlinge (Diurna, Rhopalo-
cera), Sinnes ©attung Papilio. ©in bünnet, fdjmächtiger Storper mit fcJäroädjliê er Be* 
fleibung, große unb breite glügel, welche in ber Siufje aufredjt getragen roerben, fo ba^ 
fleh bie Dherfeiten berühren, unb fdjlanfe gühler, roeldje an ber Spige felbft ober un= 
mittelbar »or ihr bie größte Side erlangen, hüben in iljrer Bereinigung bie untrüglichen 
SJierfmale, an welchen m a n bie gatjlreidjen ©lieber biefer erften gamilie erfennt. Stur 
bei ben Spinnern wieberhoten fldj bie ©rößenoerljältntffe oon glügel unb Körper bis* 
weilen, aber bie gühler folgen einem anberen BilbtingSgefege. Sie Sagfalter haben nie 
Siehenaugen, feine Haftborflen an ben Hinterflügeln, meift bloß gwei ©nbfporen an ben 
Hinterfdjienen unb fliegen nur bei Sage. Sodj finb barum feineSwegS alle Sdjmetter* 
linge, weldje bei Sage fldj lebhaft geigen, ©lieber biefer gamitie. Sie erfcpinen mit 
berfelben Beharrlidjfeit wie bie gepugten, liehenSroürbigen Sagebiehe, mit weldjer ihre 
Staupen bie unerfättltdjen Bertiiger ber Bflangen finb. Segtere geljen aher mit ihrem 
äußeren SBefen gu feljr auSeinanber, u m über fie im aßgemeinen meljr fageu gu fönnen, 
als baß fie 16 güße p b e n unb fein bidjteS unb langes Haarfleib tragen. Alle heimlichen 
Sornenraupen gehören hierher. Sie Buppen ber Sagfalter finb oon lichter garbe, meifl 
auSgegeicfjnet burch aßerlei ©den auf bem Siüden unb ©nbfpigen auf bem Sajeitel, fo 
baß fie, wie aus ben folgenben Abhübungen gu erfehen ift, nidjt feiten in ifjrem »or* 
beren Siüdenteü ein fragenljafteS ©efldjt geigen. Sie Siaupe heftet mittels eines ©nb= 
IjäfdjenS bie Spige ihres Hinterleibes einem feinen Botfter auf, welajeS fle an eine Btanfe, 
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einen Aft, Baumflamm x. fpinnt, trümmt fleh bogenförmig, ftreift burch SBinbungen ifjreS 
Körpers bie Haut ab unb erfdjeint nun als eine mit bem Kopfe nad) unten geridjtete 
Buppe, ober flügt fid) »orfjer burdj einen ©ürtel u m ben Seih unb ruht fenfreep ober 
wagerecht mit ber Bauctjfeite auf ihrer Untertage; in felteneren gäßen finbet m a n bie 
Buppe auch unter Steinen, nie aher hat fie weber ein gefdjloffeneS ©ehäufe nod) lofeS 
©efpinft u m fldj. Abgefeljen baoon, baß einige Staupen in ihrer Qugenb ein Sieft fertigen, 
weldjeS ihnen befonberS für ben SBinter als Sdjug bient, haben fie wenig Beranlaffung 
gu fpinnen, barum bleibt auch baS bagu bienenbe Drgan giemlidj unentwidelt. 

Hinftcpltd) beS BerfjaltenS ber Sagfdjmetterlinge gu bem SBinter läßt fldj wenigftenS 
für bie beutfdjen Arten ber ©ntwidelungSftanb angeben, auf welchem fid) eine jebe 
roährenb biefer 3eit befinbet. Siad) SBerneburg fteßt fleh tjetaus, baß »on 100 nur 9 
als ©i, etroa eine gleiche 3 a P als Schmetterling, 59 als Vtauye unb 28 als Buppe 
überwintern. 

SBeldjen ©influß Sieht unb SBärme gerabe auf bie ©lieber biefer gamilie ausüben, 
erfleht m a n aus ber örtlichen Berbreitung unb ber garbenpraep, welche nur folcpn in 
»oüern SJtaße gufommt, bie unter faft immer fenfredjten Sonnenftratjten tjeimifdj finb, wo 
fie fteüenweife in folcpn unglaublichen SJiaffen »orfommen, baß fie ben SJiangel an Blüten 
im Urwalbe reichlich erfegen. Q u ben nörblicpren Breiten, für weldje ber 74. ©rab bie 
äußerffe ©renge beS SchmetterfingSlebenS hübet, unb auf höheren ©ebirgen, beren Sehntet* 
terlingSgrenge je nach ben Breitengraben gwifcpn 2812 unb 4080 m Höhe fdjwanfen fann, 
werben jene ©rengen oon ben Sagfaltern meift nidjt erreicht. SBätjrenb in Seutfdjlanb 
nicht »oüe 200 Arten »on Sagfaltern angetroffen werben, in gang ©uropa, einflhließlich 
ber afiatifcpn, in biefer Begietjung nidjt woljl gu trennenben ©renglänber, faum 400, 
fliegen aBein hei Bard in Brafllien 600 Arten. SieS eine Beifpiel wirb genügen, u m 
ihren »orwaltenben Sleicpum in ben ©leidjergegenben erfennen gu taffen. Sie Sinnahme 
»on 5000 Sagfalter*Arten bürfte baher eher gu niebrig als gu hoch gegriffen fein. Siefer 
Steidjtum erfdjwert bie Auswahl ber wenigen Arten, welche hier gur Befprechung fommen 
fönnen, wefentticfj. 

SJian fennt etwa 20 »erfctjiebene Schmetterlinge, welche ben SJtoluffen, BhiÜPPinen, 
Steuguinea unb ben übrigen jnfeln jener ©ewäfjer eigentümlich unb wegen ihres flatt* 
licpn AnfeljenS mit nodj fehr oiefen anberen »on Sinne treffenb als Stifter begeidjnet 
worben finb; entfdjieben bilben fie bie Stiefen fämtlicpr Sagfalter. A n ber ^nnenfeite 
ber SJiittelgeBe entfpringen auf ben fehr großen, breiedigen Borberflügeln oier SängS* 
rippen, an ber SBurget ber Hinterflügel aher nur eine ^nnenranbSrippe, Siippe 6 unb 7 
finb gefonbert. Sie gühler »erbiden fidj aümät)lidj nadj ber Spige unb biegen fldj hier 
fanft nadj hinten, wie ein Baar Stäbchen »on gifd)beüi gieren fie ben nidjt eben großen 
Kopf. Unfere farbige Safel „AuSlänbifdje Sagfalter" »ergegenwärtigt bie SJiännchen gweier 
Arten, gig. 2 Ornithoptera Pompeus var. Minos »on gaua unb Sumatra unb gig. 4 
Ornithoptera Priamus var. Prichmondia aus SieufübwaleS. S a S SBeibdjen beS legteren 
hat fahlbraune, weißgefledte glügel. 

©in anbererSiitter,ber aßgemeinbefannte SdjwaIbenf<hwang(Papilio M a c h a o n ) , 
breitet fid) nicht nur über gang ©uropa aus, fonbern fliegt audj auf bem Himalajagehirge unb 
in ftayan. SBir fehen ben flatttidjen Schmetterling auf ber SJiitte unfereS BübeS „Seutfdje 
Sagfalter" (bei S. 376) bargefteßt. Sie Unterfeite hat faft biefelbe 3eidjnung, nur matter 
unb mit »orherrfepttbem ©elb. g m Süll unb Auguft gaufeit biefer fdjöne galter in lang* 
famem gluge über bie Kleefelber Ijin ober nafcp auS ben Blüten ber SBiefen, ber ©arten 
unb SBälber, feine Schwingen babei in wedjfelnbem Spiele flach auSbreitenb ober in halbem 
Sdjluffe emporhattenb. SBenn er wiß, fann er audj in fdjneßem 3uge bahiufegeln, unb er 
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wäre gang bagu angettjan, weite Streden in fürgefter geit gurüdgulegen. Ser Kenner weiß 
eS, baß er gur genannten 3eit bie gahtreidjere gweite Brat »or fldj hat; eingeln geigt fldj ber 
Sdjroatbenfchwang fdjon im SJiai aus überrointerten B"PPen. S a S befruchtete SBeibchen 
fud)t in ber Sorge u m feine Stadjfommenfdjaft auf SBiefen, in ©arten ober an freien 
SBalbplägen »erfchiebene Sotbengewächfe, namentlich genchel, Siß, Kümmel, SJtötjren, auf, 
legt ein ©i, aud) einige an jebe B M t g e unb ftirbt. Sie jugenblidje Siaupe ift fdjwarg, 
übet ben Siüden hin weiß gefledt unb mit toten Sotnen oetfepn; bodj balb änbert fldj 
ihr AuSfepn, unb ift fie erft größer, fo bemerft m a n fie häufig oben in ben grudjt* 
flänben ihrer gutterpflange, ben S a m e n nachgehenb. Sie ift jegt eine flattlidje Siaupe, 
gtün unb famtfdjwatg geringelt, etwas faltig, aber ohne weitere AuSgeidjnung auf ber 
Dberftäcp.. SBenn m a n fie anfaßt, flülpt fle, ben 3ubringlidjeit gu erfdjredeu, groei gteifcj* 
gapfen in gorm einer ©abel auS bem Siaden heroor, fdjlägt rootjl audj mit bem Körper 
u m fid). Sie grünlichgelbe, gelb geflreifte, a m Stücfen gefielte, audj fonft etwas rauhe 
Buppe hat gwei flumpfe Spigen a m Kopfe, hält flaj burdj einen gaben in roagereajter 
ober aufgerichteter Stellung an irgenb einem 3r°eigtein feft unb überrointert, roährenb 
bie ber erften Brut nach wenigen SBocpn gum Schmetterling wirb. 

Ser Segetfalter (Papilio p o d a l i r i u s , gig. 1, S. 381) ift ber nädjfte An* 
»erwanbte unter ben tjeimifcpn Arten, jebodj roeniger ausgehreitet unb mehr auf baS 
Hügeltanb hefdjränft; fo hat m a n ihn g. B. in Bommern unb SdjleSroig noch nidjt ge* 
fangen. Seine ftrotjgelben glügel finb fdjroarg geftreift; über bie oorberen giepn außer bem 
fdjroargen S a u m e unb ber fdjmalfchroargen SBurgel gwei gange unb brei abgefürgte, teil* 
förmige Striemen, welche alle mit ihrem breiten ©nbe a m Borberranbe hängen. Sie lang* 
gefdjmängten Hinterflügel finb a m auSgegadten S a u m e auf fchroargem ©runbe mit blauen 
SJionben, a m geraben Qnnenranbe mit ein paar breiteren Streifen, an weldje ein roter 
gled flößt, unb mit ein paar fehr fdjmalen butdj bie SJiitte oergiert. Sie gelhgrüne Siaupe 
lebt auf Sdjwargborn, ift mit roten Bunften, weißgelben Siüdenlinien unb Schrägflricpn 
an ben Seiten »ergiert unb fann gleidjfaüS eine Siadengahel »orfctjueßen. Sie Vßuvye ift 
»orn braun, hinten gelb unb hier mit braunen Siingen unb Buntten gegeidjnet, fonft in 
©eftalt unb AufjeftungStüeife »on ben »origen nidjt »erfcfjieben. 

^ n ben übrigen ©rbteilen, befonberS im füblidjen Amerifa, leben nodj über 300 Arten 
foldjer Sdjwalbenfdjroänge ober Siitter, gum Seil aleid) unferen pimifdjen mit fdjwargen 
Streifen ober gleden auf gelbem Untergrunbe oergiert, anbere »om fjerrlidjften Samt* 
fajwarg, welches gelbe gledenreitjen unterbrechen, ober mit lebhaft farminroten, roie ber 
Papilio Hector (gig. 5 auf ber farbigen Safel „AuSlänbifctje Sagfalter"), weldjer auf ©eolon 
unb in Dftinbien fliegt, ober weißen gleden, weldje fid) binbenartig orbnen. Biete haben 
einen breit fpatelförmigen Schwang a m Hinterflügel, anbere mehrere furge unb fpige 3aden 
ober flumpfe 3äfjne, ober eS fehlen biefe AuSgeidjnungen auch gänglich; benn fle bebingen 
bttrctjauS nicht ben ©attuitgSdjaraHer. ©S würbe fepn früher, bei bem „Blide auf baS Sehen 
ber ©efamttjeit" (S. 18), barauf hingewiefen, wie gerabe hier große Berfdjiebeiitjeiten nicht 
nur in 3eidjnung unb gärbung, fonbern audj in ber gorm ber glügel hei beiben ©efdjfedj* 
lern einer unb berfelben Art beobachtet werben. Sarin aher flimmen fie aße überein, baß 
auS ber SJiittelgelle ber hreit breiedigen Borberflügel nach innen »ier SängSabern auslaufen, 
an ber entfpredjenben SteBe be« Hinterflügels aher nur eine ober gar feine, baß bie Borber* 
beine ebenfo »ollfommen entmidelt finb wie bie übrigen unb aüe in einfache Klauen enbigen, 
baß bie güljlerteule lang unb nadj oben gefrümmt unb baS ©nbglieb ber Safler furg ift. 
Audj umgürten bie Staupen fldj mit einer Schlinge, ehe fie gur Buppe werben, unb forgen 
bafür, baß beren Kopf nidjt nadj unten hänge. Sie ©efamtpit biefer SJierfmale fommt 
ber ©attung Papilio gu. 

24* 
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Sie SBeißlinge (Pieridae) Ijaben burdjfcrjnittlidj eine geringere ©röße, entfenben 
nur brei SängSabern »om Qnnentanbe bet SJiittelgeße beS BorberftügelS unb gwei Qnnen* 
ranbsrippen aus ber SBurgel beS nie gejdjwängten HiuterflügelS. Sie SJiittelgeße beiber 
witb nadj hinten »on Stippen gefdjloffen, weldje webet flätfet nodj fdjwäcpr als bie übrigen 
finb. Sie Jtlauen bet fedjS untet fleh gleich langen Beine erfcpinen infolge »on Afterflauen 
boppelt. Sie Buppen hängen gleidjfaßS in einer Schlinge. Sie ©ranbform ber Sippe, 
Pieris, geidhnet fich burch eine furg fegelförntige gütflerfeule, ben Kopf üherragenbe Safter, 
bereu legteS ©lieb meift fo lang ift roie baS »otlegte, burd) ahgerunbete, breiedige Botbet* 
unb eiförmige Hinterflügel auS. Sie gahlreidjeu Arten finb über aße Sänber ber ©rbe oer* 
breitet unb tettroeife burch bie ©efräßigfeit ihrer Staupen bem Sanbroirt unb ©ärtner im 
tjöchflen ©rabe mißliebig. 

Ser große Koljlroeißling (Pieris brassicae) geidjnet fleh burd) bie fdjroarge 
Spige ber Borberflügel unb ben fdjroargen SBifd) a m Borberranbe ber hinteren glügel auS; 
bort hat baS SBeibdjen außerbem nodj groei fdjroarge runbe glede übereinanber hinter ber 
SJiitte ber glädje unb einen fdjwargen SBifdj »on bem gweiten berfelben bis nadj bem Qnnen* 
ranbe; bie auf ber Unterfeite gelben Hinterflügel tragen gleichmäßig »erteilte Stäubcpn 
»011 gleidjfaßS fdjwarger garbe. Siefer Ablichte „Sommeroogel", welcher im weiblichen ©e= 
fdjledjte bis 6,5 c m fpannt, treibt fldj com ^uli ah auf gelbem, SBiefen unb in ©arten 
umhet, in meld) legieren er bie etwa »orljanbenen Kotjlpflangen, Seofojen unb fpanifdje 
Kreffe »orgugSweife umflattert, wenn eS fid) u m baS Ablegen ber ©ier tjanbelt; fommt 
eS ihm bagegen auf ben H°nig an, fo finb ihm natürlich aße Blumen genehm, ©leid) 
weißen Bapierfctjnigeln, welche ber SBinb hin unb her weht, beleben fie felbft, befonberS 
im Auguft, baS laute SJienfctjengetümmel auf ben Straßen unb freien Biägen ber Stäbte, 
»orattSgefegt, baß eS in ber Siähe nicht an Blumenfenftern unb ©arten fehlt, wo fie Statrrung 
unb Btutpläge finben; ja, m a n fleht fle bisweilen bie längfle 3eü »or einem gefdjloffenen 
genfler hin unb her flattern, hinter welchem bunte Blumen ihr Berlangen nach Honig et* 
medt haben. Berweüen wir einige 3eit bei einem ©artenheet, auf welajem Stohlrabi obet 
Kopffolfl wädjfl, unb fehen bem munteten Steihen gu, abet »otutteüSftei unb unbefümmett 
u m ben Schaben, welches biefeS ©egiefet »etanlaßt. S a ift ein SBeibdjen, welchem mit 
an bem fdjähigen Kleibe anfefjen, baß eS fdjon länget gwifcfjen ben gtoßen Blättern um* 
hergeflattert ift. ©hen fommt eS unter einem fofetjen ptoot. Sehen mit uns biefeS an. 
SJtetjr benn 100 gelbe ©ierdjen fleljen bidjt hei einanber, wie eine Heine Snfel auf bet 
grünen glädje. A n anberen Blättern finben fie fid) auf ber Dberfladje, audj in geringerer 
Angaht, jebodj immer gu mehreren bei einanber. Bemerfen wir ein eingelneS, fo rührt 
eS 00m fleinen Kohlweißling her, weldjer in ©efeßfdjaft beS großen ehenfaßS hier ift unb 
flaj.in feinem Betragen lebigliaj burd) baS »ereingelte Segen ber ©ier unterfdjeibet. A n 
einem anberen Blatte in ber Siähe ber SJiittelrippe figen bidjt gebrängt beifammen gelbe, 
fdjwatg gefledte Staupen, beten ©töße üjt nodj jugenblidjeS Altet oettät, währenb bie Södjet 
in bet Blattflädje beweifen, baß fie ihre greßtufl fdjon hefriebigt haben. Hier feffelt ein 
anbereS ©ebilbe unfete Aufmetffamfeit: fahle Stippen flatren in bie Suft, ihr garteS gleifdj 
ift »erfdjwunben, unb wo noch eine Spur baoon in ben SBinfetn gu erbliden, ba figt eine 
wohlgenährte Siaupe oon eben jener gärbung unb rauh burch furge Haare, welche bamit 
befetjäftigt ift, audj biefe legte Blattäljnlidjfeit gu üetwifepu. S o fann eS gefepljen, baß 
wir in 2BeißlingSjat)ren, b. b. folcpn, welche befonberS reich an biefen galtern finb, ©ier, 
Staupen jeber ©röße, Schmetterlinge unb auaj Buppen nebeneinanber finben. ©in feltener 
gaß, alle Stänbe eines Kerbtieres gu berfelben 3eit beifammen gu haben. Sie Buppen 
figen inbeffen fdjwerlidj an einer ber Bflangen. Sie erwachfene Siaupe Ijat nämlich bie ©e* 
woljnljeit, biefe gu oeilaffen unb an einer henadjbarten SBanb, an einem Baumftamme in 
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bie Höhe gu Weihen unb hier ihre Berwanblung gu befleljen. SJiit ber »orgerüdten galjreS* 
geit meljren fid) bie gelben, fdjwarg gefledten Buppen unb Heben untermifdjt mit nodj un* 
»enoanbelten Staupen an ben benachbarten SBänben, B'anfen unb anberen etwas heroor* 
ragenben ©egenftänben, bie Bauctjfeüe ber Untetlage gugetehtt, ben Kopf nadj oben gerichtet, 
wenn fie nicht unter einem SBettetbach gur Abwechselung eine wagereihte Siidjtung ein* 
nehmen. Biele Staupen liegen audj gebettet auf gelben ©efjäufen (nidjt ©iern, wie ber Utt* 
funbige meint) unb werben nimmermehr gu Buppen, weit iljnen eine Heine Sdjlupfwefpe 
ein Seib anttjat, beren S a m e n jegt baS Sterbebett ber Siaupe gefponnen haben. Sie ge* 
funben Buppen überwintern. SluS ihnen fdjtüpfen im Aprit ober SJiai beS nädjften ^atjreS 
bie Schmetterlinge, welche gu biefer 3eit nur ringeln fliegen unb nicht fo in bie Augen 
fallen wie bie gweite Brat, beren Sreiben eben gefdjilbert würbe. $ n einem warmen 
S o m m e r , bem fldj ein fdjöner Herhfl anfdjließt, finb beren brei gwar möglich, obfdjon nur 
gwei Braten bie Siegel hüben; benn bie Siaupen wadjfen fdjneß unb üherfleheu ihre oier 
Häutungen glüdtich, wenn nicht gerabe oiel Siäffe wütjrenb einer berfelben eintritt. 

Ser Sanennann hat einen Begriff »ort ber SJienge, in welcher biefe Schmetterlinge bis* 
weilen »orhanben finb, unb fann fie a m heften beurteilen nadj bem Schaben, roeidjen ihm 
bie Siaupen gufügten. ^ene Begriffe überfleigen aber noch einige Aufgeidjnungen, roeldje fich 
in entomologifcpn SBerfen finben. Dr. A. Sofjrn ergäfjlt oon einem ©ifenbahnerlebniS, 
roetcpS ihm 1854 gwifcpn Brunn unb Btag begegnete. Ser 3 u g hatte eben einen 
fleinen Sunnel hinter fidj, als er plöglidj auffaüenb langfamer ging, ohne baß bodj an 
baS gewöhnlidje Sangfainfaijren oor einer Halteitefle gu beuten war. AuS ber langfanten 
rourbe fofort eine fdjleppenbe gatjrt, unb gleich barauf hielt ber 3ug oollflänbig friß. Siatür* 
lidj fa£j aßeS auS ben genflern; einige Steifenbe fliegen aus unb begaben flaj gu ben ©ifen* 
baljnbeamten, roeldje »orn neben ber SJtafdjine beren Siäber prüfenb beobachteten, unter 
iljnen atiaj ber Beridjterßatter. „ S a falj idj benn", fährt biefer fori, „ben allerbingS ebenfo 
unoermuteten als ungtauhliajen ©runb ber Sätjmung eineS ©ifenhaljngugeS in ooller galrrt. 
SBaS einem ©lefanten, einem Büffel nicht gelingen rourbe (etroa ben gatl ausgenommen, 
baß ihre gerfctjmetterte Seiche ben 3 u g aus ben Schienen gehradjt hätte), baS hatte bie 
unbebeutenbe Siaupe oon Pieris brassicae burdjgefegt. Auf ber linfen Seite beS Schienen* 
flrangeS befanben flaj nämlich einige gelber, an beren ahgefreffenen KoijlAränfen bie 
Seiflungen befagter Siaupe beutlidj genug gu erfennen waren. S a fleh nun in einiger ©nt= 
fernung rechts »on ben Schienen noch einige Kohlbeete wahrnehmen ließen, bereu Bflangen 
noch im »ollen Blätterfcbmud prangten, fo war offenbar furg oor£jet in einer Siaupen* 
BoHSoetfarnmtung einftimmig bejdjtoffen wotben, nach ber Siegel ubi bene ibi patria baS 
enge Baterlänbctjen beS KleinhergogtumS SinfSftrang mit bem ©roßfjergogtum StedjtS* 
ftrang gu üertaufcpn. ^nfolgebeffen waren gerabe im Augenblid, als unfer 3ug in ooller 
©ejehroinbigfeit heranbtaufte, bte Sdjienen auf meht benn 200 guß Sänge mit ben Kohl
raupen bidjt bebedt. S a ß auf ben erften 6 0 — 8 0 guß bie unglüdtidjen guß* unb After* 
fußroanberer burd) bie tötpifdjen Siäber ber SJiafdjine in einer Setunbe gerquetfdjt waren, 
baS war natürlich — aber bie fajmierige SJlaffe ber Saufenbe oon fleinen gettförpern legte 
fldj auch gleiaj mit foldjer Kofjäflon an bie Siäber, baß biefe in ben nächflen Sefunben nur 
mit Schwierigfeit noch Steibung genug befaßen, u m »orroärtS gu fommen. S a aber jeber 
Sdjritt oorroärtS burch neues Siaupenquetfdjen neues gett auf bie Stäber fajmierte, fo »er* 
fagten biefe »oßftänbig ben Sienft, noch ehe bie marfchierenbe Kolonne ber Pieris-Saroen 
burchhrochen war. ©S bauette länger als 10 SJtiuuten, ehe mit Befen bie Sdjienen oor 
ber Sotomotioe gelehrt unb mit rooßenen Sappen bie Siäber ber Sofomotioe unb beS SenberS 
fo roeit gepugt roaren, baß ber 3ug roieber in Bewegung gefegt werben tonnte." Sie 
anberen Beroeife »on maffenhaftem Auftreten begiehen flaj auf unermeßliche 3üge beS 
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Schmetterlings, ©egen ©nbe beS Sommers 1846 roarb ein foldjer bei Sooer beobachtet, 
welcher aus bem großen unb Keinen Kofjlroeißling beftanb unb »on Seutfdjlanb gefommen 
fein foßte. SBahtfdjeinlich »on benfelben Schmetterlingen fafj Baftor K o p p a m 26. Suti 1777 
nachmittag« 3 Ut)t hei Ku(mbad) einen geroaltigen HeereSgug. Sie Schinettetlinge flogen 
in foldjer Angaljl, baß m a n fle überaü falj, w o m a n baS Auge hinwenbete. Sie flogen 
weit unb breit, nidjt in einerlei Höhe, teils fo tjodj, baß m a n fle faum bemerfen fonnte, 
in ber Hölje beS Kirchturmes, teils aud) niebriger, ohne fid) niebergulaffen, in geraber 
Siidjtung, als wollten fie eine roeite Steife machen, beeilten fid) aber nidjt gu fehr babei, 
ba ihr glug bekanntlich fein eben lebhafter ift. Balb fam ein eingelner, balb ein Srupp 
»on 20, 30, 100 unb nodj mehr. S o ging eS ein paar Stunben fort in ber Siidjtung oon 
Siorbofieu nach Sübroeflen. Sie Suft roar heiß unb roinbftiß. SJian hat bergleidjen 3üge auch 
anberroärtS beobachtet, fo audj im heißen S o m m e r 1876, fann aber nidjt angeben, roaS 
bie Schmetterlinge bagu oeranlaßt haben mag. 

S a ß ber Keine Kohlweißling (Pieris r a p a e ) ein getreuer Begleiter beS großen 
ift, würbe bereits erwähnt; feit 1860 hat er fldj audj in Siorbamerifa eingebürgert, ©r 
fpannt burdjfdjnitttid) 5 c m unb gleicht bem.»origen fehr in ber gärbung, nur ift baS 
Sdjwarg ber Borberflügelfpige matter unb weniger auSgebefjnt, ber fdjwarge SBtfcfj a m 
Snnenranbe fehlt bem SBeibdjen meift, bagegen hat baS SJiänndjen öfters einen fdjwargen 
gled auf ber Dberfeite ber genannten glügel. Sie Buppe ift wie bie »orige gebilbet, grün 
ober grünlidjgrau »on garbe, fdjwarg punftiert unb mit brei gelben, mehr ober weniger 
beutlicpn SängSlinien gegeidjnet. Sagegen unterfdjeibet fldj bie Siaupe wefentlidj- Sie 
ift fdjmugig grün, infolge bicper unb fürger Behaarung etwas famtartig unb auf bem 
Siüden unb an ben Seiten mit je einer feinen, bisweilen etwas unterbrochenen, gelben 
SängSlinie gegeidjnet, bie äußere in Begleitung ber fdjwarg umranbeten Suftlödjer. Sie 
frißt biefelben Bflangen wie bie oorige, figt aber audj gern an ber wohlriedjenben Stefeba. 
Dhgteich fle betjnfS ber Berwanblung, gleich ber »origen, anbere Drte aufflicht, fo fann 
m a n fie bodj öfters auch an ben Blattrippen ber gutterpflangen antreffen; auaj erfdjeint fie 
in ber Siegel unoerwanbelt länger im Satire, ^dj fanb noch a m 29. Dttober eine an einer 
SBanb, weldje fid) eben ben ©ürtel u m ben Seih gelegt hatte. B o n einigen Anfang Sep* 
tember etngefammelten, ber Berpuppung fehr naheflehenben Siaupen lieferten bie erften a m 
27. genannten SJionatS fdjon bie Schmetterlinge, fo baß fjier ehenfaßS unter günftigen Ber* 
hättniffen bie gum Überwintern beftimmten Buppen einer britten Brut angehören fönnen. 

Ser brüte im Bunbe, jebodj weniger häufige, ift ber Stübfaatweißling, H e d e n * 
weißling (Pieris napi). ©r gleicht in ber ©röße bem oorigen unb ift leicht tenntlid) 
an ben fdjwarg befiäubten Siippenenben auf ber Dberfeite ber Borberflügel unb an ber 
fdjroargen Befläubung ber gangen Stippen auf ber gelb angeflogenen Unterfeite ber hinteren. 
Seine Siaupe ift ber beS oorigen gum Berroedjfeln ähnlich, nur etroaS bunfler grün, an 
ben Seiten heüer, wit einigen fdjroargen Staubpünttdjen unb roeißen SBärgdjen beflreut. 
Sie B uPPe hat mehr Sdjroarg auf gelblichem Untergrunbe im Bergleiche gu ber ebenfo 
gebauten »origen. Siefer SBeißling liebt etroaS bufdjige Drtlidjt'eiten unb legt feine ©iet 
gleidjfaßS nut eingeln ab. 

©ine ooßflänbig anbete SehenSroeife führt bet B a u m w e i ß l i n g (Pieris crataegi), 
welchen mir in feinen »erfchiebenen Stänben hier ahgebilbet fehen. % m ^uli erfdjeint ber 
fdjroadj hefläubte galter, weldjen feine fdjwargen Suppen unb bie Anhäufung gteidjgefärhter 
Stäubcpn an iljren ©nben djarafterifleren. ©S m u ß nodj hemertt werben, baß bie an* 
fdjeinenb bidere Siippe als halbe ©renge ber SJiittelgeße im Borberflügel »on ftärferer Be* 
ftäubung tjerrübrt, unb baß fle ber Siegel folgt, weldje oorfer oon ber Sippe angegeben 
würbe. S a S SBeibdjen legt alSbalb feine gelben, flafdjenföraügen ©ierdjen in Häuflein, 
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größere ober Heinere, wie wir fie auf bem unterften Blatte in ber untenfleljenben Abbilbung 
erbliden, an bie Blätter ber Bflaumen* unb Birnbäume, beS »erwanbten SdjwargboraS, a m 
feltenflen wohl an ben Strauch, welcher bem galter feinen wiffenfdjaftlicpn Siamen oerliepn 
hat, an ben SBeißbom. 3 m Herbfte friecfjen bie Stäupcljen aus, freffen noch, fpinnen aber 
gleich ein paar Blätter an ihrem 3roeige gufammen unb an biefen feft, bamit fie beim Saub* 
faß figen bleihen. £ n biefem feibenglängenben ©efpinfle überrointem fie. SBenn bie B ä u m e 
ihr Saub »erloren pben, faBen biefe „fleinen Siaupennefler" leidjt in bie Augen. Sobalb 
im nädjften grühjahr bie Knofpen grü* 
nen, fangen bte Stäupdjen an gu freffen 
unb roetben halb Blätter unb Blüten ab, 
bie fleh in ihrer Stadjbarfcljaft hefinben. 
SBenn bie Siaupen größer geworben finb, 
oerlaffen fie ihre gemeinfame SBohnung 
unb gerflretten fleh- Sie erwadjfene 
Siaupe ift feift unb glängenb, giemlidj 
behaart, hat auf bem Siüden fdjwarge 
unb rote SängSflreifen, welche mitein* 
anber wedjfeln, unb fleht a m Baudje 
afctjgrau aus. ©nbe Quni »erpuppt fle 
fleh meift in ber Siähe ihres legten SBeibe* 
plageS, »erläßt benfelben aber auch unb 
frieajt auf anbere ©egenflänbe. Sie Ah* 
bilbung geigt bie ©eftalt fowie bie reget* 
redjte Anheftung ber Buppe, unb eS fei 
nur nodj bemerft, baß fle fjeü geftreift 
unb fchwargfledig auf einem braun* 
grünen ober gelhgrünen ©runbe ift. 
Siadj 1 2 — 1 4 Sagen fommt ber Sehntet* 
terling barauS tjeroot, weldjer, wie bie 
meiften, halb nadj feiner ©eburt einen 
gefärbten Saft aus bem After entleert. 
Siefet hat beinalje eine blutrote garbe, 
unb weil er gugeiten in großen SJiengen 
oorfam, fo hat bieS gu ber Sage oon 

" " II B B B / SSautnmeijjltng (Pieris crataegi) tiebjl .Raupen unb Sßuppen. 

welcher ein Borbote für allerlei höfe ©r= stauwübe ©rage. 
eigniffe fein foßte. ©ntfdjieben ift biefer 
Schmetterling mit ber geit feltener geworben, als er früljer war. 3 U BPngften 1829 hol 
bie Heerftraße oon Erfurt nadj ©otlja, wie Keferflein mitteilt, einen eigentümlichen An* 
blid. Alle Dhflhäume, welche fle beiberfeitS einfaffen, waren weiß, als wenn fie in ben 
fdjönften Blüten prangten. SiefeS Blütengeroanb heflanb aher aus einer Ungeheuern 
SJlaffe »on Baumweißlingen. Seitbem ift biefe Art nie wieber in foldjen SJiengen gefeljen 
worben. AijnlicpS fann ich aus metner Qugenbgeü berichten, g m Blumengarten meiner 
©roßeitern traf ich als Kinb biefe Schmetterlinge in Sdjreden erregenben SJiengen. Be* 
fonberS intereffant war eS, gewiffe ©ereäctjfe gu fehen, an weldjen fie gum Übernachten 
beS AbenbS feftfaßen unb gwar in fotajen SJtaffen, baß fie biefelben gang bebedten. Aud) 
Heine SBafferpfügen umfäumten fie a m Sage gu Saufenben, eine Siebhaberei, welaje ben 
Bieriben »orgugSweife eigen gu fein fdjeint unb bie audj oon Steifenben aus fernen Sänbern 
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berichtet wirb. Seitbem finb 40 unb einige ^abre uerfloffeti unb idj habe faum einen 
Baumweißling wieber im greien gu ©efldjt befommen; bieS gilt aber nidjt bloß für bie 
Broning Sadjfen, fonbern audj für anbere ©egenben. ©in SdjmetterltngSljänbter aus 
Ungarn teilte mir »or einigen fahren mit, er habe ben Auftrag erhalten, 100 Baum* 
Weißlinge nadj Amerifa gu fdjiden, unb habe baher feinen ihn gu Haufe beim Sammeln 
unterflügenben weiblichen gamitiengliebern ben Auftrag erteilt, auf biefelben gu faljnben, 
er glaube aber nidjt, ba^ fie eine fo große SJienge gufammenhringen mürben. ©S fdjeint 
mir an biefem galter ber BeroeiS geliefert gu fein, rote butd) allgemeine unb grünblidje 
Berfofgung, bie fleh briet butd) 3etflöten bet Staupennefter oomefjmen läßt, mit bet 3eit aus 
einem läftigen Ungegiefer eine oom Sammler gefudjte Seltenheit roerben fann. Ser Ungar 
groeifelte a m 3ufammenbringen »on 100 Stüd, unb in jener 3eit trat idj an manchem 
Abenb beren 800 tot, ohne audj nur bie geringfle Abnahme roatjrgunehmen. SBie fe. SJiorin 
unter bem 4. Januar 1891 mir mitteilte, tritt bie Art jegt in Dbetbarjern roieber fehr 
fdjäblicij an ben Dbflhäumen auf. 

AuS ber beutfdjen Benennung ber Sippe, roeldje auf redjt »tele Arten beS $n* unb 
AuSlanbeS paßt, barf m a n nicht ben Schluß gietjen, als ob aüe ©lieber in ber Hauptfadje 
roeiß auSfepn müßten, grembe ©rbflridje ernähren beren, roelche nur auf ben Hinter* 
flügeln roenig SBeiß übrig behalten, unb biejenigen, bei benen eS burdj ©elb ober Drange 
erfegt wirb, brauchen roir nicht in ber gerne gu fucpn. Ser überaus gierlidje Aurora* 
fatter (Anthocharis c a r d a m i n e s ) erglängt minbeflenS im männlichen ©ef<hled)te »or 
ber fcfjmal fdjroargen Spige feiner Borberflügel in feuertgem Drangerot, währenb bie 
Unterfeite ber Hinterflügel bei beiben ©efdjlechtern bie giertictjAen, baumartigen 3eidjnungen 
in SJtooSgrün aufweifl. Sie fchlanfe, lichtgrüne Siaupe hat weißgrüne Siüdenftreifen unb 
fdjwarge Bünftdjen in ben Seiten; fie lebt an »erfchiebenen Kreugblümlern ber SBiefen, 
wie Sttrmfraut, Bergfreffe, Saudjpberich unb anberen, unb wirb gu einer höchft eigen* 
tümlidjen Buppe. Siefelhe fpigt fldj nadj »orn unb hinten faft gleichmäßig gu unb gleicht 
einem fchmalen, etroaS gebogenen SBeberfdflffcpn. Siadj ber Überwinterung gibt fie im 
April ober SJiai ben fjübfdjen SBeißling frei, roelcpr nur in einer Brut fliegt, unb gwar 
an gang ähnlichen Steßen wie ber Hedenweißling. 

Ser aßhefannte 3ittonenfalter ( R h o d o c e r a R h a m n i ) gehört gleichfalls ber 
Sippe an, obgleich glügelfchnitt unb SebenSweife abweichen. S a S blaßgelbe, befrachtete 
SBeibchen überwintert. SJian fann eS bei ber grüfjtingSfeier a m blütjenben SBeibenbufct) 
gwifcpn Bienen unb Hummeln, welch legtere mit ihm in gleicher Sage finb, unb gwifdjen 
manchen anberen Kerfen teilnehmen fehen, freilich otjne Sang unb Klang, fonbern furtum 
wie aüe Sagfalter. Bon ba fudjt eS einen eben fproffenben Kreugborn (Rhamnus) auf, 
u m feine ©ier eingeht abgufegen. Sie Siaupen, welche aus benfelben entflepn, nähren fleh 
oon ben Blättern unb finb grün, an ben Seiten mit einem weißen Streifen »erfefjen, 
weldjer nadj oben aßmäfjlich in bie ©runbfarbe übergeht. Sie »erwanbeln fldj in edige, 
grüne, feitwärts heßgelb geflreifte unb rofthraun gefledte Buppen mit flumpffantig heraus* 
tretenben glügelfdjeiben. Ser gatter fliegt im Quli unb Auguft; baS SJiännchen geidjnet fldj 
burch güronengelbe gärbung oor bem blafferen SBeibdjen auS. Sie Abrilbung gur Süden 
auf ber Safel „Seutfdje Sagfatter" geigt einen glügelfdjnitt, weldjer nur nodj bei ber 
Kleopatra ( R h o d o c e r a Cleopatra) oorfommt, einem fübeuropäifdjen Schmetterfing, 
welchen einige für eine bloße Spielart unfereS 3ütonenfaltetS fjalten. Sie aümätjlüh 
»erbidte güfjlerfeute unb ein fehr Heines, runblidjeS ©nbglieb ber Safter gehören überbieS 
nodj gu ben ©attuhgSmertmalen. 

Anbere SBeißlinge ober ©elhlinge, wie m a n biefe nennen fonnte, geidjnen fid) burdj 
einen Silberfled auf ber Unter fette ber Hinterflügel auS, welcher an bie gorm einer 8 
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erinnert, roie g. B. bte blaßgetbe golbene A(ht (Colias Hyale), bie orangegelbe, fchwarg 
umranbete Colias E d u s a unb anbere mehr. 

Sie größten unb fcfjönften unferer heimatlichen Sagfdjmetterlinge, weldje nidjt gu ben 
bereits befprodjenen gehören, haben mit nodj »iet gasreicheren auSlänbifchen Arten bie gu 
fogenannten Bugpfoten »erfümmerten Borberbeine gemein, große, fctjräg »orgeftredte 
greßfpigen, gleichmäßig entwidelte glügel, auf beren tjinterftet Siippe fedjS unb flehen 
gefonbert aus ber SJitttelgeße entfptingen, unb bilben bie Sippe bet Sttjmphaliben. 3hre 
Buppen hängen geflütgt, mit bem Kopfe nad) unten, unb geidjnen fldj öfters burdj prächtige 
©olb* unb Silherflede aus. 

Aühefannt finb bie Bertmutterfalter (Argynnis), weldje ber Unterfeite ber 
Hinterflügel ihren Siamen »erbanfen. Hiet flehen in meldeten Sieihen glede obet Striemen 
»on bem Sübetglang bet Betlmutter, währenb fdjwarge, bamenbrettäljntiaje Zeichnungen 
ben orangeroten ©runb auf ber Dberfeite bebedett, barunter fdjledjt gefdjriebenen Ziffern 
»ergleichbare hinter bem Borberranbe ber Borberflügel. Sie finb Bewohner beS SBalbeS unb 
»on beffen Umgehungen, ©ingetne Arten ober mehrere, untermifcfjt mit anberen Sommer* 
»ögeln, pfucpn baS blübenbe Heibefraut, ben Siafen beS roten DuenbelS auf freien SBalb* 
plagen ober bürren Sriften. Q m heißen Sonnenfdjein umflattern fie bie genannten unb 
anbere Houigqueüen, baß man, wenn iljrer oiele »orhanben, manchmal ben glügelfdjlag 
»emepnen. fann. A n ben Sauf enben »on Btütcpn löft einer ben anberen ab, u m jenen 
bie Süßigfeiten gu enttoden. Spielenb unb tänbelnb fliegt biefer jenem nadj; weit ah 
oom reichen SBeibeplage fdjwinben fie unferem Blide. Balb ift ber eine »on biefer, ber 
anbere »on jener Seite roieber ba, »erjagt eine gleichfaßS burftige gliege, einen anberen 
Kameraben »on ber Blüte, auf roeldje er fleh nieberläßt, ober lehrt auf ben Blättern eines 
benachbarten ©icpngebüf<pS bie »ofle glädje feinet Schwingen bet Sonne gu, welche fle 
als ©olb gutüd|tral)lt. $n biefem bunten Surcpinanber gibt eS weber Stup noch Siafl, 
benn jenes Siehäugeln mit ber Sonne ift eben auch nur ein Spiet.oon fürger Sauer. 
Unb boef), welch ein ©egenfag gwifajen biefer ©efetjäftigfeit unb ber ber emfigeu Biene, ber 
ftreitharen SBefpe, ber forgfamen SBegwefpe unb anberer Aberflügler, roeldje an folcpn 
Steßen nidjt minber »ertreten finb! 3egt »erbirgt fidj bie Beptrfcfjerin beS SageS fjinter 
einer biden SBolfe. Biögtidj fleht aßeS ftiß, eS fei benn, baß aflgu große Siähe eine fleine 
Balgerei gur golge hat. Berroeilen wir etwas nätjer bei btefer unb jener ©rfcheinung. 

Unfer größter Bertmutterfalter ift ber Sitherftridj ober Kaifermantel ( A r g y n 
nis paphia), ber minbeflenS 6 c m fpannt. Sie orangeroten glügel führen im Saum* 
fetbe brei Sieihen fdjwarger glede, bie »orberen im SBurgelfetbe nahe bem Borberranbe 
eine Zeichnung, aus welcher m a n redjtS mehr ober weniger beutlidj bie gab,l 1556 IjetauS* 
lefen fann — auf bem finfen glügel folgen natüttid) bie 3iffetn in umgefehrtet Sieihe. 
Beim SJiännchen fcfjweüen außetbem bie fajwatg befdjuppten Stippen fdjwielig an. Auf 
ber grünen Unterfeite bet Hintetflügel fajimmetn »iet Betlmutterflreifen »iolett, gwei 
feüförmige unb abgefürgte in bem SBurgel*, gwei butd)gef)eube im Saumfelbe, wie an bem 
Kaifermantel gu erfetjen ift, welcher in unferem ©rappenbilbe hodj oben über beut Schwalben* 
fchwange fliegt unb uns feine Unterfeite gufeljrt. Sie gelb bebornte braune Siaupe, über 
beren Siüden eine geteilte, gelbe, braun eingefaßte SängSlinie läuft, lebt an Beildjen, 
Steffeln, Himheergeflräudj in SBätbern, hefonbetS bet ©hene. Sie ühetwintett giemlich 
jung. — Sen gtoßen Berlmuttetfatter (Argy|nnis A g l a j a ) erhlidt m a n auf ber 
rechten Seite unfereS ©rupnenhilbes „Seutfdje Sagfalter" ©r ift befonberS an ber grünlich* 
gelben Spige auf ber Unterfeite ber Borberflügel fenntliaj, in welcher fedjS Silberpuufte 
glängen, ähnliche glede orbnen fldj in oier Duerreiljen auf bem Hinterflügel. Sie Siaupe 



3 7 8 Stitte Drbnung: ©ctjmettertinge; erfte $amtlie: SCagfalter. 

ift äflig fdjwarg bebornt, auf fäjroärjlidjem Untergrunbe unterfdjeibet man einen gelben 
Siüdenflreifen unb giegelrote Seitenflede. Sie lebt auf bem HunbSüeildjen gleichseitig 
mit ber »origen. — ©uropa hat mit ben beiben ermähnten Bettmutterfaltern im gangen 
25 Arien, »on benen 18 in Seutfcfjlanb »orfommen unb Siamen wie Siiobe, Saptjne, 
Satfionia unb äfjnlidje führen; in anbereu Säubern, aber nur ber uörblidjen Halbfugel, 
leben roieber anbere; benn bie fübamerifanifcpn Slrten »on gleidjer gärbung unb meift 
roeit gebrängteren Berlmutterfleden auf ber Unterfeite aßer glügel unterfdjeiben fldj burdj 
einen roefentlid) anberen Schnitt biefer unb hüben bie ©attung Agraulis. . 

Sie Sehedenfalter (Melitaea) finb gleichfaßS fehr gaijlreiih unb flehen ben oorigen 
ungemein nahe in gärbung unb Zeichnung auf ber Dberfeite ber glügel, auf ber unteren 
fehlen ihnen jeboch bie Silberflede; biefelben finb „blinb", rote aud) bei Abweichungen 
inanajer Argynnis-Arten. Sie SJiittelgeße ber Hinterflüget bleibt bei ihnen offen, unb bie 
langen greßfpigen finb aufftefjenb beljaart, roährenb bei Argynnis jene gefdjloffen, biefe 
anliegenb befdjuppt finb; auch feljlt ber güfjlerfeule baS feine Spigdjen, roeldjeS roir bort 
bemerfen. Sie Siaupen tragen flatt ber Sornen Haarbüfdjet unb leben gleich ben »origen 
»on Kräutern („nieberen Bflangen", roie fleh ber SchmetteriingSrimbige auSgubrüden pflegt). 
Sie fleinen, folbigen Buppen finb roeiß, gelb unb fdjroarg getigert, ohne SJietaüglang. 
SBalbroiefen unb offene Stellen ber SBälber bieten ben Schmetterlingen bie liebften Summet* 
plage. Hier »ertreten fie bie roeiter unten gu erroätjnenben Äugler ber geroöhnlidjen 
SBiefen. Sie meiften ber ungefähr 16 europätfepn Arten fommen audj in Seutfdjlanb 
oor, manche »on ihnen in galjlreidjen Spielarten. 

Sie ©dflügler, eefflügeligen galter (Vanessa), gehören gu ben meift oer* 
breiteten, teilweife gu ben 9Beltbürgern unb für Seutfdjlanb gu ben ftatttidjften galtern 
in Anfehung beS gierlichen Schnittes, wie ber oft fdjönen bunten garben auf ber Dberfeite 
ihrer glügel; bie Unterfeite ift meifl büfler gefärbt, wie marmoriert. Sie Augen finb 
ftarf behaart, bie güfjlerfeule gefnopft, wie hei ben »origen, unb nicht aümählidj oerbidt. 
Siefe Schmetterlinge fliegen überaß, nidjt oortjerrfcfjenb in SBälbern ober beren Siachbar* 
fdjaft. Sie Siaupen aflet haben eine mit butcfjauS unfdtjäbtidjen Sornen bemehrte Haut 
unb leben teils an nieberen Bffangen, teils an B ä u m e n unb Sträuchern. Sie edigen 
Buppen geidjnen fid) »or aßem burdj fdjönen SJietaBglang auS, weldjer bei einer unb ber* 
felben Art ebenfo oft »orfommen wie fehlen fann, weil er oon geudjtigfeit herrührt, bie 
oon garter ©laStjaut bebedt wirb unb ohne Siadjteil für bie Buppe auch eintrodnen fann. 

Sen glügelfdjnitt m a g baS ebenfo gemeine wie in ber gärbung pratflenbe S a g * 
Pfauenauge, ber Bfauenfpieget (Vanessa J o ) »eranfchaulicpn. Ser lebhaft braun* 
rote S a m t als Untergrunb wirb in ber Siähe ber Borbereden auf ben oier glügeln »on 
prächtigen Augenfleden in Braunfdjwarg, Sajwarg unb Blau auf ben Hinterflügeln, unter 
Zutritt »on ©elb auf ben »orberen »ergiert. Sie lichte Steße a m giemlich fdjwargen 
Borberranbe ber letzteren ift »on berfelben Ijotggelben garbe wie ber äußere Siing beS 
AugeS. Sie glängenb fdtjwarge, fein weiß punftierte Sornenraupe lebt gefeüig auf ber 
großen Brenneffel unb auf Hopfen; fie »erbanft überwinterten SBeibchen ihren Urfprang. 
Unter fonft günftigen Umflänben gelangt aud) eine gweite Brut gum Abfdjluß. ©dig, 
wie ber glügelfdjnitt beS galterS, ift in iljrer Art audj bie geftürgt aufgehängte Buppe, beren 
SJiütelrüden mit einem fragenljaften ©efidjte »erglidjen werben fann. — Ser flattlidje Ab* 
mirat (Vanessa A t a l a n t a ) hat ungefähr biefelbe ober etwas bettädjtlidjete ©röße, 
ift famtfajwarg auf ber Dberfeite ber glügel, an ben granfen weiß unb burd) eine ginnober* 
rote Binbe, roeldje oom Borberranbe a m ©nbe beS SBurgelfelbeS bis nahe gum ^nnen* 
winfel Ijinüberreidjt, unb groei größere, wie einige Heinere roeiße glede nadj ber Spige 
bin auSgegeiajnet. Ser Hinterranb ber Hinterflüget ift gleidjfaßS ginnoberrot, groifdjen ben 
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Stipoen oiermat fchwarg punftiert. Auf ber Siüdfeite roiebertjolen fidh an ben Borberftügeln 
bie Zeichnungen ber Dberfeite, nur matter; bie Hinterflüget bedt lebhafter SJiarmor in 
gelben Sönen, auf roelepm n a p an ber SBurget bie Zahl 8118 in fdjroargen Züsen gu 
lefen ift. Sie buntfdjedige Sornenraupe lebt ringeln, leidjt eingefponnen groifdjen ben 
Blättern ber Brenneffeln. Audj fle flammt oon überwinterten SBeibdjen. Ser Abmiral 
gehört gu ben SBeltbürgern, benn er breitet fldj über gang ©uropa unb Siorbamerifa aus, 
fliegt audj auf bem Himalaja, auf ben Sunbainfeln, auf Sleufeelanb unb in Dflinbten. — 
Ser Sift elf alter (Vanessa cardui) ift, mit Ausnahme oon Sübamerifa, über bie gange 
©rbe oerbreitet, lebt im Staupengu* 
ftanbe in gleidjer SBeife an Sifteln, 
aud) an ben gebauten Slrtifdjoden unb 
wirb baburctj fo redjt gum Segler über 
gelber unb SBege; audj in ber Zeidj* 
nung fleht er bem Abmiral a m nach* 
flen, er ift rot, fchwarg unb roeiß ge* 
fdjedt, unter faft gleichmäßiger Betei* 
ligung ber beiben erften garben. g m 
3U1Ü erfcpinen bie erften frifipn gal* 
ter, oon benen häufig noch eine gweite 
Brut gu ftanbe foinmt. Befruchtete 
SBeibchen überrointern auaj hier. Bis* 
roeilen fliegen bie Siflelfalter in außer* 
orbenttidjer SJienge, roie »on unroiber* 
ftetjlidjer SBanberluft getrieben. B r e * 
»oft beobachtete am 29. Dftober 1827 
in granfreidj einen 3 — 4 m breiten 
Zug, welcher gwei Stunben lang »on 
Süben nach Siorben flog; ©tjiliani 
ebenfalls im füblidjen ©uropa a m 26. 
April 1851 einen anberen frifdt) aus* 
geErodjener galter, be Siocquignn* 
A b a n f o n einen folcpn a m 2. Sunt 
1889 in Baieine früh 9 Uljr, in ber 
Stidjtung oon Storboflen nadj Süb* 
weften, unb wettere ähnliche ©rfcpi* 
nungen finben fleh in ben entomologt* 
fepn Jahrbüchern »ergeidjnet. — Auf 
unferem Bilbe „SBirfungen »ereinter 
Kräfte" (bei S. 65) erbliden wir einen Srauermantel (Vanessa Antiopa). ©r Ijält 
fleh »orgugSweife im SBatbe auf, benn feine Siaupe ernährt flaj a m tiehflen »on ben Blättern 
ber Birfe. SJiit ihr betjnt er fldj auaj über gang ©uropa unb Siorbamerifa aus. Qnbem er 
bis 6,6 c m fpannt, wirb er gu bem größten Ijeimifdjen ©dfalter. ©ine breite Itdjtgelhe ©in* 
faffung ber famtartig fdjwargbraunen glügel läßt ihn fdjon aus ber ©ntfemung erfennen, 
eine Sieihe blauer glede »or ber Kante ift nur in ber Siähe bemerfhar. B o m Quli an geigt 
er fleh jeboch audj in ber Stäfje »on Sörfern unb Stäbten, wo SBeiben unb Bappeln wadjfen, 
benn audj oon biefen frißt bie Siaupe. Siefelbe lebt gefeüig an ben genannten Bäumen, 
weit baS überwinterte SBeibdjen feine ©ier giemlid) Ijodj oben an bie fnofpengefdjmeßten 
B ä u m e in Häufchen abfegt. Sie fahlen Stellen »erraten mit ber Zeit bem aufmerffamen 

1) Sagpfauenauge (YanessaJo), 2) eben auäfdilüpfenb, 3)DJaupe, 
4J 5J)uppe. 5) Söeibajen be§ SanbaugesS (Epinephele Jaulra), 

6) Staupe. WUeS natürliche ©röße. 
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Beobadjter bie Anwefenljeit ber Staupen, ©rwadjfen, finb biefe tief blaufdjwarg mit giegel 
roten gleden längs beS SiüdenS unb mit furgen Sornen über ben gangen Körper aus 
geflattet. Sie tominen jegt auS ihrer Höhe herab, gerftteuen fidj unb Ijängen fleh mit be 
SeibeSfpige an einen Zweig, an ben S t a m m ober anbere ©egenftänbe in ber Siacfjbarfdjaf 
auf, wobei fie fldj nadj ber Bauchfeite einfrümmen, bie fünf »orberen Siinge mehr uni 
metjr naaj oben ertjebenb, fo ba'e i p ©nbe, ber Kopf, aufrecht fleht, ©r fdjeint bünner gi 
werben unb etwas oorgutreten, währenb ber Körper bahinter unmerftidj anfdjroißt. Surd 
Hin* unb Herwinben fpaltet fidj enblidj bie Haut im Siüden, unb ber »orberfte Buppentei 
tritt heraus. SBeitereS Aufblähen unb Stadjfct)ieben läßt bie Haut ber Siaupe bis gum bin 
terflen gußpaare berflen unb nadjgehen; bamit legtere aber nidjt herunterfalle, was leiaji 
gefeppn fonnte, faßt fle mit gwei Siingen ifjreS Hinterleibes, welaje fie etwas ühereinanbei 
fdjiebt, alfo wie eine Zange benugt, bie eben weidjenbe Haut, hebt fleh, faßt mit ben 
nächflen Siinge gu unb läßt mit jenen loS. Q n biefer SBeife flettert fie gewiffermaßen an 
ber fie noch eben umfchließenben Haut in bie Höhe, bis bie Sajwangfpige gu bem ©efpinfte 
gelangt, roetdjeS guerft als Henfel für bie Siachfdjieber gewebt worben war. Hier wirb bie 
Spige hineingefdjoben unb bleibt mittels unfiepbarer Häfcfjen bidjt neben ber Siaupenhaut 
Ijängen. Slodj gibt fleh bie Buppe nicht gufrieben, benn fie miß biefe nidjt neben fld 
bulben, biegt beStjalb ihre SeibeSfpige S-förmig, baß jene berührt wirb, unb wirbelt fiel; 
wie ein Kreifet balb linfs, balb redjtS, bis fie ben Balg abgefloßen hat. 3 n biefer SBeife 
arbeitet flaj jebe geftürgte Buppe auS ihrer Staupenhaut heraus, um fldj aufguljängen. 
Siun ruhen fle aus, bie Buppen, oon ben eben üherflanbenen SBetjen unb »on ben SJiüljen 
unb Sorgen ihrer Staupengeit, währenb welcher fie in fleh antjäuften, was ihnen n u n in 
iljrer tfnthätigfeit gur Staljrung bient. AüeS ift aher anberS geworben. Sie güße finb 
nidjt mehr bie güße, weldje fie waren, beim waS foB ber fünftige Segler ber Süfte mit 
ben »ielen fdjmerfälligen Beinen ber Siaupe? Ser Kopf ift nidjt mehr ber Kopf »on ehe* 
malS, benn er hat bie gewattigen Kinnbaden abgeworfen, ba ber fünftige Siebhaber ber 
Blumen biefen nur mit feinein langen Stoflrüffel bie Süßigfeiten raubt unb ihre Sdjön= 
Ijeit in bem SJiaße achtet, als bie Siaupe aßeS ihr Annehmbare »ergehrte. Ser Hauptteil 
ber inneren Siaupe, ber entwidelte BerbauungSapparat, bie ©iugewetbe, finb hier faft auf 
ein SiicfjtS gufammengejehrampft, bafür aher bie gefctjledjtticpn SBerfgeuge aufgetreten, unb 
namentlich nimmt ber ©ierflod beim SBeibdjen faft bie gange Bauchhöhle für fidj in An* 
fpraef). SieS aßeS ift fdjon ba unb war in ber Staupe als Anlage »orhanben, hat man 
bodj in eingelnen 8 Sage »or ihrer Berwanblung bie ©üeime gefunben. Öffnet man 
eine jugenblidje Buppe, fo erbtidt m a n in ihrem Seicpntucp nichts, als einen formlos 
fepinenben Schleim, auS welchem fleh erft in längerer ober fürgerer grift bie ©lieber beS 
fünftigen Schmetterlings feft ahfonbern. Sie ©ntwidelung ift eine gleichmäßig fortfdjreitenbe 
unb geigt fid) hier in ber Buppe audj äußerlich in aß ben angebeuteten Seilen beS 
tünftigen galterS wefentlidj weiter geförbert. SBenige SBodjen genügen, bamit bie alles 
belcbeube SBärme gefligfeit in baS glüfflge bringe unb baS gange SBert prrlich hinauSfütjre. 

©inige orangebraune ©dfalter fajließen fleh ben genannten an unb umfäumen gum 
Seil ihre glügel auf fdjwargem ©raube mit blauen SJionbfleden. Sie große Blaufante 
ober ber große gudjS (Vanessa polychloros) hat gwei größere fdjwarge glede am 
Borberranbe ber Borberflügel unb fünf fleinere gerunbete auf ber glädje berfelben, einen 
größeren a m Borberranbe ber H'uterflügel außer ber fdjwargen Binbe oor bem S a u m e aller 
glügel. Seine gelb bebornte, fajwargbraune Siauye, übet teten Siüden brei gelbe Streifen 
gietjen, lebt gefellig auf Kirfdj*, Birnem unb einigen anberen Bäumen unb frißt bie Spigen 
ber Zweige fahl. Sie fommt nur einmal im Qaljre »or unb »erbanft überwinterten SBeibdjen 
ihren Urfprung. A n foldjen Bäumen, welche SBege einfaffen, finbet m a n fie a m meiften, 
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unb gern tummelt fid) ber flattlidje galter an SBalbränbent, jegt unten auf bem Boben, 
bann wieber oben auf ben Blättern feine glügel ber Sonne auSbreitenb. — Sie fleine 
Blaufante ober ber fleine gudjS (Vanessa urticae) ift etwas lichter braun, mehr 
gelbrot, an ber SBurget ber glügel fdjroarg, befonberS an ben Hinterflügeln; auf ben »orberen 

1) Segelf alter (Papilio podalirius) uebft Staupe unb Spuppe- 2)©itterfalter, gelber (Yanessa levana), Sföintergeiteration; 
4) (Sitterfalter, fdjwaräet (Yanessa prorsa), Sommetgeneration; 3) Sfiaupen; 5) puppen. 

flehen brei Heinere glede auf ber Scheibe, brei größere unb »ieredige a m Borberranbe oon 
gleidjer garbe, unb gwifdjen bem hinterflen biefer unb ber fdjroargen Saumbinbe ein weiß* 
lieber gled. Ser galter fliegt überaß unb heinahe baS gange galjr htnburch unb fommt 
öfters einmal in bie Zeitungen als Berfünbiger beS lange erfeljnten grütjtingS, auf weldjen 
ber Berictjterflatter nun mit Sicherheit rechnet, babei aher ben ttmftanb überfiel)!, baß biefer 
Schmetterling ebenfowenig wie ber Zitronenfalter, bem jene ©tjre audj wiberfaljren fann, 
feiner Buppe entfdjlüpft, fonbern burch ben wärmenben Sonnenfcpin aus feinem winter* 
lidjen Berflede heroorgelodt worben ift. Sie fdjwarge Sornenraupe lebt in gwei Brüten 
gefeüig auf ber Brenneffet, weldje fie öfters gang fahl abweibet. SJian erfennt fle an ben 
gelben unb gelbgrünen SängSflreifen in ben Seiten. Audj biefer Schmetterling befommt 
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Suft gum SBanbern, wenn er auSnatjmSweife in ungegätjlten SJiengen »orhanben ift. ©obet 
beobachtete a m See »on Sieudjatel im Suli 1828 einen Zug, welcher eine halbe Stunbe 
bauerte. 

Sie ©attung Vanessa liefert in ben beiben Spielarten Prorsa unb Levana ein Bei* 
fpiel oon ber „Zweigeflaltigteit", bie oon ber SafjreSgeit abhängt, »on bem fogenannten 
Saifon*SimorpljiSmuS, inbem bie brauugelbe, fdjwarg gefledte SBinterform (V le
vana, gig. 2, S. 381) aus überwinterten Buppen, bie fdjwarge gorm mit weißer Binbe über 
ben »ier glügeln bie Sommerform (V prorsa, gig. 4) hübet. Siefelhe Zroeigeflaltigfeit Ijat 
m a n nod) bei einigen anberen europäifdjen Sagfdjmetterlingen heohadjtet, eine foldje, welche 
»on bem Klima ober ben Drtlidtjfetten abhängig ift, fommt weit mannigfaltiger »or, fann 
hier aher nidjt näher erörtert werben. SBer fldj für biefe hödjfl merfwürbigen ©rfcpinungen 
näher intereffiert, ber fei auf bie tinterfinhungen »on B*of. SBeiSmann tjingewiefen, weldje 
er in feinen „Stubien gur Sefgenbeng:Sheorie// (Seipgig 1875—76) niebergelegt hat. 

Ser große ©iSoogel ober Afpenfalter (Limenitis populi, gig. 1, S. 388) 
gäfjlt näctjfl ben Sitttern gu ben flattlidjflen europäifdjen Sagfajmetterlingen. ©in Bewohner 
ber SBälber (benen beS norbmeftlicpn Seutfdjlanb fdjeint er gu fehlen), betjerrfdjt er bie 
höljeren Snftfrfjicfjten unb hält eS unter fetner SBürbe, fleh auf ben Blumen unter baS 
fleine ©efinbel gu mifcpn. SJian fleht ihn befonberS bie Bfügen ber SBalbwege auffudjen, 
w o er eifrig faugt unb, obfdjon fonft fehr fdjeu, fleh leidjt fangen läßt. 3aj fafj »orgeiten 
SJiitte Sunt, benn nur gu biefer Zeit fliegt ber Schmetterling einige SBodjen, eins ber »iet 
felteneren unb »on ben Sammlern gefliehten SBeibchen hoch oben in ben Süften über eine 
Sichtung im SBalbe herbeigeflogen fommen unb neben einem Bache förmlich einfaüen, als 
wenn eS »on weitem baS SBaffer gewittert hätte, g n biefem Zuge unb gluge lag etwas gang 
anbereS, als m a n für gewöhnlich hei ben Schmetterlingen beobachtet, unb welches in SBorte 
überfegt etwa fo lauten würbe: „Qäj habe gar nichts gu »erfäumen; fomme ich heute nicht 
Ijierljer, fo ift morgen audj nodj ein Sag, unb fomme idj morgen nidjt, fo Hegt wenig 
baran, baS SBotjin bleibt fleh ja gang gleich, wenn ich uur meine Zeit in gemächlicher Be--
wegung »erbringe." genes SBeibchen wußte, wohin eS woüte, bie Ausführung feines SBillenS 
gereidjte ihm freilich gum Berberben; benn eS geriet in bie ©ewalt beS Sägers, bebedt 
mit bem Siege, war eS u m feine greiljeit, u m fein Sehen gefeptjen. Bei ihm wirb bie tief* 
braune Dberfläcp ber glügel burch eine weiße gledenbinbe, bie quer über bie Hinterflüget 
läuft, unterbrochen, auf ben »orberen burdj eingetne weiße glede, beren mittlere fleh gleich* 
faßS gu einer fdjrägen Querbinbe orbnen. Beim SJiännchen ift biefe weiße Zeichnung eben 
nur angebeutet. 3 m Bergteiche gu biefer eintönigen, mehr büfleren gärbung überrafajt 
bie lebhafte unb bunte gärbung ber Unterfeite. Sie weißen Zeichnungen ber Dberfeite 
treten hier fdjärfer unb beftimmter heroor, auch °eim SJiännchen; bie ©runbfarbe hübet 
jenes ©etbrot ber SJionbflede oon oben, unterbrodjeu oon fdjwargen gledenreitjen, weldje 
audj auf ber Dberflädje angebeutet finb; nur ber Qnnenranb ber Hiuterflügel unb ber 
weßige, fdjwarg hefäumte Hinterranb beiber glügel finb bleigrau; an ,ben Borberflügelu 
hat bie ̂ nnenede einen fdjwargen Anflug. Sie grünlichgelbe, am oierten, fedjflen, achten 
unb neunten Siinge rötlidjbraune, braun unb fdjroärdicfj gefledte unb geftreifte Siaupe hat 
große Spiegelflede an ben Seiten beS fünften unb fiebenten ©liebes unb gwei Sieihen 
btder gieifdjgapfen mit gefnopften Härchen längs beS SiüdenS, oon weldjen bie im Siacfen 
bebeutenb länger finb als bie übrigen. Sie fctjlüpft im Auguft ober September aus bem 
©i, welches an eine Zitterpappel gelegt war. Siadjbem fie furge Zeit gefreffen hat, fpinnt fie 
fldj für ben SBinter ein oben offenes, burdjficpigeS ©ehäufe, roelajeS fie ber Unterfeite eines 
ZroeigeS anfjeftet. Hier ruht fie bis in ben SJiai, wäcjfl bann feljr rafdj unb Ijängt fid) 
gur Berpuppung gern an einem Blatte auf. Sie gelblidje, braun unb fchwarg gefledte 
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Buppe ift a m Kopfe unb Bruftrüden fjöderig unb hat an tegterem einen tjenfelarttgen AuS* 
wudjS; nadj 8 — 9 £agen erfdjeint ber galter. — Limenitis enthält nodj mehrere fleinere 
Arten, weldje in ber Zeichnung, tnenn auch nidjt in ber garbenmifdjung, »ief Ahnlich* 
feit haben unb bartn, wie im gtügelfdjnitte, ber Bebornung ihrer Siaupen, weldje aüe an 
B ä u m e n leben, ben ©attungSdjarafter wahren. 

Sie Sdjilterfalter ( A p a t u r a ) haben benfelben glügelflpiitt unb faft bie gleiche 
Zeichnung wie ber große ©tSoogel, aud), wie biefer, bie offene SJiittelgeBe aßer glügel, aber 
bie güfjlerfeule ift breitgebrüdt, bie 
fpig auStaufenben, ben Kopf über* 
ragenben Safter liegen einanber 
an, unb bie Dberfeite ber glügel 
geidjnet fid) beim SJtänndjen burd) 
lebhaften Sctjiüer in pracpooflem 
Blau ober Biolett auS; üherbieS 
weift jeber glügel einen Augenfled 
auf, weldjer hier mehr auf ber 
Dberfeite, bort beutlidjer auf ber 
unteren gur ©ntwidelung gelangt. 
Sie bornlofen, grünen Staupen 
fpigen fidj nadj hinten gu, woburdj 
fie bie aßgemeinen Umriffe einer 
nadten Sdjnede annehmen, unb 
geidjnen fldj burd) gwei eigentüm* 
liehe, nach oben gerichtete Zipfel a m 
Kopfe auS. Sie leben an SBeiben 
unb Zitterpappeln. Sie beiben beut* 
fehen Arten, A p a t u r a Iris unb 
A . Ilia. mit einigen Abänberungen, 
finb giemlich oerbreitet, jeboch uieljr 
an gewiffe Drtlidjfeiten gebunben 
unb erfcpinen mit bem oorigen in 
SBälbern, aher etroaS längere Zeit 
im Safjre. ©in fteter, fdjwebenber 
glug unb raftlofeS Hin- unb Her* 
eilen an ben Siänbern breiter gafjrwege, weldje bie SBälber burdjßhnetben ober ihnen ent* 
lang giepn, geidjnet fle aus. 

Sie riefigen SJtorpfjiben SübamerifaS finb galter »on glangooßer gärbung, weldje 
fjod) oben, meifl nidjt unter 6 m ©ntfernung »om ©rbhoben, in ben Sichtungen unb breiten 
SBegen ber brafltifdjen SBälber fid) tummeln unb bem Befdjauer einen üherrafdjenben Anblid 
gewähren. SBenn bie großen Stifter, »on welchen früljer bie Siebe war, burch bie Straßen 
ber Stäbte fegein, in bie ©arten, ja gum offenen genfler hereinfliegen, wo fie Blumen 
erbliden, fo laffen fidj unfere „trojantfdjen Hetben", ein pradjt»oü blauer Menelaus, ober ein 
Telemachus, ober ein Cypris (gig. 3 auf ber farbigen Safel „AuSlänbifctje Sagfalter", 
S. 370), ein Hector mit nur blauem Duerhanbe »on matterer gärbung, ein burdjauS 
weißer M o r p h o Laertes, auf ber Unterfeite ber Hinterflügel mit ber gierlichften SJiofaif* 
arbeit in einer Duerreüje gegeidjnet, unb anbere nidjt fo weit herab unb fommen hödjftenS 
nach ©ewitterregen gur ©rbe, u m ihren Surft gu flißen. Sie aße haben eine glügelfpan* 
nung, welche baS SJiaß »on 1 3 — 1 8 c m nodj übertreffen fann, fo baß fie felbft in größerer 

9ieoptoletnu§ (Morpho Neoptolemus). SJatürltdje ©röße. 
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©ntfernung bem Btide nidjt entgehen. Sie SJiännchen aßer SJiorphoS haben fehr fleine, 
pinfetätjnlidje Borberbeine, beibe ©efdjledjter furge, bünne gühler mit fdjwadjer Keule, gu 
fammengebrüdte, weit »oneinanber getrennte Softer, weldje mit einem fleinen, fegeiförmiger 
©liebe enben, große, nadle Augen unb meift a m S a u m e etwas auSgebudjtete Borberflügel 
Ser.S. 383 ahgebilbete SieoptolemuS ( M o r p h o N e o p t o l e m u s ) gtängt auf ber Dberfeite 
in Agurblatt wie poliertes SJietaß unb fpielt in Siegenbogenfarhen wie Dpal, aber mit oiel 
gefättigterer garbenpracp; ringS u m ben Sianb läuft eine fdjwarge, nadj hinten fdjmälei 
merbenbe ©infaffung. Sie braune Unterfette wirb »on gelblidjgrauen Zeichnungen: gaden--
linien unb weiß gelernten Augenfteden, in ber SBeife reichlich nergiert, wie fie bie Abr 
hübung »ergegenwärtigt. — Audj hier fdjließen fid) »iele ©attungen an, bereu gafjtreidjt 
Arten über bie ©leidjergegenben »erbreitet finb. 

Sie Augter (Satyridae) bilben eine artenreiche Sippe, weldje fldj mehr burd 
gärbung unb Zeichnung als burdj ben Sdjnitt ber glügel fowie burch einige anbere SJierf= 
male beftimmt ahgrengt unb in ©uropa »orherrfajenb »ertreten gu fein feheint. Sie Ijeßet 
ober bunfler braune Dberfeite ber glügel fann faft einfarbig fein, wirb aher meift oon 
eingelnen runben Bünftdjen, „blinben" ober gefernten Augenfleden gegeichnet, roeldje in 
geringer SJienge ober audj gahtreidjer, aber bann immer in einer Sieihe unb gwar nahe 
bem S a u m e flehen; öfter unb »orgugSweife bei ben SBeibchen auf bem Borberflügel in 
einem lichteren glede. Sie Unterfeite ber glügel, »orn meifl ber oberen entfpredjenb, hinten 
»orfjerrfcpnb braun marmoriert, trägt bie Augenftede fetjärfer unb »oflftänbiger, fo baß 
bie ber Dberfeite nur bie mehr ober weniger »oBfommen entwidelten gortfegungen biefer 
gu fein fetjeinen. Stefetbeu finb in ber Siegel fdjwarg unb haben einen weißen, bisweiten 
audj einen metaüifdj glängenben SJiütelpuntt, nidjt feiten überbieS einen lichteren, wohl 
auch metaüifajen Außenring. Sieben ber foeben hefdjriehenen glügetgeichnung unb bem ge= 
fonberten Austreten »on Siippe 6 unb 7 aus ber SJiittelgeße ber Hinterflüget fommen aßen 
Satnriben nod) gu: ein behaarter Körper, gefpaltene ober geferbte gußflauen, mäßig 
lange, »oneinanber abflehenbe Safler, weldje aufgerichtet unb abflefjenb bidjt behaart finb. 
Sie meiften oon ihnen erreichen nur mittlere ©röße. SJiandje gormen fommen auSfdjließ= 
lieh im hohen Storben oor unb finb burch lichtere ©runbfarbe unb ein auffaßenb bünnel 
unb burdjfldjiigeS Schuppentleib auSgegeidjnet; anbere finb ben Sltpen unb übrigen höheren 
©ebirgen eigentümlich, weldje gabfreietje Arten, wenn audj nidjt immer auSfdjließlich, ex--
nähren, gu biefen gehören bie bunfelflen, auf ber Unterfeite wie fein geaberter SJtarmot 
gegeicfjneten. Sie tummeln fleh befonberS auf SBiefen unb ©raSplägen umher. — Sie 
Siaupen ber Augler. laufen a m »erbünnten ©nbe in gwei Sdjwangfpigdjen aus, weldje 
bie Stelle ber fefjlenben Siadjfdjieber »ertreten, finb glatt ober rungelig, fehr häufig famt= 
artig behaart unb heller ober buntter ber Sänge nadj geftreift. Sie leben faft auSfdjließ: 
lieh an ©räfern unb gwar fehr oerftedt; weil fie beS StacpS freffen, oerbergen fie fidj hei 
Sage a m ©runbe ihrer gutterpflangen in ober an ber ©rbe. Sie bräunlichen B u p p e n 
runben fldj mehr ab als bie ber meiften übrigen Sagfalter unb finben fldj fladj unter 
ber ©rbe ober unter Steinen, anbere aufgehängt. 

SJian hat bie gahlreicpn Arten je nadj ber Befctjaffenheit einiger SängSrippen, ob fie 
bide Schmielen hüben ober nidjt, je nadj bem SängeuoerhältntS ber SJiittelfdjienen gu ihren 
guße, je nadj ben gefnopften ober aümäf)tüh in eine Keule ühergehenben gühlern, je nad 
ber ©eftalt ber Hinterflügel, ob flaj biefelben a m $nnenranbe auSfdjweifen ober nidjt, in 
eine Sieihe »on ©attungen gerlegt, »on benen Erebia (Sianbbanbäugler), Chionobas 
(burcijfichtige Augter), Satyrus (Breitbanbäugler), Epinephele (büflere Augter 
Ddjfenaugen), Pararge (fdjedige Augler), Coenonympha (Heine Augler) bie 
»erbreitetflen finb. 
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Sie Stoflbritbe, Semele (Satyrus Semele), ift ein außerorbentlicrj fdjeuer, ge* 
roanbter galter, weldjer überaß währenb beS 3uli unb Auguft auf watbigen, lichten Höljen, 
an trodenen, fonnigen SBalbplägen unb an ben Siänbern ber Kiefemwälber angutreffen ift. 
©S gereicht ihm gum befonberen Bergnügen, an einen Baumflamm gu fliegen, bie glädje 
ber gufammengeflappten glügel burdj Aufeinanberfdjieben fo Hein wie möglich gu machen, 
fleh mit BligeSflhneüe gu erheben, u m an einer gweiten SteBe beSfelben S t a m m e s biefelbe 
Steßung eingunefjmen unb fofort biefeS nidjtsfagenbe Spiet 1 0 — 2 0 m a l gu wieberljolen. 
Hat fidj bie Stofthinbe auf biefe SBeife hungrig gefpielt, fo befudjt fie bie roten Blüten 
beS Duenbels in ber Siadjbarfdjaft beS fanbigen SßalbfaumeS, w o fle ihresgleichen unb 
anbere SJichtStljuer in SJienge antrifft. Segt wieberhott fie ihr Auffahren, baS Siiebertaffen 
unb Zufammenfdjieben ber glügel »on neuem unb hat nimmer Staft, folange bie Sonne 
nodj über bem ©efidjtsfreife fleht unb »on SBolfen nidjt bebedt wirb. Siie fleht m a n fie, 
wie eS bie ©dflügler fo gern thun, jener ihre glügeloberffäcp barbteten, ftetS hat fie bie* 
felben gufammengeflappt unb ineinanber gefdjoben, baher befommt m a n ihre Dberfeite wegen 
beS fdjneßen glugeS auch nie im greien gu fehen. Siefelhe ift braun, grau angeflogen 
unb trägt auf ben Borberftügetn im Saumfelbe gwei fein roeiß gelernte Augenffede hinter* 
einanber, eins im Hiuterflügel, nahe bem Snnenroinfet; fie flehen in lichtem gelbroten 
gelbe, welches hei bem SBeibchen beutticfjer fldjtbar als bei bem Heineren, bebeutenb bunfter 
gehaltenen SJtänndjen ift. Auf ber Unterfeite flimmt bie Zeichnung ber Borberflügel fo 
giemlidj mit ber Dberfeite, an ben Hinterflügeln ift bie glädje fauher grau, bunfetbraun 
unb fdjwarg marmoriert unb baS fleine Sluge nur beim SBeibchen fldjtbar, beim 3Jiännd)en 
»erfchwinbet eS, bafür marfiert fidj hier eine lidjte, nach ber SBurget fdjarf bunfel unb mehr* 
fach edig begrengte Binbe. BorberranbS* unb SJiittelrippe finb in ber Siähe ber SBurgel 
fdjwielig aufgetrieben, bie gühler gefnopft, bie Safter wenig »oneinanber abflepub, borftig 
behaart, ihr ©nbglieb bünner unb anliegenb beflhuppt. Sie glügelfpannung beS SBeibdjenS 
beträgt burdjfdjntttlidj 5,8 cm. — Sie glatte, graue, a m Baudje grünliche Siaupe hat fünf 
fchmarge SängSftreifen, bereu mittelfter a m bunfelften ift, an jebem Suftlodj einen fdjwargen 
Bunft unb fedjS fdjwarge Streifen am Kopfe. Sie frißt ©raS unb überwintert in giem* 
lieh jugenblichem Alter. Sie Buppe ruht flach unter ber ©rbe ober unter einem Steine. 

©ang in berfelben SBeife entwidelt fidj bie äfjnlüp BrifeiS (Satyrus Briseis), 
fenntUd) an bem weißgelhen Borberranbe ber Borberflügel unb einer ebenfo gefärbten gleden* 
binbe berfelben, weldje fldj »erwifdjt unb meifl fledenartig über bie hinteren fortfegt; 
ebenfo bie etwas größere, bunflere unb auf bem Hiuterflügel entfdjiebener unb fdjärfer 
weißgelh hanbierte Atfpone, ber HoniggraSfalter (Satyrus A l c y o n e ) . Beibe finb 
gleich flinfe wie fdjeue galter, weldje nie ihre glügel ausbreiten, fonbern in feflem Sdjluffe 
halten unb gufammenfaßen.laffen, wenn fie figen. SJian finbet fie auf fonnigen, fleinigen 
Höhen, über weldje fie bem ©eröüe nahe in eiligem gluge tjinfegeln unb fleh »on Stein 
auf Stein fegen, immer bereit, wieber aufgufahren, wie Semele »on Baumflamm auf 
Baumflamm. Sie Alfnone ift bie feltenere Art unb fliegt »orgugSweife im nörbtiepn, 
öftlidjen unb füblidjen Seutfdjlanb. 

Ser HirfengraSfalter, ©raSfalter ( E p i n e p h e l e H y p e r a n t h u s ) , ift ein echter 
SBiefenbewohner in fehr fctjtidjtem ©ewanbe. Seine bunfelhraunen glügel fenngeidjnen 
weiße granfen unb je gwei fdjwarge, weiß gelernte, fein gelb umringte Augen, beibe nahe 
hei einanber. Sie Unterfeüe tjüßt fldj in ©raugelb unb geigt auf bem Borberflügel einen 
fteinen britten Augenfled unter ben beiben oberen unb außerbem in ber SJiitte beS Borber* 
ranbeS gwei gu einer 8 gufamment)ängenbe auf ben Hinterflügeln. Sie BorberranbSrippe 
unb bie innere SJiittelrippe oerbiden flaj fcfjwietig an ber SBurgel, unb ber ̂ nnenranb beS 
HinterffügelS fchweift flefj nahe ber Snnenede fdjwach aus, woburdj biefe mehr »orgegogen 
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erfdjeint. Sie gühler »erbiden fldj aßmählid) gu einer langen, bünnen Keule, bie Safter 
laufen in ein langes, bünneS ©nbglieb auS, unb bie SJiittelfdjiene ift wenig fürger als ber 
guß. Sie glügelfpamtung beS größeren SBeibdjenS beträgt 4,i cm. Bon SJiitte ̂ uni bis 
in ben Auguft tummelt fldj biefer ©raSooget überaß, hängt fldj an bie Halme mit halb* 
geöffneten glügeln unb Pflicht fleißig bie Blumen ber grünen SBiefenbede, beS begraften 
©rabenS ober Hügelabhanges. Sein glug ift fdjwanfenb unb ohne AuSbauer. SBenn ber 
Abenb fommt, fdjläft er, wie aße Sagfalter, mit gufammengelegten glügeln. Seine Siaupe 
nährt fldj »orgugSwetfe »om HirfengraS (Milium effusum), aher aud) »on anberen Arten, 
wie »on bem fo oielen ©raSfreffem genehmen SiifpengraS (Poa annua). Sie ift in ber 
SJiitte a m ftärfflen, graurötlidj, famtartig behaart, hat über ben grauen güßen einen 
weißen Streifen unb einen braunen längs beS StüdenS, weldjer jebodj erft com fünften 
Siinge an beutlidj proortritt. Siadj ber Überwinterung »erwanbelt fie fid) anfangs Suni 

in eine furg fegeiförmige, »orn gerunbete 
Buppe, beren heßbraune Dberflädje »on 
bunflen Streifen burdjgogen wirb. 

S a S große Dchfenauge, S a n b * 
äuge, ber SiiebgraSfalter ober gemeine 
SBiefenoogel (Epinephele Janira), 
beweift burdj feine »ielen Siamen, ba^ ex 
einer ber gemeinften unb befannteflen Aug* 
Ier ift; unb in ber Sfjat treibt er fldj »om 
Suni ab ein Bierteljahr auf aßen SBiefen 
umher unb bietet tjinreüpnbe ©elegenfjeit, 
feine unbebeutenbe Berfönlidjfeit fennen gu 
lernen. SJiänndjen unb SBeibdjen unter* 
fdjeiben fleh fjier mehr als hei mandjer an* 
beren Art. SeneS ift oben bunfelbraun, 

giemlidj langhaarig an SBurgel unb SJiittetfelb ber Borberflügef, auf weldjen gegen bie 
Spige hin ein btinbeS Auge fleht. SaSfelbe befommt einen weißen Kern auf ber getb* 
roten, ringsum gebräunten Unterfeite. Ser augentofe Hinterflüget trägt fid) hier grau* 
braun unb beutet baS Streben an, nadj bem S a u m e tjüt eine fiepe Binbe gu bilben. 
S a S SBeibdjen (gig. 5, S. 379) fleht bebeutenb lidjter auS, hat bie eben erwähnte Binbe 
ber Hinterflüget entfcfjiebener unb einen roten gted u m baS weiß gelernte Auge auf ber 
Dberfeite ber Borberflügel. Sie grüne ober gelblichgrüne Siaupe (gig. 6) hat einen weißen 
SängSftreifen üher ben güßen unb furge, gefrümmte Härchen über ben gangen Körper. Sie 
frißt »erfdjiebene ©räfer, befonberS SBiefenrifpengraS (Poa pratensis), unb lebt wie bie 
»orige. Sie a m Kopfe fdjwadj gweifpigige Buppe geidjnet fldj burd) mehrere bräunlich »iolette 
SängSftreifen unb groei Sieihen brauner Siüdenpunfte auf grüntidjem Untergrunbe aus. 

Ser SJiauerfudjS, SJiauer* ober B a n b a r g u S ( P a r a r g e M e g a e r a ) , liebt eS, 
fich mit halb offenen glügeln an Setjmmauera, an fteile SBänbe ber Hofflroege ober ©räben, 
in Steinbrüche ober auf bie nadte ©rbe gu fegen unb legt fomit wenig Sinn für baS ©rün 
beS SBiefenteppidjS ober SaubbadjeS unb für bunte Blumen an ben Sag; benn er fliegt 
audj nur an jenen Stehen, wo er ausruht, auf unb ah in fdjtaffer Haltung feiner rotgelhen, 
fdjwarg banbierten unb gefledten Schwingen unb läßt fid) Ijödjfl feiten auf Blumen be* 
treffen, gu bem obenflehenben Bilbe braucht über bie gärbung nur hinzugefügt gu werben, 
baß bie Augen einen feinen weißen Kern unb bie granfen gwifajen ben Stippen ebenfaüs 
biefe garbe haben, bai ferner bie bleiche Siüdfeite ber glügel auf ben gelbbraunen Hinter* 

flügeln weißgrau angeflogen ift. 

SffiauerJuajS (Pararge Megaera). ütatürfidje ©töfse. 
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Sie behaarten Augen unterfcpiben bie Scjedenäugter (Pararge) »on ben 
Dchfenaugen ( E p i n e p h e l e ) , mit weldjen fie bie an ber SBurgel fdjwietig »erbidte 
BorberranbSrippe unb innere SJiittelrippe gemein haben, ferner finb bei aüen ©attungS* 
genoffen bie gühler fdjwarg unb weiß geringelt unb enben mit einem lang eiförmigen 
Knöpfdjen; bie Safter finb länger als ber Kopf, ihr ©nbglieb ift anliegenb behaart, bie 
SJtittelfctjiene wenig fürger als ber guß. Ser SJiauerfudjS fliegt in mehreren Brüten »om 
grühjahr bis tief in ben Herhfl hinein; »erfpätete Schmetterlinge foüen auch überwintern, 
wie bei ber Siaupe Siegel ift. Siefelbe lebt an aßerlei ©räfern, ift famtartig beljaart, 
blaßgrün »on garbe; an ben Seiten, über bie bunflen Suftlödjer hinweg, läuft ein weißer, 
»orn aümäpidj »erfdjwinbenber Streifen, fünf bunfelgrüne, blaß eingefaßte Streifen gietjen 
ben Siüden entlang. Sie fdjwärglicfjgrüne Buppe trägt gwei Sieihen püer Enöpfdjen auf 
bem Siüden. 

SaS Biereichenfalterdjen, ©idjenfchitler<hen, ber fleine ©tjangeant (Thecla 
quercus), fällt im greien weniger in bie Augen als bie meiften anberen Sippengenoffen; 
benn er fommt nur eingefn »or unb »erläßt bie höheren Suftfcfjicpen beS SBafbeS, wenigftenS 
baS ©idjengebüfct), nur feiten. SJiit bidjt gufammengeflappten, nidjt gleicljgeitig gufammen* 
gefdjohenen glügeln fpagiert er auf einem ©idjenhlatt, welches bie Sonne beflratjtt, umher 
unb fdjeint bie ©infamfeit aufgufudjen. SBie in einem faßenben, furgen gluge ift er »on 
biefem Blatte »erfctjwunben, u m auf einem anberen feine Spagiergänge gu mieberholen. 
Stur wenn baS SBeibdjen ben Befudj eines SJlänncpnS erwartet, bann breitet eS feine 
glügel auS, »on benen bie »orberen eine feilförmige ©eftalt haben, bie hinteren fldj ab* 
runben, im Snnenminfel fdjwadj lappig unb in geringer ©ntfernung baoon in einem 
fdjmalen Zätjncpn heraustreten. Sie bieten eine einfarbig fdjwargbraune glädje bar, weldje 
bei günftiger Beleuchtung wie mit »iolettem Sufte übergogen erfdjeint. Segt fcfjtägt audj 
baS SJtänndjen feine glügel auSeinanber unb brüflet fldj, ber gefaüfüdtjtigen S a m e gegen* 
über. ©S trägt in ber Sfjat ben BreiS ber Schönheit baoon, benn gwei Reilflede »on 
prädjtigftem Agur erglängen an ber SBurgel ber Borberflügel bidjt hei einanber, ber innere 
in größerer ©rflredung als ber äußere. SBir woßen aher bie beiben Berliebten nidjt flören 
unb unS einen »erlaffenen Spagiergänger befeljen, u m fein aßtäglidjeS ©eficp, feine Außen* 
feite fennen gu lernen. Siefelbe ift glängenb filbergrau unb hat im Saumfetbe eine weiße, 
nadj innen buufler gefaßte Strieme nebft einigen rötlichen gledcpn bafunter. Sie gierlidj 
weißgeringelten gühler »erbiden fid) aBmäljlich gur Keule unb reichen mit ihrer Spige bis 
gur Hälfte beS glügeloorberranbeS. Sie gart weiß umfdjuppten Augen finb behaart, bie 
Borberbeine bei beiben ©efdjledjtern etwas fdjwäcfjer als bie anberen. Sie glügelfpannung 
beträgt 32,5—35 m m . Seine Unterfeite unb Siaupe geigt bie obere linfe ©de ber Abhil* 
bung auf S . 317. 

Siefer fjübfdje gafter fliegt im Suni aüerroärtS in ©uropa, wo eS ©idjen gibt, nadj* 
bem er bie überwinterte Buppe »erlaffen hat. S a S SBeibdjen legt nadj einiger Zeit feine 
©ier ringeln an bie Blätter ber ©idjbäume ober beS eichenen StangenhoIgeS, unb bie ihnen 
entfdjlüpften Stäupdjen, oon benfelben freffenb, erlangen nidjt nur im Saufe beS Sommers 
ipe »oße ©röße, fonbern friedjen gur Berpuppung gulegt audj nodj unter SJiooS. Sie ge* 
hören gu ben fogenannten Affeiraupen, weil fie nadj oben gewölbt, nadj unten platt ge* 
brüdt unb gebrangen, in ber ©eftalt ben befannten Keßeraffeln gleichen. Sen braunen, 
hinten gelblidjen Untergrunb beden feine Härchen, unb auf bem Siüden flehen reitjenmeife 
gelbe, erhabene Sreieddjen, weldje burd) eine fdtjwarge SängSlinie geteilt werben. S a S 
lichte, braun gefledte Büppdjen wäre eiförmig gu nennen, wenn eS fid) nidjt »or ber SJiitte 
etwas einfäjnürte; eS tiegt fleif unb unbeweglich unb fdjneßt bei ber Berührung nicht lebhaft 
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mit bem HinterleibSenbe hin unb her, wie eS bie fchfanfen Buppen ber Sagfalter gu tljun 
pflegen. Sioch oiele anbere SfjeflaS (spini, prüni, rubi, ilicis unb anbere) finb in 
Seutfdjlanb pimifd), welche mit ber eben befctjriebenen htnfuijtlicrj ber Bilbung ber glügel, 
gühler, Beine unb Augen übereinftimmen unb an anberen Hotggemächfeu auf biefelbe SBeife 
leben, wie bie Thecla quercus an ©idjen; bie Dberfläcfje ihrer glügel ift bunfetbraun, 
audj bunfelgrün (Thecla rubi), mit unheftimmten roten ober rotgelben gleden gegeidjnet, 

1 2 8 

1) SBeibdjen be§ grojjen ©t§toogeI§ (Limenitis populi). — geueiboget (Polyommatus virgaureae), 2) VStibäjm, 
8) 5Hännci)en. 4) ©eflectter geuerfalter (Polyommatus Phlaeas). 5) 9tboni§ (Lycaena Adonis). 6) ©trtajfalterajen 

(Hesperia comma), SBeibojen. 7) Sleinfie 33erlbtnöe (Nemeobius Lucina). Sttteä natürliche-©röße. 

ober ohne foldje. Sie Unterfläip erfdjeint immer lebhafter gefärbt, niemals jebodj mit 
Augenfleden gegiert. 

Ser geuerooget, Sufatenfalter, ©otbrutenfalter ( P o l y o m m a t u s virgau-
reae, f. obenftehenbe Abbilb., gig. 2, 3), hat biefelbe ©röße unb ©eftalt wie ber »orige. 
S a S SJiänndjen ift ber feurigfle unferer heimifdjen galter, nicht bem SBefen, fonbern ber 
garbe nadj, benn bie Dberfeite feiner glügel glängt wie ein ftarf mit Kupfer »erfegter 
Süfaten, bie fihwargen Siänber ausgenommen, währenb baS SBeibdjen mit fdjwargen gleden 
wie befäet erfdjeint, wenigftenS auf ben Hinterflügeln; an ben oorberen orbnen fidj biefelben 
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in groei Duerreihen beS SaumfeIbeS,unb für baS SJiittelfelb bleiben nod) groei nebeneinanber 
fiepnbe übrig. Sie Unterfeite flimmt bei beiben fo giemltdtj überein; auf gtanglofem ©eibrot 
finb fdjwarge Büuftdjen über ben Borberflügel gerftreut, barunter brei in geraber Sinte 
innerhalb ber SJtittelgetle, als ©attungSdharafter. Ser Hinterflügel ift ärmer an 
foldjen, gegen ben Saunt hin mit gwei weißen Supfen gegiert, bte flaj beim SBeibdjen gu 
einer giemlidj »oüflänbigen Binbe erweitern. Sein Staub ift etwas edig, gumal a m Hinter* 
roinfel, ohne Zahn, roie bei bem »origen, woburd) fid) biefe Stötlinge, beren gemeinfter 
ber gefledte geuerfalter ( P o l y o m m a t u s P h l a e a s , gig. 4, S. 388) fein bürfte, »on 
ber »origen ©attung unterfdjeiben. Ser Sutatenfalter fliegt im Suli unb Auguft gefetjäftig 
an Blumen in ben SBälbem unb beren nädjfler Siähe umher unb läßt figenb bie Dher* 
feite feiner glügel fehen. ©r fehlt im norbmeftlidjen Seutfdjlanb. Sie grüne, getbftreiflge 
Affelraupe lebt auf ber ©olbrute (Solidago virgaurea) unb bem Spigampfer. S a S 
Büppihen hat bie gebrungene ©eftalt unb SiegungSlofigfeit ber »origen, überhaupt aßer 
auS Affelraupen entfldnbener, ift bräunlidjgelb, an ben glügelfcpiben bunfler. 

Sie eigentlichen Bläulinge ( L y c a e n a ) haben ihren Siamen »on ber fdjöit blau 
gefärbten Dberfeite ber männlidjen glügel; auf benen ber SBeibdjen tjerrfdjt Sunfelhraun 
»or, unb Btau bleibt nur an ber SBurgel ober als SdjiBer übrig. Sie Unterfeüe ift ärmer 
ober reicher mit fdjwargen Bunften (blinben Augen) ober Augenfleden beflreut, weldje fleh 
nach bem S a u m e gu in Sieüjen orbnen unb nicht feiten burch Silberferne lebhaft erglängen. 
©inS biefer blinben Augen fleht immer auf ber Duerrippe beS BorberflügelS als Kenn* 
getdjen ber ©attung. Sie Siegaugen fönnen nadt ober behaart fein, ©inige Arten, weldje 
früh im 3atjre an Bufdjroerf fliegen, haben je ein garteS Sdjroangfpigdjen a m Hinter* 
flügel, wefdjes ben meiften übrigen fehlt. SJian fennt mehrere huubert Arten aus aßen 
SBeltteiten, welche fämtlidj aus Affelraupen entftehen. ABe biefe fleineren galter treiben 
ihr munteres Spiel überaß im Hodjfommer auf ben Blumen ber SBiefen unb gelber, ber 
SBälber unb bürren Hetbeflädjen, fdjeinen aber weitere Ausflüge nidjt gu unternehmen. 
S a S ©ruppenbilb geigt gwifcpn ben Stanunfelblüten baS fjübfdje SJiännchen beS Hauhechel* 
falterS ( L y c a e n a Icarus BorffjaufenS, Alexis gabriciuS'). ©r hat nodj oiele 
Siamen, wie bie meiften feiner ©attungSgenoffen, woraus proorgeht, wie fdjroer eS bei 
ber großen Übereinftimmung »ieler ben Sdjriftfleüem würbe, bie »on einem anberen be* 
flimmte Art auS ber Befdjreihung wieber gu erfennen. Sie Dberfeite ber glügel fdjimmert 
hier fdjön rötlicjhlau unb ift mit einem feinen fdjwargen Stänbdjen »or ben weißen granfen 
umfäumt. Sie Unterfeite ift bräunlichgrau, an ber SBurget grünbtäulidj unb mit gafjl* 
reichen Augenfleden unb rotgelben gledcpn auf ben Hinterflügeln befegt. Ser galter fliegt 
faft baS gange gahr tjütburd) in gwei Brüten unb ift überaß gemein, aber nidjt immer 
beflänbig in ben Zeichnungen. Sie blaßgrüne Siaupe fenngeidjnen ein bunfler, meißlidj 
hefäumter Siüdenftreifen unb gwei Sieihen buntler Schrägftticp. Sie finbet fidj im SJiai 
unb bann wieber im $juli an ber gemeinen Hauhechel (Ononis spinosa), beren Blüten 
fie befonberS »ergehrt. 

Ser fdjöne A r g u S , AboniS ( L y c a e n a A d o n i s , gig. 5, S. 388), ift entfdjieben 
ber prädjtigfte unferer beutfepn Bläulinge, benn baS Blau feiner glügel wirb in geuer 
unb ©lang »on teinem anberen erreicht; in fahren, weldje ihn gahlreidj ergeugten, fommen 
auch SBeibdjen cor, beren fonft braune glügel reict) in Blau erglängen. Ser galter hat 
groei Brüten unb lebt als Siaupe auf Klee unb anberen SdjmetterlingSblümlern, fdjeint 
aber nur ftricljroeife oorgufommen; bem nörbtichen Sieflanbe fehlt er. Bei feaüe unb im 
Saaltfjat weiter aufwärts finbet er fleh bagegen häufig. Aber nodj weit größere Arten 
als unfere pimifepn fliegen in ben heißen Sänbern, wie auf ©epon bie fdjöne Amplybodia 
amantes, Sir. 1 auf ber farbigen Safel „AuSlänbifcp Sagfalter" (hei S. 370). 
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Sie Sidföpfe (Hesperidae) unterfdljeiben fleh leidjt »on aßen anberen Sagfaltern 
burdj bie in ber beutfdjen Benennung auSgefprodjene ©tgenfdjaft unb burd) groei Sporen* 
paare, roeldje bei ben meiften bie Hinterfdjienen bewehren, gfjre Siaupen leben gwifdjen 
gufammengegogenen Blättern. ©S gibt Hunberte »on Arten, beren SJtefjrgaP Sübamerifa 
bewohnt, oon benen oiele burdj fräftigere ©eftalt, lebhafte garben, lichte genfterflede, lange 
Schwänge an ben Hiuterflügeln unb anbere ©igentümlictjfetten auSgegeühnet finb. Sie 
©uropäer erreichen etwa bte mittlere ©röße ber Bläulinge, finb aber unterfegter unb ein* 
töniger in ben garben. Sie furgen Schwingen haben berhe Suppen, bie hinteren eine offene 
SJiittelgeße. A m biden Kopfe flehen große, nadte Augen, je eine Haarlode an ben weit »on* 
einanber entfernten gütjterrourgetn, meift eine K r ü m m u n g an ber Keulenfpige, unb in beiben 
©efdjtecpera bleiben bie Borberbeine in ihrer ©ntroidelung gegen bie übrigen nidjt gurüd. 
SieS ungefähr bie Kenngeidjen ber artenreichen ©attung Hesperia. $ n giemliaj rafdjem 
unb ftraffem gluge erfdjeint ber Sidfopf auf einer Blume, an ber er faugt, ober auf bem 
©rbboben, fperrt bie Hinterflüget roeit auSeinanber, roährenb er bie »orberen in bie Höhe 
richtet. S o fcfjneü roie er fam, fo fctjneß »erfdjwinbet er wieber. Aße feine Bewegungen 
weifen auf eine gewiffe geberfraft im Körper unb Befttmmtfjeit wie Kedtjeit im SBißen hin. 
Statt aßer werbe hier baS Stridjfalterdjen (Hesperia c o m m a , gig. 6, S. 388) ge* 
nannt, welches fleh im Qult unb Auguft überaß geigt unb bis gu ben pdjflen Alpen hin* 
aufgeht. SJtänncpn unb SBeibchen, oberwärts braungelb, unten grünlichgelb, flimmen im 
äußeren Anfepn nicht überein. QeneS hat einen bunfefbraunen S a u m , fünf lidjtere gfede 
unb eine fchmarge fdjräge, burch eine fllhergtängenbe Sinie ber Sänge nadj geteilt erfepi* 
nenbe SJiittelfchroiete auf ben Borberftügeln, einen buufetn S a u m unb lichte glede baran 
auf ben Hinterflügetn. Beim SBeibchen gieffl eine gledenreifje über beibe glügef, roelcp be* 
fonberS auf ben hinteren getbtidjroeiß erfdjeint; flatt ber fdjroargen Schmiele hat eS auf ber 
Siüdfeite gatjtreicpre grüne Schuppen. Sie grüne, an ben Seiten fdjroargpunftierte Siaupe 
lebt auf ber Kronwide. 

Z u m Sdjtuffe fei es »ergönnt, bie Zatjien ber europäifchen unb beutfepn Sagfafter* 
arten nadj ben »erfdjiebenen Sippen nod) anguführen. Bon ben 14 europäifdjen Bapitio* 
niben fommen 6 in Seutfdjlanb oor, oon ben 31 Bieriben 16, »on ben 59 Strjmptjaliben 
46, »on ben 75 Srjcäniben 49 unb »on ben 29 Hefperiben 18. Außerbem fliegt ©fjrrj* 
fippuS (Danais C h r y s i p p u s ) »ereingelt auf Sigilien als eingiger Sanaibe in ©uropa, 
unb in ber ffeinflen Berlbinbe ( N e m e o b i u s L u c i n a , gig. 7, S. 388) hat bie reiche 
brafllifctje Sippe ber ©rnciniben für ©uropa unb Seutfajlanb ihren eingigen Bertreter. 

Ser äußeren ©rfcheinung wie ber SebenSweife nadj flehen bie S c h w ä r m e r , S ä m m e * 
rungSfalter (Sphingidae ober Crepuscularia) als gweite Schmetterlingsfamilie 
im geraben ©egenfäge gu ben Sagfaltern, ©in bider unb umfangreicher Körper, welchen 
ein bichteS Schuppen* ober Haarfleib bedt, unterwärts fräftig geaberte, oft gottig beljaarte 
glügef, beren »orberfte meift fctjmat unb geftredt, bie hinterflen gerunbet unb Hein im 
Bergtetdje gu ben Borberflügeln finb, audj oorn eine Haftborfte tragen, fowie ein fpinbel* 
förmiger, bem Bruftfaften eng fidj anfdjließenber Hinterleib unterfdjeiben fle auch bei bem 
ftücfjtigfteit Blid oon ben im Körper fctjmächtigen, in ben glügeln weit fleh auSbreitenben 
Sagfaltern. infolge fürger unb breiter Safler läuft ber oerhältniSmäßig flehte Kopf naaj 
»orn flumpffpigig aus, bleibt ohne Siebenaugen unb trägt furge, bide gühler. Siefeiben 
finb breifantig, an ber SBurget meift etroaS bünner als im roeiteren Berlaufe unb enben 
in eine haarfeine, nadj hinten tjafig umgebogene Spige. Ser Sioßrüffel fommt hier gu 
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feiner »oßfommenflen ©ntwidelung unb übertrifft bisweilen an Sänge bie beS Körpers 
u m baS Soppette. Sie Befleibung beS SJZittelrüdenS unb Hinterleibes liegt bei unferen 
tjeimifchen Arten glatt an, unb nur bei einigen auStänbifcpn erhebt fie fldj bort gu einem 
fehr unfdjeinbaren Schöpfe. Sen Borberflügel geidjnen eine wurgelwärtS gegabelte Qnnen* 
ranbrippe, ben furgfranfigen Hinterflüget gwei ^nnenranbrippen unb ein fdjräger Ber* 
binbuugSafl gwifdjen ber Sianb* unb »orberen SJiittelrippe aus. Sie Borberbeine bleiben 
in ihrer ©ntroidelung nie gegen bie übrigen gurüd, unb bie Sdjienen ber Hinterbeine finb 
mit groei Baaren »on Sporen bewehrt. SBie bei oieten Sagfaltera treten audj bei ben 
Schwärmern bie ©efdjtedjtSunterfdjiebe äußerlich wenig tjeroor. 

A m Sage figen bie Schmetterlinge mit wenigen Ausnahmen ruhig an flhattigen, »er* 
ftedten Btägcpn unb laffen babei bie glügel etwas ftaffenb unb lofe wagerecht auf bem 
Körper tiegen, brüden bie nadj hinten gerichteten gühler bicp an bie glügelwurgeln an, 
fo ba^ man biefelben nidjt bemerft, unb fajtafen, wenigftenS taffen fie flaj, wenn m a n 
einen unb ben anberen in feinem Sefjtupfwinfel gufäüig antrifft, ergreifen, ohne nur einen 
Berfucf) gum ©ntmeicpn gu machen. Sobalb aber bie Abenbbämmerung gefommen, fangen 
ihre Augen an gu leuchten. Sie oertaffen ihre Berflede, u m fleh einanber unb Blumen 
aufgufucpn, unb m a n hört fie in ber Siegel früher, als m a n fie gu fehen befommt, benn 
in ftarf brummenbem Sone faufen fie burch bie Süfte, fummenb fdjweben fie oor ber Blume, 
währenb fle mit ihrem langen Siüffel ben Honig auS berfelben faugen. S o träge fie a m 
Sage feheinen, fo mitb unb unbänbig finb fie jegt. Bfeilfchneß fahren fie baffln oon Blüte 
ju Blüte unb tjufcpn in größeren unb größeren Bogen ober fdjnurflrads »on bannen, 
wenn hier nichts mehr gu finben, ober wenn irgenb eine Störung oon außen fommt, etwa 
ein Säger a m Statterfopfe, a m Salbei, a m ©eisblatte K . auf ber Sauer fleht. 3 h r rafdjer 
glug bauert ohne Unterbrechung bis gum fpäten Abenb, bis fleh bie ©efchtechter gufammen* 
gefunben, wenn eS fleh b a r u m fjanbelt, ober bis bie SJiuSfeln nadj flunbenlanger, un= 
unterbrochener Sfjätigfeit enblidj erfdjlaffen unb ber Stutje bebürfen. Siefe außerorbent* 
liehe gtugfertigfeit hängt entfdjieben gufammen mit ben fdjmalen unb langen glügeln, mit 
einem fehr auSgebilbeten Suftröhrenneg im plumpen Körper; ihr haben wir eS gugu* 
fdjreiben, baß einige fübeuropäifdje Schwärmer, wie ber Sphinx Nerii, Celerio unb 
lineata, in heißen Sommern, oieüeicp burch aus Süben weljenbe SBinbe unterftügt, bis 
gu ben nörbltcfjen Küflen beS beutfdjen ©ebieteS oorbringen unb bafelbfl ihre Brut abfegen. 
Sie Sippe ber Zadenfdjwärmer, welche wir halb nachher fennen lernen werben, ent* 
beljrt biefer außerorbentlidjen gtugfertigfeit infolge ihrer anberS geformten gtüget, flimmt 
aber in ber ©ntwidelung unb im Bau ber Siaupen mit ben anberen überein. Siefe finb 
aße nadt, geftredt, meift nadj oorn etwas oerbünnt, fedjgetjnfüßig unb tragen auf bem 
Siüden beS oortegten ©liebes ein längeres ober fürgereS Hörn, finb häufig fehr lebhaft 
gefärbt unb gegeidjnet unb figen, wie bie Schmetterlinge, a m Sage träge unb feft ge* 
ftammert an ihrer gutterpflange. SeS SiachtS entwideln fie ihre »oße greßgier unb fegen 
bie Kinnhaden in gteidje rührige Sfjätigfeit, wie ber Schmetterling feine glügel. Sie leben 
niemals gefeßig. 3ft ihre Zeit gefommen, fo bohren fie fldj ausnahmslos in bie ©rbe ein, 
glätten u m fleh ein Sager, ohne irgenb roelcpS ©efpinft, unb roerben gur fpinbetförmigen, 
büfleren, mitunter audj lichteren Buppe, roeldje lebhaft ben Hinterleib bewegt, wenn m a n 
fie flört, unb häufig an ber Stüffetfdjeibe eine befonbere AuSgeictjnung, bis gu einem ooß* 
ftänbigen Henfel, aufguweifen hat. Sebe bebarf ber Sieget nadj bie SBintergeit gu ihrer 
©ntwidelung, manche haben biefelbe auSnafjmSmeife erft nadj Berlauf mehrerer Saljre 
»oßenbet, unb in mandjen fahren ru,b hier unb ba, wie 1887 im füblidjen Bauern, 
wapfcpinlich infolge beS warmen unb trodenen Sommers gwei Brufen beobachtet 
worben. — Sie gamilie enthält in runber Zahl nur 400 Arten, oon weldjen bie meiften 
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auf Sübainerita, bie wenigflen auf Steutjoüanb fommen; ©uropa ernährt mit »oBer 
Sicherheit nur 35, »on weldjen bie beutfdjen Arten fämtlidj im Buppenflanbe überwintern. 

Ser Sotenfopf (Acherontia A t r o p o s ) , nädhfl ber A. M e d o r auS SJiepfo in 
Anfefjung feiner Körpermaffe ber größte aßer Schmetterlinge (er hält 19,5 m m im 
Duerburdjnteffer), hat burd) gweierlei eine gewiffe Berühmtheit erlangt. Ser pelgartig 
bidjt btaun behaarte, blaugrau fdjimmembe SJtittelleib trägt auf feinem Siüden eine oder* 
gelbe Zeichnung, welche auffällig einem Sotenfopfe ähnelt, unter welchem fleh gwei Knochen 
freugen, unb gum gweiten bringt ber Schmetterling, fobalb er gereigt wirb, einen pfeifenben, 
fchrißenben S o n praor. S a ß biefer Saut burdj Steibung gewiffer Seile beS BorberförperS 
entflehe, würbe feit SteaumurS Beobachtungen aügemeüt angenommen, unb groar foflte bie 
Steibung beS SiüffelS an ber inroenbig mit Seiftdjen oerfehenen Saflerrourgel biefe gum Seil 
flagenben Söne heroorbringen. Sie anatomifdjen Unterfudjungen Si. SBagnerS ergaben 
eine überaus große, burdj Suft auSgebefjnte Saughlafe, roeldje bidjt »or bem fogenannten 
SJtagen in baS ©nbe ber Speiferöfjre münbenb, ben gangen Borberteil beS Hinterfeibes 
auSfüBt. Aud) fanb fid) bie Speiferöfjre ftetS mit Suft gefußt. SB agner hält eS nun für 
roafjrfdjetnlidj ober faft ausgemacht, ba^ bte Stimme burdj ©in* unb befonberS burch AuS* 
flößen ber Suft aus ber großen Saughlafe burdj bie enge Speiferöfjre unb »orgüglidj burdj 
ben Siüffel proorgebradjt roirb; je fürger biefer burch Abfdjneiben roirb, u m fo fefjroäcpr 
roirb ber Saut. Sodj ift es möglich, baß ein Seil ber Suft burd) ein Spältdjen ftreictjt, 
roeldjeS an ber Borberfläcpnmitte burch bie nicht »öüig aneinanber gebrüdten Stüffelt)älften 
offen gu bleiben fcpütt. Audj SanboiS meint burdj feine jüngflen Beobachtungen, welche 
feinen früheren Anflehten roiberfpredjen, bie SBagnerfcfjen gu unterflügen, unb nimmt nadj 
feinen Berfudjen an, baß ber Sotenfopf beim pfeifen bie Suft auS bem Saugmagen burdj 
jene Stüff elf palte auSfloße; benn m a n fann ihm bürde) ben Siüffet Suft unter flihriicpr 
Anfchweüung beS Hinterleibes einblafen unb madjt ihn burch Abfdtjneiben beS SiüffelS ober 
burch gortfdjaffen jener Spalte flumm, fei es, baß m a n fie »etttebt ober burdj AuSeinanber* 
biegen beiber Stüffetfjälften hefeitigt. Bei biefer ©elegenpit fei bemerft, baß nodj »on 
einigen anberen Schmetterlingen Sautäußerungen ausgehen, fo beifpielSweife Beim fo* 
genannten AugSburger B ä r (Pleretes m a t r o n u l a ) , wenn er aufgefpießt wirb. S a r * 
win hat »on berAgeronia feronia ein ©eräufch »ernommen wie baS eines ZahurabeS, 
welches unter einem febernben Sperrhafen läuft, als fleh gwei biefer brafilifdjen Sdjmetter* 
finge in unregelmäßigem Saufe jagten, unb nimmt an, baß eS wahrfdjeinlid) währenb ber 
Bewerbung ber ©efchtechter proorgebraep werbe. Soubtebarj tjat einen häutigen S a d 
an ber Borberflügetwurgel entbedt, beffen SJiitwirfung jener Saut gugefehrieben werben 
bürfte, wie audj eine blaflge ©ruhe a m Hinterflüget ber männlichen Thecophora (Noctua) 
fovea nadj BerttjolbS Beobachtung beim glattem einen fdjrißenben Son ergeugen foß. 
Ser Sotenfopf, u m nadj biefen Abfchweifungen fein Bilb gu ooüenben, nimmt ber Sänge 
nadj burchfdjnittlich ben Siaum »on 14 Zeiten ber oorliegenben Sradfepift ein (55 m m ) 
unb fpannt babei bie Breite beS SrudeS mit Abrechnung oon 9 Buchflahen (114 m m ) . 
Sie faft gleich biden, furgen gühler enben mit einem Haarpinfel, ber Hinterleib in eine 
gerunbete Spige. Sie Borberflügel finb tiefbraun, fdjwarg unb etwas odergelb gewollt, 
burdj gwei gelbliche Duerhinben in bie befannten brei gelber geteilt, beren mittelfteS ein 
lichtes SJiittelpünftdjen geigt. Sie odergethen Hinterflügel gieren gwei fdjwarge Duerhinben, 
beren breitere, äußere an ben Stippen gadig, wie auSgefloffen erfdjeint. Über ben gleichfaßS 
gelben, fdjwarg geringelten Hinterleib giep eine breite blaugraue SängSflrieme. Ser Siüffel 
ift fehr furg, bebeutenb fürger als bei jebem anberen Schwärmer, unb ertaubt bem Sajmetter* 
ling ni-ht, in ber oben gefdjifberten SBeife feine Siahrung gu fidj gu nehmen. SJian finbet 
ihn bei unS gu Sanbe, unb gwar nur im ^erbft, entweber mit badjförmig auf ben Körper 



Sotenfopf. Äiefernfdjroärmer. 393 

gelegten glügeln an einer SJiauer, einem Steine figenb, ober er geht bem Sichte nadj unb 
erfdjeint fdjwärmenb in einem SBohngimmer, woburdj er fdjon mandjmat gurdjt unb 
Staunen »erantaßt hat. — Sie flattlidje Siaupe fommt in ber Siegel im Suti unb Auguft 
auf Kartoffelkraut, SeufetSgwirn (Lycium barbarum), Stedjapfet »or, m a n miß fle jebodj 
audj auf SaSmin (Jasminum officinale), SJtotirrübe unb gärberröte angetroffen haben. 
Sie mißt 13 c m unb trägt auf bem »ortegten Siinge ein S-förmig gebogenes, an ber 
SBurgel »erbünntes unb wie ein Sdjwängcpn herabhängenbeS H o m . SJian fann nach 
gärbung mehrere Spielarten unterfcpiben, für gewöhnlich ift fie grünlichgelb, bidjt mit 
fchwargbtauen Bünftdjen beflreut, bie brei erften unb baS legte ©lieb ausgenommen, unb 
hat »om »ierten ab fdjön blaue, nadj oorn offene, unterwärts fchwarg befdjattete SBinfet* 
fjafen über ben Siüden, je einen auf jebem ©liebe. S a n n unb mann fommt bie Siaupe 
nidjt fetten »or, roährenb m a n fie fonft nur eingeln ober aud) gar nidjt finbet. 3 m 
$ a p e 1783 brachte ein Sammler bei SBeimar 38 Stüd gufammen. K a m eine ber anberen 
in bem gutterfaften gu nahe, fo fudjten fie fleh mit ihren greßgangen, mit roeidjen fie ein 
bem Zätjnefmrfcpn ähnliches ©eräufch pmorbringen fönnen, an ben Haffen gu faffen, 
roobei bie Angegriffene trog ihrer fonftigen Srägtjeit mit großer ©eroanbrpit auSguhiegen 
»erflanb. Bor ber Berpuppung friedjen fie in bie ©rbe, fommen biSroeilen nadj 5 — 6 
Stunben roieber heroor, ober fleden bloß ben Kopf heraus unb gefjren an einem erreich* 
baren Blatte. Sie Unruhe oieler Siaupen gu biefer Zeit ift oft fehr merflich unb fann 
burdj gewiffe ZufäBigfeiten erhöht werben. S o ergäfjlte mir ein greunb, baß bie fdjon gur 
Berwanblung in bie ©rbe gegangene Siaupe beS SBinbigS (Sphinx convolvuli), an 
©röße ber beS SotenfopfeS nidjts nachgebenb, aßemal wieber heroorgefommen unb auf* 
geregt in ihrem Zwinger umfjergefrochen fei, fobalb m a n in iljrer Siähe Klanier gefpielt 
habe. Sie glängenb fdjroargbraune Buppe beS SotenfopfeS, roeldje oorn hinter bem Kopfe 
fladj fattelarttg eingebrüdt erfdjeint, roirb bei ber Kartoffelernte in unferen ©egenben eingeln 
in einer ©rbtjöfjte aufgefunben unb liefert in ber aßernädjften Zeit ober niemals ben galter, 
weil fie weniger als bie meiften anberen Buppen währenb ber ©ntwidelung gefrört fein 
wiß. B o n bem im Herbft ausgekrochenen wiß m a n beobachtet haben, unb gwar nadj ana* 
tomifdjen Unterfudjungen, baß fie nidjt fortpflangungSfäljig feien. Sie ungeflörten Buppen 
überrointern unb »erroanbeln fid) bann in ben Schmetterling. Serfelbe fommt in SJterdo, 
in gang Afrifa unb auf Sana »or unb im füblidjen ©uropa häufiger als weiter nach 
Storben hin. 3-h fann mir nidjt oerfagen, wenigftenS auSgugSweife hier nodj eine brief* 
lid)e SJiitteilung beS ©ericpSratS g. Birthlern in SemeSwar angufctjließen, weldje ben 
Sotenfopf als gefürdjteten Honigräuber anflagt — als folajer gilt er audj auf Sigilien. — 
Sie Banaler Schwaben nennen ihn „SBolf, SBolfSfdjmetterling" unb wiffen, baß er mit 
anbredjenber Sunfetfjeit in bie Bienenförbe einbringt unb H°nig nafep. Ser Bericht* 
erflatter, bem biefe Angaben befrembeten, übergeugte fldj felbft, hörte beim ©inbringen 
beS Schmetterlings ein balb wieber »erflummenbeS Aufhraufen ber Bienen im Stode, 
nadj 4 — 5 SJiinuten wieberholte eS fidj, unb ber Sotenfopf fam heraus. ©S würben 
mehrere nadjeinanber gefangen, »on biefen gwei fofort getötet unb in ber Saughlafe eines 
jeben ungefähr ein halber Spelöffet »oß H°nig gefunben. Sie Sötung erfolgte burch Ab* 
fdtjnetben beS KopfeS, wobei bie Siere gewaltig piepten, waS bei ber mit Honig gefüßten 
Saughlafe bem Beridjterflatter beren Sfjätigfeit beim Sonheroorbringen Zroeifet erroedte. 
Sie Bienen fcpinen ben glüdjtigen gu »erfolgen; benn mit ihm würben audj Bienen im 
gangnege aufgefunben, ebenfo würben ber Beridjterflatter unb ber Bienenoater oon ben 
wilb geworbenen Bienen geflodjen. 

Ser Kiefernfctjroärmer, baS Sannenpfeit (Sphinx pinastri), ift ber unfdjein* 
barfle aßer Schwärmer; benn er unterfdjeibet fid) faum in ber garbe »on bem Kiefernflamm, 
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an bem er figt; er fehlt wohl nirgenbs, wo biefer Baum wädjft. Sie Dberfeite feiner fcfjlanfen 
gühler unb bie granfen finb fledenartig weiß, bie Borberflügel mit einigen fdjwargen 
SängSflrahten gegeidjnet unb ber Hinterleib gweifarbig grau unb fdjwarg in ber »erliegen* 
ben Zeidjnung. Ser Siüffel erreicht eine Sänge »on 4 cm. H- SJiorin hat beobachtet, 
baß ber Schmetterling ahenbS nach Schwalbenart unb pfetlfehneßen glugeS in bie SBaffer* 
(aajen an SBalbwegen eintaucht. S a S befruchtete SBeibchen fleht feine bfeicfjgrunen ©ier 
an bie Siabeln ber Kiefernbäume, unb bann bauert eS ungefähr 10 — 1 4 Sage, ehe bie 
Stäupcpn barauS heroorhredjen. Siefelhen häuten fleh burdjfctjnitttidj aßer 10 Sage, 
freffen meift ihren Balg auf, waS aud) oiele anbere Siaupen ttjun, unb befommen mit ber 
Zeit ihre bunte SängSftreifung, gelb, grün, lila. Sie nadj ber »ierten Häutung erwadjfene 
Siaupe hat fdjwacp, teilweife fdjwarge Duerrungeln unb bie oben genannten garben mehr 
ober weniger in gledenflreifen attfgelöfl. Bei ber Berührung fdjlägt fie wilb u m fidj, brüht 

fJttefernfaJroSrmer (Sphinx pinastri) nebft SBautien »erfdjiebenen SllterS unb !]3ubt>e. 

einen braunen SJtagenfaft aus unb »erfuep gu beißen. Serartige SBaljrnebmungen 
werben meift nur möglich, roenn fie gur Berpuppung oon ben Bäumen prabfieigt; benn 
in jungen Beftänben Ijält fie fleh nur feiten auf, fonbern meift oben in ben ©ipfeln ber 
Bäume. Ungefähr in ber erften Hälfte beS September bohrt fie fldj in bie ©rbe ein; 
umgibt eine SJiooSbede ben guß beS Baumes, fo geht fie unter biefe unb nimmt Buppen* 
geflalt an, in roeldjer bie Überroütterung erfolgt, ©ine furge, nafenartig prauStretenbe 
Sfuffelfdjeibe chararieriflert bie fcfjroarge Buppe. S a ß im nädjften grütjtütg nicht immer 
ber gu erroartenbe Schmetterling proorfommen muffe, fonbern große Sdjlupfwefpen 
(Ichneumon pisorius unb I. fusorius) feine SteBe »ertreten fönnen, rourbe bereits früher 
ermahnt. BiSroeilen erfcpinen bie Staupen in einer für bie B ä u m e »erberblicpn SJienge, 
roie g. B. ber Umflanb beweift, baß 1837 unb 1838 in ber A n n a b u r g e r Heibe feitenS ber 
gorftoerwattung auf baS Duart berfelben ein B^eiS »on 15 Bfennigen gefegt würbe unb 
namhafte S u m m e n bafür oerauSgabt worben finb. — SBer foßte nidjt fdjon bie feifte, 
fd)ön gelb getigerte Siaupe im S o m m e r auf ber ©ppreffen=3BotfSmitdj (Euphorbia Cy-
parissias), aber auch nur auf biefer, haben figen fehen, aus welcher ber gemeinfte aßer 
Schwärmer pmorgefjt, ber nach ber gutterpflange benannte SBolfSmildjfdhwärmer 
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(Sphinx euphorbiae, f. Abbilbung). Seine lebergetben, öfters rofa beftäubten Borber* 
flitget fdjinüden an ber SBurgel unb hinter ber SJiitte »orn je ein olioengrüner gled fowie 
eine feilfömtige Strieme »on gleidjer garbe oor bem roten Saume; bie hinteren glügel, 
tjeüer unb bunfler rofenrot, an ber SBurgel unb oor bem S a u m e binbenartig flhroatg, finb 
a m Snnenwinfef weiß, wie ber SJtittel* unb Hinterleib an ben Seiten. Ötfjnlidje gärhungen 
fommen nodj bei mandjem anberen Schwärmer beS $n= unb AuSlanbeS »or. 

Ser Dteanberfdjroärmer (Sphinx nerii) trägt in Aufepmg ber garhenfüße unb 
ber gtugfertigfeit bie SiegeSpalme »on aßen europäifdjen SämmerungSfaltem banon. 
©r gehört aßerbingS für ©uropa nur gu ben Zugoögeln, inbem Storbafrita unb Klein* 
afien als feine HeimatStänber begeidjnet roerben. 3 n einem geitigen grühjahr fommt er 
nadj KeferfteinS Anfldjt nadj granfreidj, roo fleh in 90 Sagen aus ben gefegten ©iern 
neue Schmetterlinge entroidetn, roeldje weiter nad) Siorben gietjen unb ba ihre ©ier ab* 
fegen, wo fie ben Dleanber in größeren SJiengen in ben ©arten »orfinben. Seit ben 

2SoIf<ämil<ä)fci)Wärmer (Sphinx euphorbiae) nebft SRaubeu; eine ftd) gegen einen Ichneumon pisorius berieibigenb. 
Stutler feera ScSneumon alte» natürliche ©rö^e. 

breißiger Sahren ift in heißen S o m m e r n ber Schmetterling gefangen ober aus ber Siaupe 
gegogen worben außer in ber Schweig bei Barmen, ©Iberfetb, Baffau, HaBe, Bitna, Berlin, 
granffurt a. D., Stettin, Braunfcjweig, ja bis Stiga hinauf unb anberroärtS. Schon im ^uli 
fanb fldj bie Siaupe meift bei Braunfdjroeig, fonft fommt fie befonberS im Auguft oor. ©r* 
wadjfen mißt fle 9,2—11 c m unb weift, wie bie Sotenfopfraupe, gweigarbenunterfdjiebe auf: 
eine grüne ©runbfarbe unb eine odergelhe mit bräunlichen, wotfigen Streifen; ber Körper* 
färbe entfpridjt audj bie beS KopfeS. Sie weiteren Zeidjuungen in weiß, lila unb blau ergibt 
bie Abbilbung (S. 396). Ungefähr 24 Stunben »or bem Berfriedjen ber Siaupe flach unter 
ber ©rbe, wo fie SJiooS unb anbere gu ©ebote fletjenbe ©egenflänbe ber Bobenbede burdj 
einige ©efpinftfäben feft oerbinbet, änbert fie ihre garbe wefentlidj. Unter jener Sede fann 
fie bis 6 Sage liegen, meift aber ftreift fie fdjon früher ihre Haut ah unb wirb gu einer 
fdjlanfen, anfangs bräunlidjgelhen, fpäter bunfleren, burch gatjlreidje fdjwarge Bünftcpn 
noch mehr »erbunfelten B uPPe, welche auf bem Siüden rauher unb weniger glängenb als 
an ber glatten Baudjfeite erfdjeint. Siadj 4 — 6 SBodjen Buppenrufje fdjlüpft ber flattticp 
Schwärmer aus, beffen glügel in einer halben Stunbe ihre »olle ©röße, 3 — 4 Stunben 
fpäter ihre wagerecf)te Sage neben bem Hinterlege einnehmen. Serfelhe ift in ber ©runb* 
färbe lebhaft grasgrün, auf ben Borberflügeln mit weißlichen, rofenroteit unb oioletten 
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Srper'ge^ef ̂  "** *" ̂ »^el ber ̂ interflügel breit »iolett unb ebenfo bunt am 

ober krTnlif ?"' ^Z™ "*** feIte" an bm *Welfttmmen ber Heerftraßen 
ober ber Sorfteicje einen rotttdjgrauen Schmetterling Ijängen, welchen man au» ber ©nt= 

Oleanberfd,lr.ärmer (Sphinx nerii) neb|} jRauDe unb spuwt ÜUatürftaJe m i t 
jtV?» 

E B ?* 's" r ? Sratt ̂ rte" fÖn"te- ®ie ouä9egadten glügel legen fldj fo über ben 
9faubn, baß ber Außenranb ber hinteren über ben Borberranb ber oorberen Eworwa? 
©r hangt tn ber Shat; benn nur feine Borberfüße halten ihn feft. SJiandjmal £ S 
gwei aneinanber, bte Kopfe nadj entgegengefegten Südjtungen gefept, unb vexwelnnbiZ 
Sage halbe Sage fang, ©s ift bieS eine »on ben ©igentümliehfeiten biefer Schwärme ro eh 
man ihrer ahroeiehenben glügel wegen auaj Zadenfdjwärmer genannt hat, baß £ 1 en 
bte SBeffe ber edjten Schwärmer, über Sage fid) in ber «Paarung betreffen laffen un baß fle 
nach Slrt gewtffer Spinner, welchen fle audj in ber Körpertradjt nah flehen bell e fofo 
beginnen, wenn bte hetben ©efdjledjter in einem Zrotnger ben Buppen entfdjlüpft finb £ 
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groeite ©igentümlichfeit befleht barin, baß fie infolge ihres weichen unb fdtjwacpn SiüffelS 
nidjt fchwärmen, fonbern währenb beS SlacpS lebpft umherfliegen, ofjne gerabe ben Blumen 
nadjgttgehen; roenigftenS fängt m a n fie nie an folajen Stehen, roo SBinbig, Sigufter*, SBolfS* 
mildj=, SBeinfcfjwärater, Sannenpfeil unb anbere funtmenb unb brumntenb Honig nafdjen. 
Srogbem haben ben Zadenfdjroärmern ihre aßgemeine Körpertradjt, ber Berlauf beS glügel* 
geäberS, bie gühlerbilbung foroie bie gehörnte Siaupe unb beren BerpuppungSroeife ihren 
Btag unter ben Schwärmern gefichert. Ser Bappelfdjwärmer (Smerinthus populi), 
weldjer anfangs gemeint mar, hat ftumpf auSgegadte, giemlidj breite glügel, auf beren 
oorberen gwei braunrote, etwas gewehte, fdjmale Binben bie brei gelber abfdjeiben, ein 
weißes SJlonbcpn fowie ein braunroter fogenannter „9Jtittetf<hatten" baS mittelfte fenn* 
geidjnet; burch bie a m Borberwinfel auSgefdjweiften, a m ^nnenranbe braunrot hefchatteten 
Hinterflügef giepn gwei Binben. Sie gühler beS im Seihe fdljlanferen SJiänndjenS geidjnet 
eine Soppetreihe oon Kammgähnen aus. 3 m Spätfommer friedjt eine unb bie anbere 
fpigföpflge, gelbgrüne, burch erhabene Bunfte rauhe Siaupe, beren Seiten mit weißlichen 
Sdjrägftricpn gegeidjnet finb unb beren oorlegteS ©lieb ein fchwarg hefpigteS feoxn giert, 
auf ber Sanbflraße umher, überjiefjt fleh auch mit bereu Staube bis gur Unfenntlicfjfeit. 
Sie fam »om B a u m e herab, u m fleh in ber ©rbe ein Kämmerlein gur Berpuppung gu fudjen. 
Übrigens frißt fie audj SBeiben wie bie ähnliche Siaupe beS fetjönen AbenbpfauenaugeS 
( S m e r i n t h u s ocellatus, gig. 1, S. 398), welches fid) burd) baS blaue Bfauenauge auf 
bem farminroten, in ber garbe nidjt edjten, b. h. leicht aushleidjenben Hinterflügeln »erteil* 
haft »or aBen heimifdjen Schwärmern attSgeicfjnet. SerSinbenfdjmärmer (Smerinthus 
tiliae), mit auSgenagten Borberftügeln unb oon odergetber ©runbfarbe mit »eränberlidj 
bunfler Binbengeidjnung, ift ber brüte ber in Seutfdjlanb aßgemein »erbretteten Zaden* 
fdjroärmer, beren jeber feinen eignen glügelfdjnitt hat. 

Sie breitleibigen Sdjroärmer (Macroglossa) »ereinigen ein breiter, an ben 
Seiten unb ber Spige mit Haarfdjöpfen »erfeljener Hinterleib, mehr feulenförmige güfjfer, 
welche bie halbe BorberranbSlänge ber glügel überragen, unb ein langer, horniger Siüffel 
gu einer britten Sippe, beren ©lieber audj im Betragen oon ben übrigen gamiliengenoffen 
ahmeidjen. Sie meiften breitleibigen, gleichzeitig audj fleinflen Sd) wärmer fliegen bei 
Sonnenfdjein in berfelben SBeife, wie bie echten Schroärmer in ber Sommerung. Ser 
Stadjtfergenfchroärmer (Macroglossa oenotherae) ift »on ben pimifepn ber gier* 
lidjfte unb burch ben auSgefreffenen S a u m ber Borberflüget auSgegeiehnet; biefelben finb 
grün a m S a u m e unb in einer SJiittelhinbe bunfler, bie Hinterflüget gelb mit fdjroarger 
Saumhinbe oergiert. SJiir ift fein galter hefannt, weldjer in fetner ©röße fo auffällig fjinter 
ber feiner Siaupe gurüdhletbt. ^ n ber erften Sttgenb grün, nimmt biefe nadj ben fpäteren 
Häutungen eine graubraune ©runbfarbe an, roeldje auf bem Siüden burdj bichte fdjwarg* 
braune Bunfte unb in ben Seiten burdj faft fdjroarge Scfjrägflede unb fdjroarge SängSabern 
»ielfach »erbunfett roirb. SJiüten in ben Seitenfleden flehen bie gelben Suftlödjer unb an 
SteBe beS bei ben Berroanbten »orhanbenen HorneS ein gelber, fdjroarg umringter Augen* 
fled mit gewölbter unb polierter Dberflädje. Sie ernährt fldj roährenb beS ̂ uli unb Auguft 
»on Siadjtferge, »erfchiebenen Arten beS SBeibenröScpnS (Epilobium) unb oon bem Blut* 
fraut unb finbet fidj, w o fie einmat oorfommt, in größeren SJiengen beifammen, wie midj 
meine Beobachtungen in ber ©egenb »on HaBe gelehrt haben. Sie Berbreitung ift feine 
allgemeine unb fdjeint fid) für Seutfdjlanb »orgugSweife auf baS Hügettanb unb bie Bor* • 
berge beS ©ehirgeS gu hefdjränfcn. Sie erwaajfene Siaupe hat in ber ©efangenfdjaft bie 
üble ©ewofmheit, unruhig umhergulaufen unb fchließlid) ermattet gu ©runbe gu gehen, fo 
baß ber SJtefjrgahl ber Sammler bie ©rgtetjung beS Schmetterlings nicht Ijat glüden woüen. 
Siadj manchen »ergeblichen Berfucpn erreichte einer meiner greunbe feinen gwed »ollflänbig, 
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inbem er jebe unruhig roerbenbe Siaupe auf einen fleinen, mit ©rbe gefaßten Blumentopf 
fegte, biefen mit einem ©faSfdjerben bebedte, u m baS ©ntroetdjen gu »ertjinbem unb bie SBir* 
fungen ber Sonnenflrahteit gu erhöhen, benen ber Sopf preisgegeben warb. Sebe Siaupe 
»erfügte fldj alSbalb in bie ©rbe unb lieferte eine entwidetungSfäljige Buppe. SieS aßen benen 
gur Beadjtung, welche in ber Sage finb, bie Siaupen beS SiachtfergenfdjwärmerS gu güdjten! 

S a S Karpfen* ober Saubenfchwängchen (Macroglossa stellatarum, gig. 2) 
treibt fle) überaß in gwei Brüten »om SJtai bis in ben Dftober an ben »erfdjieben* 
flen Blumen umher, bilbet burdj feinen glug, burdj fein ebenfo bligfdjneßeS ©rfdjeinen 
wie Berfdjwinben einen hödjfl eigentümlichen ©egenfag gu bem übrigen gaftemölfdjen 
unb bringt baS Betragen ber edjten Schwärmer benjenigen gur Anfchauung, betten eS 

1 2 

1) S l b e n b p f a u e n a u g e (Smerinthus ocellatus) nebft SRauJie. 2) £ori>fen|cf>toänsii)en (Macroglossa stellatarum) nebft 
9iaut>e. Statürlidie ©röfee. 

oon ben anberen baS Sunfel ber anbreejenbeu Stacht »erbirgt. Abgefepn »on ben roftgetben, 
a m S a u m e etwas »erbunfetten Hinterffügeln, ift biefer Schwärmer graubraun gefärbt unb 
auf ben Borberflügeln mit einigen bunfteren, binbenartig oerteilteu, a m Hinterleibe bunfteren 
fowie an beffen Seiten weißlichen gleden gegeidjnet. 

Sie gehörnte Siaupe ift pßer ober bunfler grün, bisweilen rotbraun unb hat adjt 
Sieihen weißlicher, erhabener Berlflede unb »ier weiße SängSlinien, »on weldjen gwei fldj 
oor bem bläulidjgrünen Hörne auf bem Siüden »ereinigen, bie beiben anberen hinter bem* 
felben. Sie frißt Sabfraut (Galium) unb gärberröte (Eubia tinetorum). Sie graubraune, 
rauhe Buppe hat einen bunfeln Siüdenftreifen, gugefdjärfteS, flumpfeS Kopfenbe unb er* 
fdjeint barum nadj »orn fdjmädjtig; oon ber gweiten Brat überwintert fie. — Zwei unter 
fidj fehr ähnliche Arten, Macroglossa fueiformis unb M . bombyliformis, megen ihrer ober* 

. flächltdjen Atjnlidjfeit mit einer Hummel gu beutfdj H u m m e l f d j w ä r m e r genannt, »er* 
banfen auf Sfabiofen unb Sdjnecheeren gleichfaßS freilehenben, gehörnten Siaupen ihren 
Urfprung unb leiten infolge ihrer fteßenweife burdjflcpigen glügel gu ben ©laSflüglern über, 
weldjen wir jegt unfere Slufmerffamfeit guguwenben haben. 
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Bon ber gamilie b e r H o l g b o h r e r ( X y l o t r o p h a ) gelten nur gwei gemetnfame SJierf* 
male: nadj »orn fpig enbenbe gühler unb groei Sporenpaare an ber ̂ nnenfeite ber Hinter* 
fchienen, im übrigen gehen fie roeit auSeinanber. ©S finbet fid) bei ihnen bie breite glügef* 
form, weldje an bie Sagfalter erinnert, bie fdjmafe ber Sdjwärater, gu weldjen mandje 
»on ihnen bisher gerechnet worben finb, unb bie in ber SJiitte fleljenbe, weldje in Ber* 
etnigung mit bem biden Hinterleibe bie Spinner fenngeidjnet. Somit haben wir eS hier 
mit einer ÜbergangSgruppe gu tljun, beren ©lieber nur wegen ihrer ©ntwidelungSgefdjidjte 
gur Bereinigung berechtigen. Sie walgigen ober niebergebrüdten, eingebt behaarten unb 
fedjgerjnfüßigen Siaupen aüer leben nämlidj in ber Sugenb unter ber Siinbe fwlgtger @e= 
roädjfe, bohren fid), roenn fie größer roerben, tiefer hinein unb arbeiten ©änge im ^ofge, 
ober groifcpn biefem unb ber SiitvP aus. SBeit fie fidj »om Sonnenlidjt ahfdjlteßen, fehlen 
ihnen lebhaftere garben gänglidj, unb bie meiften erfcpinen in bem lichten, beinfarbenen 
©eroanbe, roelcps ben ebenfo lebenben anberen Kerftaroen eigentümlich gu fein pflegt. Als 
Bohrer bebürfen fie auch einer längeren Zeit gu iljrer ©ntroidelung, unb einmalige Über* 
rointerang wirb bei ihnen gur Siegel, eS fommt aber audj eine gweintalige oor. SJtancp 
fertigen fl<h, wenn fle erwacfjfen finb, ein gefdjloffeneS ©ehäufe aus ben Spänen iljrer 
Umgebung, anbere »erpuppen fid) frei in ber etwas erweiterten Hö-jiung beS ©angeS. 
Sarin aber flimmen aüe überein, baß bie Staupe bafür forgt, bem ber B u P P e entfdjlüpften 
Schmetterling bie greipit gu fidjera. Sie hat währenb ihres SebenS einen Ausgang be-
reitet, weldjer ip- gum HinauSfdjaffen beS KoteS biente, wie fle jenem gum Ausfliegen 
bienen wirb. Ser Kot quiüt in gorm gttfammengehadener Sägefpäne barauS heroor, 
bleibt gum Seil baran hängen, oerflopft baS Sodj ftetS unb wirb gum Berräter ber Siaupe. 
Siefe nun, wenn fie in Begriff fiep, fleh gu »erpuppen, begibt fleh unmittelbar hinter jenen 
»erftopften Ausgang unb lehrt fldj mit bem Kopfe ihm gu. Sie Statur, weldje nichts Ijalb 
tfjut, pflangte ber Siaupe nidjt nur btefen Srieb ein, fonbern baute audj bie Buppe fo, baß 
fie burdj eine fdjarfe Spige a m Kopfe, ober burch Borflenfränge an ihren SeiheSringen bohren 
unb fldj burch SBinbungen ihres Körpers oorfdjiehen fann, roenn baS erroacljte Sctjmetter* 
lingSleben im Srange nach grettjeit bagu Berantaffung bietet. Sonadj ift ber Schmetterling 
gegen feine Brüber, beren Buppen im greien hängen, faum benachteiligt, er Ijat nur, beoor 
er im Siaden bie HüBe ber legieren fprengt, burdj einige SBurmberoegungen, roie ber 
Sdjroärmer in ber ©rbe, bie Buppe wenige Sinien »orwärtS gu fdjieben. Siefe ©igentüm* 
tidjfeit in ber ©ntwidelung unb ber SJiangel gewiffer Kenngeidjen, weldje anbere Arten haben, 
beren S a m e n gleidjfaßS boljrenb leben, finb eS, weldje bte gleich näher gu betradjtenben 
gu einer gamilie »ereinigen laffen. 

Sie ©laSflügler (Sesia) flimmen wenigftenS in ber Körpertracht unb Bilbung ber 
gühler, wie hinfidjtlicj ber an ben Hinterflügeln beflnblicpn Haftborfle mit ben Schwärmern 
überein, »on benen fie bie eben näher gefdjilberte SebenSweife, baS Bortjanbenfein gweier 
Bunftattgen auf bem Scheitet, bie burcpuS gtaSfjelleit Hinterflügel, bie in ber Siegel fehr 
unooßflänbig befdjuppten, fehmalen Borberflügel wefentlich unterfetjeiben. Bon biefen über* 
aus gierlichen galtern fennt m a n etwa 60 Arten aus ©uropa, barunter 27 beutfdje, außer* 
bem gafjlreidje in Amerifa. Sie fehlen fdjwerlidj in ben übrigen ©rbteilen, eS hat aher 
eine gang eigentümliche BewanbtniS mit ihrem Auffluben. S o weit meine ©rfafjrangeit 
reidjen, frieepn bie Schmetterlinge, bie Buppe halb aus bem Schlupfloche mit fleh neljmenb, 
in ben SJiorgenflunben gwifcpn 9 unb 12 Uhr aus, figen furge Zeit ruhig a m Baum* 
flamm, u m »oßfommen abgutrodnen, fliegen bann aber lebljaft a m Saube umljer, u m fleh 
gu paaren. $bt ging ift ein ungemein leichter, flüchtiger unb ihre Bewegung eine fjüpfenbe. 
%bte SebenSbauer bürfte eine nur furge fein. SBer bie ©ntwidetungSgeit unb gutter 
pflange ber eingelnen Arten fennt unb gu beftimmter Zeit an Drt unb SteBe ift, wirb unter 
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Umflänben eine reidje Ausbeute halten, roährenb ber eifrigfle Sammler, roetcpr bieS aßeS 
ntdjt fennt, jahrelang umherlaufen fann, e p er nur ein Stüd unb bieS gufäßig gu fehen 
befommt. Siejentgen Arten, beren erroadjfene Siaupen gefammelt roerben fönnen, ohne baß 
m a n B ä u m e gu fäßen braudjt, laffen fidj audj ergietjen. Stedt m a n jene eingeln in einen 
etroaS auSgetjötjtten, trodenen Brombeerflengel, fo bohren fie fidj roeüer ein, fpinnen bie 
Öffnung gu unb gebeitjen »ortrefffich in biefen Batronen. Abgefeljen oon einigen roenigen 
Arten, roie bie »ortjerrfcpnb gelbe Sesia empiformis Esp., S. tenthrediniformis Ochsenh., 
beren Siaupe in bem SBurgelflod ber 6rjpreffen*3BoIfSmildj lebt, roährenb ber Schmetterling 
im Sonnenfcpin u m bie gutterpflange fliegenb angetroffen roirb, befommt m a n nodj a m 
tjäufigften unfere größte Art gu fehen: 

Sen Horniffenfdjroärmer (Trochilium apiforme), gu ber Abbilbung braudjt 
nur bemerft gu roerben, baß bie tidjten Steßen a m Körper golbgelb, bie bunften ein* 

1) £orniffenfcf)Wärtuer (Trochilium apiforme) nebft 0taupe unb ipupjrenbülfe. 2) SBetbenbohrer (C o s s n s Hgnjperda) 
nebft SHauSe unb !PurppeupIfe. 9lHe§ natürliche ©röjje. 

fdjließtich ber gühler braun bis fdjroarghraun, bie Abern, granfen aßer gtügel unb ber 
Borberranb ber »orberen nebft ben Beinen roftgelb (hrongefarben) finb. Ser Schmetter
ling erfdjeint »on ©nbe SJiai bis ©nbe .Quli unb ergeugt beim gliegen einen auffällig 
fummenben Son, ber ihn audj in biefer Hinfldjt ber Horniffe nahe bringt. Sie Siaupe lebt 
unten im S t a m m e junger Bappeln unb ©fpen, a m liehften an ber SteBe, roo er aus ber 
©rbe heraustritt, aher audj tiefer unten, unb eS fehlt nidjt an Beifpielen, w o ber SBinb 
bergleidjen S t ä m m c p n umgebrochen unb biefe Siaupe genau biefelben SBirfungen heroor; 
gehradjt hat, wie bie Saroe beS großen BappelhodS (Saperda carcharias), weldje wir früher 
fennen gelernt haben. Sie Berwanblung ber Siaupe »erteilt fidj auf gwei Kalenberjaljre, 
jeboch nur auf eins iljreS SebenS. Q m ^uni unb Anfang § u K werben bie ©ier gwifdjen 
bie Sünbenfcfjuppen abgefegt, unb im nächflen SJtärg finbet m a n bie Siaupe giemlich er* 
wadjfen. Sebte fle im SBurgelflod, fo fann bie Berpuppung audj in ber ©rbe, nahe ber 
Dberflädje erfolgen. 

@S fei nodj bemerft, baß m a n bie alte ©attung Sesia neuerbingS in mehrere gerlegt 
hat, unb ba^ bie Schmetterlinge, weldje jenen Siamen behielten, bebeutenb fdtjtanfer im 
Hinterleibe finb, als ber hier ahgebilbete, unb in einen gierlichen Haarbufch enbigen, weldjer 
fädjerartig ausgebreitet werben fann, was befonberS bei ber Baarung gefajiep Als idj 
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einft in ben SJiorgenflunben (11. ^uni) auf ben gang ber hübfdjen Sesia myopiformis 
ausging, eines glängenb blaufdjwargen ©laSftüglerS, beffen fdjmädjtigen Hinterleib ein roter 
Siing »ergiert, unb beffen Siaupe hinter ber Siinbe ber Apfelbäume lebt, beachtete ich auch bie 
©raSfjalme beS neben ben B ä u m e n hinlaufenben SanbflraßengrabenS, weit fle nicht feiten 
an benfelben ruhten. Hier falj id) baS ©efudjte audj figen unb baneben eine fette SBefpe. 
AIS idj mich näherte, u m mich oeS Apfetbaum*©laSftüglerS gu bemächtigen, flog jene 
baoon. SBie groß aber war mein Staunen, als ich ein SJiänndjen gefangen hatte, beffen 
Hinterleib u m bie beiben legten ©lieber eines weiblichen oerlängert war; aüeS übrige gleifdj 
biefer unglüdtidjen SJiutter war ben Zähnen ber gutter heforgenben SBefpe »erfaßen. 

Boraefjmlüh in bem Baume, »on welajem ber SBeibenbohrer (Cossus ligniperda, 
f. gig. 2, S. 400) feinen beutfdjen Siamen erljalten hat, aber audj in Dhflhäumen, Stüftera, 
Bappeln, ©rten, ©idjen unb Sinben, wohin gerabe baS eierlegenbe, giemlidj träge SBeibdjen 
oerfdtjtagen würbe, lebt feine Saroe. Sie finbet fleh meift eingeln ober nur in geringer An* 
gatjl in einem Baume, fommt aber auch auSnahmSweife in größeren SJiengen »or. g n 
ben Anlagen u m ©öttingen rottete m a n im Segemher 1836 brei je faft einen guß im 
Surdjmeffer pltenbe Srauerweiben aus, in weldjen heim Zerftüften beS HolgeS tjunbert 
Siaupen gefunben würben. Hinter ber Siinbe einer ©idjenftubbe traf idj einmal im SJiärg 
neun rofenrote Siaupen eben berfelben Art, weldje etwa 13 m m maßen unb aus ©iern 
»om Quli beS oorangegangenen SatjreS abflammten. Sie faßen nahe bei einanber unb 
waren nodj nidjt in baS Holg eingebrangen. Sie ©änge, weldje fle fpäter boljren, »erlaufen 
in ber Siegel mit ber SängSadjfe beS BaumeS; fle »erbinbenbe Dttergüge feheinen nur ba-
butd) entflanben gu fein, baß eine neue Straße angelegt würbe, ober, wenn fie nach außen 
füpen, gum gortfdjaffen ber Auswürfe gu bienen. Sie Siaupe wädjfl bei ber fjotgigen Koft, 
welche wenig Stafjrangsftoff bietet, fehr tangfam, unb ehe fie baher ihre »oße ©röße »on burch* 
fcfjnittitch 9 c m Sänge unb faft 2 c m Breite erlangt hat, »ergehen minbeflenS groei $ahte. SBeil 
fle gefunbeS H°lä ebenfo roie mürbes angreift, fo flattete fle SJiutter Statur mit fehr fräftigen 
greßgangen, bebeutenber SJiuSfulatur (bie berühmte Anatomie ber SBeibenhohrerraupe »on 
Beter Snonnet weift 4041 SJiuSfeln nach) unb mit einem ägenben Safte aus, weldjen 
fie audj bemjenigen in baS ©eficp fprigt, welcher fldj mehr mit ihr gu f dp äffen macht, als 
fie »ertragen fann. Sie rofenrote garbe beS ̂ ugenbfleibeS »ertaufdjt fie in oorgerücfterem 
Alter mit einer fdjmugigeu gleifdjfarbe an ben Seiten, a m Baudj unb in ben ©elenf* 
einfdjnitten, währenb fleh bie Stüdenflädje ber Siinge braun, Siaden unb Kopf fchwarg färben. 
Zur Berpuppung begibt fie fldj in bie Siähe beS AuSgangStodjeS unb fpinnt ein ©ehäufe. 
©elangt fle bei ihrer Unruhe »or ber Berpuppung tief genug, baß fie bie ©rbe erreiep, 
fo fertigt fie »on folepr ein ©efpinft; lebt fie bagegen in einem ßhwadjen Stamme, weldjer 
für jenes gu eng fein würbe, fo enttjeht fle fleh gänglich ber Borarbeit unb nimmt mit bem 
nadten ©ange als Sotenfammer fürlieb, wenn fie eS nicht uorgief)t, prauSgugepn unb 
unter bem erften heften Steine ein Dbbach für bie Buppenruhe gu fucpn. Sie braune, auf 
bem Kopfe fdjnabelartig gugefpigte Buppe mißt etwa 40 m m , faft beren 13 in ber größten 
BreitenauSbehnung unb wirb burdj bie Borflenfränge an ben fcfjarfen Stänbern ber Siinge 
ungemein rauh- 3e näher bie Zeit ihrer Boüenbung pranrüdt, befto unruhiger wirb fle, 
bohrt gegen baS oorn nidjt fefte ©efjäufe, burdjhridjt eS unb fdjiebt fldj gur Hälfte auS 
bemfelben heraus, ja, fie oerläßt eS gang, wenn eS bem gluglodj etwas entfernter lag. 
Sie m u ß fühlen, baß minbeflenS ihr Kopf »on ber freien Suft angehaucht roirb. Siadj fürger 
Stufte flößt ber nach weiterer greüjeit ringenbe galter gegen ben oorberen Seit, unb bie 
bünne Schale fpaltet fldj in ber gewöhnlichen SBeife. Sie Beine fommen mit bem Kopfe 
unb ben gühlern gunächfl gum Borfcpin, jene faffen guß, unb ber fdjwerfäßige Körper 
wirb nachgegogen. Sie gefalteten, bidrippigen glügel roadjfen in berfelben furgen Zeit, roie 

SBre^ra, Sierleben. 3. aufläge. IX. 2 6 
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bei anberen galtern, nur bebürfen fie länger ber ©inwirfung »on Suft unb SBärme, u m 
burch Berbunftung ber überflüfftgen geudjtigfeit bie gehörige Härte unb gefligfeit gu er* 
langen. SJiit anbredjenber Stacht erft fdjeint bem ©rflanbenen baS Sehen gu fommen, er 
umfdjroirrt feine ©eburtSflätte, befonberS baS ©efeßfdjaft fudjenbe SJiänndjen, unb freut 
fldj beS geflügelten SafeinS, weldjeS burdj feine Kürge für baS lange Höhtenleben nur einen 
fpärtidjen ©rfag bietet. A m Sage figt er mit badjförmig ben Hinterleib »erbergenben 
glügeln in bodenber Steßung, b. tj. burd) Slapaneütanberbringen ber »orberen Beine roirb 
ber »orbere Körperteil »on ber Unterlage, bem Baumflamme, abgerüdt, »on beffen Siinbe 
er fidj faum unterfdjeiben läßt. Seine Borberflügel unb ber in biefer Steßung nur fidjt* 
bare SJtittelleib finb burdj gatjllofe gefdjlängefte Sinien unb glede in aßen Schattierungen 
»on Braun, ©rau unb Sehroarg fein marmoriert; Scheitet unb Halsfragen geidjnen fidj 
burdj gelbgraue gärbung aus. Sie Hinterflügel finb braungrau unb bunfetn »or bem 
S a u m e unbeutlid). Ser ebenfaßs graue, weißlich geringelte Hinterleib enbigt beim SBeib* 
djen mit einer »orflredbaren Segröhre, bamit eS feine ©ier tief groifdjen bie Siinbenrige 
hineinfdjieben fönne. Ser SJiangel ber Siebenaugen, eine in bie SJiittelgeße eingefdjobene 
geüe, groei freie SnnenranbSrippen ber Borberflügel, brei ber hinteren, roeldje audj Haft* 
borften haben, unb groei Sporenpaare an ben Hinterfdjienen hüben bie Hauptmerfmale ber 
©attung, roeldje nod) einige, aber feltenere Arten aufguroeifen hat, roie bie Sippe nodj »er* 
roanbte ©attungen. 

SBenn bie ©lieber ber eben befprodjenen gamitie aus ber Übereinftimmung in gorm 
unb SebenSroeife ber früheren Stänbe, nicht aher auS ber ©leictjartigfeit ber Scjmetter* 
finge ihre »erroanbtfdjaftlichen Berhältniffe ableiten, fo fönnen bieS bie SJlitgtieber ber 
Bärenfamilie (Cheloniariae) roeber in ber einen, nod) in ber anberen Begietjung. B o n 
ben brei Sippen, roeldje fie umfaßt, finben roir in ben meiften Büchern bie Blutströpf* 
djen eigentlich nur wegen Übereinftimmung ber gühler mit ben Schwärmern, bie beiben 
übrigen mit ben Spinnern »ereinigt, benen fle entfchieben fehr nahe flehen. Unter Be* 
rüdfidjtigung ber ungemein gafjlreidjen auSlänbifajen Arten geigt fid) jebodj ein fo un* 
mertlidjer Übergang »on ber einen Sippe gu ber anberen, ba^ ihre Bereinigung gu einer 
gamilie feinem Bebenfen unterliegt; außerbem geflattet ihre Srennung »on ben Spinnern 
eine fdjärfere unb natürlichere Begrengung biefer eben genannten gamilie, unb faft 
aßen hierher gefjörenben Schmetterlingen fommt überbieS nodj eine ©igentümlidjfeit gu, 
weldje wieber in anberer ^infidjt auf eine nahe Berwanbtfäjaft untereinanber hinbeutet. 
SBenn m a n fie nämlidj gwifcpn bie ginger nimmt, flehen fle fleh burch Schlaffwerben ber 
gühler unb Beine wie tot unb laffen auS beiben einen gelben, bidlidjen Saft in gorm 
»on Sröpfdjen fjeroortreten; ebenfo auS ber SBunbe beS SJiittelleibeS, wenn berfelbe mit 
einer Siabel burdjbohrt wirb. Sonfl flimmen bie Bären int weiteren Sinne nod) überein 
in ber ©ntwidelung beS SiüffelS, in bem Bortjanbenfein »on Siebenaugen bei ben meiften, 
burch glatte anliegenbe Behaarung beS Körpers, in ber Siulje bachförmig getragene glügel, 
welctje meift lebhaft unb greü gefärbt finb unb mittels einer Haftborfle ber Hinterflüget 
gufammengefjalten werben. Sie 16füßigen Siaupen finb nie nadt, öfters fogar fehr be* 
haart. Sie Buppen ruhen weber in ber ©rbe, nodj in Bffangenteiten, fonbern in einem 
fehr »erfdjiebenartigen ©efpinfle über jener. 

$ n ber SBeife, roie in unferer Abbilbung S. 403 auf ber Sfahiofe, fo fehen roir »on SJiitte 
3uni M S in ben Auguft an ben oerfdjiebenen SBalbblumen Schmetterlinge figen, roeldje 
burej itjten biden Hinterleih, bie fdjönen roten Hinterflügel unb roten Sttpfen auf ben flaljl* 
grünen ober blaufcfjwargen Borberflügeln auffaßen. A n unfreimblidjen Sagen figen fle 
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ruhig unb träumerifdj, bei Sonnenfdjein fattgen fie eifrig, mandjntal ihrer brei, »ier an 
einem Btütenföpfdjen, unb begeben fleh in fchroerfäßigem gluge oon bannen, wenn fie hier 
nichts mehr finben, u m bort ihr Heil weiter gu »erfitchen. Harmlos figen fie jebergeit, eingeln 
ober gepaart in entgegengefegter Sticpung, unb laffen fidj mit ben gingern erijafdjen. 
SJian fann felbft »erfdjiebene Arten in Bereinigung antreffen, baljer entftetjen SJiifdj* 
formen, weldje bie Sdjwierigfeit noefj erhöhen, fehr naheflefjenbe Arten mit Sicherheit gu 
unterfcpiben, gumal eingelne an fleh fdjon bie Beränberttng in ber gärbung gu liehen 
fcpinen. SJian hat biefe bübfdjen galter wegen ihrer etwas gefdjwungenen gühler SBib* 
berdjen, wegen ber roten glede auf ben Borberflügetn Bfutströpfdjen ( Z y g a e n a ) 
genannt unb finbet an aüen als gemeinfame SJierfmale einen ftarf etttwidelten Siüffel, 

1) SBrauner B ä r (Arctia caja); 2) unb 3) äSarietäten; 4) SRaupe. 5) SteinbredVSßibberihen (Zygaena filipendulae); 
6) iHaupe. 7) SSeififlect (Syntomis Phegea). Sitte natürliche (Sröfje. 

gwei Siebenaugen, gwei Sporenpaare an ben Hinterfcpeneit, gwei SnitenranbSrippen in 
ben ftumpf gefpigten Borberflügeln, brei in ben breiteren unb fpigeren, roten Hinter* 
flügeln, weldje üherbieS eine Hafthorfle haben, ungegaljnte, »ertiältmSmäßtg lange, »or ber 
Spige 'ftarf angefchrooBene güljler, weldje nad) bem Sobe infolge ihrer bünnen SBurgeln 
ungemein leicht abbrechen, glaumtjaare an ben fopflangen Saftern unb an ber Unter* 
feite ber Scpnfel. S a S in gig. 5 ahgebilbete Steinhredj*3Bibberdjen ( Z y g a e n a 
filipendulae) hat fedjS gleichgroße, farminrote gtedcpn auf ben bfaugrünen Borber* 
flügeln, baS mittlere Baar genähert unb wenig fajräg; es fommen auch Stüde mit faffee* 
braunen Zeichnungen unb Hinterflügeln als Seltenheiten »or (Zygaena chrysanthemi). 
Sie Siaupe (gig. 6) fehen wir auf einem Blatte »on SBegeridj, weldjen fie neben »erfdjie* 
benen anberen nieberen Bflangen, roie Söroengahn, SJiaufeötjrcjen unb anberen, frißt. Sie ift, 
roie bie meiften biefer Siaupen, licfjtgelb, reifjenroeife fdjroarg gefledt, etroaS weichhaarig unb 
giep ihr fleineS Köpfchen gern in ben erften Körperring gurüd. Ziemlich erroadjfen über
lebt fle ben SBinter. Stadjbem fie fleh im nädjften grühlütg noch einige SBodjen ernährt 
hat, friedjt fie an einem Stengel in bie Höhe unb fängt an, ein ©efpinft gu fertigen, 
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weldjeS nadj feiner BoBenbung flarfem, gut geleimtem Baptere ähnlich ift unb fidh in 
gorm eines ©erflenfornS mit ber Sangfeite einem Stengel anfajmiegt. Dben bleibt eS 
loderer, unb wenn ber Schmetterling im Suni gum Sehen erwacht, fo nimmt er beim 
AuSfrtecpn bie Buppenfjüfle halb mit heraus. 

S a S SBeißflecf, ben Siingelfdjwärmer (bie Siebenbrüber, S y n t o m i s P h e g e a ) , 
erbliden wir in gig. 7 (S. 403) unb finben ben blaufdjwargen, weiß gefledten, a m Hinterleib 
einmal gelb geringelten Schmetterling in ber Körpertradjt einem Blutströpfdjen fehr ähnlich 
unb bodj in einigen Begleitungen roefentlidj oerfdjieben. Zunächft fehlen bie Bunftaugen, 
fobann »erbiden fldj bie fdjtanfen gühler nicht nach norn. Q n jebem glügef fleht nur 
eine gnnenranbSrippe unb an ben fteinen Saftern eine borftige Behaarung. SBo biefeS 
tjübfcp Sier einmal oorfommt, ift es fehr gemein unb geigt biefelbe SebenSweife wie bie 
SBibbercljen, nur baß es beim Saugen auf Blüten bie glügel ein wenig gehoben trägt. 
Sie gleichfalls überwinternbe Siaupe ernährt fldj »on Baumflechten, ift bürftenartig mit 
graubraunen Haaren bidjt bebedt unb »erwebt, wenn fie reif ift, biefe gu einem loderen 
©efpinfle für bie braune, beiberfeitS flumpfe Buppe, weldje nur wenige SBodjen ruht. 

SBenn wir eine Sieihe licht gefärbter, fdjwarg punftierter Sdjmetterlinge unb eine nodj 
größere in fehr lebhaften garben prafjlenber als B ä r e n begeidjnet finben, fo m u ß uns 
baS wunbernehmen, weit wir an ihnen fdjIecfjterbingS feine Afjntidjfcit mit ben plumpen, 
brummigen Bären wahrnehmen fönnen. Kennen wir aber ihre Siaupen, fo finben wir 
bie Begeictjnung eher gerechtfertigt, weil jene mit langen, meift bunfeln Haaren bidjt unb 
gottig bewadjfen finb wie ein Bär. Sie fönnen aBe fünf taufen unb ruhen fang auSgeftredt, 
haben aber je nadj ber Art ein fehr oerfdjiebeneS AuSfetjen. SJian hat nadj aßerfei feinen 
SJierfmafen bie galter auf jafjlretdje ©attungen oerteilt. ©inen ber gemeinften, ben 
B r a u n e n B ä r (Arctia caja), fehen wir S. 403 in gig. 1; 2 unb 3 freuen einige »on 
ben Abänberungen bar, in benen er oorfommt, gig. 4 feine Siaupe. Segtere begegnet 
uns häufig »om Auguft an unb nach ber Überwinterung wieber bis gum SJiai, benn fie 
frißt an aßen möglichen Bftangen, frautartigen ebenfo rote an Sträudjera, „man fann 
fie mit Brot füttern", äußerte gegen midj einmal ein Sammler, u m bamit angubeuten, 
baß fle fein Koftoerädjter fei. Bor anberen Bärenraupen ift fie fenntlicfj an ben fcfjroargen, 
weiß befpigten Haaren, welche eben nur bie Körperhaut burchfchintmera laffen; bloß feit* 
lieh unb auf ben brei erften Siingen oeränbert fidj baS fdjwarge Haarfleib in ein fudjS* 
roteS. Ser Schmetterling hält fleh ben Sag über »erfledt. ©r ift »on lebhafter gärbung; 
bie weißen Zeichnungen ber Borberflügel flehen auf famtartig rotbraunem Untergrunbe, 
welchen fie mit Kopf unb SJiittelleihSrüden teilen, unb ber ginnoherrote Hinterleib unb 
bie ebenfo gefärbten Hinterflügel finb fdjroarg, legtere blaufdjwarg in ber angegebenen 
SBeife gegeidjnet. Sie weißen gühler werben bei bem SJiänndjen burd) furge Kammgähne 
etwas biefer, als fie baS hier ahgebilbete SBeibdjen geigt. Q n warmen Slächten beS ^uni 
unb ;3uli fliegt ber Braune Bär umher, langfam unb bebädjtig, unb nur währenb biefer 
Zeit erfolgt bie Baarung, in weldjer SJiänndjen unb SBeibdjen unter einem betaueten 
Blatte am frühen SJiorgen wohl nodj ertappt werben. Sie erwadjfene Siaupe oerfertigt 
auS ihren langen Haaren ein tofes ©efpinft, in welchem bie fefjwarge, gebrungene Buppe 
an ber ©rbe unter bürrem Saube eine furge Siuhe oon wenigen SBodjen hält. Siidjt feiten 
erfdjeint fle aud) gar nicht in biefem ©efpinfle, fonbern flatt ihrer eine Angaht oon 5 
bis 7 fdjwargen Sonnenpüppdjen, aus weldjen ihrer Zeit fchwarggraue gliegen gum Bor* 
fdjein fommen, fogenannte Sadjinen, weldje in gahlreidjeu Arten fidj im ©rafe umher* 
treiben, u m bie »erfdjiebenften SdjmetterlingSraupen mit ©iern gu befcpnfen. — ©inige 
Sippengenoffen fliegen auSnatjmSwetfe im Sonnenfcpüt umher, wie g. B. ber prächtige 
B u r p u r b ä r (Arctia purpurea) ober bie Jungfer (Callimorpha d o m i n u l a ) , 
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wenige, wie betfpielSweife bte Spanifche g ä h n e (Callimorpha H e r a ) , fj<*oen ft<h 
bieS gur Siegel gemacht unb geigen fldj babei fehr fdjeu unb flüchtig, bie meiften jeboch 
ruhen währenb biefer Zeit, inbem fie ben Hinterleib mit ihren glügeln badjartig bebeden. 

SBaS »on bidleibigen, breitflügeligen, im männfidjen ©efdjlecpe ftarf fammfüljterigen 
Schmetterlingen nodj übrigbleibt, gätjlt gu ber gamitie ber S p i n n e r ( B o m b y c i d a e ) , 
welche an Sieidjtum ber Arten ben »origen nidjt nadjfleljen, an Übereinftimmung ber Kör* 
pertradjt fie übertreffen. Sie Spinner, meift »on mittlerer, aber audj »on außergeroöhn* 
lidjer ©röße, finb ber 3Jte!jrgaht nadj »on trüber, blaffer unb roolfiger glügelfärbung, 
meift ohne Siebenaugen, fehr aflgemein burdj auffaßenbe Unterfdjiebe ber beiben ©efdjlectj* 
ter in gorm unb ©röße auSgegeidjnet. Sie an fidj borftigen gühler bleiben fo ober »er* 
fehen fidj nur mit Säge* ober furgen Kammgähnen bei ben SBeibdjen, roährenb bie SJiänn* 
djen ungemein lange, nidjt fetten fehr bufdjige Kammgähne führen. Sie breiten glügel 
roerben in ber Siegel badjartig getragen. Ser bidjt unb rooüig behaarte Körper, bei beiben 
©efctjtedjtera burdj biefe Behaarung plump, erfdjeint inbeS beim SJiänndjen oft fdjlanf 
gegen ben bebeutenb größeren, burch gahlreiaje ©ier gefdjroeßten Hinterleib ber SBeibdjen. 
Hiermit geht bie größere gtugfertigfeit unb Beroeglicpeit jener im Bergteicp gu biefen 
Hanb in Hanb. Senn oiele SJiännchen faufen bei Sage unflet unb haftig in auSbauern* 
bem gluge groifdjen ©raS unb ©ebüfdj umher, inbem eS fl<h u m baS Auffudjen ber 
SBeibdjen tjanbelt, benen fie mit fdjarfem SBitterungSoermögeu nadjfpüren. ©S gefdjielfl 
bieS balb, nadjbem fie bie Buppe »erlaffen haben, fobalb fie, nidjt tjiuter ben Dluen, 
fonbern an ben glügeln troden geroorben finb. Sie SBeibdjen bagegen entfernen fidj meift 
nidjt roeit »on ihrer ©eburtsflätte, manche fönnen eS fogar nicht, roeil ihnen regelrecht 
entwidelte glügel bagu fehlen. SBegen ihrer SctjwerfäBigfeit legen fle gewöhnlich bie ©ier audj 
in gebrängte Haufen bei einanber, fo baß bie Siaupen gafjfreidj gufammenljatten unb, fofern 
fie fidj oon angepflangten Bäumen ernähren, in ben Dbflgärten unb in bem SBalbe ben 
bebeutenbflen Schaben anrichten fönnen. Siefeiben finb unter fleh fehr »erfefjiebenartig, 
flimmen aher aBe barin überein, baß fie hei ber Berpuppung ein ©efpinft fertigen, weldjeS 
fie an einen ©egenftanb ihrer Umgebung anheften; baher ber gamilienname. 

SBie Ornithoptera unb M o r p h o für bie Sagfalter, Sphinx für bie Schwärmer, fo 
ift bie alte ©attung Saturnia ber Stolg ber gangen gamilie, ja ber gangen Drbnung; 
benn unter ben fogenannten Stadjtpfauenaugen treffen mir nidtjt nur bie Stiefen aller 
Schmetterlinge, fonbern audj füljn gefdjwungene gormen ber ungeheueren glügel, beren 
SJtitte entweber ein ©taSfenfter ober ein prächtiger, großer Augenfled auSgeidjnet. Sie 
finb hier gu groß, u m badjartig getragen werben gu fönnen; ben »orberen fehlt eine An* 
IjangSgeße, ben breiten hinteren, weldje unter aßen Umflänben ben Hinterleib weit über* 
ragen, bie Haftborfle, fle haben nur eine beutlidje SnnenranbSrippe, unb aße »ier 
entfenben bie fünfte SängSrippe aus ber »orberen ©de ber SJiittelgeße. Sie boppette Sieihe 
ber langen, nadj beiben ©nben hin abneljmenben Kammgähne an ben furgen männlidjen 
gühlern bringt einen blattähnlichen Umriß berfelben guwege. Sie Stadjtpfauenaugen fom* 
tuen in aBen ©rbteilen »or, befonberS gasreich in Amerifa. U m ben größten aßer Sehntet* 
terlinge nicht mit Stüffdhweigen gu übergehen, fei ber AtlaS (Saturnia Atlas) auS 
©t)üta unb bem Dftinbifdjen Archipel genannt. Seine auSgefpannten glügel würben 
beiberfeitS bie äußerften Zeilen mit ben Spigen erreichen, wenn wir uns ben Sdjmetter* 
fing in bie Quere auf ein Blatt biefeS Bu(pS gefegt bäcfjten; babei mißt fein Körper 
nur 37 m m . 
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Befanntlidj ließen eS bte »erfchiebenen Kranffjeiten, weldje feit bem Anfang ber 
fünfgiger Safjre unter ben „Seibenwürmern" bebeutenbe Berljeerungen anrichteten unb bereu 
Züchtern fctjwere Berlufle beibrachten, wünfdjenSwert erfdjeinen, fidj nadj anberen Spinnern 
umgufctjauen, weldje ntöglidjerroeife burch baS ©efpinft ihrer Siaupen eine Seibe tiefem 
fönnten, bie ben AuSfafl wenigftenS einigermaßen bedte. Sie in aßen größeren Staaten 
©uropaS »erbreüeten, fo pilfam mirfenben Bereine für ©inhürgerung auSlänbifcher Siere 
unb Bftangen (AfflimatifationSnereine) nahmen fleh audj biefer Angelegenheit an unb 
forgten für Befdjaffung »erfcfjtebener Spinner, benen m a n fdjon längft in Dftinbien in 

biefer Begietjung Aufmerffamfeit gefdjenft unb burch fünftlictje Zucht Seibe abgewonnen 
hatte. Seitbem finb Zudjtüerfucfje »on ben oerfcfjiebenfien Siebtjabern angefleht worben, 
welche gegen bie Berpflidjtung, bie ©rgehniffe berfelben geroiffentjaft gu beridjten, »on ben 
eingelnen Bereinen mit ©iern biefer unb jener Art rerforgt worben finb. gür Seutfdj* 
taub fönnen felhftoerftänblidj nur foldje eine Zufunft erlangen, beren Siaupen fidj mit 
heimifdjen Bftangen ernähren laffen. SBir fönnten fjöcfjft beachtenswerte Erfahrungen mit 
ben »erfdjiebenften Arten »ergeidjnen, wenn ber fnapp gugemeffene Siaum uns nidjt nötigte, 
unS nur auf bie brei widjttgflen gu befdjränfeit. Sie erften umfaffenbflen Berfucp be* 
gogen fleh auf ben in Affam © r n a genannten Aitantt)uS*Spinner (Saturnia C y n -
thia), weldjer meines SBiffenS 1856 »on Bater gantoni aus ©hina in granfreidj ein* 
geführt worben ift. S e n Unterfdjieb, welchen m a n in tegterer Zeit gwifchen einer Cynthia 
unb Arindia aufrecht erhatten wiß, »on benen jene Ailanthus glandulosa (©ötterbaum), 
biefe Ricinus communis freffen foß, tann idj nidjt anerfennen. Qd) hatte burdj ben Berliner 
AfffimatifationSoerein ©ier ber Saturnia Cynthia erhalten, bie Siaupen mit beiben Bflangen 
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gefüttert unb gefunben, ba^ fie bei tegterer faft beffer gebeifjen; audj wiß mir ber Unter* 
fdjieb nidjt einleuchten, weldjer im Anfehen gwifcpn beiben Schmetterfingen ftattfinben foß. 
Ser AitanthuS=Spinner.alfo, ben uns famt Staupe unb Buppengefpinft nebenfüujenbe 
Abbilbung oorfüljrt, entroidett fidj fehr fdjneß unb läßt im Satjre bequem brei Brüten gu, 
wenn m a n nur im ftanbe ift, gutter gu beforgen, roaS freilich ein SreibtjattS »orauSfegt. 
SJteift im Quni ober erft im 3uli friedjen bie Siaupen ber groeiten Brat auS; nehmen roir 
einen fpäteren Zeitpunft, ben 14. Suli, an, fo erfolgt ben 19. bie erfte, a m 28. bie gweite, 
ben 8. Auguft bie brüte unb a m 14. bie »ierte Häutung. Siefe Zeüpunfte finb ermittelt, 
foßen aber nur bie ungefähren Zn>ifcpnräume angeben, ba Unterfdjiebe »on einigen bis 
acht Sagen nach meinen ©rfatrrangen ftetS »orfommen. Sie Siaupen finb grünlichgelb gefärbt 
unb haben außer ben fedjS Steiljen fleifchiger Zapfen fdjroarge Bünftcljen, groei auf jebem 
Siinge groifdjen ben brei oberen Zapfenlinien, brei u m baS fdjroarg hefäumte Suftlodj 
groifdjen ben äußerflen Sieihen unb außerbem nod) groei übereinanber auf jeber gußrourgel. 
Siadj ber fegten Häutung hefommen fle einen roeißen, häufiger nod) einen außerorbentlidj 
garten blauen Anflug. Sie Siaupen würben mehr ober weniger erfolgreich audj mit SBeber* 
färbe gefüttert, foßen außerbem audj Berherigenblätter mit Bortiebe annehmen. Seitbem 
m a n ihre ©inbürgerung in granfreidj cerfucp hat, finb biefelben immer weniger roäljterifdj 
in ihrer Siahrung geworben, ^ro. botanifajen ©arten gu Baris haben fie fidj ernährt »on 
Lauras camphora, Eleodendron Orientale, 2 — 3 Ehus-Arten »om Siap, aud) anberroärtS 
»on Acer pseudoplatanus. Q m Herbft 1864, als bie frühen Siadjtfröfte eintraten, roeldje 
beibe erflgenannten gutterpflangen gu ©runbe richteten, geriet ich in bie größte Berlegen* 
heit, inbem ich »iele hunbert Siaupen mühfam bis über bie brüte Häutung, »iele bis gur 
»ierten gehradjt hatte. Sie tegteren ließen fidj teitweife burd) bie Blätter beS ©fflgbaumS 
(Rhus typhina), welche mit benen beS ©ötterhaumeS einige äifjnlidjfeit haben unb weniger 
ftarf »om grofle gelitten hatten — tauf djen; fie fraßen biefelben, unb idj erhielt einige 
30, aßerbingS bürftige Buppengeljäufe. Siefelhen würben über SBinter in einem falten 
Zimmer aufbewahrt, unb »om 12. SJiai beS nädjften ̂ afjreS an erfdjienen einige Sdjmetter* 
linge, weldje eben nidjt gu ben größten gehörten. SBirb burdj erniebrigte Semperatur baS 
AuSfdjtüpfen nidjt »ergögert, fo bauert bie Buppenrufje nur wenige Sage über brei SBodjen. 
Sie ©ier braudjen ungefähr 14 Sage, bis bie Släupcfjen barauS fjerüorbredjen, wenn 
m a n fie niajt abfidjtlidj burch möglichfl ntebrige Semperatur baran hinbert. Über ben 
fdjönen Spinner fei nur bemerft, baß bie ©runbfarbe in einem lebhaften, famtartigen 
Siehbraun befiehl, bie Binben weiß, bie Hitüerränber ber monbförmigen ©laSfenfter gelb* 
Ii<h unb bie Augen »orn nadj außen fdjroarg finb. Sie roeißen Haarfdjöpfchen beS Hinter* 
leiheS nehmen fleh fehr giertich auS. Sie beiben gutterpflangen beS eben befproepnen 
SeibenfpinnerS, ber ©ötterbaum unb ber SBunberhaum, gebeifjen groar im S o m m e r feljr 
rootjl bei uns, finb aber eingeführt unb grünen oiel gu fpät im S a p e , u m fleh im großen 
für mehrere Staupenbruten gu eignen. SieS fatj m a n rooljt audj bafb ein unb fdjaffte groei 
anbere Spinner herbei, beren Siaupen fidj mit ©idjenlaub ergietjen laffen. 

Ser djinefifehe ©id)en*Seibenfpinner (Saturnia P e r n y i ) (wir gietjen ben 
einmal eingebürgerten ©attungSnamen bem »ergeffen gewefenen feübnerfehen Antheraea 
»or) ift infolge eines Berichtes beS Abbe B a u l B e r n » an ben Barifer AfflimatifationS* 
oerein (©nbe ber fünfgiger Sahre) mit obigem Siamen belegt unb burdj beS ©enannten Ber* 
mittetung fowie burd) djinefifehe ©efcfjäftSüerbütbungen mit inlänbifdjen Seibenroarenljanb* 
lungen in ©uropa eingeführt roorben. Ser flatttiaje Schmetterling oon gorm beS oorigen 
hat tebergelbe glügel, burdj bie je eine fein roeiße, nadj innen fdjmal braun eingefaßte tjin* 
tere unb eine faft nur braune, mehr gebogene oorbere Duerhinbe gieljt. ©in fdjmal bunfel 
eingefaßter, unterbrochen roeiß geringter, runber genfterfled figt auf bem ©nbe jeber 
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SJiittelgeße. Ser Borberranb ber Borberflügel ift außerbem in ber reichlichen SBurgeltjätfte 
weißlich gefäumt. Sobalb bie Schmetterlinge auSgebilbet finb, yaaten fid) nach'Spinner* 
art bie ©efdjtedjter fofort unb bleiben auSnaljmSwetfe fehr lange ( 4 0 — 5 0 Stunben) »er* 
einigt. SteuerbingS ift »on einem SBeibdjen eine groei*, ja breimalige Baarung unb aüe--
mal barauf folgenbe weitere ©ierlegung beobachtet worben. Srei Sage nadj ber Baarung 
legen bie SBeibdjen ihre großen, braunen ©ier in Häufchen an bie SBänbe ihres Aufent* 
fjattSorteS ab. Adjt bis getjn Sage fpäter fdjlüpfen bie fdjwargen Stäupten auS, weldje 
nach ber gweiten Häutung eine getblidjgrüne gärbung annehmen unb nach ben beiben 
nocfj übrigen Häutungen beibehalten. Siadj einem burdjfdjnütlichen Alter »on 52 Sagen 
fangen fie an, fleh gu »erfpinnen. Sie erwadjfene Siaupe geidjnet fidj burdj einen braunen, 
bunfetfledigen Kopf »on ber fehr ähnlichen beS nachher gu befprecpnben japanifdjen 
©ichen*SeibenfpinnerS aus unb fann baher gur Unterfdjeibung »on ihr (ber grün* 
föpflgen) bie „braunföpflge ©idjenraupe" genannt werben. Über ben fleinen, braunen 
Suftlöcprn gtep oom oierten ©liebe an eine gelbticp, oberhalb fein braun eingefaßte 
Seitenlinie ben Körper entlang, erweitert fleh a m ©nbe etwas breiedig unb faßt mit 
fdjmal braungrünem S a u m e bie beiben Afterflappen ein. Unter ben Suftlödjern beflnbet 
fleh eine Sieihe blauer Knofpenwärgdjen, auf bem Siüden »om gweiten bis brittlegten ©liebe 
eine Soppetreitje etroaS nad) »orn gerichteter Spigtjöder, roeldje gleichfaßS in blauen 
Knöpfchen enben, an ben »orberen ©tiebern mehr burch bie Körperfteßung als in SBirf* 
licfjfeit etroaS fräftiger erfepüten unb hier ein filherglängenbeS Seitenfleddjen tragen; 
fle aüe finb mit eingelnen längeren ober fürgeren, etroaS feulenförmigen Borfienf)aaren 
befegt foroie ber gange Körper mit gasreichen Bunftroärgcpn »on gelber garbe. Sie Siaupe 
ift ungemein träge, figt fehr feft unb groar in ber Siutje mit eingegogenem Kopfe unb 
etroaS gurüdgelegten »orberen Körperringen, frißt bei Sage unb bei Stadjt mit Unter* 
breeptng »on fürger Zeit, roährenb roelcpr fie baS Unoerbaute in einen regelmäßigen, 
ringsum tiefgefurchten Bfropfen entleert, unb oerfpeifl nadj jeber Häutung guerft ben ab* 
geflreiften Balg. Ser Schmetterling hat in feinein Baterlanbe, roie bei uns, groei Brüten 
im Satire, bodj fehlüpfen nidjt alle Buppen oon ber erften auS, eine ©rfdjeinung, roeldje 
aud) bei anberen Spinnern beobachtet roerben fann, bie fidj burd) geroiffe Unregelmäßig* 
feiten in ber ©ntwidelung »or aßen Schmetterlingen auSgeidjnen. 

Siadj ben Berichten B e r n p S aus ber Brooütg Kurj=Sfdjeu an bie Barifer ©efeßfdjaft 
werben bie ©ehäufe ber gweiten Brut mit ihren Buppen in ben Zimmern überwintert 
unb burdj Siegelung ber Semperatur baS gu frühe rote baS gu fpäte AuStrtedjett ber 
Schmetterlinge forgfältig überwacht. Q m Aprit erfolgt eS. Sie befruchteten SBeibchen fegt 
m a n in SBeibenförbe, hier legen fle bie ©ier ab; ben in 8 — 1 0 Sagen auSgefajlüpften 
Siaupen legt m a n ©idjengweige hin; fobalb fie an biefelben gefroepn flnb, fegt m a n ben 
Korb in ben ©icpnmalb, ber nur aus Bufchfjolg befteljt, beffen Boben m a n rein hält, u m 
bie tjerabgefaüenen Seibenraupen leidjt auflefen gu fönnen. gu biefem gwede unb u m 
bie ben Siaupen fehr gern nadjfleßenben Böget gu »erfcheuepn, wirb bei jeber Bflangung 
ein SBäajter angefleht, ber audj bie Siaupen »on einem abgefreffenen auf einen belaubten 
Bufaj gu fegen hat. 3 n 4 0 — 4 5 Sagen nadj bem AuSfdjlüpfen ber Siaupen erfolgt ge* 
meiniglicfj bie ©efjäufeernte. Sie heften werben gur SBeitergudjt auSgefudjt, bie anberen 
auf BambuStjürben burd) untergelegtes geuer geröftet, u m bie Buppe gu töten. Hierauf 
werben biefelben 8 — 10 SJiinuten lang in focpnbem SBaffer liegen gelaffen. Sobann 
löft m a n in einem Stapfe mit SBaffer gwei Hänbe »oß Bucfjweigenafcfje auf unb fügt bie 
SJiifdjung bem Kodjfeffet bei. Sie Budjweigenafcp roirb aber auf folgenbe SBeife gewonnen. 
Siadjbem bie Körner geerntet finb, trodnen bie ©fflnefen bie Stengel an ber Sonne unb 
günben bie aufgehäuften an; bie Afdje hat nadj Bermutung beS BeridjterftatterS bie 
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SBirfung »on Bottaflp. Sie Buppengehäufe werben nun mit einem Spatel fo lange ge* 
rührt, bis m a n bie Seibenfäben fleh ablöfen unb u m ben Spatel roideln fleht. Hierauf 
nimmt ber Hafpler 5 — 8 gäben, je nadj ber Stärfe beS ©arneS, wetdjeS er wünfdjt, 
führt fie in bie erfte Öffnung ber Hafpelmafihine unb tjafnelt bie ©ehäufe ab. 

Sie groeite gud)t erfährt biefelbe Betjanblung roie bie erfte. Ungefähr 20jährige 
Seibengeroinnung »on biefem Spinner hat ben ©fjütefen einen reichen ©rtrag abgeroorfen 
unb aßerlei Kunflgriffe getetjrt, roeldje hier nidjt roeiter hergehören. Sie haben, roie fid) 
»on felbft oerfleht, roarme SBitterung als begünftigenb, rauhe unb naffe als baS SBadjS* 
tum »ergögembe ©inflüffe, audj Kranfheiten ber Siaupen fennen gelernt unb fdjägeu bie 
Seibe barum fehr, roeit fie fefter unb bißiger als bie beS SJiautbeer*SeibenfpinnerS ift. Sie 
in ©uropa in fehr »erfchiebenen ©egenben, im Zimmer unb im greien angefleßten gud)U 
»erfudje flimmen im roefentlidjen mit ben in ßljüta gemachten ©rfafjrungen überein, »iel* 
leidjt mit bem Unterf(hiebe, baß bisher hei unS bie ©ier nidjt fo gleichmäßig unb gleidjgeitig 
auSgefdjlüpft finb roie bort, roaS gum Seil feinen ©runb barin haben mag, baß »iele 
foldjer ©ier erft längere ober fürgere Steifen gurüdtegen mußten. SBenn idj in ber Kürge 
meine Zucfjtoerfucp auS bem ^ahre 1874 hier anfüpe unb biefefhen mit benen eines hie* 
figen greunbeS.oergteidje, fo gebe ich nicht nur in ber Hauptfadje roieber, roaS auch anbere 
ergiett haben, fonbern roeife üherbieS auf einige wichtige Umflänbe hin, weldje bei ber 
SBeitergudjt biefeS Spinners ber Beachtung wohl wert finb. 

B o n auswärts erhielt id) eine 2fngafjl ©ier, bie einer inlänbifcpn guä)t entnommen 
waren. Siefelhen hatten entfdjieben länger atS getjn Sage gelegen, als a m 23. SJiai bie 
Siäupdjen giemlidj gleichmäßig auSfrocpn unb ohne weitere Bftege als Sarreictjung reich* 
liehen gutterS freubig gebieljen. A m 31. SJtai beobachtete ich bie erfte, a m 8. Suni bte 
gweite, »om 13.—15. bie brüte unb ©nbe beSfelben SJionatS bie »ierte Häutung. 3 n ber 
Stacht »om 12. gum 13. ̂ uli fingen bie erften Staupen an, fidj gu »erfpinnen, was ftetS 
an einigen Blättern ber gutterpflange gefdjieijt. Obgleich, wie bereits erwähnt, bie Stäup* 
djen giemlidj gleichmäßig auSfctjtüpften, fo flehte fidj bodj balb ber Umflanb ein, ben jeber 
Siaupengüdjter bei jeber Art beobachten fann, baß eine ober bie anbere im SBactjStum 
gurüdblieb, ohne beSfjalb gu ©runbe gu gehen; benn idj habe burd) ben Sob bei ben »er* 
fdjiebenen Häutungen faum ein Sugenb »on metjr als 100 Siaupen »erloren. Siefelhen 
waren anfangs in einem, als fie größer geworben waren, in gwei luftigen Kaften ein* 
gegwingert, erhielten in SBaffer gefledte ©idjengweige »erfdjiebener Art, würben jeben SJior* 
gen ober bei ©rneuerung beS gutterS tüchtig mit SBaffer befprigt unb flanben in einer 
Sdjlaffammer, fo ba^ ben gangen S a g über frifdje Suft burch ihre Behälter ftridj. AtS 
fie größer geworben waren unb baS Sdjroten fowie baS fortwäljrenbe Herabfallen ber 
Kotflumpen bie Sntjaber ber Sdjlaffammer a m ©infdjtafen Ijinberten, trag ich bie beiben 
Kaften in bie benachbarte SBohnfluhe. ©inige unfreunblicp Sage ließen offenbar Ber--
gögerungen ber in ben Häutungen figenben Siaupen unb oerminberte greßlufl ber gefunben 
wahrnehmen, unb jene Sage werben bie Bewertungen in meinem Sagebuche: „Sritte Hau* 
tung »om 13. bis 15., legte Häutung ©nbe Quni", »eranlaßt haben, ba ich bie unfreunb* 
liehen Sage nidjt aufgegeidjnet, fonbern nur nodj in ber ©rinnerung habe. 3 n ber gweiten 
Augufüjälfte fdjlüpften unter jenes greunbeS Bftege bie Schmetterlinge aus fämtlidjen 
Buppen bis auf eine auS. Siefelhen waren burdjfdtjnittticfj Heiner als biejenigen, weldje 
er felbft ergogen hatte. Sie Siaupen feiner Zudjt hatten giemlidj 14 Sage fürger gelebt, 
bie Buppen frodjen früher auS; benn fdjon »or bem 12. Auguft würben ihm einige Sdjmet* 
terlinge geboren. Siefe günftigeren ©rgebniffe fönnten ihren ©runb nur in folgenben 
brei Umflänben haben: Sie Staupen tjatten größeren Spielraum im Zminger, ein eigenes 
(nadj SJiorgen gelegenes) Zimmer unb roaren noch näffer gehalten roorben; benn fie 
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erhielten täglich frifdjeS, in SBaffer getaudjteS gutter unb würben außerbem nodj befprigt, 
fobalb baS Saub ahgetrodnet war. 

©erabe in bem ümflanbe, baß bie braunföpfige ©ichenraupe gweimal im Satjre »or* 
Ijanben ift, fetje id) fie behufs beS beutfdjen SeibenbaueS im großen für bie geetgnetfte 
Art an. 3fjre Aufgudjt m u ß jeboch im Z i m m e r erfolgen, w o bei ungünftigen SBitterungS* 
oertjältniffen burd) fünfltidje SBärme bie ©ntwidelung fo geregelt werben fann, baß ber 
Zücfjter nidjt leidjt u m gutter für bie gweite Brut in Bertegenfjeit fommen fann. Hat 
m a n im wärmeren ©uropa bie Zudjt beS SJtautbeerSeibenfpinnerS nidjt in baS greie »er* 
legen fönnen, wie fann m a n fldj einbilben, für unfere rauheren ©egenben SeutfajtanbS 
bie ©inbürgerung biefeS grembtingS fo weit auSbetjnen gu bürfen? S a ß gwei Braten int 
greien nidjt ergielt werben fönnen, fleht m a n wohl ein, barum ift ber Borfdjlag gemacht 
worben, ben Seibenfpinner an eine Brut gu gewöhnen, bie in bie hefte ;3ahreSgeit faßt, 
unb an gutter nie SJiangel leiben wirb. BorauSgefegt, eS ließe fldj ber Schmetterling fo 
gewöhnen, waS wir begweifeln, fo fcpinen bie barauf bezüglichen Berfucp außerorbentlief) 
üherflüfflg, ba uns in ber grünföpflgen ©icpnraupe bereits eine Art »ortiegt, weldje ohne 
Zurichtung in ber für uns paffenben ^abreSgeit lebt; bie ungünftigen SBitterungSoerljält* 
niffe, bie Berfotgungen feitenS infeftenfreffenber Böget laffen fid) burd) jene Kunflgriffe 
nidjt abwenben unb werben Dpfer »erlangen, weldje burdj bie einmalige ©rate an Seiben* 
gehäufen faum aufgewogen werben. Siein, m a n güdjte biefe Art in äfjntidjer SBeife wie 
ben 3Jiaul'beer=Seibenfpinner unb fudje ben Borteü in ber gweimaligen ©rate, baS ift baS 
Städjftliegenbe, baS Siatürlidjfle unb barum baS Bernünftigfle! 

Ser japanifdje ©idjen=Seibenfpinner (Saturnia Y a m a m a y u , oerbeutfdjt: 
Berg--6ocon, wogegen Y a m a - m a i ©ebirgSochS heißt) ift bem cfjütefifcpn ungemein ähnlidj, 
nur in ber ©runbfarbe oeränöerlidtj, inbem biefe »om reinen ©elh burd) Sebergelb bis 
in Braun übergehen fann, außerbem finb bie ©laSfenfter in ben Augen wettiger freiS* 
förmig unb oerhältniSmäßig Heiner. Auch °ie Staupe hat bie größte Aljnlid)feit mit jener, 
aber ein faftigereS, burdjfldjtigereS ©rün als Körperfarbe, einen grünen Kopf unb bie* 
felhett Süberffeddjen an ben Seiten ber oorberen Seüdenfjöder in oeränbertidjer Angafjl; 
biefelben werben burch einige Suftgeüen ergeugt, welche unter ber burdjfldjtigen Körper* 
haut liegen. 3 m Betragen, namentlich aber in ber ©ntwidelungSweife, finben gwifdjen 
biefer unb ber oorigen Slrt wefentlicpre Unterfdjiebe flatt. Sie jungen Siaupen finb bis 
gu ihrer erften Häutung fehr unruhig, erfaufen leidjt in ben ©efäßen, in weldjen m a n 
ihnen baS gutter reicht, wenn fie in biefelben gelangen tonnen, unb beweifen tjierburcb ihr 
Bertangen nadj SBaffer. Dbiger greunb, ber roofjl bie günftigflen ©rgebniffe ergielte unb bie 
Siaupen in ber erften gugenb mit SBeißbom (auch SBoüroeiae) gefüttert hat, teilte mir in 
groei oerfdjiebenen Satiren Siaupen mit, roeldje bie groeite Häutung hinter fldj hatten; ich 
betjanbelte fie genau fo, roie bie braunföpflgen ©idjenraupen, roieS ipen benfelben SBotjnort 
an, fonnte aber feine gur Berpuppung bringen, obfchon fle burch ihre geringe A n g a p im 
Zroinger einanber in feiner SBeife gu nahe famen. Sie finb nadj ben oerfdjiebenen ©rfalj* 
rangen empflnblicpr als bie oorigen unb roeniger gu lofjnenber Seibengeroinnung geeignet, 
ba fie nur eine Brut im Qatjre abfegen. Bei biefer Art überwintern bie ©ier, bie fehr 
forgfättig überwacht werben muffen, bamit fie bie Staupen nidjt früher liefern, als gutter 
für biefelben oortjanben ift. SBerben legtere in iljrer ©ntwidelung burdj ungünftige SBttte* 
rungSoerljältniffe nidjt aufgehalten, fo häuten fle fleh nach je 8 — 1 0 Sagen oiermal, 
fpinnen fldj burcfjfdjnittlicfj a m 52. Sage ein unb liefern 40 Sage fpäter ben galter, ber 
weit fürgere Zeit in ber Baarung oertjarrt als ber »orige. 

Audj biefe Art ift oon üerfdjieöenen Seiten aus ifjrer Heimat nach ©uropa unb Seutfdj* 
tanb gelangt, unb groar wenige Saljre fpäter als bie oorige. ©S liegen mir Berichte auS 







SEIDENSPINNER. 
1.MAUIBEERSPINNER NEBST RAUPE UND GESPINSTEN, 2. SÜDAMERIKANISCHER SEIDENSPINNER. 

3. CHINESISCHER SEIDENSPINNER. 4. AILANTHUSSPINNER. 





Sapanijajer @icpu*@eibenfptnner. SOtauloeerfpinner. 411 

bem Satire 1866 oor, nach benen burch 9Jia<dj auS Slatenegg in Unterfrain Sudjtoerfudje 
im greien mit bem heften ©rfolge angefleht roorben finb unb mit foldjer Zuoerfidjt auf 
ferneres geroinnreicheS ©etingen, baß nur ber bisherige SJtanget an Zücpertt heftagt roirb. 
SBir haben unfere Anficht über.biefen ©egenflanb bereits auSgefproajen unb fügen hier nur 
nod) hiugu, baß es für aße biejenigen, roeldje fid) ber Seibengudjt im ©roßen guroenbeit 
rooflen, entfdjieben geraten ift, tjiergu »erfdjiebene Spinnerarten gleichzeitig gu »erroett* 
ben, bamit ein jeber für feine Berpltniffe biejenige Art auSroähten fann, bie er als bie 
gwedmäßigfle befunben hat; wir unfereSteilS würben uns für ben djineflfdjen Seibenfpinner 
entfdjeiben, faüs nicht einige, fpäter auS Siorbamerifa Ijerbeigefdjaffte Bappet* unb SBeiben* 
Stadjtpfauenaugen ihm ben Borrang ablaufen foBten, roaS roir inbeffen fdjon barum nidjt 
glauben, meit bie beiben genannten Baumarten für bie Stubengudjt fdjtedjtere gutter* 
pflangen als bie ©idje finb; Zimmergudjt aher hatten roir unter aßen Umflänben für unfere 
SBitterungSoerfjättniffe als bie eingig gunerläfflge BeljanblungSroeife feft. Qegt fdjeint bie 
Zudjt aßer biefer fleflnertretenben Seibenfpinner roieber gu rufjen. 

Srei Stadjtpfauenaugen ohne ©laSfenfler in ben Augen ber fdjöit braunen glügel 
unb ohne gu ber ©ewinnung oon Seibe oerwenbhare Siaupengefpinfle finb in Seutfdj* 
lanb tjetmifctj: baS große SBiener Stachtpfauenauge (Saturnia pyri), baS mitt* 
lere (Saturnia spini) unb baS gemeinfte oon ihnen, baS fteine (Saturnia carpini). 
Shre grünen Staupen tragen weniger auffaßenb geftielte SBargen, jebod) ben ©fjarafter 
ber auSlänbifchen, unb ernähren fidj in ber genannten Sieüjettfolge »on ben Blättern beS 
B i m * unb BflaumenbaumeS, beS SdjroargboriteS roie ber »erfcfjiebenAeit Sträudjer (Siofen, 
Buchen, ©icpn :c.). 

SBie bie fdjönflen Sänger unter ben Bögein baS fcrjlidjtefte Kleib tragen, fo ber nüg= 
liehfte unter aßen Schmetterlingen, ber Seibenfpinner, SJiaulheerfpinner ( B o m b y x 
ober Sericaria mori). ©r p t 40—45,5 m m glugioeite, ift mehtroeiß, an ber Soppel* 
reihe ber bei beiben ©efdjlechtern langen gühlergäljne fdjroarg. B o n ben furgen glügeln 
erhalten bie »orberen burdj tiefen BogenauSfeljnitt beS Saumes eine flcfjelförmige Spige; 
eine gelhbräunliche Duerhinbe über heibe ift ebenfo oft fldjtbar roie auSgeroifcjt. Sei
äußeren ©rfcheinung, aher audj bem Srange nadj, fofort fldj gu paaren, roenn er bie Buppe 
»erlaffen hnI/ ift ber Schmetterling ein echter Spinner, bie nadte Siaupe, gemeinhin 
„Seibenwurm" genannt, bie »oßenbetfte afler Spinnerinnen, iljrer äußeren Sradjt nadj ba* 
gegen fdjwärmerartig; benn fie führt hinten ein furgeS Hörn, auaj »erbidt fie ihren Hals 
faft in ber SBeife, wie bie Siaupe beS mittleren SBeinfcbwäraterl (Sphinx Elpenorj, Sie 
ift grauweiß, auf bem Siüden mit braunen ©ahel* unb rotgelbeu Augenfleden, an ben 
Seiten ber oorberen Siinge oeränberlidj gegeidjnet. ^fjre eingige Statjruitg bilben bie Blätter 
beS SJiaulbeerbaumeS. Sie eiförmigen, geleimten, auSmenbig oon iofen Seibenfäbeu um* 
gehenen ©ehäufe finb entweber weiß ober gelb, bie beiben garben, in benen bekanntlich 
bie rolje Seibe oorfommt. Z^ißingSgefpinfte gefjören feineSroegS gu ben Seltenheiten, 
fommen audj in gorm ber einfachen oor unb tiefern bann aud) gwei Schmetterlinge. 

Aßer SBahrfdjeinlicPeit nadj flammt ber Schmetterling aus ©tjina, bem Baterlaube 
feiner gutterpflange, unb oerbreitete flaj mit ihr »on Siorben nad) Sttben in ber nächflen 
Umgebung, bis unter ber Siegierung beS KaijerS SuflinianuS gwei perfifdje SJiöndje 
SJlaulbeerpflangen unb ©ier (©raineS), welche fie entwenbet unb in ihren ausgehöhlten 
SBanberftäben »erborgen hatten, nacfj Konftantinopel einfdjmuggelteu. Hier wenigftenS 
warb in ©uropa guerft feit 520 n. ©£>r. ber Seibenhau betrieben, blieb aher bis in baS 
12. Safjrhunbert (frütgelrecht beS griedjifctjen KaiferreiäjS, wo bie Snfet KoS bie hebeutenbfle 
Stoße in biefer Begietjung fpielte. B o n ©riedjentanb auS warb ber Seibenhau burdj 
Araber nadj Spanien oerpflangt. 3 n ber SJtitte beS 12. 3at)rtjunberiS fam er burdj ben 
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Krieg, roeidjen Sioger II. mit bem Bpgantiner ©manuet führte, nadj Sigitien unb brei* 
tele fldj aümählidj über gloreng, Bologna, Benebig, SJiailanb unb baS übrige Italien aus, 
unter Heinrich I V nach granfreich unb »on ba weiter nadj Siorben. $ n Seutfdjlanb 
bilbete fldj 1670, unb gwar in Barjern, bie erfte Seibenbaugefeßfdjaft. griebridj ber 
©roße nahm fldj biefeS ©rwerbSgweigeS in feinen Sänbern auf baS wärmfle an, unb fo 
fanb in ber groeiten Hälfte beS oorigen SaphunbertS ber Seibenbau überaß in Seutfdj* 
lanb ©ingang. Sie BefreiungSfrtege gaben ber neuen ©rrungenfdjaft einen gewaltigen Stoß; 
benn bie Zeiten waren nidjt bagu angetfjan, Seibenraupen gu pflegen unb SJiaulbeer* 
blatte» gu pflüden. Sie B ä u m e würben älter, mehrten fleh nicht, unb m a n achtete ihrer 
faum, hödjftenS bie Sorfjugenb u m ber fußen grüdjte wißen. $ n neueren Zeiten warb 
ber ©egenftanb wieber angeregt, »on ben Stegierungen, in Breußen wenigftenS, begünftigt. 
SJian fegte Belohnungen auf eine gewiffe SJienge ergietter ©efpinfle auS, pflangte flatt ber 
bisher benugten B ä u m e SJiaulbeerh eden, weldje weit fdjneüer unb bequemer baS nötige 
gutter liefern, unb fdjien fo auf bem heften SBege gu fein, bem SiebenerwerbSgweig einen 
neuen Auffcfjwung »erteifjen gu woßen — ba mehrten fidj bie Berichte auS ben feiben* 
güdjtenben Sänbern im Süben ©uropaS über bie KranfheitSerfdjeinungen ber „Seiben* 
mürmer" unb mochten bie Anfänger in Seutfdjlanb fopffepu machen; eS begannen bie 
Zuefjtüerfucp mit anberen Spinnern unb lenften »on bem ebelflen aßer ab; furg, Seutflh* 
lanb ergeugt, fo »iet mir befannt, bis auf ben heutigen Sag im BertjättniS gu bem 
Seibenbebarf fo gut wie feine Seibe! 

Bei ber Zudjt biefer Seibenraupen ift gleichmäßige SBärme (bis ca. 18° St.) wefent* 
lidjer als bei ben »origen unb trodeneS gutter bie ©runbbebingung eines frötjtidjen 
©ebeiljenS, jeboch in nur einmaliger Brut. Sie ermadjfene Staupe fleht ihren Spinn* 
floff an einen Zmeig ber gutterpflange ober an bte ihr bargebotene Hürbe, giep ben* 
feiben als eingetne Iofe gäben, bie hier unb ba roeiter hefeftigt werben, u m ipen 
Körper, bamit fie gunädjfl eine Hängematte gewinne. Siefelbe wirb bidjter unb bidjter, 
umfchiießt ben Siaupenförper immer enger unb »erhirgt ihn fajtießlidj »oßftänbig bem 
Blide beS Beobachters, ©inige Zeit banach hört m a n bie webenbe Sfjätigfeit im inneren, 
bis gulegt »oßfommene Siulje eintritt, nadjbem bie fegte Saroenfjaut abgeftreift ift. Sie 
fräftigflen ©efpinfle, gleidjoiele »on jebem ©efdjtecpe, werben gur SBeitergudjt ausgewählt. 
Sie männlidjen Buppen finb nämlich walgiger, in ber SJiitte mehr ober roeniger ein* 
gefdjnürt, bie roeiblidjen eiförmig. Sie ©efpinfle, roeldje Seibe liefern foßen, muffen ber 
Badofenroärme ober heißen SBafferbämpfen ausgefegt roerben, bamit bie B uPPen fterben 
unb ber auSfchtüpfenbe Schmetterling beim Surchbohren beS ©efpinfteS ben einen, bis 
600 m langen gaben nidjt gerflöre unb unbrauchbar mache. Stefen »on außen nadj 
innen, bem höhten Knaule, als roeldjer fleh baS ©efpinft barfleßt, abguroideln, ift bie 
nädjfte Aufgabe, gu biefem gwede roerben bie ©ehäufe in faft fodjenbem SBaffer mit 
SieiSbefen bearbeitet, bis fidj ber bie gäben gufammentjaltenbe Seim löft unb bie Anfänge 
jener geigen. Sie in folcpr SBeife oorhereiteten ©efpinfle fommen nun in ein anbereS, 
aber nur mit roarmem SBaffer gefüBteS Beden, roeldjeS mit einem Hafpet in Berbinbung 
fleht, beren ©inridjtung »erfdjiebener Art fein fann. S a ber gaben beS eingelnen ©e= 
fpinfteS gu fein fein rourbe, fo fjafpett m a n beren, je nadj ben Bebürfniffeh, 3 — 8 unb 
noch m e p gleichseitig ab, roeldje auf bem „gabenleiter", burdj gläferne Siinge gepnb, 
infolge beS ihnen nodj ütnerootjnenben SeimeS aüe gu einem gaben fldj »ereinigen. Bei 
biefer in ber Siegel »on SJiäbdjen ausgeführten Arbeit ift auf ©leidjmäßigfeit beS gabenS 
gu adjten, ber, je roeiter naaj innen, an jebem ©efpinfle feiner roirb unb baher nadj bem 
©nbe hin ber Zugieljung neuer gäben bebarf. Sie näctjfle Umtjüüung ber Buppe läßt 
fidj nidjt abroideln, fonbern bleibt als pergamentartiges Häutdjen gurüd. 10 — 16 k g 
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frifdje („grüne") ©efpinfle ober 7 — 9 gebadene geben nadj bem AWjafpeln ein Kilo* 
gramm Slohfeibe, beren roeitere Behanblung ©eroerfen anpimfäüt, bie unS hier nidjt 
intereffleren. 

Ser Kief ernf pinuer ( G a s t r o p a c h a pini, f. Abbilbung S . 414) gehört überaß, w o 
Kiefern wadjfen, nicht gu ben Seltenheiten, feine fdjöne Siaupe (gig. d) gu ben »om gorft* 
m a n n gefürdjtetfteii. Sie finbet fleh halb erwadjfen ober nod) fteiner im SBinterlager unter 
SJiooS unb gwar im Bereiche beS SdjirmeS 60—80jäfjriger Beftänbe. 3 n einer Höhlung, 
uljrfeberartig gufammengeroßt, liegt fle hier feudjt, wirb aud) fleif, wenn ber groft bie ©rbe 
burdjbringt. SBeidjt ber groft, fo befommt fie mieber ©efdjmeibigfeit unb bäumt je nadj ber 
SBitterung früfjer ober fpäter, beftimmt bann, wenn im Sieniere ber SBärmemeffer auf + S 0^-
fleht, wieber auf. 3ft fle gegen ©nbe Aprit oben in ben Siabeln angelangt, fo fommt fie meift 
nidjt wieber herunter, es fei benn furg oor ber Berwanbfung. % n Braun unb SBeißgrau 
beflehen ihre beiben Hauptfarben, weldje in »erfdjiebenen Schattierungen unb Anorbnungeu 
miteinanber wedjfetn unb fleßenweife fllgige Behaarung mit bem Ijerrfidjften Berlmutter* 
gfange tragen. Sie ©infcfjnitte beS gweiten unb britten SiingeS bilben fogenannte Spieget, 
je einen ftafjlbfauen Samtfled, roeldjer erft bann recht fldjtbar roirb, fobalb bie Siaupe bie 
Steßung in unferer Abbilbung annimmt; fjiergu fann m a n fie feidjt »eranlaffen, roenn 
m a n fie berührt ober irgenbroie reigt, bann fcfjlägt fie überbieS mit bem Borberförper 
nach ben Seiten hin unb her. gut Berpuppung fpinnt fie ein gefdjtoffeneS ©ehäufe (gig. e), 
nicht immer groifdjen ben abgefreffenen Siabeln, fonbern auch unten a m S t a m m e groifdjen 
Siinbenfdjuppen. Häufig fommt fie aber auaj gar nidjt bagu, fonbern bietet einen traurigen 
Anblid. Huuberte oon Sdjutpfroefpenlärocpn fcfjmarogten in ihrem Seihe unb famen 
gulegt barauS heroor, u m fidj auf ber aßein »on ihr nod) übrigen Haut in fdjneeroeiße 
Büppdjen gu oerroanbeln (gig. i). Siamentlicfj bie franfen Siaupen fcpinen in ihrer 
Angfl »on ben B ä u m e n prabgufteigen; benn idj habe in Sienieren, roo fie nur eingeln 
oorfamen, bergleidjen gefpidte Bälge in auffäßigen SJiengen bis in SJtannShötje unb tiefer 
an ben S t ä m m e n fieben fehen. Sie gefunbe Buppe im ©efpinfle braudjt etroa brei 
SBodjen gu ihrer ©ntroidelung, fo baß u m bie SJiitte beS Suti ber Schmetterling fliegt. 
©r geigt fictj in ber gärbung ebenfo oeränbertidj roie bie Siaupe, hat inbeS für gewöhn* 
lieh baS AuSfehen, welches uns umfleljenb oorgefüjrt ift; ©rau unb Braun in »erfdjie* 
benen SJiifdjungen fommen audj ihm gu. ©in weißes SJtonbfledcpn auf bem Borberflügel 
unb eine unregelmäßige fdjmätere ober breitere rotbraune Duerhinbe bafnnter machen 
ihn leicht fenntlictj. S a S größere SBeibchen (gig. b) ift fehr träger Statur, aber audj 
baS SJiänndjen (gig. a) fliegt nidjt leidjt bei Sage. S a ß bte Schmetterlinge bisweilen 
weitere güae unternehmen, lehrte mich »orgeiten ber fonberbare Umflanb, baß idj eine 
©efeßfdjaft »on ungefähr adjt Stüd beibertei ©efdjlecpS an einer ©lode auf bem Kirdj* 
türm figenb antraf, in einer ©egenb, in weldjer flunbenweit feine Kiefern wuctjfen. Auch 
Siageburg gebenft eingelner gäße, welche auf foldje SBanöerungen hinweifen. S a S befrudj* 
tete SBeibchen legt alSbalb nach ber Baarung, welche meift a m Ahenb feines ©ehurtStageS 
erfolgt, 100 — 200 ©ier an ben S t a m m (gig. c), an bie Siabeln ober audj an einen 
Zroeig in größeren ober fleineren Bartien hei einanber. Siefelhen finb (audjgrün, furg 
»or bem AuSfdjtüpfen im Auguft grau. S a ß audj fle unter ben Sdjmarogern ihre Sieb* 
fjaber finben, haben roir bereits früher erfahren unb in einem Teleas ben einen baoon 
fennen gelernt, roetdjer bis gu gwölf Stüd auS einem ©ie ergogen worben ift. S a S junge 
Siäupdjen begibt fleh fofort auf bie Siabeln, befdjaht biefelben guerft, fann fie aher balb 
mit Stumpf unb Stiel »erbauen. SJian hat nad) forgfältig angeflehten Beobachtungen 
ausgerechnet, baß eine regelrecht fleh entwidetnbe Siaupe burdjfdjnittlidj 1000 Siabeln braudjt, 
u m bie BerpuppungSreife gu erlangen, unb baß eine tjalbwüdjflge in 5 SJiinuten mit 
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einer fertig wirb, wenn fie fleh nidjt unterbricht. SarauS geht heroor, baß SJiaffen »on 
ihnen etwas leiften fönnen. Siadjridjten über Schaben burdj ben graß biefer Siaupe hat 
m a n feit bem $af)re 1776. Stur eine etngige SJiitteilung, welche mir »on einem gorft* 
beamten gugegangen ift, mag ben Beweis liefern, in weldjen Ungeheuern SJiaffen biefer 

Spinner auftreten fann. S n bem Steoier SJtößhig bei SBurgen mürben im %ahte 1869: 
1 Zentner 49 Bf"nb ©ier, 64 SreSbener Scpffel roeiblidje Schmetterlinge unb 124 Sdjeffel 
Siaupen gefammelt, ohne ben geinb bewältigen gu fönnen. ABe Berfudje, biefeS giel gu 
erreichen, wären ungenügenb, wenn nidjt bie Statur felbft in ben mancherlei Schlupf* 
wefpen fe'inen aügugroßett Bermepungen Sdpanfen fegte, einen Büg (Botrytis Bassiana) 
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int Körperinneren wuchern ließe, weldjer iljnen ben fldjeren Sob bringt; ja, felbft 
gröfcp hat m a n auf ben B ä u m e n angetroffen, auf weldjen bie Siaupen in »erljeerenben 
SJiengen faßen. 

SBer hätte nidjt fdjon an ben S t ä m m e n ber Dbflhäume ©nbe SJiai, Anfang Sunt 
bie pBblatte, braun* unb gelbflreifige Siaupe, über beren Siüden außerbem nodj ein weiß* 
lidjer SJiittelftreifen läuft, unb beren blauer Kopf gwei fdjwarge glede trägt, in gebrängten 
Scharen bei einanber figen unb luftig mit bem Borberteile ihres Körpers hin unb her 
fdjtagen fehen, roenn ihr bie Sonne redjt roarat auf ben Seih fdjeint? Siefelbe, auaj 
Sioreeraupe wegen ber bunten Streifen genannt, entfdjlüpfte im griüjling bem faft 
fleinharten Siinge »on ©iern, weldjer fid) u m einen Zmeig winbet unb wegen gleidjer 
gärbung mit biefem fdjroer 
gu erfennen ift. Bis gur , M S 
britten Häutung ungefähr 
lebt bie Siaupe mit ben 
©efchroiflern »ereint, unb 
fitberglängenbe gäben »er* 
raten bie Straße, roeldje 
fie gu roanbem pflegen, 
wenn eS gu Sifcp unb 
»on ba nach bem gemein* 
famen Siuheplägcpn geht. 
gnfofern bie gefellige Ber* 
einigung gufammengeljöri* 
ger Brat ein Sieft genannt 
werben fann, lebt auch 
biefe Siaupe neflerweife; ba 
fie aber fein Sieft fpinut, 
fo ift ber Begriff beS Stau* 
pennefteS hier ein anberer, als wir ihn beim Baumweißling bereits fennen fernfen unb 
weiterhin noch flnben werben, ©rfl bann, wenn fie erroachfener ift unb mehr gutter be* 
barf, fdjeint jeber bie aBgttgroße Siähe ber Sdjweflern eine Beeinträchtigung ber eignen 
Bebürfniffe in fid) gu fdjließen, unb m a n gerftreut fid) baher mehr unb mehr, ©rwadjfen 
fpinut fie, a m liebflen gwifcpn Blättern, ein gelbliches, in ber Siegel mehlig befläuhteS, 
gefdjloffeneS ©ehäufe, in welchem bie flumpfe, gleichfaßS ftarf bepuberte B u P P e einige 
SBodjen ruljt; benn im Quli unb Auguft erfdjeint ber Siingelfpinner (Gfastropacha 
neustria), wie m a n ben Schmetterling wegen ber Art beS ©ierlegenS genannt hat. A m 
Sage figt er »erfledt unb träge, erft mit einbredjenber Sunfelfjeit beginnt ber HodjgeitS* 
reigeu. ©ine licht odergelbe "©runbfarbe ift baS gewöhnliche Kteib, unb bie heueren, faft 
geraben unb unter fidj giemtidj gleidjtaufenben Duerlinien unterfcpiben biefe Art oon einer 
fehr ähnlichen, ber Gastropacha castrensis, beren noch buntere, fctjön golbigbraune Staupe 
gefeßig an SBolfSmüdj lebt. — Sie beiben näher befprocpnen unb nod) gafjlreicp anbere 
Spinner ©uropaS unb AmerifaS hat m a n gur Sippe ber ©luden »ereinigt, fo genannt, 
weit »iele »on ihnen in ber Shüje einen Streifen ber Hinterflügel über ben Borberranb 
ber »orberen heraustreten laffen, fo baß fidj bie glügel etwas ausbreiten, wie bie einer 
©ludtjenne, weldje ihre Küchlein barunter »erbirgt. Bei bem etwas abweidjenben Aber* 
»erlaufe, weldjen bie glügel mandjer geigen, flimmen fie bodj in folgenben SJierfmaten 
überein: bie fräftigen, »ertjättniSmäßig furgen Borberflügel haben gwölf Siippen, feine 
AnhangSgeBe unb eine nidjt gegabelte SnnenranbSrippe, bie furg gefranflen breiten 

SBetbtijen i>e§ SRitt gelf pinti er § (Gastropacha neustria), feine ßiringe, Raupen 
unb $uj)pe. 9!atürli(f)e ©röjje. 
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Hinterflügel feine Hafthorfte, groei SnnenranbSrippen, bereu hintere in ben Afterroinfel 
münbet. Bei beiben ©efcPecpem finb bie gühler, roeldje groifdjen »tertel unb hather 
Borberflügellänge fdjroanfen, groeireihig gefämmt, bie Zähne beS SJtänncpnS lange K a m m * 
gähne, bie beS SBeihdjenS meift fehr furge Sägegähne. Bwuftaugen fefjien, ebenfo an ben 
tjinterften Schienen ber furgen, flarfen Beine ein oberes Sporenpaar. 

©ine in mehr als einer Hiufldjt höchft intereffante Sippe bilben bie Sadträger 
(P s y c h i n a ) , barum fo genannt, roeit bie Siaupen in einem gutterale fleden, roetdjeS 
fle fid) aus ben »erfdjiebenften Bftangenteilen unb in ber mannigfadjflen Anorbnung ber* 
feiben anfertigen, jebe jebodj fo eigenartig, baß m a n ben S a d fennen m u ß , u m mit 
Sicherheit ben Schmetterling »on einem anberen, ungemein ähnlichen unterfcpiben gu 
fönnen. ©ine gweite ©igentümlidjfett befleht in ber glügellofigfeit ber SBeibchen, oon 
weldjen »iele ben Sad, in weldjem fleh bie Siaupe ftetS »erpuppt, nicht »erlaffen unb »iel 
eher einer SJiabe, als einem »oBfommenen Kerfe ähnlich fehen, a m aßerwenigften einem 
Schmetterlinge. Anbere haben Beine unb gühler unb fegen fleh wenigftenS auf bie Außen* 
feite ihrer SBiege. Sie in ber Sieget gotttg behaarten, büfter gefärbten unb geidjnungS* 
lofen SJiännchen erweifen fid) als muntere ©efeBen, weldje aus weiter gerne baS anbere 
©efdjtedjt wittern, in haftigem gluge tjerbeifommen unb womöglich in bie Schachtel ein* 
bringen, in welche ber Sammler ein ihrer Art gugefjörigeS SBeibdjen einfperrte. Sie 
gühler finb bufdjig gefämmt, unb gwar in ber gewöhnlichen SBeife hoppelt, Safter unb 
Siüffel fehlen ober »erfümmern minbeflenS fehr ftarf. Sie Borberflügel haben eine 
meift nach bem S a u m e gu gegabelte gnnenranbSrippe, bie Hiuterflüget beren brei unb 
eine Hafthorfte. 3 m übrigen unterliegt ber Siippenoerfauf je nach ber Art »erfdjiebenen 
Abänberangen. Sie fliegen hei Sage unb in ber Sommerung unb legen rupnb bte 
glügel badjförmig auf ben Hinterleib, gu ben gwei erwähnten fommt nodj eine brüte 
Eigenheit, wefdje gwar nidjt gur Siegel wirb, aber bodj eingelne Arten betrifft. SJian hat 
nämtid) jungfräuliche ©eburten (BarttjenogenefiS) bei einigen beobachtet, gortpflangung 
ohne »orangegangene Befruchtung; ja, bei einer, ber Psyche helix, welche auS Sanb* 
förnepn einen S a d »erfertigt, ber einem ScfjnedenfjauS ber ©attung Helix nidjt un
ähnlich, fannte m a n baS SJiännchen noch gar nicht, wenigftenS nidjt feine Zugehörig* 
feit gu biefer Art, bis ©lauS (1866) aus Siroler Siaupen, weldje fidj mit Teucrium 
Chamaedrys unb Alyssum montanum füttern ließen, biefelben ergog, nadjbem er foldje 
bereits in ber Siaupe erfannt hatte. Sie Säde beiber unterfdjeiben fldj außer burdj ge* 
ringere ©röße beS männlidjen auch noch baburefj, baß bei legrerem bie obere feitfiep 
Dffnung nicht »iel über eine eingige SBinbung »on ber unteren ©ingangSmünbung ent* 
fernt liegt, währenb biefe ©ntfernung heim weiblichen Sade faft beren gwei beträgt. — 
SJiitte Quni waren fämtlidje Släupcpn »erpuppt, unb a m 1. Quli erfdjien baS erfte, a m 
10. baS gweite SJiänndjen. Surd) bie großen, bunfel fdjofolabenhraunen Borberflügel, bie 
bidjte Behaarung beS 3 m m langen Körpers unb burdj bie große Hinfäßigfeit geichneten 
fie fleh auS; benn fle flarhen fetjon a m erften Sage ab. Beobachtungen oon jungfräulicher 
gortpflangung würben außerbem an Psyche unicolor, P. viciella unb P. apiformis, 
foroie oereingelt unb auSnahmSroeife an einigen größeren Spinnern, namentlich a m SJiaul* 
beer*Seibenfpinner, angefleht. Bei biefer ©elegentjeit fei fjingugefügt, baß hei einigen Sad* 
trägem unter ben SJiotten, Talaeporia nitidella, Solenobia lichenella unb S. trique-
trella bie BattpnogeneflS fehr gewöhnlich auftritt. 

Sie Bfadjenraupen bebürfen bei ihrer SebenSweife gwar ber fedjS hornigen Bruft* 
fuße, weldje fie mit ben bagu gehörigen Körperteilen IjerauSfleden, um, i p fleineS Haus 
mit fidj fdjfeppenb, an Baumflämmen, ©raSflengeln, Holgptanten ic. umhergufriedjen unb 
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fleh gutter gu fucpn, bie übrigen güße finb üherflüfflg unb baher gu SBärgcfjen oerfüm* 
m e d ober fpurtoS »erfcfjwunben. U m fldj gu »erpuppen, »erlaffen bte meiften Bfrjdjinen 
ihre gutterpflange unb fpinnen bie »orbere SJiünbung ihres SadeS an einen Baumflamm, 
einen Brettergaun, einen Stein unb bergleidjen feft. Sobann tept fidj bie Siaupe um, 
mit bem Kopfenbe gegen bie hinten freie SJiünbung. Sie beiberfeitS ftumpf gerunbete 
Buppe beS SBribdjenS geigt wenig Bewegung unb bleibt, audj wenn ber Schmetterling 
auSfriedjt, a m ©runbe beS ©efjäufeS liegen, währenb bie geftredte, mit Borftenfrängen 
auSgerüflete männliche fid) »or bem AuSfdjlüpfen bis gur Hälfte aus bem hinteren ©nbe 
beS SäddjenS pmorarbritet. 

Ser gemeine Sadträger, SJioljrenfopf ( P s y c h e unicolor ober graminella), 
mag als bie »erbreitetfte Art ein Bilb »on biefen intereffanten galtern geben, ©r geictjnet 
fid) gunäehft baburef) auS, baß bie Siaupen ber »erfchiebenen 
©efchtedjter »erßhiebene Säde fertigen. Ser große S a d beS 
SJiänndjenS (e) trägt im »orberen Seite aßertjanb umfang* 
reiche Bflangenahfäße, ber beS SBeibcpnS (b) hat eine weit 
gleichmäßigere Dberflädje unb wirb nie fo lang wie jener. 
S a bie Siaupe überwintert, finbet m a n bie Säde »om Spät* 
Ijerbft ab an gefcfjügten Drten, befonberS audj an Baum* 
flammen feflgefponnen. SJiit bem ©rwaepu alles Sehens int 
nächflen grüfjling beißt bie Siaupe bie jenen feftijaltenben 
Setbenfäben burch, fucljt ©ras auf, u m fleh weiter gu er* 
nähren, bis etwa SJtai ober Anfang gnui, gu welcher Zeit 
bie Berpuppung in ber »orfjer angegebenen SBeife erfolgt. 
3 n unferer Abbilbung erfetjeint ber weibliche S a d bereits 
angefponnen, ber männliche fudjt fleh an bem S t a m m e erft 
nodj einen guten Bfag bagu. Sie Siaupe ift gelblich, grau* 
fchwarg punftiert, bie Buppe gelbbraun. Siadj fpäteflenS 
4 SBodjen erfdjeint ber Schmetterling. S a S fdjmargbrauite 
SJiännchen (a) hat' weiße granfenfpigdjen unb eingelne weiße 
Zottenhaare a m Bauche, an ben Hinterfdjienen nur ©nb* 
fporen. Sie traurige ©eftatt beS mabenförmigen SBeibcpnS 
(d), nactjbem eS bie Buppe (c) »erlaffen, fommt gar nidjt 
gum Borfdjein, hält fleh oielmeljr a m hinteren offenen ©nbe 
beS SadeS auf unb wartet in Semut bis ©iner fommt, 
u m gu freien. Ser Hinterleib beS SJiänndjenS befigt eine 
ungemeine Stredbarfeit unb fann behufs ber Baarung tief 
in ben -weiblichen S a d tjineingefledt werben, w o ihm baS gapfenartige ©nbe beS weiblichen 
Hinterleibes entgegenfommt. Siefent fehlt nämlich eine Segröhre ebenfo wie entwidelte 
Augen, gegtieberte gühler unb orbentlidje Beine. ©S würbe oben bemerft, baß hei biefer 
Art jungfräuliche gortpflangung beobachtet worben fei. 3dj rotß bieS nicht leugnen, aber 
bodj auf gwei Umflänbe aufmerffam machen, welche bagu angetfjan finb, eine Säufdjung 
gu »eranlaffen unb gu aßergrößter Borfidjt bei berartigen Beobachtungen aufguforbern. 
Stach erfolgter Begattung fdjiebt fldj baS SBeibdjen in bie »erlaffene Buppenhülfe gurüd, 
u m feine ©ier in biefelbe abgufegen. SBie leidjt fann eS nun gefdjefjen, baß m a n eS 
einfammelt unb bei näherer Unterfridjung für eine Buppe hält; fommen fpäter junge 
Bfncpnraupen gum Borfdjein, fo liegt bie Behauptung natje, baß hier BartljenogeneflS 
flattgefunben habe. Aber nicht bloß bie Buppenhülfe wirb ooB ©ier gepfropft, fonbern ber 
gange Sad, weldjer fidj bann bem Auge unb ©efüfjte prall barfteßt, als wenn er bewohnt 

SBrebm, »riebc-ti. 3. auflöse. IX. 2 7 
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© e m e i n e r S a d t r ä g e r (Psyche 
unicolor): a ÜHcmndjen, b teeiblidjer 
©aef, angefponnen, c weiblidje flippe, 
d 2Beibci)cn, e männlictjer ©act mit 
ber Staupe, fmännUä)e!))uppe. 9latür= 

liefet ©röfje. 



418 Sritte Drbnung: Schmetterlinge; fünfte gamilie: Spinner. 

wäre, unb befonberS glaubt man bie B«PPe barin gu füljleit, unb hierin liegt eine weitere 
SJtöglichfeit ber Säufchung. Sie ©ef<hle<pSotgaiie beS SBeibdjenS finb »oßfommen entwidelt 
unb weifen entfdjieben barauf hin, baß, wenn ohne oorfjergegangene Befruchtung ©ier gelegt 
würben, welche fleh entwidelten, ein eingetner AuSnatjntefaß oorlag. Sobalb bie Siäupdjen 
bie ©ifdjaten »erlaffen haben, fpinnt fidj jebeS fein HäuSdjen, welches anfangs, wie wir 
audj an ber Spige beS männlichen fehen, ohne Befleibung ift unb nur auS ben Seiben* 
fäben beS SptnnftoffeS befiehl; erft mit ber burdj baS SBadjstum ber Siaupe bebingten 
Bergrößerung werben frembe ©egenflänbe eingewebt. Sctj habe übrigens aßen ©runb, an* 
gunefjmen, baß bei gewiffen Arten baS gtttterat nidjt burdj Anfag »ergrößert, fonbern auf* 
gegefjrt unb burdj ein größeres, neues erfegt wirb. Sänge Zeit bient ber jungen IRauve 
bie ©eburtsflätte als Sdjug unb gur Ernährung, nadj unb nach trennt m a n fidj, unb jebe 
geht ihren eignen SBeg. — Sßteber anberS geflalten fid) bie Berhältniffe im eingelnen bei 
ber ©attung F u m e a unb einer britten, Epichnopteryx (gu ihr gehört unter anbereit 

Stotfajloanä (Dasychira pudibunda), JJlänncfien, 5puppenge[piti(i, Sftaupe; aKe§ natürliche ©röße. 

bie obenerwähnte helix), beren Arten im weiblichen ©efchtedjte etwas mehr entwidelt finb 
als bie ber ©attung Psyche. 

Sie Sippe ber Sipariben geidjnet fldj auS burdj breite, furgfranflge Hinterflügel ohne 
Hafthorfte, aber mit 2 SnnenranbS* unb außerbem noch 6 ober 7 Stippen, oon benen 
Siippe 4 unb 5 biep beifammen entfpringen, 8 auS ber SBurgel fommt unb halb nachher 
bie obere SJiittelrippe nur berütjrt ober mit ihr oerbunben bleibt. Siebenaugen fehlen. 
SJtetjrere Arten biefer Sippe tjaben burd) ben graß ihrer Siaupen mehr Aufmertfamfeit auf 
fid) gelenft, als eS bie ©tnfadjpit ihres KleibeS oermoep haben mürbe. 

Ser Stotfdjwang, Budjenfpinner, Kopfhänger (Dasychira p u d i b u n d a ) — 
woßten wir feine wiffenfdjaftlidjen Slawen in baS Seutfdje übertragen, müßten mir ihn ben 
„oerfdjämten SBoüfuß" nennen — ift ein heßer unb bunfler, graubraun unb weiß ge* 
geidjneter Spinner, beffen SBeibcpn nodj matter unb »erwifdjter erfcpint als baS hier »or* 
geführte SJiännchen. ©r fliegt Anfang Quni unb macht fleh in feinerlei SBeife bemerflidj. 
Seine Siaupe aber fällt nidjt nur burdj ihre Sdjönpit auf, fonbern richtet fogar manchmal 
an jungen Bucpnbeftänben erheblichen Schaben an. Auf ©idjen finbet m a n fie gteidjfaüS, 
mehr im nörbtiepn Seutfcfjtanb. Sie geljört gu ben Bürftenraupen, ift für gewöhnlich 
fchwefelgelb, nur a m tjinterften Haarpinfel (bem Sdjwange) rot, bisweilen haben aud) bie 
übrigen Haare einen fdjön rofenroten Hauch- Sie liebt bie Steßung, in welcher wir fie 
hier erbliden, „hängt ben Kopf" unb läßt bie prächtig famtfdjwargen Spiegel gwifcpn ben 
oorberen Surften bann fehr beutlidj fehen. $n ber Qugenb gleitet fie bei ber ©rfdjütterung 
beS BufdjeS, auf welchem fie frißt, an einem gaben herab, erwachfen itjut fie eS nicht, 
fonbern fällt frei unb liegt nach innen gefrümmt unb einen Kreis bilbenb, inbem fldj baS 
SeibeSenbe über ben Kopf legt, ruhig auf bem Boben, bis fie bie ©efafjr hefeitigt gtaubt. 
S a n n rafft fie fldj auf unb befleigt ihren SBofjnptag »on neuem, g m Dftober fuajt fie gur 
Berpuppung baS bürre Saub beS BobenS auf, fertigt ein (odereS, mit ben Haaren oer* 
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intfdjtes ©emebe, in biefem ein gweiteS, feflereS ©efpinft, weldjeS aher nodj foder genug 
ift, u m bie btinfelbraune Buppe bnrdjfdjeinen gu laffen. 

Siadj einem Berichte beS DherförflerS gidert auf Siügen, mo bie Staupe feit 200 fahren 
häuft, fam ber flärffle graß int mannen S o m m e r 1868 gu ftanbe, inbem famtliche Buchen 
ber Stubbenig auf einer glädje »on m e p als 2000 Heftar fdjon ©nbe Auguft »oltftänbig 
entlaubt waren. Siadj ber Budje famen Ahorn, ©idje, Hafet unb fämtlidje Heine ©eflrättdje, 
gulegt ©fpe, ©rte, Särcp, Birfe an bie Sieihe; felbft bie Siänber ber gid)tenitabelu würben 
befreffen, bagegen ©fehen gänglid) »erfchont, währenb bei einem früheren graße bie ©fepn 
»or ben ©rlen unb Birfen in Angriff genommen würben. ©S ift überhaupt eine öfter ge* 
maajte ©rfaljrung, baß bann, wenn ein Kerf in ungewöhnlich großen SJiaffen auftritt, feine 
Sieget hinflchtlich ber Steifjenfolge ber angegriffenen Bflangen aufgefteBt werben fann. Ser 
3iotf(hwang war über ben gangen SBalbförper ber Stubbenig »erbreitet; auffällig würbe 
fein graß gttnäehfl nur ba, w o größere 
SJiaffen »ereinigt waren, breitete fldj aß* 
inäljlidj ringförmig aus unb griff fdjneß 
u m fldj; benn fobalb baS Saub anfing, 
lichter gu werben, genügten 8 Sage, u m 
1 0 0 — 2 0 0 Heftar »oHfornmen fafjl er* 
fetjetnen gu laffen. Sie S t ä m m e roaren 
jegt bidjt bebedt mit auf* unb abfriedjen* 
ben Siaupen, welche »ergeblidj nadj Siatj* 
rung fliehten unb gulegt maffenfjaft a m 
Boben umfamen; beim fobalb erft 3 ober 
4 Siaupen ringenb aneinanber geraten, 
Ijört jebeS weitere gortfdjreiten auf. A n 
Drtlichfeiten, w o gwei graßringe gu* 
fammenftießen, war bie Anhäufung eine 
fo üherrafdjenbe, baß man unter einer 
Budje gwifdjen 5 unb 6 Sdjeffel fainmelit fonnte. Stur an gwei Örtlidjfeiten »on ge* 
ringerer AuSbetjnung reichte für eine Sehne beS fortfepeitenben KreifeS bie Siahrung bis 
gur Zeit ber Berpuppung aus. Sort erfolgte biefelbe auch maffenhaft in bem Boben* 
ühergug, bem oben auftiegenben Saube unb an ben bemooften Stämmen. 

Ser SBeibenfptnner ( D a s y c h i r a Salicis) ift weiß, fdjwach befdjuppt unb atlaS* 
glängenb, bie Kammgähne ber gühler unb Siinge an ben bicljt behaarten Beinen, beren 
tjinterfle an ben Sdjienen nur ©nbfporen haben, finb fdjroarg. ©r ift eS, ber in ben warmen 
Siädjtcn beS ̂ uni unb g u Ü geifterfjaft unb oft gu Saufenben u m bie fdjlanfen Bappeln 
unferer Sanbflraßen umherflattert unb »on ben glebermäufen weggefangen wirb, fo baß bie 
ahgebiffenen glügel auf ber Straße auSgeftreut liegen. A m Sage erglängen fie aus weiter 
gerne an ben Stämmen, faßen herab, wenn Sperlinge unb anbere Bögel unter ihren Scharen 
fidj ein SJialjl bereiten, unb beftreuen, gertreten, halbtot umprfriedjenb, im Staube fldj 
wälgenb, ben Boben. S a S befruchtete SBeibchen fleht feine ©ier in fleinen jnfeln gwifdjen 
bie Siinbenfdjuppen ber Stämme. Sie finb in einen gleichfaßS wie AtlaS glängenbett Sdjleim 
eingebettet unb barum leidjt fdjon auS ber Entfernung gu erfennen. 3 m nädjften grühjahr, 
bisweilen nodj im Herbfte, bann aber gu ihrem Berberben, weil ber SBinter fie tötet, friedjen 
bie mäßig heljaarten, rot bemargten Staupen barauS heroor, faßen alSbalb burdj bie fct)wefel= 
gelbe ober weiße gtedenrritje längs beS braungratten SiüdenS in bie Augen unb freffen 
bisweilen bie Bappeln ober SBeiben (an beiben figen fie gleich gern) »oflftänbig fahl, ©nbe 
SJtai hängen bie beweglichen, glängenb fdjwargen Buppen, weldje mit gerftreuten gelben 

27* 

SBeibenf p i n n e r (Dasychira Salicis) nebft SRaupe unb S(?uppe, au3 
weldjer eine Schlupfrcefpe friedjt. Statürlidje ©röjje. 
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Haarbüfdjchett hefegt finb, hinter einigen gäben an ben S t ä m m e n ober tofe gwifdjen wenigen 
Blättern ber gutterpftange. 

Ser ©olbafter (Porthesia chrysorrhoea, gig. 1 — 6 ) ift gleich bem »origen ein* 
farbig weiß, aber an ber HiuterleihSfpige rotbraun gefärbt; biefelbe enbet beim fdjlanferen 
SJiännchen (gig. 1) in einen Haarpinfel, beim SBeibchen fnopfartig »erbidt. Sie gühler* 
flralflen finb roftgelb unb bie ©attung oon ber oorigen baburdj unterf«hieben, baß bie 
Hinterfctjienen in ber Siälje ber SJiitte ein gweiteS Sporenpaar tragen, baß Siippe 6 unb 7 ber 
Hinterftügel aus gemetnfamem Stiele fommen, unb baß Siippe 10 ber Borberflügel aus 8 

SBcuterueft ber ©olbafter = 9iaupe (Porthesia chrysorrhoea), 1) ÜJicmndjen, 2) eierlegenbel SBeibdjen, 3) SKaupe, 4) 3juppe, 
5) giitiler be§ SWamtdienS, 6) glügelffüd beSfelben. 7) iRaccpe be§ SebraanS (Porthesia auriflua), 9) ein ©lieb berfelben, 

8) geierbäichen be§ lederen; 5, 6, 8 unb 9 ftavt bergröfiert 

entfpringt. Siefer Spinner erfdjeint gleidjgeltig mit bem oorigen, führt biefelbe SebenSweife, 
nur weiß er fid) mehr an ber Siüdfeite ber Blätter rerfledt gu halten, unb befdjränft fleh nicht 
auf SBeiben unb Bappeln, fonbern figt an faft aßen SBalbbäumen (©Up, Buche, Hainbuche, 
Stüfter, SBeibe, Sdjwargborn), audj an ben meiften Dhflhäumett, an Siofen unb anberen 
Zierfträudjera ber ©arten. Auf aßen biefen finbet m a n Anfang 3uli baS SBeibdjen bamit 
befdjäftigt, feine ©ier gu legen, unb gwar gewöhnlich an bie Kehrfeite ber Blätter (gig. 2). 
Bermütelft gweter Schuppen ber SeibeSfpige rupft eS bie roflbraunen Haare aus bem Hinter* 
leibsfnopf unb bettet in biefe bie gleidjgeitig gelegten ©ier, weldje in einen Haufen über* 
einanber gepadt werben. Sie hinteren gilgfjaare beS BolflerS fommen guerft an bie Sieihe, 
fpäter bie anberen, fo baß gulegt, wenn nad) 1 — 2 Sagen baS ©efdjäft abgetljan, ein fo* 
genannter „Heiner S c h w a m m " fertig, auch baS Afterpolfler faft gänglidj »on ber SeibeSfpige 
»erfctjwunben ift. Auf jenem Sehwamme, welcher länglich unb bider ift als ber Hinterleih, 
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bleibt baS nun erfdjönfte SBeibchen bisweilen tot hängen ober faßt herab. Stach 1 5 — 2 0 Sagen, 
alfo ©nbe Suft, aucfj fpäter, Irtedjen bie Siäupdjen auS unb benagen bie Blätter ihrer 
nächflen Umgehung. Sie finb fdjmugig gelb a m Kopfe, Siaden unb Sieihen »on Siüdenpunfteu 
fctjwarg. ABntählidj fpinnen fle ein Sieft, weldjeS immer bicper gewebt wirb, je näher bie 
rauhe SatjreSgeit fommt, unb immer bemertbarer, je mehr baS Saub tjerabfäßt; in tfjm 
finbet m a n meifl ben ©ierfdjwamm. SieS finb bie fogenannten großen Siaupennefter. 
3nt nächflen Sahre geigen bie Siaupen ihr ©rroadjen burch AuSfreffen ber Knofpen an, 
fönnen fleh in ben Aftgaheln unb gehen in baS alte Sieft gurüd ober fpinnen ein neues, 
meldjeS fie gleidjfaßS »erlaffen, fobalb fie größer geworben finb. ©nbe Aprit erfolgt bie 
gweite Häutung (bie erfte war Der Überwinterung »orauSgegangcn) gegen ©nbe SJiai 
bie brüte. Sie erwachsene Siaupe (gig. 3) ift ftarf behaart unb bunfelbraun, hat »om 
4. Siinge an je einen weißen Seitenfled, »om 6.—10. gwei rote, etwas gefdjtängelte 
Siüdenftreifen unb je eine giegelrote SBarge mitten auf b e m 9. u n b 10. Siinge. 
$ n ber erften Hälfte beS Quni wirb fie in einem lofen, burdjfcpinenben ©efpinfle gwifcpn 
Blättern gu einer fdjwargbraunen Buppe (gig. 4). Siefe Siaupen finb eS in erfter Sinie, welche 
unferen Dbftbäumen ftarf gufegen unb nidjt feiten burdj ihr maffeut)afteS Auftreten Zeugnis 
oon ber unoerantwortlidjen Stad)läfftgfeit ber Baumbeflger ablegen, ba währenb beS SBinterS 
ober int geitigften grühjahr baS Abfdjneiben unb Berbrennen ber fo leicht gu erfennenben 
Siaupennefter bodj ein fo bequemes SJtittel an bie Hanb gibt, fidj biefeS geinbeS ber Db'jt* 
bäume gu bemächtigen. SBer burdj geroiffenfjafte Hanbtjabung ber Siaupenfcpre feine B ä u m e 
gu flhügen fudjt, barf baS Bufdjwerf unb bie lebenben Zäune u m biefelben nidjt unherüd* 
fichtigt laffen, ba biefe, befonberS wenn fie aus bem beliebten SBeißborn beftepn, roaljre 
Brutflätten biefeS UngegieferS bilben! 

Ser S c h w a n ober ©artenbirnfpinner (Porthesia auriflua) ift bem ©olbafter 
ungemein ähnlich, nur finb bie Afterbüfipl lichter, mehr gotbgetb, fo baß ihm ber beutfdje 
Siante beS »origen mit größerem Siechte gebüljrte, unb üherbieS hat ber $nnenranb ber 
Borberflügel einen ungewöhnlich, langen granfenfaum. Seine Sehens* unb ©ntwidetungS* 
gefdhidjte ift beinahe biefelbe; ber golbgelbe ©ierfctjwamm finbet fleh weniger im SBalbe 
als in ©arten unb Heden, aber aud) Ijier weit eingelner. Q u einem Bunfte gehen beibe 
Spinner aber roefenttidj auSeinanber. Siadj ber erften Häutung oor SBinterSanfang ger* 
flreuen fidj bie Stäupcpn; jebe eingetne fudjt an ben gewöhnlichen Berfteden ein Unter* 
tommen, fpinnt fidh hier jebodj in ein roeißeS gutteral ein. ©rwadjfen (gig. 7, S. 420) ift 
fie fchwarg, hat einen ginnoberroten Soppelftreifen längs beS StüdenS, einen einfachen über 
ben güßen, eine weüige, weiße Seitenlinie unb auf bem oierten, fünften unb legten Siinge 
einen fdjwargen, weiß befläubten Haarbüfdjel. SBeil fie weniger bie ©efeßigfeit liebt wie 
bie »orige, fo fann fie gwar beren ZerflörungSwerf unterflügen, nie aber burdj iljre Art 
allein fo beträchtlichen Schaben anrichten. 

Ser S c h w a m m f p i n n e r , Sidf'opf (Ocneria dispar, f. Abbilb., S. 422), unter* 
fcpibet fldj im Aberoerlauf ber glügel baburdj oon ben beiben »origen, ba^ im Borberflügel 
Siippe 10 aus 7 entfpringt unb im Hinterflügel Siippe 6 unb 7 auS einem Bunfte, nidjt auS 
einem gemeinfdjafttidjeu Stiele fommen. Sie »ier Sporen an ben Hinterfdjienen haben beibe 
©attungen miteinanber gemein. Sen wiffenfdjaftlidjen Siamen führt biefer Spinner mit 
»oßer Berechtigung; benn beibe ©efchtechter haben ein fo »erfdjiebenartigeS Slnfefjen, baß 
ber Unfunbige jebeS für eine befonbere Art anfpredjen fonnte. S a S fteittere, graubraune 
SJiännchen (gig. 1) Ijat einige mehr ober weniger ausgeprägte fdjwarge Zadenbinben über bte 
Borberflügel unb lange Kammgähne an ben gühlern, welaje itjneti bie Umriffe eines Hafen* 
opeS oerleihen. S a S außerorbentlidj plumpe unb träge SBeibchen tjat fdjmugig weiße glügel, 
beren oorbere ähnliche fdtjwarge Zadenbinben tragen, unb einen braunen, fnopfartigen Haar* 
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wulfl am ©nbe beS häßlichen Hinterleibes. Beibe finb ©nbe ^uli ober im Auguft ber matt-
fdjwargen Buppe entfdjtüpft. 3 n ben Abenbflunben geboren, fd)einen fle audj nur währenb 
ber Siadjtgett berechtigt gu fein, ben beiben Srieben gu folgen, oon welchen allein nur aße 
oollf o m m e n e n Kerfe befeelt finb: gu leben unb leben gu laffen. K a u m finb beut SJiännchen 
feine Schwingen gewactjfen, fo fliegt eS in wilber Suft umher, wie ein Schatten gleitet eS 
an unS »orüher unb ift im Augenbtide wieber »erfdjwunben, weit fein flebermauSartiger 
gtug unb bie Sunfeltjeit uns nicht »ergönnen, ihm mit ben Augen gu folgen. A m anberen 
Sage finben wir eS wieber, ober wenigftenS feinen Brttber, an einer SBanb, in bem SBinfel 

e c f i w a m m f p i n u e r (Ocneria dispar), 1) SJtänndjen, 2) fficttdjen bor einem Bon itjm gelegten ßierfdjmcrmm, 3) $uppe, 
4) Staupen auf berfdiiebenen WlterSftufen. StKeS natüvlidje ©röfje. 

eines genflers oon ber nächtlichen €djwärmerei ruljenb. Setjr feft figt eS aher nidjt, wir 
hraudjen ihm nur nahe genug gu fowmen, baß eS unfere ©egenwart mertt, fo fliegt eS 
baoon, unb weil bie Störungen mannigfacher Art fein fönnen, fo gefdjietjt eS, baß roir an 
fonnigen ober fdjwülen Sagen bie Siere in ewiger Unruhe umtjerfatjren fehen. ©ang anberS 
baS SBeibchen. Sräge figt eS an SBänben ober Baumflämmen unb bebedt feinen häßlichen, 
biden Hinterleib badjartig mit ben nichts weniger als fdtjönen glügeln. Kann m a n butd) 
einen gußtritt ben Baumftamm erfdjüttem, an welajent eS hängt, fo faßt eS herab mit 
nadj »orn gefrümmter HinterleihSfpige, eS ber SJiülje faum wert eradjtenb, burdj glattem 
bem erhaltenen Stoße entgegenguwirfen. Sittr bei anbrecpnber Sunfetfjeit erhebt eS mühfam 
feine glügel unb taumelt u m bie Bäume, ein fetter Biffen für bie heutelüflemen gfeber* 
ntäufe. S o bringt eS feine furge SehenSgett hin, beS SageS in fauler Siulje, beS SiaajtS in un= 
teljolfenem glattem, bis ein SJtänndjen ihm Siufje beigebracht hat, unb m u ß fleh, wie auaj 
baS SJiännchen, nur oom S a u ernäljren; benn an Blumen finbet m a n beibe nie. ©nblicfj 
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trifft m a n es (gig. 2) »or einem braunen, bem geuerfdjwamm nidjt unähnlichen gilge, 
einem „großen Schwämme", figenb. SBie ber ©olbafter unb ber Schwan beginnt eS mit 
einem Sdjleimiibergug, an welchem bie unterfle Schicht beS gilgeS hängen bleibt, welchen 
eS feinem tiefhraunen Afterpotfler entgietjt. Hierauf fommt eine Sage ©ier, bann eine 
weitere Haarfdjidjt unb fo fort, bis ein anfefjnlidje-S Häuflein ohne beftimmte gorm an 
bem Baumflamme, ber übertünchten Setjmwanb, ober an ähnlichen, ftetS aber gefdjügten 
Steßen untergebracht ift. 3e gatjtreidjere S c h w ä m m e im angeführten Sinne fldjtbar werben, 
befto feltener werben bie SBeibdjen, bie SJJäitmheii waren bereits früher oon ber Schau* 
bülnie abgetreten. 

©rfl in bem nächflen grühjahr erwacht in ben ©iern baS Sehen, wenn nicht ein forg* 
famer Sanbwirt ober ©ärtner bie ihm gugänglicpn beigeiten »ertilgt hat, roobei jebodj 
eine gewiffe Borfidjt nötig ift. Sie an Drt unb Stelle gu gerbrüden, ift mißliaj, weil fle 
feljr hart finb unb in bem febernben gilge eher wegfpringen als fid) gerbrüden laffen. 
SJian m u ß fie baher forgfättig abfragen, auf einein untergehaltenen Bapiere, Brettchen ic. 
famineln unb oerbrennen, aher nur in fleineren SJiengen, weil fie mit heftigem Knalle 
gerfpringen. Auf ber weichen Unterlage fönnen fldj in frötjtidjem ©ewimmet bie fchwargen 
Stäupcpn, gehen jebodj balb auSeinanber, treffen aber an ben Aflgaheln, an ber Unterfeite 
ber Afte, u m oor Siäffe gefajügt gu fein, immer 
wieber gufammen, unb jebe fleht gu, w o für fie ber 
Stfct) gebedt ift. Sie Siaupe gehört feineSwegS gu 
ben KoftDerädjtem; benn bie Siofenhlätter unferer 
©arten, bie Blätter ber ©idjen im SBatbe, ber 
SBeibe a m Badje, ber Bappet an ber Heerflraße 
unb ber »erfcpebenfleii Dbflbäume fagen ihr oljue 
Unterfdjieb gu. ©S fommen 3atjre oor, in benen 
fie burch ihre ungeheure SJienge gur Biage grö* 
ßerer Sanbflriche wirb. S o berichteten frangöflfdje m mikx ieS 6 ( 6 m a T n m f p i n n e r f c 

Blätter unter bem 14. guti 1818: „Sie fchönen 
Korfeichenwätber, welche fleh oon Barbafte bis gur Stabt BobenaS im füblidjen granfreidj 
erflreden, finb in einer gang »ergweifetten SBeife »on ber Siaupe ber Ocneria dispar »er* 
nidjtet. Stadjbem fie nicht nur bie Blätter ber Korfbäume, fonbern auaj bie ©icptii biefeS 
unb beS folgenben SatjreS »erfajlungen hatten (bie grudjt braudjt ein Satjr, ehe fie reift), 
würben unfere SJiaiS* unb Hirfefetber, unfere gutterfräuter unb unfere fäintltajett grüdjte 
iljnen gur Beute. Sie ben B ä u m e n benachbarten SBohnungen finb »on ihnen erfüllt unb 
fönnen ben ungliidtictjen ©igentümern nicht mehr gum Aufenthalte bienen. Selhfl bie 
SBeinftode, bie hier unb ba auf unferem Sanbboben gerftreut wactjfen, finb nidjt oerfctjont 
geblieben." 3<h felbft habe bei einer anberen ©elegenpit beobachtet, wie bie Siere fidj 
unten auf bem Boben frümmten unb mit bem Hungertobe rangen, nadjbem fie eine oer* 
eingelte, an einem gelfeneinfctjnitt madjfenbe ©ruppe »on Bflaumenhäumen oollftänbig ent* 
blättert unb fleh bie SJlöglicffleit benommen hatten, mehr gutter gu erlangen; benn 
weitere SBanberungen banadj unternehmen fle nicht wie gewiffe anbere Siaupen. 8 m 
Qaljre 1752 waren fle in Sactjfen fetjarenweife »orhanben, fo baß fle in ben ©egenben 
»on Altenburg, Zeig, Siaumhurg, Sangerhaufen nidjt nur alle Dbflbäume, fonbern guin 
Seil gange SBälber fahl ahgefreffen hatten. Sie giguren 4 überljehen uns ber näheren 
Befdjreibung. Blaue unb rote, borftig betjaarte SBargen gietjen in Sieiljen über ben grau* 
braunen Körper, unb wenn bte Siaupe erft erwachfett ift, macht ein bid er Kopf, weldjer 
auS ben bidjten Borften Ijeroorfiefjt, fie leidjt »or bem übrigen Ungegiefer fenntltd). Zur 
Berpuppung gietjt fie einige gäben gwifdjen ben Blattüherrefteu ÜjreS legten SBeibeplageS 
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ober gwifdjen Siinbenriffen an ben St ä m m e n unb ift als Buppe (gig. 3) ungemein un* 
gehatten, wenn fie geflört wirb; benn fie wirbelt unb winbet ihre <ginterleib§glieber lange, 
wenn m a n fle anfaßt. Sie bebarf nur wenige SBodjen ber Stup. 

SBir fehen hier noch ein merfroürbigeS Siaturfpiel, ein SJiänndjen auf ber linfen, ein 
SBeibdjen auf ber redjten Seite in einem lebenben SBefen »ereinigt, weldjeS a m 28. Suli 
1864, aber in umgekehrter Anorbnung, in Berlin gegogen worben ift. ZTOitterbtlbungen 
finben fidj in ber Kerfwelt ab unb gu immer einmal, menn audj nidjt in ber Siegelmäßig* 
feit beS »orliegenben. H a g e n hat 1861 ein BergeüptiS ber SchmetterlingSgwitter 
gufammengefleßt, foweit er fcpiftliche Stacpicpen barüber auffinbett fonnte, unb bringt 
in bemfelben 99 gufammen, eine 3atjt, weldje fidj feitbem »ermehrt hat, wie fdjon ber 
»orliegenbe gaß beweift. 

Sie Siontte ( O c n e r i a m o n a c h a , gig. 1 — 8 ) fteljt bem Sctjwammfpimter als 
würbige Sdjwefler gur Seite, fowofjt in Stüdfldjt auf bie äußere ©rfajeinung wie int 
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91 onne (Ocneria monacha), 1 u. 2) ÜJlämtdjen, 3^5) ffiei&djen, 6) SKaupenfpiegel, 7) SKaupe, 8) SPuppe. 9We§ natürliche Sriifsc. 

Benehmen unb in ber Sdjäbtichfett ber Siaupe, weldje »orgugSweife ben Stabelijölgern gu* 
fpridjt. Ser Schmetterling erfdjeint gteidjgeitig mit bem oorigen, trägt in beiben ©e* 
fcfjfecfjtern reineres SBeiß unb fdjärfere fchmarge Zadenbinben auf ben Borberftügetn, fdjwadj 
getrübte Hinterflügel, gefajedte granfen an beiben, unb baS SBeibchen fann feine rofew 
rote HiuterleibSfpige burdj bie auSflredhare Segröhre bebeutenb oertängern, wenn eS bie 
©ier hinter Stinbenfdjuppen aufleben wiß. 3fl ber Schmetterling in einem 3atjre feljr 
häufig, fo geljören faft gang fdjwarge Ahänberungen (Ocnerica eremita) feineSwegS gu 
ben Seltenheiten. Ser Schmetterling figt träge an ben Stämmen ber SBalbbäume unb 
anberer B ä u m e in SBalbeSnäfje, baS SJiänndjen jebod) lofer als baS träge SBeibdjen, benn 
eS läßt fidj an roarmen Sagen leidjt auffdjeucpn, wenn m a n ihm beim Surdjftreifen beS 
SieoiereS gu nahe fommt. Bereinigt finbet m a n bie ©efchtechter bei Sage fo wenig wie 
bie ber »origen Art. S u ber ©iabtage unterfdjeiben fid), wie bereits erwähnt, bie SBeibdjen 
beiber Arten wefentlidj. 



31 o n n e. äöatboeriuüftungen burd) bie Slonnenraupe. 425 

©nbe April ober Anfang SJiai beS nädjften ^afjreS friecljen bie 3iäupdt)en auS, uub 
bte »on einer ©iergruppe flammenben bleiben 1 — 6 Sage in ber SBeife gufammen figen, 
roie wir eS hier fehen, bis fie fidj auf bie Siabeln begeben. Ser gorftmann nennt eine 
foldje ©efeßfdjaft einen Spiegel (gig. 6) unb ben Inbegriff aßer Borfehrungen, u m burdj 
baS Soten berfelben ihrem graße »orguheugen, baS Spiegeln. 3 m ^uni ober Suli finb 
bie Siaupen (gig. 7) erwadjfen, auf graugrünlidjem, weißgrau unb fdjwarg gemifdjtem 
©runbe blau unb rot bewargt, oorn burdj eine weiße SteBe hinter einem famtfchmargeu 
Spiegel unb hinter ber SJiitte gleichfaßS buraj einen lichten Sattel auSgegeiajnet, infolge 
ber Borftenbetjaarung ber SBargen, ber Kopfbilbung unb Körperform ben Sidfopfraupen 
feljr ähnlich. Hinter roenigen Seibenfäben roerben fie an einem S t a m m e gur fdjönen bronge* 
glängenben, büfcplig roeiß behaarten Buppe (gig. 8). S a bie Sattbtjölger bie »erlorenen 
Blätter wieber erfegen fönnen, fo leiben fie burch ben Stonnenfraß weniger als bie Kiefern 
unb garteren gichten. Bis gum gafjre 1828 galt bie Sionne nur für eine geinbin ber 
Kiefer, eine über bie oftpreußifcpn, titauifdjeu, mafurifdjen unb polnifcpn gorflen »on 
1852 an tjereinbredjenbe Sionnenoerperung lehrte aber, ba^ bie gicpe weit mehr nodj 
»on ihr gu leiben habe als bie Kiefer. SBillfomm würbe 1863, nadjbem baS furcfjt* 
bare ©reignis bereits »orüher war, oon ber föniglidj fächflfcpn Siegierung in jene fo ent* 
feglid) tjeimgefuctjten SBalbquartiere entfenbet unb hat einen grünblidjen Beridjt barüber 
erflattet, welcher teils auf eigne Anfdjauung, teils auf ©inficht ber bortigen Steoieraften 
unb auf SJiitteilungen ber gorftheamten gegrünbet ift. ,,©S war a m 29. Suli 1858", fo 
lautet biefer Beridjt, „als a m Schwaiger Sctjugbegirf, bem füblicfjften beS Siotpbuber 
gorfteS, ber Slonnenfdjmetterling auf einmal in ungätjliger SJienge erfcfjien, inbem berfelhe 
in wolfenartigen SJiaffen, oom Sübroinb getrieben, prbetgog. Binnen roenigen Stunben 
verbreitete fidj ber Schmetterling audj über bie angrengeuben Sdjughegirfe, unb gwar in 
foldjer SJienge, baß g. B. bie ©ebäube ber görfterei Siagonnen oon galtern förmlich in* 
fruftiert unb bie Dberflädje beS BißmungfeeS »on barin ertrunfenen Schmetterlingen rote 
mit roeißem Schaume bebedt erfdjien. ©tatthwürbige Augengeugen, bie idj gefprodjen, »er* 
fidjern, baß eS im SBatbe gewefen wäre wie beim ärgflen Sdjneegeftöber, unb baß bie 
B ä u m e wie hefdjneit auSgefehen hätten, in foldjer SJlaffe wäre ber Schmetterling überaß 
niebergefaßen. Siadjforfdjungeu SdjimmelpfennigS ergaben, baß bie Sionne bereits feit 
mehreren Sahren in ben füblidj »on ber Bobfdjwingfenfcpn Heibe gelegenen Bri»atforflen, 
befonberS atxr in ben polnifcptt ©rengwalbungen, gefreffen unb fid) bort, wo nichts für 
ihre Bertilgung gefdjetjen war, fo ungeheuer »ermehrt hatte, baß manche SBalbbefiger in 
ifjrer Bergmeiftung im ^alrre 1852 gange SBälber nieberbrennen ließen, u m baS Qnfeft 
loS gu roerben. $ n roeldjer SJtaffenfjaftigfeit 1853 ber Sionnenfalter aufgetreten fein 
mag, erfjeflt auS ber Shatfadje, baß bie SJienge ber oom 8. Auguft bis gum 8. SJiai beS 
folgenben $al)reS auf Stottjebuber Sieoter gefammelten ©ier ohngefähr 300 Bfunb betrug, 
ober, ba auf ein Sot minbeflenS 15,000 Stüd geljen, etwa 150 SJiiß. Stüd! Außerbem 
würben währenb ber gluggeit, roeldje in ber Hauptfaaje nur bis gum 3. Auguft wäljrte, 
britteljalb preußifdje Scheffel weihlidjer galter (etwa 1,5 SJiiß. Stüd) gefainmelt. Srog 
biefer energtfdjen SJiaßregel geigte fleh im folgenben grühjahr wieber eine folcp SJienge 
oon Siaupenfpiegetn, felbft in ben brei* bis »iermat ahgefucjten Beflänben, baß m a n fich 
übergeugen mußte, m a n Ijabe faum bie Hälfte ber abgelegten ©ier gefammelt. Unb baS 
war aßerbingS nidjt wunberbar, ba bie Sionne ihre ©ier, aßen bisherigen Beobachtungen 
uub ©rfahrungen Hohn fprecpnb, fogar an bie SBurgeln unb gwifdjen baS SJiooS ber Boben* 
ftreu, beSgleiajen bei ben gidjten in ber Krone bis gum bödjften SBipfel hinauf abgelegt 
hatte, was baS Sammeln natürlich fehr erfdjroeren mußte. StichtSbefloroeniger waren in 
faft aßen gorflen, wo ber Schmetterling fleh in SJienge gegeigt tjatte, im gangen auf einer 
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glädje oon 14,500 SJiorgen bie B ä u m e S t a m m für S t a m m abgefucp worben, unb gwar 
bis gu 5 guß Höhe mit ben Hänben, weiter hinauf auf Seitern. Siidjt unerwähnt barf 
bleiben, ba^ in ben mit Kiefern gemifdjten gidjtenbeftänben, auch in ben ätteflen, bie ©ier 
faft immer nur an ben gichten abgefegt erfdjienen, fetten an Kiefern, benn bisher ift in 
fo gemifdjten Beflänben baS ©egenteil beobachtet worben. Sie meiften ©ier fanb m a n immer 
an alten, ftarfen gichten (bis 2 Sot an einem Stamme!) fowie längs ber SBurgeln unb 
int SJioofe. Unter ben gichten waren nur bie bereits mit rauher Borfe uerfeljenen mit 
©iern belegt, niemals bie nodj gtattrinbigen, überhaupt feine S t ä m m e unter 12 ZoB 
Surdjmeffer a m unteren ©nbe. Audj an Birfen unb Hombättmen (Hainbuchen) fanb m a n 
©ier. Bei ben Kiefern würben foldje feiten über 20 guß feöhe, bei ben flarfrtffigen 
Birfen nidjt über 6 guß, bei ben Hornhäumen bis etwa 10 guß »om Boben gerechnet 
gefunben; bagegen bei ben gichten, wie fdjon bemerft, »on ber SBurget bis gum SBipfel. 
Zur Bertilgung ber ©ier trugen wefentlictj ber Buntfpecp, ferner bie ginfen bei; audj 
würbe eine große SJienge oon Clerus-Samen u m bie ©iertjaufen bemerft. Srog aliebem 
waren eine ungeheure SJienge ©ierhaufen ühriggehlieben; benn nadj SdjimmelpfennigS 
Berechnung wären burchfdjnütticfj 100 Arbeiter unb 20 Auffeljer im nädjften Sahre 
nötig gewefen, u m nur auf einem SJiorgen baS Spiegeltöten fctjnell unb grünbttcj burd)* 
führen gu fönnen! Unter biefen Urnflänben erflärte Scfjimmelpfenntg in feinem Berichte 
»om 15. gebruar 1854, in welchem er bereits »oll tiefen SchmergeS ben Untergang ber 
SBälber oorauSfagt, baS Spiegeln für unausführbar, überhaupt menfd)ttcp Hufe für ungu* 
reichenb unb aßeS auf fernerweite BertitgttngSmaßregeln gu oermenbenbe Selb für »er* 
geblidj oerauSgabt. 

„©leidjwotjt würbe feitenS ber Siegierung baS Spiegeln angeorbnet unb auf Stotljebuber 
Sieoier audj wirtlich bis gum 18. SJiai oorgenommen, natürlich mit oöBig ungureicpnben 
Kräften. Sabei hatte m a n bie Beobachtung gemacht, baß bie frifdj ausgelaufenen Stäupdjeit 
»orgüglieh an ben überaß eingefprengten Hornhäumen fraßen unb erft nadj ber ©ntmide= 
lung ber gidjtenmaitriebe gu ben gichten wanberten, w o fle guerft bie SJiaitriehe fo ftarf 
benagten, wohl gar burdjbiffen, baß biefelben »ertrodneten. SBie »orauSgufehen gewefen 
war, hatte baS Spiegeln gar nichts geholfen; benn bie Siaupe oerhreitete fldj fdjneü über 
baS gange Sieoier, unb eS würben burdj biefelbe bis gum 12. $ufi, wo ber graß gu ©nbe 
ging, fdjägungSweife 800 SJiorgen gidjten »oßfommen fahl abgefreffen unb oernidjtet. 
Schon jegt geigten fleh übrigens oiele franfe Siaupen unb ungäfjlige 3d)neumoniben 
(Microgaster), bereu weiße Buppentönncfjen fpäter fdjneeartig baS Unterfotg hebedten. 
Sennodj mochte ber größte Seit ber Siaupen gur Berpuppung gelangt fein; benn bie aus* 
gefrodjenen Schmetterlinge hebedten bie Beflänbe nodj maffenhafter als baS ^atjr gu»or. 

„SBährenb ber graßgeit würbe beobachtet, baß bie Staupe bie giajtennabeln gang oer* 
getjrte, bie Kiefemabetn bagegen, wie längft befannt, in ber SJiitte, bie Birfenblätter a m 
Blattfliele burchhiß, meSljalb ber Boben unter ben Kiefern unb Birfen mit tjerabgefaüenen 
Siabetflüden unb Btättern überfäet war; ferner, baß in ben auS gidjten, Kiefern unb Saub* 
tjölgern gemifdjten Beflänben bie Kiefern erft bann an bie Sieihe famen, naajbem bie gidjten 
fahl gefreffen waren, bie Hornbäume bagegen fofort, gleidjgeitig mit ben gichten; baß in 
fatjl gefreffenen Stafcelljolgarien bie etwa eingefprengten SBeiben, Afpen, ©fehen, Atjorne :c. 
cerfchont blieben, bagegen baS garntraut unb bie Beerfträudjer ben hungrigen Siaupen gur 
Beute fielen; enblidj, baß ein a m 6. unb 7. ̂ uni eingetretener ftarf er Spätfroft ben Staupen 
nur fehr wenig fdjabete. ©in Uiutjerwanbern ber Staupen auS fafjt gefreffenen Beflänben 
nadj nodj ttnoerfetjrten rourbe nicht wahrgenommen, im ©egenteil überaß beobachtet, baß 
bie Siaupen »on ben fatjl gefreffenen B ä u m e n ermattet prabftürgten unb fidj unter beren 
Schirmfläcfje anfammetten. Biele berfelben mögen nidjt gur Berpuppung gelangt fein, oiele 
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würben aud) oon ben gröfdjen (!) gefreffen. B ä u m e , unter benen fid) Ameifentjaufen 
(»on Formica rufa) befanben, blieben » o m Siaupenfraß »erfdjont. 

„Zur Bertitgung ber Schmetterlinge würben, ba baS Sammeln gu langfant ging, 
fdjon währenb ber erften gtuggeit (com 29. guli bis 3. Auguft 1853) unb audj 1854 große 
Seudjtfeuer an »ieten Stehen angegünbet. SBenn auch biefe SJiaßreget nicht ben gewünfehten 
©rfofg hatte, fo flehte fleh bodj heraus, baß bie Schmetterlinge in ben fatjC gefreffenen 
Drten, wo aßein Seucljtfeuer unterhatten würben, ihre ©ier ablegten unb nidjt weiter flogen, 
fo baß bann bie Bertitgung ber ©ier burd) Berhrennen ber abgefchätten Siinbe leicht be-
wirft werben fonnte. Aßein trogbem unb obwohl große SJiaffen »on Sdjmettertingen felbft 
in ben geuem umfamen, erfdjienen nadj ber gtuggeit »on 1854 bie ©ier fo maffenfjaft 
abgelegt, baß matt »on weiterem Sammetntaffen berfelben ahfeljen mußte; benn bte S t ä m m e 
ber gidjten roaren nidjt meljr mit ©ierpufen gwifdjen ben Borfenfdjuppen befegt, fonbern 
an ber gangen Dberflädje »on bidjt an* unb übereinanber tiegenben ©iern förmlich in* 
fraftiert, fo baß bie Arbeiter fle mit ben Hauben abflreidjen fönnten, wenigftenS an ben 
Stämmen, an welchen m a n im SBinter guoor res ©infammelnS halber bie Borfenfcfjuppeu 
abgefragt hatte; benn aud) an fotd;e hatte bie Sionne ihre ©ier gelegt. Sie SBipfet waren 
ieboch bteSmal »erfetjont geblieben. Sagegen fanb m a n gahlteiche ©tertjaufen au Kräutern 
aßer Art, fogar auf SahafSpflangen (eS wirb in SJiafuren Nicotiana rustica häufig an* 
gebaut, namentlich auch in ben ©arten ber nieberen gorftbeamten), ja, felbft auf ©tebeln 
»on Häufern unb an ben Brettergäunen — lauter bispr nie bagewefene unb unerhörte 
©rfcptnitngen! 8 n welcher unglaublichen SJienge bamals Sionueneier »orhanben gewefen 
fein mußten, geht audj barauS heraor, baß fldj Hunberte »on Seuten erboten, ©ier für ben 
geringen Breis »on 4 Bfennig ä Sot gu fammetn, währenb 1853 beim Beginn beS ©in* 
fammetnS baS Sot mit 5 Silbergrofcfjen begahtt werben mußte. 

„ S o fam benn im SJiai 1855 ein Siaupenfraß gur ©ntroidelung, wie ein foldjer wohl 
feit SJienfcpngebenfen nodj nidjt bagewefen ift. Bis gum 27. g u m waren auf bem Siofhe* 
buber Sieoier bereits über 10,000 SJiorgen Slabettjolgbeftanb fahl gefreffen, außerbem 5000 
anbere SJiorgen fo ftarf angegangen, baß aud) fjier ein oöütger Kahlfraß in AuSfldjt flanb. 
ABein felbft bie fchlimmßen Befürchtungen fotlten noch weit übertroffen werben! Senn bis 
©übe 3uli erfdjienen bie meiften gichten beS gangen SieoierS faffl gefreffen, biefelben auf 
einer glädje »on 16,354 SJiorgen bereits getötet, auf einer anberen »on 5841 SJiorgen fo 
ftarf befdjäbigt, baß »orauSfldjtlid) ber größte Seit gum Abtrieb fommen mußte, unb nur 
auf 4932 SJiorgen giemlidj »erfdjont. Sdjimmetpfennig tarierte bie bis gum September 
troden geworbene Hotgmaffe auf 264,240 SJiaffenftaftern ober auf 16 Klaftern pro SJiorgen 
ber oben angegebenen graßfläcp. Sie Siaupen madjten feinen Untetfdjieb mehr gwifdjen 
Siabel* unb Saubtjolg, noch gwifepn ben AtterSf(äffen; benn auch gictjtenfchomingeu, ja, 
felbft »or* unb bieSjäpige Kulturen würben »on iljnen hefaßen unb fatjl gefreffen, wobei 
fid) fjerauSgufteßen fdjien, baß bie Bflangungeu am meiften gu leiben hatten. A n jüngeren 
gidjten unb Kiefern frümmten fldj bie SBipfti unter ber Saft ber ftumpenweife baran figen* 
ben Staupen bogenförmig, unb an aüen Bäumen hingen bie Äfle abwärts; ber Staupenfot, 
weldjer gulegt ben gangen Boben beS SBalbeS 2 — 3 Zoß l)oä), ja, an manchen Stellen 
bis 6 Zoß hoch bebedte, riefelte ununterhrodjeii gleich einem ftarfen Stegen auS ben 
Kronen ber B ä u m e fjernieber, unb halb war faft fein grünes Blatt, fein grüner Hatm 
mehr gu fehen, fo weit baS Auge reichte." 

Ser Betict)terflatter erwähnt bann weiter einer fleh baran anfctjtießenben Berljeerung 
burch Borfenfäfer unb fchließt mit ben Zahlenangaben aus beut Berichte »on Sdjimmet* 
Pfennig »om 1. Dftober 1862, nadj wetepm auf beut Siothebuber Sieoier bis batjin 290,000 
SJtaffenllaftem getötet worben waren, baoon 285,000 burclj Siotinem, 5000 burch Käferfraß. 
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Auf bem Stamme befanben fldj bamalS nodj minbeflenS 153,000 Klaftern. Sie oerwüftete 
glädje betrug 32,931 SJiorgen unb hatte fldj fomit beinahe über baS gange Sieoier erftredt. 
SJiit biefen Berwüfluugen hat m a n nadj Zeitungsberichten com 3 a p e 1890 bie Bertjeerungeu 
oerglidjen, weldje ben SBälbem im weiteren Umfreife oon SJtüncpn beoorftetjen. ©lud* 
licprroeife hat fleh fpäter ergeben, baß in »erfchiebenen Steoieren bie Siaupen maffenfjaft 
burdj einen Spaltpifg an ber fogenannten „Schlafffudjt" (glacherie) gu ©raube gegangen 
finb, weldjer ben gettförper »ernidjtet unb baS innere ber Siaupe aßmählidj in eine braune 
3aucp »erwanbett. 

Sie ©iip, wetdje befannttid) mehr S(hmetterIingSraupen ernährt als irgenb ein 
anbereS ©eroädjs, roirb fleBenweife »on einer tjöcfjfl intereffanten unb fonberharen Siaupe 
[jeimgefudjt, bie, roenn irgenb eine, eS mit Siecht oerbient, als giftig »erfdjrieen gu fein. 
Shre langen, roeißbefpigten, unter bem SJiifroffop oben mit Aftchen »erfehenen Haare 
enthatten fo »iel Ameifenfäure, baß fle auch auf roeniger empftnblidjer Haut ein entfeg* 
lidjeS Brennen unb Süden proorbriitgen. ©S feljlt nicht an Beifpielen, w o fie, in baS 
innere rnenfdjlidjer ober ttertfcpr Körper gelangt, bie bebenflidjften ©ntgünbungen ber 
Sdjletmhäute Ijemorgemfen unb bei Bernactjläffigung benSob herbeigeführt haben; Sünber 
geigten ooüflänbige Soßwut. Ser Sräger biefer gefährlichen Brennhaare finbet fidj im SJiai 
unb guni unb wirb »on ber fonberharen ©ewotjntjeü, mit feineSgleidjen in gewiffer Drb
nung gum graße auSgumarfdjieren unb oon ben SBeibeplägen ebenfo georbnet wieber in baS 
Sieft gurüdgufehren, BrogeffionSraupe genannt. Siefelbe fommt im SJiai aus ben 
©iern, weldje baS SBeibdjen im S o m m e r guoor in Häufchen »on 1 5 0 — 3 0 0 Stüd ber Siinbe 
eines ©idjenftantmes anflehte, untermifdjt mit graubraunen Haaren aus feiner Algigen 
SeibeSfpige, in ähnlicher SBeife, wie wir eS bei ben »erfchiebenen Porthesia-Arten fennen 
gelernt haben. Bon ber Angaht ber ©ier hängt bie ©röße ber ©efeßfdjaft ah, weldje nidjt 
nur währenb ihres etwa fedjSwödjigen SiaupenlehenS, fonbern audj bei ber Berpuppung 
in ber innigflen ©emeinfdjaft bleibt. Stur bei fehr großer Häufigfeit fann eS »orfommen, 
baß mehrere ©efeüfdjaften, welche auf ihren SBanberungen gufammentreffen, fleh gu einer 
»ereinigen. ©leidj a m erften Ahenb ihres ©eburtStageS giepn fie, bei geringerer Angaht 
eine tjinter ber anberen im ©änfemarfdj, bei größerer in feilförmiger Anorbnung, eine 
»oran, bie nächflen ©lieber paarweife, bann gu breien, »ieren K., nadj ber Baumfrone, u m 
an ben Blättern, beren Dberfeite fie im erften Anfang nur bewältigen fönnen, wie aBe 
fehr jungen Siaupen, ihre Siahrung gu fucpn. SBie fle hier reihenweife georbnet fchmaufen, 
fo fetjren fie nadj ber SJiahlgrit in bemfelben georbneten Zuge nadj einer gefdjügten Stelle 
beS Stammes gurüd, a m liehflen an Aflgabetn ober giemlidj tief nadj unten. Hier richten 
fie fleh häuslich ein, figen bidjt gebrängt beifammen, roenn fie größer geworben finb, nidjt 
bloß neben*, fonbern audj aufeinanber, unb fpinnen ein lodereS ©ewebe über fldj. 3 m 
Anfang wirb ber Stanbort öfters gewedjfelt, fpäter hingegen bleibt er unoeränbert, unb 
baS ©efpinft wirb burdj bie abgeworfenen Häute unb ben teilweife hängen hleihenben Kot 
immer bidjter unb befommt aus einiger ©ntfernung baS Anfehen eines beulenartigeu 
AuSwudjfeS a m S t a m m e (Hintergrunb unferer Abbilbung). AuS biefen ©efpinftballeu 
werben bie Brennhaare burch ben SBinb oerftreut, faßen auf baS ©raS, welches »om 
Btelje abgeweibet wirb, ober gelangen, in ber Suft umprfliegenb, ben Holgarheitern, 
roeldje in ber Siadjbarfajaft bewoljnter B ä u m e itjr grütjflüd K. oergeljren, in ben SJtagen. 
SJiit anbredjenber Sunfelljeit »erlaffen bie Siaupen ihr Sieft, au welchem m a n unten ein 
Sodj als AuS* unb ©ingang bemerfen fann, u m ihre Straße aufroärtS gu giehen, unb 
bieS roiebertjolt fleh allahenbliaj mit AuSfdjluß ber auf eine jebeSinalige Häutung faßenben 
gwei KranffjeitStage. SJiandjmal fieljt m a n fle audj bei Sage auf bem Boben tjingietjeu, 
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»ießeicp irgenbroie unb fjauptfädjlidj auS guttermanget genötigt, ihren B a u m unb i p 
Sieft gu »erlaffen. Ser Zug gewährt bann einen tjödjft üherrafajenben Anhlid; wie ein 
bunfleS Banb, eine Schlange, würbet fleh berfelbe bahin unb fommt nur langfam »on 
ber SteBe. Sie Siaupe hat einen breit btaufcfjwargen Siüden mit rotgethen SBärgcpn, 
welche bie Haarflerne tragen, unb weißliche Seiten, ©rwadjfen 3 9 — 5 2 m m lang, be
geben fldj aBe auf ben ©runb beS SiefteS unb bereiten Sieihen oon ©efpinflen (gig. 5), 
welche mit einem ihrer ©nben unter rechtem SBinfel auf ber Stamutoberflädje flehen unb 
feft miteinanber »erbunben finb. Sie erinnern in ihrer Bereinigung an bie gebedetten 

1) gidjenproaeffionräfpinner (Chethocampa processionea), 2J!änndjen, SBanberung ber Staupen, 3) ein ©lieb einer 
Staupe, 4) 5puppe, 5) bie ©ehäufe bon mehreren, 2) ein Stüd SBrennfiaar ber Siaupe; 2 unb 3 BergrüBert. 

Zeßen ber Bienen. 3 n jeber geüe ruljt eine bunfel rotbraune Buppe (gig. 4), beren Baudj* 
ringel fdjarfe Siänber haben. 

3 m 3uli unb Auguft, fobalb eS beS AhenbS gu bämmern beginnt (nadj 8 Uhr), 
fommen bie Sdjmetterlinge, ber ©idjen*BrogeffionSfpinner ( C h e t h o c a m p a pro
cessionea), aus jenen heroor, beren SJiännchen burch balbigeS Saoonfliegen ihre SBilbpit 
gu erfennen geben. 3<h habe bie Siere oft genug ergogen, merfioürbigerweife im greien 
aber fein eingigeS gu ©efidjte hefommen. S a S fdjlidjte, htäunlidjgraue ©ewanb läßt 
auf bem Borberflügel einige bunflere Duerlinien, beffer heim bunfteren unb fdjärfer ge* 
geicjneten SJiännchen (gig. 1) als beim SBeibdjen, erfennen; ben gelhtidjroeißen Hinter* 
flüget fenngetctjnet eine uermifchte Duerhinbe, fieben Suppen fpannen ihn, unb eine Hafthorfte 
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»ereint ihn im gluge mit bem »orberen, welcher »on gwölf Stippen burchgogeti wirb. Bei 
beiben ©efchlecpern tragen bie gühler bis gur Spige gwei Sieihen Kammgätjne, bie Hinter* 
fdjtenen nur ©nbfporen; oon einem Siüffel ift nidjtS gu bemerfen. Sie Art »erfreuet fleh tut 
füblidjen unb norbweftti<pit Seutfctjlanb, in ber ©bene mehr als im ©ebirge, unb erreidjt 
nadj S p e p e r bei Haoetberg üjre Storbgrenge. 

©ine anbere fehr ähnliche Art, ber Kiefern*BrogeffionSfpinner ( C n e t h o c a m p a 
pinivora), treibt itjr SBefen ebenfo, aber nur an Kiefern unb mit bem Unterfdjiebe, baß 
bie Siaupe nidjt ausfdjließliih an ben Stämmen ruljt, fonbern ftumpenweife fladj unten 
auf beut Boben, an Steinen, weldje auf bemfelben umherliegen, unb baß fle als Buppe 
überwintert. Sie fommt im norböftttepn beutfdjen gtadjtanb, in Sübfdjweben unb u m 
BeterSbttrg »or. Auf ben Siabettjötgern beS füblidjen ©uropa, befonberS ben Binieit, lebt 

1) (ärofier ©abelfdjmanä (Harpyia vinula), 2) feine Staupe in berfdjiebenen ©röfjen, 3) spuppengefpmjt an einem Stamme, 
4) Siaupe be§ Sud)enfpinner§ (Stauropus fagi). SlHe§ natürlidje (Sröfie. 

eine brüte Art, ber Binien*BrogeffionSfpinner ( C n e t h o c a m p a p i t y o c a m p a ) , 
welche in ber SebenSweife ber »origen fehr nahe fleht. 

©S fdjließen fldj tjier nodj einige galter an, weldje befonberS im Saraenflanbe ein 
gewiffeS ^ntereffe für fid) in Anfprud) nehmen, infofern ihre Staupen nämlidj flatt ber 
Stadjfdjieber gwei nadj oben gerichtete fabenartige Anhänge tragen. SJian hat biefelben mit 
einer ©abel »ergtidjen unb ipe Sräger wie bie aus ihnen entftetjenben Spinner ©abel* 
fdjwänge genannt. Siun fönnen biefe Siaupen aber audj einen nodj längeren, bünnen 
gaben aus biefen Stäbcpn proorftülpen, ber wie bie Schnur einer Beitfdje an feinem 
Stiele herabhängt unb ihnen ben fehr begeidjnenben Siamen Beitfdjenraupen eingetragen 
haben. Stur roenn fle geretgt roerben, geigen fie ihre Beitfdje, roie bie Sctjwatbenfdjwang* 
raupe ihre Siadengabel. 3 n ber Siulje nehmen biefe Siere eine tjödjft fonberbare Steßung 
auf bem Blatte beS betreffenben Strauches ober BaunteS an, weldjen fie bewohnen, ©ine 
biefer tüdifd) auSfeijenben Staupen (gig. 2) ift lidjtgrün unb hat einen »iotetten Sattelfled 
über ben Siüden, weldjer auf bem flebenten Siinge bis gum Sufttod) feittid) prabreidjt unb 
ringsum fauher weiß eingefaßt ift. Sie finbet fleh befonberS im 3uli unb Auguft auf SBeiben 
ober ben »erfchiebenen Bappetarten unb gehört bem großen ©ahelfdjwang ( H a r p y i a 
vinula, gig. 1) nu. Zl'r Berpuppung benagt fie ben S t a m m iljrer gutterpflange unb 
fpiunt über ba$ »erttefte Sager eine gewölbte Sede (gig. 3), weldje bie garbe unb holgige 



Siefern» u. $inien*$ro}effion§fpinner. ©ropr ©abelfcfjmanä. SBucfjenfpinner. 431 

Befchaffenhett ber Umgebung hat unb ben SBinter über bie rotbraune flumpfe Buppe um* 
fdjließt. 3 m SJiai fommt ber bei Sage feljr träge, an Stämmen, Bfäfflen unb Bunten flgenbe 
galter barauS tjeraor, weldjer weiß auSfiep, gelbe Stippen hat unb fdjwarge, gum Seit »er* 
roifcpe glede unb Zadengeichuungen auf ben glügeln. ©r legt biefe badjartig über ben 
Seih unb feine bidrooüig behaarten Borberbeine lang »orgeftredt bidjt nebeneinanber. 

S a S gragenhaftefte aßer einpimifcpn Siaupen fteßt aher bie beS BudjenfptnnerS 
( S t a u r o p u s fagi) bar, weldjer gleichgeitig mit bem »origen fliegt, biefelbe Körpertracp 
hat, aber graubräunlid) gefärbt ift. Sie Siaupe figt in ber Siulje roie bie »orige, geroäljrt 
aber einen roefentlidj anberen Anhttd, roie unfere Abbilbung (gig. 4) geigt. Sie beiben 
flabförmigen Anhängfet a m breiten SeibeSenbe entfprechen ben ß̂eitfctjen ber 5ßeitfcljen* 
raupen, fönnen fleh felbft aufrichten, aher feinen gaben Ijeraorf(hieben,,unb bie fedjS un* 
gemein »erlängerten Brttftfüße gehen ber leberbraunen Siaupe offenbar eine gewiffe Spinnen* 
ähnlichfeit. Sie finbet fleh im Herbfl auf Buchen ober ©idjen unb nimmt burdj baS ©mpor* 
richten beS »orberen Körperteiles, AuSflreden unb ©rgitterntaffen ber langen Beine eine 
fomifdj bropnbe ©eftalt an, wenn m a n fie in ihrer Stube flört. Bor SBinterS Anfang 
erfolgt bie Berpuppung in einein bidjten ©efpinfle gwifdjen Blättern an ber ©rbe. 

Sie ©uten, Sioctuen (Noctuina), bilben eine fehr große gamilie, beren SJiitglieber 
meifl oon nur mittlerer ©röße finb unb fid) mit Ausnahme roeniger ©attungen wegen 
beS ühereinftimmenben Baues unb ber ftetS wieberfetjrenben ZeidjnungSantage tetcht als 
hierher gehörig erfennen laffen. Ser Körper ift in ber Siegel fräftig, ohne gerabe ptump 
genannt werben gu tonnen, ber Hinterleib meift gugefpigt, länger als ber 3nnenranb beS 
Hinterflügels, bie Behaarung bidjt, auf SJtittel* unb Hinterleih nicht feiten burd) Schöpfe 
»on »erfdjiebener gorm auSgegeidjnet. Sie behaarten ober nadten Augen leuchten im 
Sunfetn, Stebenaugen nahe ben gufammengefegten fehlen nur in feltenen gäßen, finb aher 
unter ber btcfjten Behaarung »erfledt. Sie borftigen gühler finb etwas länger als ber halbe 
Borberflügel, flehen auf »erbidtem ©runbgliebe unb tragen in ber Siegel SBimperborflen, 
bei ben SJtänndjen weniger Arten Kammgähne ober pinfelarttg bewimperte Sägegätjne. Sie 
Safter, mehr ober weniger fräftig entwidelt, überragen faft immer ben Kopf, fteigen nur 
mäßig auf, ihr gweiteS ©lieb ift bid behaart ober befdjuppt, baS legte weniger unb er* 
fdjeint barum immer bünner; bloß in einer früher gu ben Kleinfaltern gerechneten Sippe, 
ben Herminiben, erreichen biefelben eine ungewöhnliche Sänge. Stur in fehr feltenen 
gäßen gelangt ber Siüffel nicht gur rohen ©ntwidelung, fonbern bleibt weich ober audj 
gang aus. Sie Beine finb fräftig, flärfer unb befonberS bie tjinterften länger als hei 
ben Spinnern. A n ben fräftigen Borberflügetn erreicht ber Snnenranb ftetS eine größere 
AuSbetjnung als ber S a u m ; gwötf Stippen bur<hgief)eit fie meift, beren Bertauf wenig 
Unterfdjiebe unb mit Ausnahme einiger Sippen eine AnljangSgeße geigt; biefe entftefjt 
baburdj, baß bie aus ber »orberen SJiittelrippe entfpringenbe geljnte Stippe einen Sdjrägafl 
in bie auS ber »orberen ©de ber SJiittelgeße in bie Spige getjenbe Siippe entfenbet, welajer 
biefe meifl fdjneibet unb als flebente Siippe in ben S a u m ausläuft. Hinflchtlich ber 
Zeichnung, für welche bei ber großen Übereinftimmung aüe möglidjen unb feinflen Unter* 
fdjiebe aufgefudjt werben muffen, wenn m a n eine Art genügenb befdjreiben will, gelten 
aßgemein eingeführte AuSbrüde, weldje an ber ttmflepitben fcpmatifcpn gigur mit 
wenigen SBorten erläutert werben muffen. 

Slatje ber SBurgel gieljt bie halbe Duerlinie (a); bte beiben gangen, bie »orbere (b) 
unb bie hintere (c), würben fdjon öfters erwähnt, unb wir wiffen, baß fie baS SJtittel* 
felb begrengen. 3 n biefem fönnen brei anberS gefärbte glede (SJiafeln) »orfommeit: ber 
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Siingfled (d) in ber SJiittelgeße, ber Stierenfled (e) auf ber Dueraber, beibe in ber Siegel 
mit einem lichteren Kern »erfefjen, unb ber fepn weniger beflänbige, nur bunfler gefärbte 
Zapfenfled (f). SBenn gwifdjen ben beiben erfteren eine bunflere gärbung burd) bie 
glädje giep, fo führt biefe ben Siamen SJtittelfdjatten, wefepr anbeutet, baß an eine 
fejarfe ©renge babei nidjt gebadjt werben bürfe. 3ut Saumfelbe, baSfelbe etwa in ber 

SJiitte burdjgieljenb, bemerft m a n bie SBetlentinie (h), an 
weldjer oft gwei Zaden (^) als fogenannte W-3eid)uung 
beutlidj heroortreten; bie bunfeln, »on ber SBeßenlinie nadj 
innen gwifdjen einigen Stippen ausftratjlenben Spigen heißen 
Bfetlflede. ©S braudjt wohl nidjt erft bemerft gu werben, 
baß aße biefe Zeichnungen nidjt immer in jebem glügel oor* 
fommen. Sie fingeren unb breiteren Hinterflüget pflegen 

©cbematifdjer Sorberflüget einer guie. geidjnungSloS unb büfler gefärbt gu fein, meift a m S a u m e 
â aibe, b rorbere, c fjinteveQuerlinie, aBmätjlid) bunfler als an ber SBurgel; haben fie eine lichtere, 
d «lnB., e TOeren^f 3aPfenfled, ^ ^ ^ ^ ^ ^ j , ^ fQ ^ jn ^ ^ 

aud) bie Zeichnung nicht, unb foßte fie nur in einer fdjwargen 
Saumbinbe beflehen. Sie glügel hebeden in ber Siup badjartig ben Hinterleib, manchmal 
liegen fie ihm aber audj wageredjt auf, waS befonberS oon ben Adereulen (Agrotis) gilt. 

Sie Siaupen biefer gamitie bilben brei natürliche ©ruppen. Sie einen flehen burch 
ihre auffaßenbe Behaarung unb 16 güße ben meiften Sptnnerraupen gunädjfl unb ruhen 
für jebermann offenfunbig, bei Sage an ihren gutterpflangen. Sie anberen haben gleich* 
faßs 16 güße, aber feine merflidje Behaarung, hatten fidj a m Sage meift »erfledt unb 
fommen nur beS SiadjtS gum große praorgefroepn, wo fie bann ber eifrige Sammler heim 
Scpine ber Saterne bequemer aufgufinben »erfleht als bei Sage. 3hre Angatjl überwiegt 
aüe übrigen, ©ine brüte ©ruppe enblidj hat ein ober gwei gußpaare weniger, ift nadt, 
figt hei Sage frei an ben gutterpflangen unb baut in iper erften ©igenfdjaft ben ©ulcn 
bie Brüde gur nädjften gamilie, ben Spannern. Sämtliche Staupen fpinnen bei ber Ber* 
puppung, jeboch unooßfommen, bie frei auf Bflangen rupnben an biefen ober an bürrem 
Saub auf ber ©rbe, bie ber gweiten ©ruppe in ber Siegel unter ber ©rbe, beren Krümchen 
fie mit »erweben ober mit ihrem Speichel nur lofe gufammenleimen. 

SBegen ber großen Übereinftimmung ber ©ulen finb bie Sippen bei einer ©inteitung 
»on wenig SBert, felbft bie ©attungen p b e n oielfadj gewedjfelt, weshalb bie Unfitte ber 
Sammler, einen Schmetterling nur mit einem Siamen, bem ber Art, gu benennen, leidjt 
erttärt, wenn audj nidjt gerechtfertigt werben fann. Sie etwa 2500 befannten Arten »er* 
teilen fleh über bie gange ©rbe. SBenn bereu natjegu 1000 auf ©uropa fommen, fo ift 
barauS ber Schluß gu gietjen, ba^ bie Arten unfereS ©rbteilS a m forgfältigflen erforfdjt, 
in anberen, ferfreiepren Sänbern wegen ber oerftedten SebenSweife unb beS weniger in 
bie Augen faßenben Äußeren überfehen worben finb. ÜberbieS bürfen wir nicht unbeachtet 
taffen, baß in ben ©leicprlänbern, welche weit ooßfommeuer oon ber Sonne beEjerrfdjt 
werben als unfere ©efilbe, bie nächtlichen ©uten gegen bie bunten Sagfalter, großen 
Spinner unb anberen Schmetterlinge bebeutenb gurüdtreten unb in an fid) geringerer Arten* 
gatjl bort leben. B o n ben beutfdjen Arten überwintern auf 100:4 im ©i, 57 als Staupen, 
35 im Buppenflanb unb nur 4 als Schmetterlinge. 

SBir beginnen mit einem Sdjmetterling, bemBtaufopf oberBrilIenooge((Diloba 
coeruleocephala, gig. 3, S. 433) weldjen bie betreffenben Bücher fonft aügemein unter 
beu Spinnern aufführten, währenb ihn bie Steueren ben ©uten gugäljten. Sie ftarf gefämm* 
ten gühler beS SJtänncpnS unb ber bide, woßig behaarte Körper beS SBeibcpnS laffen feine nahe Berwanbtfajaft mit jenen, wenn nur bte Körpertradjt entfdjeiben foüte, nicht »erfennen. 
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Sie fdjofolabenfarbenen, im Saumfelbe ltdjteren Borberflügel roerben »on gwei ftarf ge* 
gadten, a m Snnenranbe fldj fehr nähernben, fdjwargen Duerlinien burchgogen. 3nbem bie 
beiben grünlichgelben »orberen glede gufammenftießcn unb fleh ber Zapfenfled in ruuber 
gorm an ben Siingfled anhängt, entftefjt ein großer lichter KledS, weldjer fldj mitunter in 
gwei brißenähnlicp glede auflöfl. Sie weißlidjgrauen, a m 3nnenwinfel bunfel geffedten 
Hinterflügel entfenben bte fiebente Siippe auS ber Borberede ber SJiittelgeße. Ser galter 
fliegt »om September an, gehört alfo gu ben fogenannten „Herbfleulen" unb figt bei Sage 
an Baumflämmen ober SBänben. 3 m grühjahr erfepüten bie biden, bläulichweißen, gelb 
geflreiften unb fdjwarg bewargten Siaupen, beren blauer Kopf ben Siamen beS Sctj.metter* 
lingS »eranlaßt hat, auf Sajwargborn unb Bfiaumenhäumen; btefen tegteren fönnen fle 
butd) ihren graß nachteilig werben, wenn fie in großen SJiengen im SJiai unb 3uni »or* 
Ijanben finb. SBenn bie Siaupe erwactjfen ift, fertigt fie »on Hotgfpänen, bem Kalfe einer 

1) D r i o n (Moma Orion) nebft Staupe. 2) Quecf eneule (Hadena hasilinea) nebft Staupen. 3) SDcänndjen be§ SSlaufopf es 
(Diloba coeruleocephala) mit Siaupe. Stile natürliche (Sräfie. 

SBanb 2c. eine geleimte HüBe an fefte ©egenflänbe, oon weldjer bie flumpfe, rotbraune 
Buppe eng umfctjtoffen. wirb, gang in Spinnerweife. 

3 m Auguft, mehr nodj im September, fäBt häufig auf oerfdjiebenen Bäumen ftäbtifepr 
Anlagen, befonberS an Ahorn unb Stoßfaftanie, eine fdjöne Siaupe in bie Augen, weldje 
in gefrümmter Sage an ber Unterfeite ber Blätter ruht, in SBälbem oft aud) auf ©idjen an* 
getroffen wirb. Sie ift gelb, an ben Seiten gottig gelb behaart unb hat über ben Siüden 
eine Sieilje btenbenb weißer, fchwarg umringelter gfede, wie eS auf bem Bilbe „SBirfungen 
oereinter Kräfte" (hei S. 65) gu fehen ift. 3dj entfinne mich, baß biefelbe Art oor 3aljren 
eine flattlidje Kaflanie »or einem Haufe ffleflger Stabt »oßfommen entblättert hatte. Sie 
cor Hunger matten Siere fielen ben unter bem B a u m e oorübergetjenben Seuten auf bie 
Köpfe. Ser aus ber überwinterten Buppe im SJtai ober 3 uni beS nädjflen 3atjreS aus* 
fdjtüpfenbe Schmetterling heißt bie Afjorn*Bfeilmotte ( A c r o n y c t a aceris) unb ift 
ebenfo unanfetjnlidj wie bie übrigen, galjtreidjen ©attungSgenoffen, bereu Siaupen fämttidj 
burch ihr buntes Kleib in bie Augen faßen. Serfetbe ift weißgrau, auf ben Borberflügetn 
giemlidj »ermorren gelblich unb bräunlich heftäubt, fo jeboch, baß bie beiben Duerlinien 
unb oorberen ©utenftede als lidjtere Zeichnungen fictj beutlich erfennen faffen. 

Sen Drion, bie Selaboneule ( M o m a Orion, gig. 1), einen ungemein fauberen 
galter, tonnen wir im SJiai ober 3 uni, manchmal fogar redjt häufig int SBalbe an ben 

SBrtbut, Sierleben. 3. Stuftage. IX. 2 8 
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Baumflämmen figen feljen, unb gwar ftetS mit bem Kopfe nach unten gerichtet. Ser ab--
ftepnb behaarte SJiittelleib, beffen glügelfdjuppen Seitenfdjöpfe hüben, ber Hinterleib unb 
bie Borberflügel haben auf heßgrüner ©runbfarbe fdjwarge unb weiße Zeichnungen. A n 
legieren unterfdjeibet m a n gwei tief fdjwarge Duerlinien unb in ber SJiitte beS fehr breiten 
SJiittelfelb eS einige Hieroglyphen, welche aßenfaüs eine britte gufammenfegen. Sie grau* 
braunen, nad) außen buntleren Hinterflügel haben einen weißen, fdjwarg geteilten 3nnen* 
ranbsfled unb wie bie »orberen fdjwarg unb weiß geflpdte granfen. Sie tjübfcp Siaupe 
finbet fid) einige SBodjen fpäter, gttnädjfl gefeüfdjaftlich auf ©idjengebüfclj, unb läßt 'fid) 
an einem gaben herab, wenn fie ©efafjr wittert. Später, wenn fle erft größer wirb, fudjt 
fie bie ©infamfett unb fertigt »or ©inbrudj ber rauhen 3ahreSgeit für bie Buppe ein fefleS 
©efpinft. Sie ift oben famtfchwarg, an ben Seiten gelblich, trägt auf roten SBärgdjen 
lange rotbraune Haare unb auf bem Siüden beS gweiten, »ierten unb fiehenten SiingeS 
je einen großen gelben gted. 

SBäfjrenb bie Staupen ber bisher betrachteten ©ulen unb beren Berwanbten in ber Sieget 
auffäüig beljaart finb unb mit wenigen Ausnahmen an Hoiggeroächfen fleh aufhalten, ohne 
»erftedt gu fein, fo fommen bie meiften nadten Siaupen ber nun folgenben ©ulen nur ben* 
jenigen gu ©efldjt, roeldje fie in ihren Sdjlupfroinfefn aufguflnben roiffen. Sie ernähren 
fleh oorgugSroeife »on Kräutern unb ©räfern, haben aße 16 güße unb gehen gur Ber* 
puppung in bte ©rbe. Aud) bie Schmetterlinge leben »erborgen unb befuepn in ber Sunfel* 
Ijeit bie Blumen, blüpnbe ©etreibe* unb ©raSätiren fowie »on Btattläufen »erfüßte Bäume, 
Sträucher unb anbere ©eroächfe, u m Honig unb S a u gu leden. SBenn fid) nidjt eine ober 
bie anbere in bie menfdjlidjen SBohnungen »erflog, fei eS, baß fle bem Sidjte folgte, ober 
u m ein »erfledteS Stutjeplägcpn für ben Sag gu finben, bleibt bie SJtehrgatjl berfelben 
unferen Augen »erborgen. Srog ber Berborgentieit ber Siaupen madjen fidj bodj mandje 
»on ihnen fühlbar burdj ben Schaben, welchen fie an ben Kufturgewädjfen anrichten. 
BeifpielSweife fehen wir eine hier »or uns, beren SebenSgefehicpe in ber Kürge mitgeteilt 
werben foß. 

Sie leberhraune, bisweilen etwas grau angeflogene D u eden eule ( H a d e n a basi-
linea, Abbilb. S. 433, gig. 2) hat a m Borberranb unb im SJiittelfelb mehr roftbraune 
Borberflügel. Siing* unb Stierenfled finb groß, biefer pßer, befonberS faumwärtS. AuS ber 
SJiitte ber glügetwurgel geht ein fdjwarger Strahl aus, fle hat eine „Sinie an ber BaflS" 
(basilinea). Sie beiben Duerflreifen, an ben gugefetjrten Seiten bunfler eingefaßt, bie 
SBeßentinie, ber Zapfenfled, fle aüe finb beutlidj gu erfennen. Kleine fdjwarge SJionbfleddjen 
gwifdjen ben Stippen hüben bie Saumlinie, gwei bunfle anbere ein Banb über ben weßen* 
ranbigen granfen. Sie glängenb gelbbraunen, faummärts unb auf ben Suppen bunfleren 
Hinterflüget entfenben ihre flebentc Siippe auS ber »orberen ©de ber SJiittelgeße. Sie Augen 
finb nadt unb unbewimpert, ber Siüffel ift ftarf, unb bie Safter enben mit einem furgen, ge* 
neigten ©liebe. A m Borber* unb Hinterranbe beS SJiittelrüdenS flehen je gwei Haarbüfdjel* 
djen empor, gwei geteilte Schöpfe bilbenb, ungeteilte unb bunflere auf bem Siüden beS 
britten unb »ierten HüiterleibSgliebeS. Sie glügelfpannung beträgt 39 m m . Siadj ber 
Baarung legt baS SBeibdjen mehrere ©ier an ©raSflengel unb Blätter, »on weldjen fldj bie 
Siaupe fpäter ernährt, biefelben hei Stacht »on oben an abfreffenb, währenb fie fleh a m 
Sage unten »erborgen hält. Siefe ©räfer fönnen audj bie angebauten ©etreibearten Sioggen 
unb SBeigen fein, gür biefen gaß freffen fie fldj in bie nodj weidjen Körner ein. Solange 
eS ihnen ber Siaum geflattet, oerbergen fie fldj in ber Ähre unb finb fefjmer gu finben, 
weit ihre garbe gur Zeit faum »on ber Umgebung abweicht. Sie Siaupen, roeldje manchmal 
in großer SJienge »orfommen, fjat m a n , nadjbem fle aus bem ©etreibe heim ©infaljren 
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beSfelben herauSgefaßen waren, an ben HauSwänben ber Straßen figen feljen, burch weldje 
bie ©rntewagen gefahren finb, ebenfo an ben ©ewänben unb auf bem Boben ber Sdjeunen. 
Sie haben fidj mit SBeißhrot, nach oer Überwinterung mit junger Saat unb ©raS füttern 
laffen. SBenn m a n fie nidjt flört, würben bie in ben ©arben »erbliehenen an ben Körnern 
weiter freffen, bis fle in winterliche ©rflarrung »erfaßen, im grühjahr baS ©efdjäft fortfegen, 
eingelne wohl aud) baS ©raS im greien auffudjen unb fldj Anfang SJtai »erpuppen. Sie 
erwadjfene Siaupe erfdjeint nad) hinten etwas »erengert unb in bleich graubrauner, roenig 
glängenber ©runbfarbe, bie Siüdenfjälfte burdj unregelmäßige Aberung fctjwärglid), burdj 
eine weißliche SJiittellinie geteilt, breimal meiß burchfdjmtten auf bem glängenb rotbraunen 
Siadenfdjübe unb ber roten Afterflappe. ©ine Sieihe bunfler gleddjen hinter ben Suft* 
löchern, eine gweite über ben gußwurgeln unterfcpibet m a n nodj außerbem an ber lidjten 
Baudjtjätfte. Sie gebrungene, gelbficfjbraune Buppe enbet in eine unebene SBarge, weldje 
fedjS etwas gefrümmte Borften bewetjren, gwei flärfere nebeneinanber inmitten ber »ier 
anberen. — 3 n ihrer SebenSweife ftimmt hiermit eine gweite, ber eben befdjriebenen Siaupe 
fehr ähnliche überein, aus weldjer fidj bie mattgegeichnete ©ute ( H a d e n a infesta) 
cntroidelt. SBenn baS ©etreibe gemäht roirb, hat fie bie ©röße »on 15 m m erlangt, faßt 
aus ben Ähren, »erbirgt fleh unter bem liegenben ©etreibe, unter ©rbfepflen ic. unb fudjt 
©raS gur weiteren ©rnäijrang auf, wenn fie fldj nidjt mit einernten läßt. Bis SJtitte 
Dftober, ober bei günfliger SBitterung nod) länger, frißt fie unb überwintert faft erwadjfen. 
3 m nädjften grübüug ernährt fie fid) nod) ein paar SBodjen in berfelben SBeife »on ©ras 
unb »erwanbett fldj ©nbe Aprit ober im SJiai in eine fjeübraune, fajlanfe unb lebfjafte 
Buppe, roeldje in groei auSroärtS gebogene, »on einigen Borften umgebene Sornen enbigt. 
Sie gelbgrauen, bräunlich gewollten Borberflügel ber ©ute geigen a m ©nbe ber SBeBcn* 
linie eine fdjarfe (^) Zeichnung unb nadj außen bis gum S a u m e einen fdjroärglicfjen An* 
flug. Auf ben weißtidjen Hinterflügeln fegen fleh eine Saumhinbe unb ein Bogenftreifen 
grau ab. SJiütelletbSrüden unb norbere HinterleibSringe tragen fdjwadje Schöpfe. 

Sie glöhfrauteule ober ber S ä g e r a n b ( M a m e s t r a persicariae) ift gemein 
unb nicht gu »erfennen an ben tief blaufdtjwargen, gelblich marmorierten, wellenranbigen 
Borberflügeln, beren weißer, gelblich gelernter Stierenfled gegen ben bunfeln ©runb ge* 
waltig abftidjt. 3hre Siaupe lebt im Herbfl auf ben oerfdjiebenflen ©ewädjfen, gern audj 
in unferen ©arten unb oerrät fldj befonberS an ben ©eorginen burdj ben auf ben großen 
Blättern fidj anfammetnben Kot. Sie lebt feineSwegS »erfledt unb geidjnet fid) burdj baS 
leiftenartige Hinterenbe beS »orlegten SeibeSgliebeS aus, »on welchem an ber Körper fctjräg 
nad) hinten abfaßt, fowie burdj eine fjeßere ober bunflere, bisweilen in Braun übergeljetibe 
grüne Körperfarbe, weldje oon einer fein lidjteren, beiberfeitS bunfet eingefaßten SängS* 
linie auf bem Siüden burdjfdjnitten roirb. ©in nadj hinten halbfreisförmig begrengter, »orn 
aümäljlid) oerwafdjener Siüdenfled beS oierten unb fünften SiingeS, ber Hinterranb beS elften 
unb faft ber gange gwölfte fowie oerwifdjte Sehrägftrictje unter ben Suftlödjern finb braun. 
Sie fdjwargbraune, hinten flumpfe Buppe, welche hier gwei gefnopfte, etwas auSeinanber 
ftefjenbe ©ahelfpigdjen trägt, überwintert in ber ©rbe. 

Zwei fehr Ijübfdje ©ulen, welche in garbe unb Zeichnung wefentlidj auSeinanber gehen, 
flimmen in ihren Siaupen unb beren SebenSweife in bem ©rabe müeinanber übereilt, baß eS 
ungemein fdjwer wirb, fie bann ooneinanber gu unterfcpiben, wenn m a n fie beibe gugleidj »or 
fldj fleht. Beibe tjaben fdjon bebeutenben Schaben an ben SBiefengräfern angeridjtet, »on 
weldjen fie fleh ernähren, unb gwar in feljr »erfajwenberifcher SBeife. Sie beginnen nämlich 
a m ©runbe beS Blattes, beffen Spige balb »erwettt unb ihren Hunger bann nicht meljr 
ftUlen fann. Sie eine ift bie Sötdj* ober guttergraS=©ule ( N e u r o n i a popularis 
ober lolii, f. Abbilb. S. 436, gig. 1) unb würbe wegen ihres langhaarigen BruftfaftenS 

28* 
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frütjer ben Spinnern beigefeßt, gu betten fie trog ber ftarf gefämmten männlichen gühler 
aber nidjt gehört. Shre fdjön rotbraunen Borberflügel fdjimmern pflrfldjhlütenrot unb faßen 
burdj bte gelbtidjwetße Befdjuppüng alter Stippen, ber SBeßentinie unb ber brei ©uten* 
flede, wie wir auS unferer Abbilbung erfefjen, in einer SBeife auf, roeldje fle mit feiner 
anbereit Art »ermedjfeln läßt. Ser Kopf unb fdjopftofe SJiittelrüden finb braun unb weiß 
gemifdjt, bie trübweißen Hinterflüget oor bem S a u m e gebräunt. S a S SBeibdjen übertrifft 
baS SJiänndjen etwas an ©röße unb hat eine lang oorflredbare Segröhre, mit weldjer eS 
im Auguft ober September feine galjtreidjen ©ier tief a m ©runbe ber ©raSpflangen unter* 
bringen fann. A u S biefen fehlüpfen bie Stäupdjett noch »or bem SBinter aus unb burchfctjlafen 
benfelben je nach °ent Herbftwetter in »erfcfflebener ©röße. Anfang 3uni habe ich biefelben 
in tjieftger ©egenb faft erwadjfen unb immer nur eingeln unter Steinen gefunben, w o fie 
in ber hier ahgehilbeten Steüung rutjeu. Ser feifte Körper glängt brongehraun auf ber 
burch bte fchwargen Suftlöcpr begnügten oberen Seite unb wirb »on brei lichten SängS* 
lüden burchgogen, welche auf bem Stadenfdjitb beginnen unb fid) a m ©nbe ber Afterflappe 

1) jyirttergra§ = Gule (Neuronia popularis) nebft Siaupe. 2) SJiangolbeule (Brotolomia meticulosa). 3) ©raSeule 
(Charaeas graminis). 9lffe natürliche ®rBjje. 

oereinigen; gwtfchen ben beiben äußeren biefer Sinien unb ben Suftlödjem bemerft m a n 
nodj eine weniger reine unb mehrfach unterbrochene Sinie. 3hre Berpuppung erfolgt gleich* 
faBS unter Steinen. SeS SiadjtS fommt fie heroor unb befrißt in ber angegebenen SBeife 
bie ©räfer ihrer 3lachharf<haft, a m liehflen baS DuedengraS (Triticum repens); mit Solch 
(Lolium temulentum), oon welchem fie ben Siamen hat, fonnte idj fie nidjt ergiefjen. 

Berrufener als bie »orige ift bie, wie fdjon erwähnt, gang gleiche, nur etwas Heinere 
Staupe ber © r a S e u l e (Charaeas g r a m i n i s , gig. 3), eines mehr im Siorben oerhreiteten 
fdjönen gatterS, ben unfere Abbilbung gleidjfaßS »ergegenwärtigt. ©r hat behaarte Augen 
wie ber »orige, einen fdjopftofen, woßigen SJiittelrüden, baS SJtänndjen gefämmte gütjler. 
Sie Borberflügel geidjnen fidh burdj eine flaubig olioengrünlidje ©runbfarbe unb fehr oer* 
änberliaje Zeichnungen aus. S a S SJiittelfelb unb bie äußere Hälfte beS SaumfelbeS finb 
in ber Siegel bunfler als bie ©runbfarbe, bie brei gleden pßer als biefe, mehr ober 
weniger weiß. Ser breit gegogene Siingfled oerbinbet fleh mit bem befonberS p ß e n Stieren* 
fted burdj bie hier faft weiße SJiittelrippe. SBeßen* unb Duerlinien laffen fldj nidjt wahr* 
nehmen, bagegen bisweilen eine Saumtinie, gebilbet »on bunfleren SängSfleddjen gwifdjen 
ben Stippen. Sie weißgelh befranflen, gelblichgrauen Hinterflügel werben nach ber SBurgel 
hin heßer. 3nt 3uli unb Auguft entfdjlnpft baS gierlidje ©uldjen feiner glängenb rotbraunen, 
in gwei Hafenfpigdjen enbenben Buppe unb fliegt manchmal im Sonnenfcpiit an SBiefen* 
blumen. Schweben unb anbere Seile beS nörblicpn ©uropa, befonberS aher Siorbamerifa, 
haben öfter »on ben Staupen leiben muffen als unfere beutfdjen SBiefen. Born Saljre 1771 
berichten bie 3ahrbüdjer auS ber unteren SBefergegenb unb fpäter (1816 unb 1817) aus 
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bem braunfchweigifchen Anteil beS HargeS höfe Singe »on iljnen. Bei B r e m e n hatten 
fie in einer Stacht gwei SJiorgen SBiefen »erwüflet unb faßen fo gebrängt bei einanber, 
baß auf bem Staunte einer ausgebreiteten Hanb gwötf unb mehr Stüd gegäljlt werben 
fönnten. 3 n ber Harghurger ©egenb geigten fle fictj 1816 in unglaublichen SJiengen. 
Sie an ihren SBeibeplägen üorbeifüfjrenben SBege würben fchlüpfrig unb fotig, unb hanb* 
fjoch fußten fldj bie SBagengeteife. S a S Safjr barauf fraßen fie mehr benn 3000 SBalb* 
morgen SBiefe gänslidj ab, ba m a n nichts gegen fie getljan, fonbern bie Zeit mit Beratungen 
Ijatte hingehen laffen. ABe BorfldjtSmaßregeln, roeldje m a n für baS brüte 3atjr gegen fle 
getroffen Ijatte, famen gu fpät; benn bie Siaupen roaren auf ihr urfprünglidjeS SJiaß gurüd* 
geführt. SJian »ermutete, baß ein 48flünbiger Siegenguß SJiitte SJiai, infotgebeffen glüffe 
unb Bädje aus ihren Ufern traten, ben Berljeerangen ein ©nbe gemadjt habe. — SBir 
fennen nod) einen fdjwargbraunen Schmetterling (Neuronia caespitis), beffen SBeflen* unb 
Duerlinien wie bie Umfäumungen ber glede fein gelb heroortreten. ©r ift »iel fettener, 
feine Siaupe bem äußeren Anfehen unb ber SebenSweife nadj aber bie brüte im Bunbe. 

©inen roefentliäj anberen ©inbrud macp ber Blid auf bie ebenfaßs hier ahgebilbete 
SJtangotbeule, ober ben Adjatoogel ( B r o t o l o m i a m e t i c u l o s a , gig. 2), bei welchem 
fleh ber S a u m ber Borberflügel in einer SBeife auSgadt, wie eS hei ben ©ulen nur feiten 
»orfommt. Siefelhen tragen fldj rötlich tebergelh, im SJiittelfelb oliüenhrattn in ben Zeich* 
nungen, weldje baS Bilb »eranfdjaulidjt. 3 n ber bacfjförmigen Stuplage falten fie fid) ein 
wenig ber Sänge nadj. Sie Hinterflüget finb lidjt lebergelb, a m S a u m e »erwifcp bunfler 
geftreift. S e n Siüden beS SJiittelleiheS giert »orn ein fdjneibiger SängSfamm, wetdjer fattel* 
artig nach hinten auffleigt unb in einen ahgeflugten Duerwutfl enbigt. Sie Augen finb 
nadt unb unbewimpert, ber Siüffel ftarf. Siefe fdjöne ©ule erfdjeint gweimal im 3ahre, 
guerft im SJiai unb 3uni, bann wieber im Auguft unb September. B o n ber gweiten Brut 
überwintert bie Siaupe. Sie fdjwanft in ber gärbung gwifcpn ©rün unb Ziwtoraun, 
hat eine gelbe, nach oben bunfler befäumte Seitenlinie über ben güßen, eine weiße, 
unoollfommene Sinie längs beS SiüdenS unb oben bunfte, nad) »orn offene SBinfetgeidj* 
nungen. Sie frißt aßerlet niebere Bflangen unb fommt oereingelt faft überaß in Seutfdj* 
lanb »or. 

3ntereffant burch bie SebenSweife ihrer Staupen wirb bie Sippe ber Stofjreulen 
(Nonagria), geidmurtgSlofe, graugelb, wie trodeneS Schilfrohr auSfepnbe Schmetterlinge, 
welche flaj burch nadte, unhewimperte Augen, einen oorfteljenben Stirnfdjopf, unter welchem 
fleh eine wageredjt »ortretenbe, »ieredige Homplatte »erfledt, burdj einen gewölbten, glatt* 
woüigen SJtütetleibSrüden unb einen geftredten Hinterleib auSgeidjnen, für ben Sammler 
aher nodj bie üble ©igenfdjaft an fleh haben, baß fie leidjt ölig werben. Sie fliegen bei 
Stadjt oom Auguft bis gum Dttober nur in ber Siähe ihrer ©ehurtsftätten unb breiten fid) 
weit aus, einige Arten jebodj nur im nörbtidjen Seutfdjlanb. 3!Jre Siaupen leben boljrenb 
im Stoljrfleugei »on Schilf unb fdjiffartigen ©räfern, welche baburdj an ben Spigen ber 
Blätter »ergilben. Abgefdjloffeit »om Sichte haben fie bleiche garben unb ein wurmartiges 
Anfehen. Sie oerpuppen fleh auch in ihrer engen Klaufe, nactjbem fie oortjer ein glugloch 
für ben Schmetterling genagt haben, welches burdj bie Dhertjaut beS Stengels oerfchloffen 
bleibt ober burch Bofjrfpäne »erflopft wirb. 3 e nach ber Art liegt bie Buppe geflürgt un* 
mittelbar über biefem Sodje, ober aufrecht gleich barunter. Z u ben oerbreitetfiett unb größten 
Arten gehört bie 39 m m fpannenbe gemeine Stofjrfolbeneule ( N o n a g r i a typhae). 
Sie fdjilffarbenen bis rotgrauen, neben ben weißlichen Stippen mehr ober weniger bunfel 
befläubten Borberflügel haben eine flumpfe Spige unb einen giemlidj geraben, fdjwacfj ge--
roeßten S a u m , an roetcpnt groei Sieihen ßhwarger Bünftdjen flehen. Statt ber oorberen 
Duerttnie bemerft m a n fehr eingelne, an Steße ber hinteren •galjlradjere fdjwarge Bunfte, 
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Bfeitfledihen oertreten bie SBeßenlinie. ©ine p ß e SteBe beutet ben Siterenfled an, unb 
bisweilen marfiert flaj in gleidjer SBeife fein runber Siadjhar. Sie gelblichen Hinterflüget 
haben eine bunflere, oon ben Stippen lidjter burehfdjnittene Saumbinbe; geberbüfdjcpn 
unb je gwei längere Borften gieren bie Kammgäljne ber männlichen güljler. 3 n ben beiben 
Siofjrfolhenarten (Typha latifolia unb angustifolia) lebt bie fchmugig fleifdjfarbene Siaupe. 
Srei lichte Siüdenlinien, fchwärgltihe Suftlödjer, ein bräunliches Siadenfdjüb unb eine noch 
bunftere Afterttappe bringen wenig Abwedjfelung in baS eintönige Kteib. Sie fdjlanfe, 
gelbbraune Buppe, weldje fidj burch eine ftumpf nach oben gerichtete Stüffelfcpibe unb eine 
nabelartige ©rf)öhung gegen baS SeibeSenbe hin auSgeidjnet, fleht auf bem Kopfe, mithin 
über bem glugloch. ^rog ber Slbgefdjfoffentjeit ber Siaupe ift fie oor feinblidjen Siadj* 
fteßungen ntdjt fidjer. SJian ergieljt nidjt feiten aus ber Buppe (biefe nur barf m a n ein* 
fammettt, wenn m a n ben Schmetterling gu haben roünfdjtj eine Sdjlupfwefpe, ben Exe-
phanes (Ichneumon) occupator, weldjer gum Segen eines ©ieS ben Augenblid henugt, 
wenn bie Siaupe heim HerauSbrängen ihres KoteS aus bem glugloch fictjtbar wirb. — 
Sehr eng an bie Slonagrien fdjtießen fleh bieSeucanien an, teils burdj bie Sradjt unb 
gärbung ber Schmetterlinge, teils burdj bie SebenSweife ber Siaupen, bie jebodj meift 
außen an ben ©rasblättern freffen; jenen fehlen bie Stirnptatte, ben männlichen gühlern 
bie Zähne, unb gewiffe anbere ©igentümlidjfeiten laffen eine Bereinigung beiber ©attungen 
nidjt gu. ©ine Art, bie Leucania extranea, hat burd) üjre Berfjeerttngen als Staupe, 
namentlich in ben wefllicfjeit Staaten SiorbamerifaS (1861), unter bem Siamen beS ameri* 
fanifajen H e e r w u r m e S ( A r m y w o r m ) eine geroiffe Berühmtheit erlangt. Siefe Siaupe 
nährt fid) wie bie unferer heimifdjen Arten oon ©räfern unb hat in ber fürgeften Zeit 
gange SBiefen oerpert; gebridjt eS ihr bann an gutter, fo wanbert fie nadj anberen 
SBeibeptägen auS unb faßt audj über Sioggen, SJiaiS unb Sorghunt her. Stach einem 
Bericht aus jenem 3atjre hat ein foldjer Siaupengug in ber Zeit oon 5 Stunben 60 eng* 
tifdje ©Ben (SJarbS) gurüdgelegt. SJian flu) bie Siaupen in brei Schichten übereinanber 
fortrüden unb mandjmat eine halbe englifcp SJieite weit oon einem Drte gum anberen 
wanbern. Ser Schmetterling legt feine ©ier im 3uni ober 3uli an bie ©raShatme, unb 
im näajften grühjahr entwideln flaj bie Siaupen aus benfelben. SJian brennt beStjalb im 
Spättjerbfl ober SBinter bie trodenen ©raSfloppetn an folcpn Steßen, w o fleh bie Siaupen 
gegeigt haben, atS BorheugungSmittet gegen weiteren Schaben ab. 

3 n ben adjtgiger 3atjren beS oorigen 3a£)rhunbertS richtete in ben fränfifepn unb 
fächflfcpn Kiefernwalbungen plöglicf) eine Siaupe fo gewaltige Berljeerungen an, baß bie 
bortigeit Beljörben ihre Siaturgefdjiihte unterfudjeit ließen, u m roomöglicfj ben weiteren Ber* 
wüflungen berfelben ein Ziel gu fegen. SJian fdjlug bie Alten nach unb fanb, ba^ biefelben 
Siaupen fdjon 1725 bie göijrenwälber oerfeert hatten, unb gwar binnen 14 Sagen im 
3uli mehrere tjunbert SJiorgen. Sie Siaupen faßen auf ben ©ipfetn ber Ijödjften B ä u m e 
unb fraßen bie Siabeln oon ber Spige an ab, bis jene in fürger Zeit faljt unb roie »er* 
brannt auSfahen unb nadj einigen 3af)ten ahflarhen. 3 m Auguft ließen bie Siaupen 
»om graße ah, würben matt unb fielen in foldjen SJiengen herunter, baß ber Boben »on 
ihnen fdjwarg gefärbt würbe. Sie gefunbe Siaupe hat nichts SdjwargeS an fidj, ben grünen 
Körper burdjgieljen mehrere weiße Siüdenlinien unb ein orangenfarbener Streifen in ben 
Seiten. 3lt Jenem guerft genannten ^ahte gefdjatj eS auch, baß in ber Kurmarf, einem 
Seile ber Sieumarf unb BorpommernS fowie in ber ©artiger ©egenb bie gorflen butd) 
biefelbe Siaupe unb fleßenweife gang befonberS burd) bie früher erwähnte beS Kiefern* 
fpinnerS bem Berberhen preisgegeben waren. Seitbem ift fie bann unb mann, fo 1808 
unb 1815 roieber in granfen, in legterem 3ahre audj in Dftpreußen, in ben breißiger 
Sahren befonberS in Bommern, SJiedlenhurg, in ber Ufermarf unb u m Bertin, in ben 
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fünfgiger 3abren in Breußen, Bofen, abermals in ber SJtarf Branbenburg in Bebenfeit 
erregenben SJiaffen aufgetreten unb hat für lange Zeit bie Spuren ber Berwüflung gurüd* 
gelaffen. Dfjne fehr bemerfttcfj gu werben, finbet fie fleh »on ©nbe SJiai bis SJiitte 3uli 
wohl in aßen Kiefernwätbem unb Ijält fleh a m liehften in ben 30—40jährigen Beflänben 
auf. Sie jungen Stäupcpn fpinnen bie Siabeln gufammen, laffen fldj gur fdjneßeren gort* 
hewegung ober gu ihrem Scfjuge an gäben herab, haben einen fpannerähnlidjen ©ang unb 
bohren fid) gum Seit bei bem graße tief in ben SJiaitrieb, weldjer burdj Braunwerben fein 
Abfterben »errät. SieS aßeS läßt fid) im greien weniger wahrnehmen, ba fle ihr Unwefeu 
hodj oben auf ben Bäumen treiben, aber in Staupengmingern angeflehte Beobadjtungen 
Ijahen eS gelehrt, ©rwadjfen erreichen fie ungefähr bie Sänge oon 35 m m unb fommen 
tjerab, u m fleh unter SJiooS in einer Höhlung in eine anfangs grüne, fpäter bunfelhraune 
Buppe gu oerwanbetn, welche auf bem Siüden ihres oierten HinterteibSringeS ein nadj hinten 

1) fjelbulmen^ßule (Cosmia diffinis) nebft Staupe. 2) f$forteule (Trachea piniperda) nebft Siaupe. SJtatürlidje Srofee. 

burd) einen SBulfl hegrengteS ©rühdjen erfennen läßt unb überwintert. Sie a m Sdjluffe 
jener amtlichen SJiitteitung erwähnte ©rfatjrung hat fidj fpäter »ielfadj wieberholt. SJian 
hat bie Staupen oertrodnet an ben Siabeln fjängenb ober auf bem Boben reichlich. auSgeftreut 
unb faulenb gefunben unb biefen Umflanb gum Seil auf Stedjnung feuchter unb fatter 
SBitterung bringen fönnen, weldje gerabe biefe Siaupe wenig »erträgt, gum Seit aher aud) 
für eine unter ihnen auSgehrodjene ©pibemie erftären woßen. SBeiß bodj bie Statur überaß 
Stat, baS irgenbwo geflörte ©leidjgewicp balb wieberhergufleßeu. ©S oerfletjt fleh oon felbft, 
baß in folcpn gäßen ihre fidjtbaren Hitfätrappen nicht fehlen; benn Saufenbe unb aber* 
mals Saufenbe oon Heineren unb größeren Schlupfwefpen umfcfjwärmen bie belagerten 
B ä u m e unb bringen ebenfo »ielen Siaupen einen gewiffen Sob. SJian fennt einige 30 »er* 
fcfjiebene Sdjmaroger an biefer Art, welaje faft aße in ber Buppe gu ihrer »oßfommenen 
AuShilbung gelangen. SBenn gegen ©nbe SJiärg bie Sonne mehrere Sage Ijintereinanber 
w a r m gefctjienen, fo fommt bie gorleute, Kieferneule ( T r a c h e a piniperda, gig. 2), 
benn ihr gehört bie befprodjene Siaupe an, fdjon in biefem SJtonat, fidjer aber im 
folgenben gum Borfdjein. Sie fdjließt fleh ben bunteften ©ulen an, figt mit badj* 
förmigen glügeln an ben Kieferftämmen ober gwifdjen ben Siabeln unb burdjflreift audj 
hei Sage nadj blüfjenben SBeibenfägdjen ihr Sieoier. SJian finbet faum gwei Stüde, welaje 
ooBfommen gleich wären, fo änbert fie in gärbung unb Zeichnung ab. 3"t aßgemeinen 
finb bie Borberflügel unb ber gottige, flppflofe Bruftfaften gimtrötlidj gefärbt mit gelb* 
grauer Beimifdjung; bie innere Befefjattung ber SBeßenlinie ift rothraun, jeber ber beiben 
großen glede weiß; eine weitere Angabe ber garbenoerteilung erfpart uns bie beigegebene 
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Abbilbung. Ser Hinterleib unb beffen benachbarte glügel finb einfarbig bunfel graubraun. 
Surch bie Bemerfung, baß bie Augen beljaart, bie furgen, bünnen gühler hei bem SJiännchen 
etwas perlfdjnurarttg unb bewimpert finb unb bie furgen Safter fleh in ber wolligen Be* 
haarung oerfteden, möge baS Bilb ber Kiefemeule oerooßflänbigt fein. 3 m SJiai legt baS 
SBeibdjen feine ©ier, 6 — 8 gereiht, an bie Siabeln. 

Sie ©efräßigfeit ber Siaupen, faft fpridjwörilidj geworben, fennt jebermann, benft aher 
babei an bie ihm üteßeidjt »erunflalteten Ziergewäctjfe feines Blumengartens, an bie feljl* 
gefctjlagene Dbflernte ober an bie eben geßhüberten Berwüflungen im gorfte. S a ß eine 
Siaupe bie anbere auffrißt, weiß nur ber Sammler unb Züchter folcpn ©egieferS unb lernt 
biefe töhtidje ©igenfdjaft audj nur bei gewiffen »on ihnen fennen. Siefelhen hat er gu 
fürchten, benn er barf barauf rechnen, baß, wenn er eine eingige biefer SJiorbraupen 
mit anberen gugteich in biefelbe Schachtel einfehloß, u m fle Ijeimgutragen, unterwegs ein 
Seil ber mühfam errungenen Ausbeute gu ©runbe gerichtet roirb. 3<h groeiffe, oh in freier 
Statur, w o unter ben Kerfen SJiorb unb Staub gum gewöhnlichen Hanbwerf gehören, ber* 
gleichen Siaupen fldj an anberen »ergreifen, ba jebe ber anberen leidjt ausweichen fann; 
in ber ©efangenfdjaft gehört es aber gu ben gewöhnlichen ©rfepinungen, gumat wenn »iele 
in einem Behälter beifammen finb, audj unter ber BorauSfegung, baß eS feiner an grünem, 
frifepm gutter gehridjt. Seleffert teilt eine Beobachtung mit, roeldje baS ©rauenljafte 
ber ©efräßigfeit in »oßeS Sicht fteßt. ©ine SJiorbraupe (Scapelosoma satellitia), bie 
fleh an einer anberen Siaupe fett gefreffen hatte, rourbe mit einer gweiten SJiorbraupe 
(Cosmia trapezina) gufammengefperrt, oon biefer an ber Seite angefreffen, baß bie ©in* 
geweibe tjerauSljütgen, bann aber oom ©nbe her nadj unb nad) aufgegefjrt. U m bie SebenS* 
gäfjigfeü biefeS DpferS feflgufleßen, würben ihm bie eignen ©ingeweibe »orgelegt. Sie 
Siaupe fraß biefelben auf, währenb fie »on hinten her felbft mehr unb mehr »erfajwanb; 
erft bann, als ihr ber Kopf unb ber HalSring aßein nodj übrig waren, hörten bie Be* 
wegungen ber Kinnbaden auf. SiefeS Soppelmatjt nahm einen Zeitraum oon 2 Stunben 
in Anfprud). Sie legtgenannte ©attung enthält mehrere Arten, beren Samen fämtlidj ben 
SJiorbraupen angehören, fo bte im SJiai auf Stüftera lebenbe, ihrem äußeren Anfehen nadj 
rect)t artige Siaupe ber gelbulmen*©ule ( C o s m i a diffinis, Abbilb. S. 439, gig. 1). 
Siefelbe, mit glängenb braunem Stadenfdjüb unb fdjwargbraunem Kopfe, ift auf gelb* 
grünem ©runbe »on fünf roeißen SängSlinien in gleichen Abflänben burdjgogen uub mit 
braunen, behaarten SBärgdjen in roeißen gleddjen beftreut. ©ine lidjte, gabelförmige Stirn* 
geidjnung unb braune Suftlödjer »oüenben ihre AuSflattung. Sticht minber gierlidj, glatt 
unb faflanienbraun glängenb, rotgrau angeflogen, befonberS a m Snnenranb, nimmt fleh ber 
Schmetterling auS, roeidjen a m gelhgrauen Borberranb gwei große weiße glede, bie An* 
fange ber Duerlinien, beren hintere ftarf gebrochen ift, fenntlid) madjen. B o n noch gwei 
Siüfterit hewotjnenben Brübern (Cosmia affinis unb pyralina), bie mit ihm im 3uli er* 
fcpinen, ift er ber feltenfte, aber entfdjieben audj ber fjübfdjefte; jener tjat fehr fdjwacp 
weiße gleddjen a m Borberranbe ber Borberflügel, biefer gar feine. 

SJian hat neuerbingS unter bem ©attungSnamen A g r o t i s , weldjer fid) a m heften burdj 
Adereule oerbeutfepn läßt, eine große SJienge »on ©uten »eretnigt, beren oiele fdjmugig 
unb unfepinbar auSfehen, grau wie ber ©rbhoben, auf wetdjent fie fleh, unter Saub »er* 
ftedt, a m liebfleu aufhatten; anbere wieber genießen ben hei ©ulen im aßgemeinen fei* 
tenen Borgug, baß ihre Hinterflüget bunt gefärbt finb, gelh mit einer fdjwargen S a u m * 
binbe. SBenn fie fomit baS Kleib, weldjeS in einer wiffenfcfjaftlicpn ©inteitung überhaupt 
nidjt maßgehenb fein barf, nidjt oereinigt, fo flimmen fle in anberen SJierfmalen, wenn 
audj nidjt ausnahmslos, mehr übereilt, ©in fräftiger Körperhau, ein anliegenb behaarter 
Kopf unb SJtittetleib, weldj legteren fein fdjneibiger SängSfamm auSgeidjnet, nadte, 
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uubewimperte Augen, auffteigenbe Safter mit geneigtem ©nbglieb, ein flppftofer, oft breit 
gebrüdter Hinterleib, baS bürften in ber Hauptfacp bie förperlicpn ©igenfcfjaften fein, 
bie roir bei ihnen antreffen. Stehmen roir nun nodj bagu bie bereits ermähnte Art, fidj 
bei Sage gu »erbergen, bie auf bem Siüden wageredjt übereinanber gelegten glügel, 
wenn fie ruhen, bie gitternbe Bewegung, weldje fle mit benfelben »orneljmen, wenn fie 
a m Sage geflört werben, beoor fle aufgehen, ein Stüd hinfliegen, u m fldj bann wieber 
an ber ©rbe gu »erfriedjen, unb baS feljr »erfledte SBefen iper nur Kräuter ober ©raS 
freffenben, nadten unb feiften Siaupen, welaje meines SBiffenS nach ohne Ausnahme über* 
wintern unb fldj bann in ber ©rbe »erpuppen: fo »ereinigt fldj eine SJienge »on U m * 
flänben, bie ihre Zufammengefjörigfeit außer Zweifel fegen. Ser Siaum geftattet leiber 
nidjt, mehr als ein paar ber gewöljnlidjflen Arten näher »orgufüljren. 

S a S ©rbfaljl, bie H a u s m u t t e r (Agrotis p r o n u b a ) , fätfdjtid) »on ber fammetn* 
ben 3ugenb audj als gelbes DrbenSbanb hegeidjnet, weil bie odergelhen Hinterflüget eine 
fdjwarge Saumbinbe tragen, erfdjeint in gwei Abänberungen; bei ber einen (Agrotis 
irmuba) finb bie Borberflügel faft einfarbig, rötlich leberbraun; bie anbere, fdjärfer ge* 
geidjnete, hat auf ben genannten glügeln eine rothraune, graubraune bis inS Sdjwarge 
gietjenbe ©runbfarbe, weldje im SBurgel* unb SJtittelfetbe mehr ober weniger afdjgrau ge* 
mifdjt ift. Bei beiben gönnen ift baS SJiittelfelb bann unb wann bunfel quergeftricplt, 
ber Siierenfled ficht unb außen noch bunfel umgogen, oft fchwärglictj ausgefüllt, im 3 n= 
neren weißlich befläubt unb bie SBeßenlinie wurgelwärts fdjarf fdjwarg geflecft. Sie glügel* 
fpannung beträgt ungefähr 58 m m . 3 m 3uni unb 3uti trifft m a n biefe ©ute überaß 
unb nidjt fetten. Bei ihren nächtlichen gtügen gelangt fle audj in bie menfdjlicpii SBolj* 
nungen unb fegt fleh beim ©rauen beS SJtorgenS in ein büftereS SBinfelcpn. 3hre fdjmugig 
braune Siaupe trägt eine p ß e Siüdenlinie, oben fdjwarge, unten weißliche SängSflriche 
baneben unb oon ba nadj unten unb rüdwärtS gewenbete, bunfte Sdjrägflridje; hinten 
treten biefe Zeichnungen oiel fdjärfer heroor als auf ben »orberen ©liebern. Ungefähr 
noch feip anbere Arten, bereu einige fehr fdjöne, gefättigte garben auSgeidjnen, alle mit 
gelben Unterflügeln, werben audj unter bem ©attungSnamen T r i p h a e n a »on ben übrigen 
abgefdjieben. 

Sie SBinterfaateule (Agrotis s e g e t u m ) mödjte id) barum nidjt unerwähnt 
laffen, weit ihre Siaupe auf gelb unb im ©arten faft aßjährlidj, einmal in biefer, baS 
anbere SJtai in einer anberen ©egenb, nidjt nur läftig, fonbern Ijödjft fdjäblich wirb. Sie 
ift erbfahl, braun, reichlich mit ©rau unb etwas ©rün gemifcp, bie Haut burdjfcheinenb 
unb ftarf glängenb, baS Stadeitfdjüb bunfler als ber Körper, bie Afterflappe bagegen nidjt. 
Sie Homfleddjen (SBargen) auf ben ©liebern faßen, weil faum bunfler als ber ©runb, 
wenig in bie Augen. 3hre Anorbnnng flimmt hei aßen berartigen Siaupen in folgenber 
SBeife überein: auf bem Siüden beS gweiten unb britten flehen oier in einer Duerlinie, 
oon ba bis gum neunten einfdjtießlich gwei große, unter fid) entferntere hinten, gwei flei* 
nere, einanber mehr genäherte »orn, auf bem getjnten finbet fein Unterfdjieb in ben ©nt* 
fernungen ber Baare ftatt, unb auf bem elften treten bie oorberen weiter auSeinanber 
als bie tjinteren. AuS jebem biefer H°rnplättdjen, beren anbere nodj in ben Seiten fid) 
reihen, entfpringt ein Borflentjaar. Über bie beiben äußeren ber burch jene Anorbnung 
entfletjenben »ier SBargenreirjen laufen gwei fchmale gelbtidje, aber »erwifdjte SängSftreifen. 
Sie Siaupe wirb bis 52 m m lang unb fo bid wie ein träftiger ©änfetiel. Bon Auguft 
bis Dttober, bei antjaltenb uülber SBitterung aud) bis gum Siooemher, macht fle flaj burdj 
ihren graß a m SBtnterrapS unb Siühfen, an ben ocrfttjiebenen Stuben, Koljlarten, Kar* 
toffetn unb ber SBinterfaat auf ben gelbern, an aüerlei Bflangen in ben ©arten bemerf* 
lieh, oljne fleh äußerlich bliden gu laffen; benn fle »erbirgt fleh bei Sage unter Steinen 
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unb ©rbfdjotlen ober, w o biefe fehlen, flad) unter ber ©rbe an ber SBurget ihrer gutter* 
pflange unb fommt nur beS SladjtS heroor, u m biefer fleh gu bemächtigen. 3 $ fanb fie 
nicht feiten noch unter hathwüdjflg unb bann »on bebeutenb bunfterer garbe a m 20. 3uli 
an Zuderrüben. SiirgeubS geht fle bie Zaferwurgef an, wie m a n meinen foßte, ba bie 
Sammler fie unb ihresgleichen als „SBttrgelraupen" begeicfjnen, fonbern frißt bie junge 
Bflange über ber SBurgel ab unb giefjt, baS Herg »ergetirenb, bie oberirbifdjen Seile, fo* 
weit fie folgen, in ihr Sager, wie ber Siegenwurm aud) tljnt, ober faßt umgefetjrt bie* 
feiben oon oben an, fldj nadj unten hineinbobrenb. 3 n Stuben unb Kartoffeln arbeitet 
fie, wie ber ©ngerling, Södjer unb höhlt tegtere manchmal gang auS. ©rmadjfen über* 
wintert fle, unb nur in feltenen gäßen gelangt fie noch gur Berpuppung, in noch fette* 
neren gum Schmetterling. Sie a m 20. 3uli in Zuderrüben gefunbenen Siaupen hatte 
idj etngegroingert unb fpäter baS hetreffenbe ©las offen auf einem Sifctje flehen. A m 
Abenb beS 15. September fetjwärntte gu meiner nicht geringen Berwunberung eine SBinter* 
faateule u m meine Sampe, unb beim Stachfudjen im offenen Behälter fanb ich °ie teere 
Buppenhülfe. 

Stach gewöhnlichen Berhättniffeu »erwanbetn fleh bie aus bem SBinterfdjlaf erwachten 
Siaupen in leicht serbrecblictjer ©rb£)ö]jle gur Zeit, w o bie Siübfaat in ben ©ipfetn ihre 
Blüte gu entwideln beginnt. Sie gebrungene, glängenb gelbti-djrote Buppe enbigt in gwei 
furge, etwas auSeinanber gefjenbe Somfpigdjen. Stach, ungefähr 4 SBodjen Stufie fdtjlüpft 
ber unanfetjnlidje, 44 m m fpannenbe Schmetterling auS. Seine Borberflügel finb gleich* 
mäßig heßer ober buntter graubraun unb fdjtßern bei bem meift tjeßeren SJiännchen gelb* 
lieh- Sie beiben Duerlinien, bunfler eingefaßt, treten bei ben bunfefn Stüden nur un* 
beutlidj heroor, bagegen laffen fidj bie beiben »orberen glede infolge ihrer fdjwargen U m * 
fäumung gut erfennen. Sie SBeßenlinie ift etwas heßer unb »erläuft, abgefeljen »on gwei 
ftumpfen ©den nad) außen (bem ftumpfen W ) / fom S a u m e giemlich gleich entfernt. Sie 
Sinie auf biefem beftep auS bunfefn Sreieddjen gwifdjen ben Stippen. Beim SJiänndjen 
bleiben bie Hinterflügel weiß mit AuSfdjluß ber gelblich ieiep befläubten Stippen unb beS 
AußenranbeS, heim SBeibchen erfcpinen fle burd) flärfere Befläuhung auf ber gangen glädje 
wie angeräuchert. Sort tragen außerbem bie gühler bis über bie SJiitte etwas feulen* 
förmige, immer fürger werbenbe, bewimperte Kammgähne. SJian begegnet oon ber gweiten 
Hälfte beS SJtai (1862 fdjon a m 4. beS genannten SJionatS) biefem traurigen Bro* 
letarier, häufiger im 3uni, aber audj im 3ult unb Auguft, ja im trodenen 3 a p e 1865 
fanb idj ihn nod) eingeln im September, a m 18. Dftober ein gang frifdjeS SBeibchen unter 
bem ©rafe unb a m fegten Sage beS genannten SJionatS ein abgeflatterteS SJtänndjen. 
Siadj bem »orpr ©efagten flammten biefe Siadjgügler gang entfdjieben oon einer gweiten 
Brut, beren Siadjfommen natürlich bebeutenb fteiner burd) ben SBinter fommen muffen 
unb Spätlinge für baS nädjfte 3abr liefern. Sie SBinterfaateule ift nidjt nur über gang 
©uropa, fonbern audj über einen großen Seit »on Afien fowie über Sübafrifa unb Siorb* 
amerifa oerbreitet, gehört alfo entfdjieben gu ben SBelthürgern. 

SJian barf inbeS nidjt meinen, baß bie im obigen Sinne geführten Klagen über Sdjä* 
bigungen an unferen Kulturpflangen bie eben befprodjene Siaupe aßein treffen. ©S gibt noch 
mehrere ihr fehr ähnliche, ebenfo fchmugige unb fdjwer burd) SBort ober Bilb untrüglich 
wiebergugehenbe, welche mit ihr ungefähr gleichseitig tehen unb nicht minber unfdjönen Ader* 
eulen angehören, wie beifpielSroeife bem SluSrufegeidjen (Agrotis exclamationis), 
beffen fonft faft geidjnungSlofe, gelblich rotgraue Borberflügel nur bie brei bunfteren 
©ulenflede tragen, ober ber rinbenfarhigen Adereule (Agrotis corticea), weldje 
etwas in ©röße hinter ben »origen gurüdhleibt, fonft fleh oon ber SBinterfaateule eigentlich 
nur babttrdj unterfcpibet, baß bie Hinterflüget in beiben ©efchlectjtern braun auSfehen. 
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Sie ©olbeulen, «piufien (Plusia), finb über aße ©rbteile »erbrettet unb au<h in 
©uropa burdj gatjlreictje Arten oertreten; fle getcfjnen fid) größtenteils burd) metaßifd) 
glängenbe gfede auf ihren Borberflügeln »orteüpft auS; eS fommen Bitbungeu, beifpielS* 
weife ben griedjifchen Budjflahen y, v ober l äfjnlidj, »or, welche aus bid aufgetragenem 
©otb ober Silber gu beflehen fcpüten. Auf bem fdjlanfen Hinterleib erheben fldj ftarfe 
Schöpfe. Sie Scfjulterbedeu beflehen aus brei mehr ober weniger beutticpn Sagen »on 
Haaren, bereit Siänber fid) marfieren, unb oon benen bie »orbere Sieihe mit ber »orberen 
Behaarung beS SJiittetrüdenS gewiffermaßen einen gweiten HatSfragen hübet. Sie auf* 
fleigenben Safter erreichen bei ben »erfchiebenen Arten fehr »erßhtebene Sänge, flehen 
g. B. bei ber prächtigen, btaßgolbenen Plusia moneta wie ein paar fruntme Säbel »or 
unb über bem Kopfe. Siefe fdjönen ©ttldjen ruhen mit fleil badjförmigen glügeln, unb 
oiele »on ihnen fliegen audj bei Sage. Sie Siaupen fenngeidjnen ein fleiner Kopf, über* 
fjaupt ein nach »orn »erjüngter Seih unb baS Sdjwinben ber »orberften Baudjfüße, fo ba^> 
fle fpanuerartig friedjen unb gern mit budtig emporgegogenem Borberförper ruhen. Sie 
fehen alle frei an Kräutern unb fertigen meift an ber gutterpflange ein lodereS ©efpinft 
für bie Buppe. Siefe hat eine ftarf entwidette Stüffelfcijeibe unb bebarf nur furge Zeit 
gu ihrer ©ntwidelung. 

S a S © a m m a , bie 2)pfilon*©ute (Plusia g a m m a ) , gehört gu ben Arten, beren 
Borberflügel ein bider Süberbudjflabe in gorm beS griedjifcpn y (gamma) auSgeidjnet, 
unb bürfte gleidjgeitig bie gemeinfte unb rerbreitetfte »on aßen fein; benn fie fliegt auch 
in Siorbamerifa. S a S © a m m a begegnet uns in gelb unb SBalb, auf SBiefen unb in 
©arten, im Sonnenfcpiit nicht minber wie a m frühen unb fpäten Abenb in fdjeuem 
unb hafltgem gluge unb faugt gefdjäftig an aüen möglichen Blumen Honig- SBirb eS 
in feiner Siutje geflört (benn eS figt bei Sage auch füll unter einem Blatte), fo fährt 
eS auf, fegt fleh aber halb wieber nieber, unb noch unfcfjlüfftg, ob eS weiter fliegen foß, 
gittern bie glügel frampftjaft unb bie gühler bleiben »orgeflredt; erft wenn eS fiel) fidjer 
fühlt, legt eS legtere an ben fjöderigen Bruftfaften, jene badjartig über ben braungrauen 
Hinterleib. SBie roir baS © a m m a gu jeber SageSgeit antreffen fönnen, fo audj faft gu 
jeber SatjreSgeit, natürlich innerhalb ber ©rengen beS hemerfbaren 3nfeften(ebenS. A u S 
biefem ©runbe unb roeil in ben warmen SJlonaten bie ©ntwidelung fehr rafdj oon flatten 
geht, fommen währenb berfelben aße Stänbe gteicfjgeitig oor, baher eS fchwierig ift, mit 
Sicherheit bie Zalfl ber Braten angugeben. gür gewöhnlich nimmt m a n an, baß bie 
Siaupe überwintere; id) fing aher a m 7. SJiai 1865 einen Schmetterling, welcher feinem 
Anfehen nadj fein Kinb beS grühtingS war, währenb ein anberer, a m 1. Dftober 1874 
gefangener, »or furgem erft ber Buppe entfdjlüpft fein mußte unb entfdjieben nur nadj 
ber Überwinterung feinen SebenSgwed erfüßen fonnte. SBir fehen ben galter oorn mitten 
auf unferem ©ruppenbübe „Seutfdje Sagfalter" in ber Steßung, weldje er faugenb an* 
guneljmen pflegt. Sie Borberflügel finb grau, heßer unb bunfler braun marmoriert unb 
roflbraun gemilcht, außer bem y ober y finb bie feinen, lichten Zeichnungen filbera. Sie 
an ber SBurget hellbraunen Hinterflüget werben nadj bem S a u m e hin binbenartig bunf* 
ter famt ber SBurget ber weißen granfen. Sie getb* bis graugrüne, ber Sänge nadj weiß 
geftreifte Siaupe fdjnürt fich in ben ©elenfen ein unb frißt an ben oerflpebenften Kräu= 
lern, manchmal in uerljeerenber SBeife. S o hat fie 1828 in Dflpreußen bie Seinfelber 
oernicfjtet, anberwärtS Hanf, StapS, Hütfenfrüdjte :c. ftarf hefdjäbigt; »or einigen 3atjren 
unb wieber 1888 trat fie wieberholt auf ben Zuderrühenfetbern in ben Hergogtümern 
Sadjfen unb Anhalt »ertjeerenb auf, unb als idj oor 3afjren auS Siaupen, welaje au 
SBeibengehüfdj häufig faßen unb meiner SJieinung nach einer anberen ©olbeute angehörten, 
bie in ihren Siaupen gum Seit einanber ungemein nalje flehen, unferen Broletarier ergog, 
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mußte auch eine Hotgpflange unter ben Küdjengettel feiner Siaupe aufgenommen roerben, 
roaS histjer neu roar. 

Sie größten ©uten, roeidjen gleidjgeitig ihre Hinterflügel einen beftimmten ©fja* 
rafter aufprägen unb ben größten Scjjmud »erleipn, hat m a n DrbenS b ä n b e r (Cato
cala) genannt unb fie roeiter als blaue, gelbe unb rote unterfdjieben. S a S blaue D r * 
benSbanb (Catocala fraxini), baS größte »on allen, benn eS fann 105 m m unb 
barüher fpannen, roirb ofjue SJiülje an ber breit lichtblauen Binbe, bie mitten burdj bie 
fdjwargen Hinterflügel geljt, erfannt, bie übrigen Arten führen auf ben gelben ober roten 
in Betradjt fommenben glügeln außer ber fchwargeu Sauinbinbe noch eine groeite, mehr 
ober roeniger gegadt burch bie SJiitte »ertaufenbe. ©ine ber gemeinften Arten ift bie hier 
ahgebilbete, roeldje »orgugSweife baS rote SBeiben*DrbenSbanb, Badjweibeneule, 
g r a u (Catocala nupta) heißt. Sie Borberflügel bieten in ihrem grauen ©ewanbe 

SioteS SBeiben = Drben§baub (Catocala nupta) nebft Staupe. Natürliche ©röjje. 

Wenig Abwedjfetung, laffen jebodj bie gewöhnlichen ©utengeichnungen außer bem Siing' unb 
Zapfenfted beutlidj erfennen. Sie bogig weiß befranflen Hinterflügel finb lebhaft blut* 
rot unb unterfdjeiben fleh burch bie etwas anberS »ertaufenbe, befonberS fnieförmig ge* 
bogene SJtittelbinbe oon einer gweiten, fehr ähnlichen Art (Catocala elocata). B o n SJtitte 
3uli ab fann m a n biefeS flatttidje Sier an Baumflämmen, in SBinfetn ber Häufer, unter 
SBetterbädjern mit angegogenen glügeln ruhen fehen; biefelben finb gu groß, u m im ge* 
wöhnlidjen Sinne bactjförmig ben Seih gu bebeden. Siap m a n ber betreffenben Steße, 
hufet), fo ift es auf unb baoon, mit öfters hörbarem glügelflhlag fudjt eS fidj fjaftig einen 
flcfjerereit Biag; benn eS ift fehr fajeu wie aüe feine Brüber. SJiit einbrecpnber Sunfetfjeit 
umflattert eS »on freien Stüden, einer Keinen glebermauS gleicfjenb, bie B ä u m e unb fucht 
feine anbere Hälfte, baS bereits befruchtete SBeibchen aher Siinbenriffe eines Bappel* ober 
SBeibenflammeS, u m hier einige ©ier abzulegen, nie oiele an einer Steße. Hier »erbringen 
biefelhen ohne weiteren Scptg, als ihnen bie Borfe bietet, ben SBinter unb beleben fleh 
erft im griüjling, wenn bie jungen Blätter ben Siäupdjen baS nötige gutter gewähren. 
Bis SJiitte 3uni finb fie erwachfeu. A m Sage ruhen fie lang auSgeflredt a m Stamme, 
beS SiadjtS begehen fie fleh höher hinauf. U m fle oor fernblieben Angriffen einigermaßen 
gu fajügen, »erlieh i&uen bie Statur ungefähr biefelbe garbe, weldje ber Baumflamm audj 
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hat; überbieS geidjnen fie fleh burdj granfen auS, weldje fettlich a m Baudje flehen unb 
bann befonberS als ein fdjmaler Sianb erfcpinen, wenn ber Baue) glatt auf feine Unter* 
läge angebrüdt wirb, gaßt m a n eine DrbenSbanbraupe an, fo fajlägt fie mit bem Borber* 
unb Hinterteil beS Körpers u m fleh, gerabe fo wie ein mitten im Körper gehaltener gifdj, 
beißt auch, wenn fle ben gtnger faffen fann; furg, fle gebärbet flaj fehr wilb. Unter Siinbe, 
SJiooS ober bürrem Saub gie^ jebe fdjließlictj einige gäben u m fich unb wirb gu einer 
fcfjlanfen, bläutidj bereiften Buppe. 3 n ber angegebenen SBeife treiben eS aße DrbenS* 
bänber, nur an gum Seil anberen gutterpflangen (©iajen, Bffaumen 2c.); bie gelben, 
überaß felteneren, erreichen nicht bie ©röße ber anberen, fonbern haben bitrchfdjitittlidj 
nur 52 m m glügetfpannung. Siorbamerifa ernätjrt gtetdjfaBS »iele Arten. 

SBeit eS hei ben Schmetterlingen, befonberS wenn m a n bie auSlänbifdjen nicht gäng= 
tid) außer adjt laffen wiß, überhaupt fdjmterig wirb, bie gamitien mit wenigen SBorten 
gu fenngeidjnen, ba Übergänge nadj allen Seiten hin eine fdjarfe Abgrengung nidjt wohl 
geftatten, fo fönnen audj bie SJierfmate ber gamilie ber S p a n n e r ( G e o m e t r i d a e , 
P h a l a e n i d a e ) hier unmöglich in einer aßgemeinen Sdjilberung erfeppft werben. Ser 
bünne Seih ber meiften unb bie breiten glügel, beren hintere in gärbung ben »orberen ge* 
wohnlich gleich, in ZeicljnungSantage roenigftenS nahefommen, erinnern an bie Sagfdjmetter* 
finge, »on benen fie fleh jebodj burch bie horfligen ober bei manchen SJiännchen gefämmten 
gühler roefentlict) unterfcpiöen. Sen ©uten fleljen fie in mehr als einer Hinfldjt fdjon 
ferner; gwar fehlt es nidjt an Duerhinben auf ben glügeln, wohl aber an ben gleden, 
flatt beren fid) bie Sinien »ermehren. Sie bidleihtgeren, welche nicht feiten »orfommen, 
haben oft große Spinnerähnlidjfeit, baher m a n hier eine größere SJienge oon SJierfmaten 
gu Hdfe nehmen m u ß , u m einer Berwecfjfefung »orguheugen. Sie Spanner flimmen ber 
Hauptfache nadj in folgenben SJierfmalen üherein: A m fleinen Kopfe, ber feine Stehen* 
äugen auf bem Sdjeitel »erhirgt, treten bie Safter nur wenig oor, ber Siüffel bagegen buretj* 
läuft bie »erfchiebenflen Stufen ber Boüfommenheit. 3 m Borberflügel gätjlt m a n 11 ober 
12 Stippen, barunter nur eine beS 3nnenranbeS, baS Borfommen oon nur 10 gehört gu 
ben Seltenheiten. S e m breiten, furg hefranflen Hinterflügel fommen eine Hafthorfte, 
hödjftenS 2 3nnenranbSrippen unb außerbem nodj 6 ober 7 anbere gu; »on jenen beiben 
pflegt bie erfte in ber SJiitte beS 3nnenranbeS, bie gweite in ben 3nnenwinfet gu münben. 
Sie BorberraubSrippe fommt aus ber SBurgel unb berührt in ber Sieget bie »orbere SJiütet* 
rippe halb nadj ihrem Urfprung auf einer furgen Strede, ober fie entfpringt aus ihr felbft, 
ein Unterfdjieb, welcher bie neueren Srjflemattfer »eranlaßt hat, gwei Hauptabteilungen 
barauf gu grünben. Sie meiften Spanner tragen in ber Stulje ihre garten glügel etwas 
ausgebreitet, wenn auch nicht fo weit, wie wir fie in Sammlungen fehen; einige hatten 
fie t)alb gefdjloffen bod), unb einige oerbergen ihren Hinterleib badjartig mit benfelben. 
Biete fliegen bei Sage ober laffen fldj wenigftenS leidjt auS ©raS unb ©ehüfdj auffcheuepn, 
in ber Siadjtgeit geigen aber bie meiften größere Sebenbigfeit. 

Schärfer als im entwidelten Zuflanb grengett fie flaj burch bie Siaupen »on ben übrigen 
gamilien ab. S a ß bei benfelben bie Baudjfüße außer beut legten Baar oerfümmern unb 
ihr ©ang barum ein fpannenber ift, würbe früher bereits erwähnt. Sie oerfügen mitljin 
nur über geljit, in feltenen gäüen über gwölf gum © e p u taugliche güße unb flammern fldj 
in ber Stulje gern mit ben Stadjfcfjiebern an einen Zweig an, ben fdjlanfen Seih fleif auS* 
ftredenb ober aud) fdjteifenartig frümmenb, fo baß bie gange Siaupe bei ber »orwiegenb 
braunen garbe, weldje »ielen eigen, einem bürren Aftdjen gum Berwedjfetn äljnlidj fleljt. 
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©inige wenige heften fidh roie Sagfalter mittels einer Schlinge gur Berpuppung an ein Bfatt, 
bie meiften jebodj fpinnen fid) mit einigen gäben in grüne wie bürre Blätter ober gehen 
in bie ©rbe. SBenn nur bie beutfdjen Arten berüdfldjtigt werben, fo überwintern »om 
Hunbert 6,5 als ©ier, 35 als Siaupen, 58 als Buppen unb nur 0,5 im »oüfommenen 
Zuftanb. 

SJian fennt gegenwärtig ungefähr 1800 Arten aus aBen SBeltteiten, beren roenigfle eine 
mittlere ©röße überfcpeiten (Nyctalemon Patroclus auS ©funa ift ber Siiefe berfelben). 

Sinne" befdjrieh bie ihm befannten in 
ber ©ruppe „Geometrae" unter ber 
©attung Phalaena unb ließ bie Sia* 
men fämtlidj auf aria ober ata enbi* 
gen, je nadjbem er iljre gühler gefämmt 
ober einfach fabenförmig fanb; bie neue* 
ren Sdjriftfteüer haben roie überaß, 
fo audj her möglidjfl gahlreicp ©at= 
tungSnamen gefdjaffen. SBir muffen 
unS auf wenige Arten befdjränfen, bie 
entweber bie wefeutlidjflen gormen 
gur Anfchauung bringen, ober burdj 
baS Auftreten ihrer Siaupen aßgemei* 
nereS 3ntereffe bieten, unb werben uns 
babei nidjt u m bie miffenfchaftlidje An* 
orbnung fümmern, fonbern eine unfe* 
ren Zmeden entfprecpnbe@rappierang 
wählen. 

Ser Birfenfpanner ( A m p h i -
dasis betularia) gehört feiner Kör* 
perbefdjaffenijeit nach gu ben fpinner* 
ähnlichen Spannern unb infolge ber 
geftredten Borberflügel gu ben größten 
heimifdjen Arten. Sie weiße ©runb* 
färbe erfdjeint überaß, Seih, gühler 
uub güße nidjt ausgenommen, braun* 
fdjwarg befprentelt. Biete punftgroße 
Sprenfet fließen hier unb ba, befon* 
berS a m Borberranbe ber Borberflügel, 
gu gleden unb Sinien gufammen. S a S 
merftidj fleinere SJiäitndjen unterfcpi* 
bet fleh burdj einen fdjlanferen Seih 

unb, mit AuSfdjtuß ber Spige, burch boppelt gefäutmte gühler com SBeibdjen. Sie Siaupe 
ift überaß gleich bid, a m Sdjeitel beS fleinen KopfeS tief auSgefdjnitten, an jeber Seite 
beS adjten ©liebes mit einem wargenartigen Knötchen »erfepn unb oeränberlidj in ber 
garbe, wie eS fdjeint je nadj ber gutterpflange, grünlichgrau, feltener bräunlich ober gelblich. 
Sie figt gwar an Birfen, ©berefepn unb anberen Sauhhölgern, fdjeint aber bie ©idje aßen 
»orgugtefjen unb nimmt in ber Stutjelage bie »ielen Spannerraupen eigne Aflähnlidjfeit an. 
3 m September ober Dftober hat fle ihre »oße ©röße erlangt unb geht in ben Boben, u m 
in einer Höhlung nodj »or bem SBinter gur Buppe gu roerben. 3 m SJiai ober 3uni fdjtüpft 
ber Schmetterling aus, roeidjen m a n nie bei Sage fliegen, roegen feiner ©röße unb lidjieu 

SSSeiblicherSHrrenfpanner (Amphidasis betularia) nebft Siaupen 
unb 5ßuppe. Siatürlicbe ©röfje. 
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gärbung jebodj öfter mit halb flaffenben gtügeln an einem Saumflamm im SBalbe figen 
fleht. Anbere Arten auS ber nädjften Berroanbtfdjaft unb gleichfaßS »on fpinnerartigem 
Anfehen, neuerbingS »erfdjiebenen ©attungen gugeteilt, erfcheinen feljr früh im ^abxe 
auS ber überwinterten Buppe, namentlich habe ich baS SJiännchen beS BirnfpannerS 
(Phigalia pilosaria), beffen SBeibdjen flügellos ift, nad) einigen mitben Sagen im 
gebruar fdjon an Baumflämmen angetroffen, ben Zeüoertjältniffen gemäß aßerbingS giem* 
lieh regungS* unb tetlnatjmloS. 

SerBlatträuher, ©ntblätterer, große groftfpanner (Hibernia defoliaria, 
gig. 1), fliegt fpät im 3atjre, gu einer Zeit, wo bie meiften anberen Kerfe ifjre SBinter* 

4 8 6 

•Srofser ijroftfpanner (Hibernia defoliaria), 1) Männchen, 2) SBeibdjen, 3) Siaupe. — Hibernia aurantiaria, 4) DJiänndjen, 
5) SBeibchen. ßleiner groftfpanner (Cheimatobia brumata), 6) TOännihen, 7) SBeibdjen, 8) Siaupe. Slatürlidje CärBise. 

quartiere aufgefudjt Ijahen unb gum Seil fdjon ber ©rflarrung anheimgefaßen finb, weit 
bie Sonne feine SBärme mehr fpeubet unb bie Bflangen aufgehört Ijahen, bie nötige Siahrung 
gu liefern. 3 m Dftober unb Sionember erfdjeint biefer träge Spanner, welcher nicht einmal 
bei Sage bie wenigen Sonnenblide benugt, Jonbern in ben falten Siädjten taumelnb umher* 
fliegt, u m an ben Stämmen ber Bäume eine SebenSgefährtin gu fucpn, welche ihm nicht 
auf halbem SBege entgegenfommt, weil ihr baS glugoermögen »erfagt rourbe. S a S SJiänn* 
djen hat große, garte unb bünn befdjuppte glügel »on p ß odergelber ©runbfarbe; ein 
bunfler SJiittelpunft unb feine Sprenfetung geidjnet aüe auS unb breit rofthrattne U m * 
fäumung beS SJiittelfelbeS bie oorberen nodj inSbefonbere. Sie Beine tragen antiegenbe 
Schuppen unb bie gühler gwei Sieihen Kammgähne. S a S flügeltofe, gelb unb fdjwarg ge* 
fdjedte SBeihcpn (gig. 2) frieep gegen Ahenb an ben Baumflämmen in bie febhe, in ber 
©rwartung, baß baS SJiännchen feine Bflidjten erfüße; benn eS miß gefudjt werben, unb 
biefeS weiß eS gu finben. 3iaclj ber Baarung legt eS feine ©ier eingeln ober in geringer 
Angaht »ereinigt oben an bie Knofpen ber Bäume, weldje eS mit feinen langen Beinen 
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gu guße in ber fürgeflen Zeit erreicht. Sd)on »or SJiitte Aprit, wenn eS fonft bie SBitterung 
erlaubt, fdjlüpfen bie Siäupdjen auS, finben unter ben Schuppen ber Knofpen Sdtjug unb 
beginnen iljr ZerflörungSwerf, be»or bie ©ntwidelung biefer möglich wirb; an ben Dbft* 
bäumen machen fleh biefelben a m leicpeflen fennttich unb mitunter für ben Befiger em* 
pfmbltclj fütjlbar, an ben SBatbbäumen roeniger, roeil hier bie Zerflörung ber gradjtfnofpen 
roenig fdjabet. Sie erwadjfene Siaupe (gig. 3) ift auf bem Siüden braunroth, an ber Bauch* 
fjälfte fchwefelgetb unb führt hier rotbraune Striche auf jebem ©liebe. Zur Berpuppung 
fudjt fle bie ©rbe auf, fpinnt mit wenigen gäben bie fleine §öfjle auS unb »erwanbelt 
fldj in eine rotbraune Buppe, weldje in eine Stadjelfpige enbet. Siodj eine gweite gelbe 
Art berfelben ©attung (Hibernia aurantiaria, gig. 4 u. 5), bie wir auf unferer Abbilbung 
fehen, fliegt gleichseitig, gwei anbere, eine gleichfalls gelbe (Hibernia progemmaria) unb 
eine meißgraue (Hibernia leueophaearia), im erften grühjahr. 

Ser fleine groftfpanner, SBinterfpanner, Spätling ( C h e i m a t o b i a bru-
m a t a , f. Abhub. S . 447, gig. 6 u. 7), hat faft gang bie SebenSweife beS oorigen, fliegt aher 
nod) fpäter; benn fein wiffenfdjaftlidjer Artname begeidjnet ben fürgeflen S a g (bruma); ba-
gegen oerläßt feine Siaupe bie gutterpflange etwas früher, woburd) gegen bort bie Buppen* 
ruhe burdjfihnütlicf) u m einen SJionat »erlängert wirb, ©in weiterer liuterfdjieb gwifdjen 
beiben befiehl barin, baß bie Siaupe (gig. 8) audj im erwadjfenen Alter nidjt frei an ber gutter*' 
pflanje figt, fonbern gwifcpn gufammengegogenen unb gum Seil »ertrodneten Bfattüberreften.. 
Ser fleine groftfpanner ift für bie nörbltcpn ©egenben ©uropaS, waS ber große für bie füb* 
Itdjcren: ein Zerflörer ber Dhfternten, w o er maffenfjaft auftritt. 3 n SJiütelbeutfdjlanb, 
beifpietSweife in ber Brooing Sacjfen, fommen heibe häufig genug nebeneinanber an SBafb* 
bäumen »or, ber fleine auSfchtteßlich fdjäblidj für bie Dbflbäume, unb wo bie „Spanne" 
in ber Blüte ungeflört häuft, fann ̂ abxe fjinteretnanber bie Dhflernte »oßftänbig fePfdjlagen. 
Sie garten unb gerunbeten glügel beS SJiänndjenS finb flaubgrau fparfam befdjuppt, bie 
»orberen burdj rötlichen Anflug bunfler unb mit noch bunfteren Duerfinien unregelmäßig 
unb »eränbertictj gegeidjnet. ^l)xe AntjangSgeße ift ungeteilt, unb Strppe 7 unb 8 ent* 
fpringen getrennt »oneinanber; int Hinterflüget übertrifft bie SJiittelgeße bie halbe glügel* 
länge, unb bie eingige 3nnenranbSrippe münbet in ben Afterroinfel. S a S flaubgraue SBeib* 
djen geidjnet fleh burch glügelftümpfe mit je einer bunfeln Duerbinbe unb burdj weißgefledte 
fange Beine auS. 

S a S Stäupdjen friecljt im erften grühjahr grau auS bem ©ie, ift nach ber erften Häutung 
gethtichgrün, a m Kopfe unb Siadenfdjilb fchwarg. Siadj ber gweiten Häutung oertiert fidj 
baS Säjwarg, bie ©runbfarbe wirb reiner grün, unb eine »orpr angebeutete weiße Siüden* 
linie tritt fdjärfer ljer»or. Siadj ber legten Häutung ift fie bei 26 m m Sänge gelblidjgrün 
ober buntler gefärbt, a m Kopfe glängenb heßbraun, über ben Siüden in einer feinen Sinie 
nodj buntter; biefe legtere ift beiberfeitS weiß eingefaßt, unb ebenfo gietfl nod) eine lidjte 
Sinie über ben als bunfte Bünftdjen erfepinenben Sufttödjern hin. ©in praüeS, fefleS SBefen 
geidjnet biefe Siaupe überbieS nodj »or »ielen anberen Spannerraupen auS. SpäteflenS 
gu Anfang beS 3uli »erläßt fie ihre gutterpflange, u m fladj unter ber ©rbe gu einer gelb* 
braunen, an ber Spige mit gwei auswärts gerichteten Sörncfjen bewehrten Buppe gu werben. 

U m Dbflbäume gegen ben oerberblicpn Siaupenfraß gu fdjügen, hat fldj feit langer 
Zeit ber Seerring ober Sdjuggürtel bewährt, wenn er auf bie redjte SBeife getjanb* 
habt wirb, unb in Schweben hat m a n auf einem fleinen Staunte 28,000 SBeibdjen mit bem* 
feiben abgefangen, ©r beftep aus einem fjanbbreiten Bapierftreifen, ber für ben Arbeiter 
in bequemer Höhe fo u m bie eingelnen S t ä m m e gelegt wirb, baß unter ihm fein SBeib* 
djen aufwärts friedjen fann. Siefer ©ürtet wirb mit einem Ktebeftoff beflridjen unb 
fiebrig erfjalten, folange bie gtuggeit bauert. SJian wäfjtte Ijtergu anfangs reinen Kienteer, 
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»ertaufchte benfelben, ba er brauchbar fdjwer gu erlangen war, mit anberen, bie Klehrtgfeit 
länger bemafjrenben SJiifchungen, »on benen idj unter anberen bie oon B e d e r in 3üterbog 
unter bem Siamen „Bramatateim" in ben Hanbel gefommene als fehr brauchbar felbft geprüft 
habe. Seitbem m a n bie Ktefernflänttne gegen bie Spinnerraupe (S. 414) anteert (oljne 
Unterlage eines BapierftreifenS), haben fleh gahlreidje „Seimfiebereien" in biefem Sinne 
aufgettjan, »on beren Brobuften ber »on SJtügelt in Stettin gelieferte „Siaupenteim" nadj 
bem Urteil »teler praftifdjen gorftleute ber hefte ift. 

Ser Kiefern* ober göljrenfpanner ( ß u p a l u s piniarius) weiß bie Zeit feines 
©rfdjeinenS beffer gu wählen als bie »origen unb fann aud) »on aBen benen nidjt un= 
beachtet bleiben, welche an einem warmen 3unttage gwifdjen Kiefernbäumen bat)ütwanbeln, 
unb fei eS nur, u m bie würgige Suft beS SiabelwalbeS in »oBen Zügen gu genießen. Senn 
in wanfenben, immerhin aber fjafligen unb wilben Bewegungen fliegen SJiänndjen unb 

JHefernjpanner (Bupalus piniarius), 1) Kätmcfien, 2) SBeibchen unb Siaupe. 3) Sptefibanb (larentia hastata) nebft 
Siaupe. Tilde in natürlicher (Sröjje. 

SBeibchen gwifdjen ben Stämmen unb Siabeln ber göhren umher. 3 n furgen Umflügen »on 
ben Siabeln nadj ben Stämmen, hier unb ba mit aufrechten unb gufammengeftappten glügeln 
geitweitig auSrutjenb, audj Ijier bie SJiänndjen nur größere Sebfjaftigfett an ben Sag legenb 
als bie SBeibdjen, oertreiben fidj biefe Spanner bte Zeit, bis fldj bie Bärcpn gufammeit* 
gefunben haben. AIS idj oor mehreren 3al)ren an einem gewüterfdjwülen 3unitage nad) 
warmem Siegen burdj einen Kiefernwalb flreifte, unb ihre gal)l, wie manchmal gum Seib* 
mefen beS gorflmanneS, eine fehr bebeutenbe war, umflatterten fle mich gu Hunberten, 
rannten mir in baS ©efldjt, faßen auf bem SBege, fo baß m a n jebergeit einen gu gertreten 
fürchten mußte, unb trieben fid) paarweife an ben Stämmen umher. 3 m Satjre 1888 fal) 
m a n fie währenb einiger Sage in ber Stabt feaüe umherfliegen, weldje »on bem »oretwälmten 
Kiefernwalb ein Stünbdjen entfernt liegt. SBir erbliden Ijier baS SJiännchen in feinen 
lichten unb »eränberlidjen gleden* unb Strafjtengeidjnungen auf fdjwargbraunein ©runbe 
ausgebreitet; biefe haben auf ber Dberfeite eine firohgelbe, auf ber Siüdfeite eine mehr rein 
weiße garbe. Bei bem nodj meljr »eränberticpn SBeibdjen wedjfeln in ätjntid)er SBeife 
büflereS Siotgelh mit Slotbraun, fo jebodj, baß einmal bie eine, baS anbere SJiai bie anbere 
ber beiben garben »orwattet. ©ine AntjangSgeüe im Borberflügel, eine BorberraubSrippe im 
Hinterflügel, welche auS ber SBurgel felbft entfpringt, eine fladj anltegenb befchuppte Stirn, 
furge Beine, befonberS Hinterfdjienen unb ein glügelfdjnitt, wie wir üjn oor uns feljen, 

SBrebm, gerieten. 3. Aufläse. IX. 29 
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djarafterifleren bie ©attung. Hodj oben in bie Krone ber Kiefern legt baS SBeibdjen bie 
©ier an bie Siabeln, unb im Quti frieajen bie Siäupcpn aus benfelben heroor, ihr graß 
aber wirb, wenn fle in SJienge ba finb, erft im Auguft bemerfhar. 3 m September fjängen 
fie fidj gleich Spinnen an gäben auf unb fommen bis gur halben Höhe herab, wie eS fcpütt, 
nur gum Bergnügen, benn fle arbeiten fleh wieber empor, bis fie im Dttoher, eingelne audj 
erft im Siooember, nad) erlangter Steife in berfelben SBeife ober gu guß gang herabfommen, 
u m fid) im Bereiche beS BaumeS unter SJiooS ober Streu gu »erpuppen. Sie fehr fdjlanfe, 
grüne Siaupe Ijat brei weiße Siüden* unb gwei gelbe Seitenlinien, weldje fidj über ben Kopf 
fortfegen. Sie anfangs grüne, fpäter mit AuSfdjtuß ber glügelfcpiben braun werbeube 
Buppe enbigt in eine gweiteitige Spige unb überwintert. 3 m nädjflen 3aljre liefert fie 
nidjt immer ben Schmetterling, benn bie Siaupe hat »iele Schlupfwefpen als Siebhaber, 
einige mit ber gorleule gemein, ba fie im gangen biefelbe SebenSweife führt; üherbieS 
gelangt in 3at)ren iljrer großen Häuflgfeit manche gar nicht gur Berpuppung, weit fle burd) 
einen in iljr rootmenben ß̂itj (Botrytis) getötet worben ift. 

Sie artenreiche Spannergattung Larentia geljört einer ©ruppe an, hei beren ©liebern 
bie BorberranbSrippe im Hinterflüget nicht, wie hei ben bisher erwähnten, ben fleinen grofl= 
fpanner ausgenommen, aus ber SBurgel felbft fommt, fonbern aus ber »orberen SJtittel* 
rippe unb groar meifl furg oor ber »orberen ©de ber SJiittelgeße. 3 m Borberflügel fommt 
eine »ollfommen gefdjloffene SJiittelgeße unb eine geteilte AnljangSgeße oor. S a fidj jebodj 
innerhalb biefer SJierfmale nodj aßerlei Unterfdjiebe im Berlaufe beS glügelgeäberS finben, 
fo ift bie ©attung je nad) ber AuffaffungSroeife beS betreffenben SchriftftellerS mehrfach 
geteilt worben, worauf wir unter ben gegebenen Berfältniffen feine Stüdficp nehmen fönnen. 

Ser Birfenhufchfpanner ober baS Spießbanb (Larentia hastata) ift in ber 
Statur berfetbe Sdjwargwetße, wie wir ihn auf S. 449, gig. 3, fehen, unb gleidj bem 
»origen ein auSfdjIießticher SBalbbewofjner; jebod) finbet er fldj nidjt in SBälbern ohne 
Ausnahme, fonbern nur in fotdjen, w o Birfengebüfcfj örtlich oorfjerrfdjt. Hier fliegt biefer 
gierliche Spanner an ben Birfen im SJiai giemlich lebhaft unb fdjeu umher, wie gleicjgeitig, 
aher audj früher ober fpäter (benn er hat gwei Braten), ber faft ebenfo gegeidjnete, aber 
minber große Srauerfpanner (Larentia tristata) im ©rafe beS ©etjötgeS unb ber 
©ebüfep. Sie Siaupe beS SpießhanbeS finbet fleh fpäter gwifcpn gufammengegogenen 
Birfenblättern, ift querfaltig, gimtbraun unb in ben Seiten mit je einer Sieihe gelber, 
hufeifenförmiger glede gegeidjnet. Sie »erpuppt fleh in ber ©rbe, w o bie B u P P e über* 
wintert. SBeiße ober gelbe, bichter ober fparfamer bunfel banbierte Sarentien finb es, 
welche baS ©ras feuchter ©runbe beleben unb rechts unb linfs aus bemfelben auffliegen, 
u m fid) auf einem Bufcp, ber Unterfeite eines Blattes, auf einem Baumflamm balb wieber 
niebergutaffen, ober oon neuem int ©rafe ein Berfted gu fucpn, wenn m a n in einer für fie 
etwas »erbächtigen SBeife foldje ©egenben burdjftreift. SJian merft ihnen an, baß fie fleh 
auS gurcp entfernen, unb baß fie lieber bie Sunfetfjeit abwarten, u m aus eignem Antrieb 
unb im Sienfle ber ©mährung unb ber gortpflangung lehenbigere Umflüge gu halten. 

Ser ©änfefußfpanner, gelber SJiarmor (Larentia chenopodiata, aud) 
Cidaria chenopodiata), hält fleh an ähnlichen Drttid)feiten, befonberS in ben Sorfgärten 
unb beren Stactjharfcpft auf, figt tnfolgebeffen an SBänben ber Staügebäube, an S t ä m m e n 
unb nidjt im ©rafe, fo baß er fldj weniger auffdjeudjen läßt als anbere, unb fliegenb fo 
leicht nicht gefetjen wirb. Sie grünlich lebergelbe ©runbfarbe wirb an ben ©rengen beS 
SJiittelfelbeS beim SBeibdjen mehr binbenartig, beim SJiänndjen auSgebeljnter bunfler unb 
groar gelbbraun. Sie ©eftalt ber Borberflügel, bie Seilung ber Spige burd) einen bunfeln 
Sdjrägftrtd), bie weßenranbigen, fdjwädjer gegeidjneten Hinterflügel, bereit Borberranb ben 
3nnenwinfel ber »orberen überragt, finben wir bei oielen anberen Arten, roeldje gum Seil 
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noch fiel fauberer gegeichnet unb febenbiger gefärbt finb, wieber. Unfer Spanner ift im 
3uli unb Auguft nirgenbs feiten. Seine Siaupe, weldje überwintert, erfdjeint an ben 
Seiten etwas fnotig, platt »on oben her unb »erf«hieben in gärbung unb Zeichnung, 
bräunlichgrau ober gimthraun, auf bem Siüden mit nad) »orn fpigen SBinfelhafen »ergiert, 
roeldje eine feine bunfle Sinie teilen, unb gelb an ben Seiten burdj eine gegadte Sinie. 
Sie ernährt flaj »on ben »erfdjiebenen ©änfefußarten (Chenopodium), an benen m a n fle 
manchmal in größeren ©efeßfctjafteu beifammen trifft; gur Berpuppung geht fle tief in 
bie ©rbe. 

Sieben bem „gelben SJlamror" fehen wir ben Harlefin, Stadjelheerfpanner 
( A b r a x a s grossulariata), ber fleh gleichseitig mit ihm unb an benfelben Drilidjfeiten 
finbet, wenn ihn auch eine wolügeorbnete SctjmetterfingSfaminlung weit entfernt »on jenem 

1) Sänfefufsjpanner (Larentia chenopodiata) nebft Siaupe. 2) Jgarlefin (Abraxas grossulariata) nebft Siaupe unb 
Sjuppe. SlUe in natürlicher ©röße. 

unb lange oor ihm feine SteBe anweift, ©r fann mit feinem anberen Schmetterling »er* 
wedjfelt werben, auch menn ber Aberaerlauf in ben glügeln unberüdfidjtigt bleibt, ber ihn 
überbieS eine anbere Steßung im Srjflem bebingt. Auf weißem ©runbe tragen bie glügel 
fdjwarge Bunfrretfjen in ber gur Anfdjauung gebrachten SBeife, an ber SBurgel unb groifdjen 
ben beiben legten, natje beifaminenfleljenben Duerhinben ber Borberflügel fowie an ben 
Körperfeiten tommt bie bottergelhe als brüte garbe Ijingu. Bei Sage figt ber Hartetin 
weniger gwifdjen ©ebüßh, in Heden 2C. oerborgen, als mancher anbere, weil er fleh nicht fo 
eng an bie Blätter anfdjmiegt unb weniger beftimmt bie Blattunterfeite als Stuljeplag 
auswählt. SJiit einhrechenber Sttnteltjeit beginnt er feine taumetnben, geifterljaften Umflüge, 
bei benen fleh bie beiben ©efchtechter auffuetjett unb finben. S a S befruchtete SBeibchen legt 
im Auguft feine flrohgethen ©ier in Heinen ©ruppen gwifcfjen bie Btattrippen oerfdjiebener 
Holggewächfe, namentlich ber Stachelheer*. SohanniSbeerfträucpr, ber Bräunten* unb 
Aprifofenhäume unferer ©arten, beS Sehtet)* unb KreugbornS außerhalb berfelben. SpäteflenS 
bis gu ber erften Hälfte beS September friedjen bie Siäupdjen aus, häuten fid) »or bem SBinter 
noch ein* ober gweimal unb faßen mit bem Sauhe ober »or ihm herunter, u m fid) am 
Boben ein Berfled gu fucpn. AuS bem SBinterfdjlaf erwadjt, fucpn fle bie gutterpflange 
auf, unb finb fie recht gahlreicfj, fo bleibt fein Blatt an ihr, ba fle mit bem graße be* 
ginnen, ehe bie Blätter gur »oßen ©ntwidelung gelangt finb. S a bte Siaupen »on Statur 
auf baS Seben in ber ©efeBigfeit nidjt angewiefen finb, fo fonunen fie in ber Sieget 
audj nur »ereingett »or. Sie liefern uns ein fetteneS Beifpiel »on garbengleidjheü gwifcfjen 

29* 
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Saroe unb ooßtommenem Kerfe. Sie ift in ber angegebenen SBeife fdjwargfledig, rüdwärtS 
auf weißem, a m Baudje auf bottergelbem Untergrunb. SJiit Abfdjluß beS SJiai ift fle für 
gewöhnlich erwadjfen, fpinut fldj mit einigen gäben an ihrem legten SBeibepIage ober in 
beffen Siähe feft unb wirb hinter benfelben gu einer glängenb fdjwargen, gebrungenen B uPpe, 
an welcher bie erhabenen Htnterränber ber HiuterleibSgtieber bottergelb gefärbt finb. Siefe 
gierliche Buppe ruht nur wenige SBochen. 

3nfolge ber Übereinftimmung in garbe unb Zeid)uung roirb eS teitweife fdjwiertg, 
bie gahlreidjeu unb unfdjeinharen Arten ber ©attung Eupithecia richtig gu würbigen. 
Sie geidjnen fleh burch bie auffaßeub Heinen Hinterflüget mit gerunbetem ober geflugtem, 
aher gangranbigent S a u m e aus, beren 6. unb 7. Stippe auf gemeinfdjaftlidjetn Stiele flehen, 
bie »orberen haben eine ungeteilte AntjangSgeße unb bie 6. unb 7. Siippe getrennt; über* 
bieS finb bie Scpnfel anliegenb befchuppt, bie Stirn fchmäter als ber Surdjmeffer ber 

Augen, bie Safter ihrer Kleinheit wegen 
meifl »on oben nidjt fldjtbar unb bie 
güljler nur bewimpert. Sie »orljerr* 
fdjenb grauen, »on lichterer ober bunfte* 
rerSBeüenlime als Hauptgeichmtng burch* 
gogenen glügel werben in ber Siuljelage 
aBe »ier fldjtbar unb bie »orberen buraj 
ihren fehr langen Außenranb auffällig. 
Sie Siaupen fep »ieler leben an Blüten 
unb grüdjten. 3<h führe hier baS wegen 
ber milchweißen ©runbfarbe als Son* 
berlütg gu begeicfjnenbe glodblumen* 
fpannerdjen (Eupithecia signata 
ober centaureata, gig. 2) oor unb mache 
auf feine gierlichen Zeichnungen aufmerf* 
fam: ber fdjwarggraue gled »orn unb 
bie breit rotgrau angelegte SBeüentinie 
a m Saume. Ser mehr nächtliche Span* 
ner fliegt im SJiai unb 3uni überaß, 

wenn audj nidjt galjfretdj, unb lebt als Siaupe oon ben Blüten unb unreifen S a m e n ber 
glodblumen, Hauhechel unb einiger anberer. Sie weißliche Siaupe wirb burch pßrote, 
gadige Zeidjnungen djarafterifiert. 

SBir fanben binreietjenbe ©elegenijeit, ben »erfchiebenen ©efdjmad ber Spanner in 
Stüdflcp auf ihr Sfjun unb Sreiben fennen gu lernen. Sie einen figen a m Sage fefl unb 
»erborgen unb fommen ipeS nädjtltdjen Sehens wegen nur bem gu ©efidjte, ber fle bort 
aufgufinben weiß, ober bem ihre Zudjt aus ber Siaupe glüdte, roeldje, beiläufig bemertt, 
hier fdjwieriger wirb als hei ben anberen Schmetterlingsfamilien. Anbere fliegen bei 
Sag unb Stadjt ober »orwiegenb an erflerem, biefe mit Borliehe im üppigen, »on Bäumen 
hefdjatteten ©rafe, an lebenben Zäunen, im nieberen Bufdjwerf, jene im bidjteren SBalbe. 
Auf Sriften, Stoppetfetbern, an breiten gelbwegen, fleh in ber Sieget auf bte nadte ©rbe 
fegenb, fo baß m a n überhaupt nidjt recht begreifen fann, was er an bergleidjen blumen* 
armen Steüen eigentlich fudje, fliegt im 3uli unb Auguft ein gierlicher Spanner, weldjer, 
obgleich nidjt groß, burdj fein rotes Kteib bodj leidjt in bie Augen fällt, ©s ift ber SBeg* 
trittfpanner (Lythria purpuraria, gig. 1), welcher aus überwinterten Buppen 
etngelner fdjon im SJiai fliegt. Sie Borberflügel beS SJiänndjenS finb olioengrün, bie 
beS SBribchenS bisweilen mehr bunfel odergetb unb »ergiert mit 2 ober 3 purpurroten 

1) Sßegtrittfpanner (Lythria purpuraria) nebft Siaupe. 2) g?(ocf= 
b l u m e n f p a n n e r c h e n (Eupithecia signata) nebft Siaupe. 3iatür= 

liehe CSiöfee. 
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Duerflreifen, roeldje aber nidjt immer in gleidjer Boüfommenpit ausgeprägt finb, infofern 
befonberS ber hintere ben mannigfaltigften Abänberungen unterworfen, einfach, mie roir ifjn 
in ber Abbilbung fehen, ober boppelt, ober nur »orn gabelartig geteilt ift. ©ine purpurne 
Saumlinie unb ebenfo gefärbte granfen fommen nodj Ijiuä"; audj bie bunfel odergelhen 
Hinterflügel, beren purpurrote SJcittetbinbe »on unten auf ber Dberfeite nicht fetten burch* 
fdjimmert, umfäumen mit ben »orberen gleichfarbige granfen. Sie ungeteilte AntjangS* 
gefle ber Borberflügel entftep burdj Kreugung ber 11. Siippe mit bem gemeinfdjafttidjen 
Stiele ber 7. unb 10., welcher »or ber ©de aus ber SJiittelgeße entfpringt. 3 m Hinter* 
flügel münbet bie eine nur »orpnbene QnnenranbSrippe in ben Afterroinfet, bie 6. unb 
7. finb geftielt, unb bie SJiittelgeße geidjnet fldj burdj ihre Kürge aus. Sänge Haare an 
ben Sdjenfeln, lange Kammgähne, welche faft bis gur Spige reichen, an ben männlichen 
gühlern »oßenben baS Silb biefeS bie Srodenpit liehenben Spanners. Seine in ben 
©elenfen etwas eingefcfjnürte Siaupe hat auf bem braungelben Siüden einen lichten SängS* 
ftreifen; Seiten unb Baudj finb bagegen grün; fie lebt an oerfdjiebenen niebrigen Bflangen, 
»orgugSweife aber auf bem Keinen Sauerampfer. 

Sie Kteinfatter (Microlepidoptera), beren bie europäifdjen Bergeictjniffe in 
runber gab,l 2700 Arten aufgäben gegen 2583 ©roßfehmetterlinge, »on benen bisher bie 
Siebe war, enthalten bie fleinen unb fleinflen galter. 3hre Kenntnis ift mit »erfdjiebenen 
Sdjwierigfeiten »erbunben, weit ihre Unterfdjeibung, ihre Betjanblung, iljre gangweife unb 
Zudjt infolge ber Kleinheit unb Steufjeit beffen, waS m a n unter ben Hänben fjat, meifl ein 
bewaffnetes Auge unb anbere Borfepungen ertjeifdjen. ©S gibt ja in aBen Drbnungen 
ber Kerfe ©ruppen, weldje ber Sammler unb Siehhaber gern betfeite fdjiebt, weil er 
beren fdjwierige Unterfucjungen fcput unb baher lieber biefem unb jenem, immer »er* 
eingetten gorfcpr überläßt, welcher im Sienfle ber SBiffenfctjaft Zeit, SJtütje, Augen gu 
opfern bereit ift, unb weldjem baS Bewußtfein, jener genügt gu Ijahen, als eingiger Sohn 
für feinen auSbauernben gleiß bleibt. Sieben jenem Bewußtfein erwirbt er fleh womöglich 
noch ein • mitleibigeS Säcpln feiner bem Zeügeifl bienenben, bem reellen Slugen 
ljulbigenben Stebenmenfcfjen, beren ©runbfag „Zeit ift ©elb" er in feinen Befcfjäftigungeit 
wenigftenS nidjt anertennt. 

Siadj oon H e i n e m a n n S Borgang beginnen wir bie Kleinfdjmetterlinge mit ber 
gamitie ber SBidter (Tortricina), mtttetftetne bis fleine Schmetterlinge, weldje \id) 
butd) iljre Körpertradjt unb glügetbilbung fdjarf oon ben übrigen ahfonbern unb auf ben 
erften Blid als »erjüngte Ausgabe ber ©ulen gelten fönnten. Sie geftredten Borberflügel, 
häufig metaßifdj glängenb unb bunt in ihren Zeichnungen, haben einen furgen Saunt unb 
einen an ber SBurgel baudjigen Borberranb, mithin »orfpringenbe Schuttern, fie finb „ge* 
fdjultert", wie m a n fleh furg auSbrüdt. Sie werben »on einer wurgelwärts gegabelten 
3nnenranbSrippe unb nodj 11 Stippen geftügt. Sie geühnungSlofen, breiten Hinterflügel 
finb ohne eütgefetjobene Zeüe, mit Hafthorfte, 3 freien 3nnenranbSrippen unb nodj 6 
ober 7 Suppen oerfeljen. Siippe lb ift wurgelwärts gegabelt, Siippe 4 »on 3 unb 5 gleich 
weit entfernt. AuS btdem ©runbgliebe entfpringen bie einfach horfltgen güljler, weldje 
bie BorberranbSlänge ber benachbarten glügel nidjt erretdjen, bie roenig »ortretenben Softer 
richten ihr furgeS, fabenförmigeS ©nbglieb »orwärtS ober abwärts, unb Siebenaugen finb 
»orhanben. greiwitlig fliegen bie SBidler nur a m Aöenb ober in ber Stacht, fle laffen 
fleh aher auS ©ehüfdj unb ©raS auffepuepn, w o fle, wie an Baumflämmen, mit badjartig 
ben Hinterleib oerbergenben glügeln hei Sage ruljen. U m bie gahlreidjeu ©attungen gu 
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unterfdjeiben, in welche neuerbingS bie alte ©attung Tortrix gertegt worben ift, hat man 
auch bie gegenfeitige Sage ber Stippen gu berüdflcpigen, barauf gu fehen, oh bie hintere 
SJiittelrippe ber Hinterflügel an ber SBurgel aufftefjenb behaart ober nicht, unb ob ber 
Siüffel entwidelt ift ober feljlt. Bei Beflimmung ber Arten fommen bie Borberflügel fjaupt* 
fachlich in Betracht. 3-Jre Zeichnung ift fehr »erfcljieben, meift ift ein bunfleS SBurgelfelb 
»orljanben ober roenigftenS burdj feine Begrengung angebeutet; batjinter fommt ein tjeßerer, 
oft hinbenartiger ober als ein 3nnenranbSfted auftretenber Siaum, fobann ein bunfteS 
Sdjräghanb, roetdjeS auS ber SJtitte beS BorberranbeS gegen ben 3nnenwinfel rjingieljt. 
ZTOifdjen bemfelben unb ber Spige fleljt nodj ein bunfler gted a m Borberranbe, ber flcfj, 
fdjmäler roerbenb, oft bis gum 3nnenroinfet auSbetjitt; inbeffen fehlen biefe Zeichnungen 
audj gänglidj. ^afjfreidje Arten, namentlich bie mit behaarter SJiittetrippenwurget int 
Hinterflüget, geigen a m Borberranbe meifl paarraeife gefteßte Häfihen, »ier Baare groifdjen 
ber Spige unb SJiitte, fegen fldj rooljt auch noch roeiter fort unb werben »on ber Spige 
auS gegätjtt, roeil fle hier a m regelmäßigflen auftreten, ©ntfpringett aus ihnen lichte, 
tnetallifdj glängenbe Sinien, fo hat m a n biefelben als Bleilinielt begeidjnet. Siejenigen, 
roeldje »om 3. unb 4. Baare nadj bem 3nnenwtnfet gietjen, umfdjtießen häufig über bem* 
feiben einen burdj anbere gärbung auSgegeidjneten, ooalen ober »ieredigen gled, ben 
fogenannten Spiegel, weldjer in ber Siegel gwtfchen ben Stippen eine Senfreihe flhroarger 
Bunfte ober SängSflridje führt. B o n Zeichnungen, wie fie bem »orberen ©ulenflügel eigen 
finb, finbet fleh hier auch nidjt bie leifefte Anbeutung. 

Sie lofüßigen Staupen ber SBidler tragen eingelne furge Härchen auf fleinen SBargen, 
welche leidjt üherfeljen werben fönnen, unb in ber Sieget ein fefteS, licht burehfdjnitteneS 
HalSfdjüb fowie eine djitinifierte Afterflappe, gietjen burch wenige gäben bie Blätter gu* 
fammen, gwifdjen welchen fle leben, unb haben Ijieroon ihren gamttiennamen erhalten, ob* 
fdjon »iele anbere Siaupen eine gleiche ©emohnljeit befigen, unb umgefetjrt gafjfreidje SBidler* 
raupen boljrenb in ben »erfdjiebenen Bfhtngenteilen, namentlich audj in grüdjten, leben. 
Segtere pflegen gur Berpuppung ihren SBeibeplag gu »erlaffen, währenb bie gwifdjen Blättern 
eingefponnenen audj hier gu Buppen werben unb in ber Borbertjälfte ber Buppenhülfe 
heroortreten, wenn ber Schmetterling auSgefcfjtüpft ift. Stur bei roenigen Arten finb gwei 
Braten beobachtet roorben. 

Dbfcrjon bie SBidlerraupen nidjt gefeüig leben, roie fo »iele Spinnerraupen, fo roerben 
boch manche »on ihnen ben ntenfdjlichen Kulturen, namentlich in ©arten, SBalb unb SBein* 
berg, mehr ober weniger unangenehm, ja fogar gefäljrltd). Side SBidlerraupen »on fdjwarg* 
brauner ober grauer garbe nnb »erfchiebenen Arten angehörig finb eS, welche an ben 
jungen Sriebfpigen ber ©artenrofen gum Borfdjein fommen, wenn m a n bie gufammen* 
gegogenen Blätter auSeinanber gietjt. Sie gerfreffen hier aüeS, fo baß feine Blüte gur 
©ntwidelung fommt, wenn m a n nidjt jebe einzelne herausholt unb tot tritt, fobalb m a n 
fotep, in ber ©ntroidelung gurüdgetjaltene Sriebfpigen bemerft. Anbere Arten leben in 
gleicher SBeife in »erfdjiebenen Dbflforten, namentlich fotepn, welche mehr in Bufdjform er* 
gogen werben, ©ine fleifdjfatbene, an Kopf, HalSfdjilb unb Bruflfüßen glängenb fdjwarge 
Siaupe ift unter bem Siamen ber S r a u b e n m a b e ober beS S p r i n g w u r m s in ben Blüten* 
flänben ber Siehe berüchtigt, mehr aher noch, wenn fie boljrettb in ben unreifen Beeren 
oorfommt, inbem fle einer groeiten Brut angehört unb bann audj H e u w u r m ober S a u e r * 
w u r m in ben SBeinlänbem genannt wirb. Sie getjört bem einhinbigen S r a u b e n * 
roidter (Conchylis a m b i g u e l l a ) an unb ift nur burdj baS forgfättige Abfuepn 
ber üherwinternben Buppen gu hefämpfen, roeldje hinter ben Siinbenfegen ber Siehe, in 
ben Stiffen ber SBeinpfäljle, groifdjen bem Anhtnbefloffe ber Sieben unb an äljnfidtjen '»er
ftedten Stellen ihren Aufenthalt geroätjtt haben. 
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©ine gweite, weniger »erbreüete unb weniger häufige Art, ber befreugte S r a u b e ü * 
widler (Grapholitha b o t r a n a ) , lebt in gleidjer SBeife wie ber etnbinbige Srauben* 
widler, foß aber ben SBeinreben ber ©arten unb Häufer mehr Schaben gufügen als benen, 
roeldje auf größeren glädjen gebaut roerben. 

Ser ©rünroidler, Kahneidjenwidter (Tortrix viridana), ift leicht fenntlidj an 
ber heßgrünen garbe beS BorberförperS unb ber Borberflügel; Hinterleih nebft Hiuterflügeln 
gtängen in grauer gärbung. SBenn int SJiai bie Knofpen ber beiben beutfdjen ©idjenarten 
fleh gu entfalten beginnen, bemerft m a n fdjon bie Siäupdjen, welche ben eingeln hinter ben 
Schuppen jener überwinterten ©iern entfproffen finb unb fleh in bie Knofpen einbohren. 
Später leben fie frei an ben Blättern, welche fle hefpinnen, audj etroaS gufammettgietjen, 
fo baß befonberS gur Zeit ber Berpuppung iljre ©efptnflfäben oon ben Bäumen roie Spinnen* 
weben herabhängen. Sie gelbgrüne Siaupe ift a m Kopfe, a m Hinterranbe beS HatSfchtlbeS, 
an ber Afterflappe unb ben bräunlich betjaar* 
tett SBargen fchwarg. ©nbe SJiai ober Anfang 
3uni erfolgt bie Berpuppung in ber angege* 
benen SBeife ober in Siinbeitrigen. U m 3°= 
tjanni erfdjeint ber Schmetterling, fettener erft 
im 3uti. 3 m SJiai 1863 traten bie Siaupen 
im Siergarten gu Berlin fo maffenfjaft unb 
»erperenb auf, baß baS junge ©rün ber 
©idjen alSbalb faft gängtidj wieber oerfcfjroanb, 
fleßenweife auch an ben Haütbudjen, Sinben 
fowie anberen Saubljötgern, w o bte ©ichen 
nicht mehr ausreichten, unb baß ber SofjanniS* 
trieb, welcher etwas oerfrüljt f<pn Anfang 
3uui eintrat, baS ©rünwerben fatjler B ä u m e gum groeiten SJiale »orfüljrie. Ähnliches 
fonnte m a n 1879 unb 1880 in ben SBätbern längs ber ©tfler oon Ammenborf nadj Seipgig 
gu beobadjten. 

Ser Kieferngatlenroidler (Retina resinella, f. Ahhitb. S. 456, gig. 1) gehört 
gu benjenigen SBidtern, beren bunfte Borberflügel fldj burdj gafjlreidtje SBeBenlinien »on meift 
Sitberglang oorteilfjaft auSgeidjnen unb beren Siaupen in oerfchiebener SBeife ben Sriehen 
unb bem jungen Holge ber Siabelhäume nachteilig werben, ©r ift tief bunfelhraun auf ben 
Borberflügetn in berfelben ober fehr äfjnlidjer SBeife, wie unfere Abbilbung geigt, fllber* 
färben unb fliegt bereits an ben fdjönen SJiaiahenben gwifdjen ben Kiefernnabetn umher. 
Sie Slachweijen feines ©rfdjeinenS werben gunächfl im Herhfl erflehttich, unb gwar burdj Harg* 
thränen unterhalb beS für baS fommenbe grüljjahr oorhereiteten KnofpenqttirleS, »on welchem 
fie immer nod) burdj einige Siabetpaare gefdjieben finb. Utüerfudjt matt biefelben näljer, fo 
finbet m a n einen ©ang, welcher bis gum SJiarfe führt unb oon einer fleinen Siaupe heroofjnt 
wirb, roelcp burch ihre Sfjätigfeit eben jenen HargattSfluß ergeugt hat. Serfethe wirb im 
Saufe beS nächflen 3ahreS bebeutenb größer, bis er gulegt ben Umfang einer SambertS* 
nuß erreicht, eine fctjmugig weiße garbe befommt unb a m ©runbe beS mittlerweile heraus* 
geroaepenen DuirleS leicht in bie Augen fällt (gig. 2). ©S liegen mithin faft 2 3 a p e 
grotfepn ber Zeit, gu welcher baS SBeibchen feine ©ier abfegte, unb beut grütjting, in 
welchem bie gelblich rotbraune, 11 m m lange Staupe mit bidem fchroargen Kopfe in ber fo* 
genannten ©aBe gur Buppe wirb. Siefe ift fdjwarg unb läßt nidjt lange auf bte ©nt* 
roidetung warten, falls bie Staupe nidjt oon ber Seite 346 erwähnten unb Ijier bargeflellten 
Glypta resinanae (gig. 3) angeftodjen war. Stimmt m a n bie Buppe auS iljrem Sager, fo 
entrotdelt fie fidj niemals. 

•SrüntoicUer (Tortrix viridana) nebft Raupen uub 
5fJuppe. Siatürlichc ©röjje. 
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Ser Kieferntriebwidter, BuolSwidler (Retina B u o l i a n a , gig. 4), hat leb* 
haft fuchsrote Borberflügel unb weiße, filherglängenbe Zeidjnungen in ber augegeigten 
SBeife, währenb bie Hinterflügel unb Unterfeite aßer einfach rötlichgrau finb. 3 m 3uli, 
wenn bie SJtaitriebe ber Kiefer bereits »erljolgt finb, fliegt baS SBidterdjen beS AbenbS in 
jungen Beflänben unb legt feine ©ier gwifcpn bie Knofpen an ben Spigen ber Sriehe ab. 
Sie Stäupcpn fchlüpfen noch im Herbfl aus unb benagen bie Knofpen, welche infolge 
beffen etwas mehr Harg auSfdjwigen. ©rfl im folgenben SJiai, wenn fie fldj gu Srieben ent* 
widelt haben, bemerft m a n ben fdjäblidjen ©influß ber Staupen, weldje in ber 3ugenb 
bunfetbraun, fpäter etroaS tjeller attSfepn unb einen fdjwärglicpn Kopf, ein fchwargeS, 

1) Aieferngatlentoicilcr (Retina resinella), 2) fogenannte ßieferngatle mit bet Sßuppenljülfe. 3) Glypta resinanae 
4) ßieferntriebrotdler (Retina Buoliana), 4a) beffen Sßuppe, 5) Siaupe im autgefcbnittenen triebe, 6) beren !puppeu= 

t)ülfe 1 unb 4a) bergröfjert. 

feingeteitteS Siadenfdjüb unb ebenfo gefärbte Bruflfüße haben. Ser Srieb frümmt fldj näm* 
lid) gur Seite ba, wo jene eingeln unter einer Harg* unb ©efpinfüjüüe bie Siinbe unb baS 
nod) junge Holg burdjfreffen, audj wohl »on bem einen gu einem benachbarten Sriehe über* 
gehen. Sie Krümmung bleibt, währenb ber obere, unoerlegte Seil regelrecht fortwächft. 
©nbe 3uni »erwanbelt fidj bie Siaupe in eine fdjmugig gelbbraune Buppe, welche mit bem 
Kopfe nahe a m ©ingangSloaj liegt unb gur oben angeführten Zeit, nadjbem fie fleh etwas 
herausgearbeitet hat, ben Schmetterling entläßt. 

Ser rehfarbene ©rbfenwidler (Grapholitha nebritana) entfiel)4 auS ber fo* 
genannten SJiabe in ben grünen ©rbfen. S a ß eS feine SJiabe fei im Sinne ber Kerffunbigen, 
ergeben bie nidjt fctjwer gu erfemienben 16 Beine, welche bie blaßgrüne, an Kopf, Siaden* 
fdjüb, Afterflappe unb ben Bruflfüßen bunfle Siaupe pt. Bei einer Sänge »on hödjftenS 
8,75 m m ift fie erwadjfen, »erläßt bie Hülfe, u m in ber ©rbe ein ©ehäufe gu fertigen, in 
weldjein fle in gufammengegogener, »eränberter ©eftalt, aber nodj nicht »erwanbelt über* 
wintert, ©rfl im nädjften grütjjaljr erfolgt bie Berpuppung, unb im SJiai erfdjeint ber 
Schmetterling, welcher fleh gur Blütegeit auf ben ©rbfen* unb Sinfenfetbern etnfleüt. Hier 



Sieferntriebroicfler. ©rbfenroicrier. Dbftmabe. 457 

fnüpfen fleh Befanntfcfjaften an, unb baS befruchtete SBeibchen legt feine ©ier eingeln a m 
©runbe ber Blüten ober an fehr junge Hülfen ab. Ser Schmetterling hat rehfarbene, 
gleichgeitig metaBifd) fdjimmernbe Borberflügel, an beren Borberranbe »on ber Spige bis 
hinter bie SJiitte bie weißen Borberranbshäfdjen mit fdjwargen Stridjeln wedjfeln, »on jenen 
fegen fleh brei Bteitinicn fort; ber lichtere Spiegel roirb »on groei blaugelben Strichen be-
grengt. Sie fdjroargen, brongefdjimmernben Hinterflügel haben einfarbig weiße granfen. 
Ser monbfledige ©rbfenwidter (Grapholitha d o r s a n a ) lebt gang ebenfo unb 
fleht ebenfo auS, bis auf ben weißen SJionb oor bem Spiegel, ©r ift etwas größer als 
ber »orige unb feine Siaupe mehr orangengeth, audj treten bei ihr bie SBärgcpn, weldje je 
ein Borftenljaar tragen, weniger beutlidj heroor, als bort, roo fle etroaS büflerer gefärbt 
finb. Siefe Art fdjeint roeniger »erfreuet gu fein, als bie fehr gemeine »orige. Sie Siaupen 
beiber finb eS, roeldje an ben trodenen ©rbfen bte unregelmäßigen graßfleüen gurüdtaffen 
unb hei großer Häufigfeit ben ©rnteertrag berfelben roefentlid) beeinträchtigen. 

Z u m Scffluffe gebenfen roir nodj ber fogenannten „Dbftmabe" (f. Abhitbung S . 458, 
gig. 1), jener gleichfalls 16füßigen, blaß rofenroten ober gethrötlidjeu, a m Bauche lichteren 
Siaupe, weldje an ben langheborfteten SBärgcpn unb an ber Afterflappe grau gefärbt ift unb 
Apfel unb Birnen burdjbotjrt, weniger bem 
gleifcfje, atS ben Kernen beS ©et)äufeS nadj* 
gepnb. Sie ©ier werben an baS halbreife 
Dbfl gelegt, unb baS fdjwarge gleddjen, welches 
m a n an bem „angeftoepnen" finbet, begeidj* 
Uet bie SteBe, btirch toetdje fldj baS Stäupdjen sjjionbf lediger grbfenit.iäter (Grapholitha dorsana) 
ben ©ingang »erfdjafft hat. Siefelbe wirb nebft niaupe. SBergrö&ert. 

fpäter meift erweitert, u m ben Kot heraus* 
gufetjaffen. Stur bei Dbflforten mit fehr großem Kernhaus ift Ijinreicpnber Siaum für biefen, 
unb baher fehlt hier baS fonft ühlidje AuShängefchilb beS ©inwotjnerS. Sie angefloepneu 
Birnen unb Apfel erlangen befannttidj eine etwas frütjere Steife unb faßen aud) teitweife 
nodj unreif »on ben Bäumen. AuS ben früheren Sorten geht bie Siaupe meifl gu ©runbe, 
weil fle beim Berhraudjeu beS DbfteS gefunben unb herausgeworfen wirb, beoor fie ooß* 
fommen erwadjfen ift, mit bem SBinterobfl gelangt fle bagegen in bie BorratSräume, arbeitet 
fidj hier burdj baS ©ingangS* ober ein gweiteS angelegtes Sodj heraus unb fudjt irgenb einen 
SBinfel außerhalb, um fldj gu »erpuppen, »erfdjläft in einem ©efpinfle ben SBinter unb 
wirb erft im SJtai gur Buppe, natürlich ohne »ortjer wieber Siahrung gu fldj genommen gu 
haben. Zatflreiaje anbere Siaupen erlangen iljre Steife braußen, nodj ehe bie Dhflerute ge* 
halten worben ift; weil fle hei ber nicht gleichmäßigen ©ntwidelung eben früfjer erwadjfen 
finb, ober weil bie bewohnte Dhflforte länger hängen muß. Siefe Staupen gehen a m liebfleu 
hinter bie Sünbenfdjuppen beS betreffenben Baumes, unb foßten eS felbft unterirbifdje fein, 
hinter SJiooS unb gledjten, fofern ber unaepfame Dbftgücper bergteieptt an ben S t ä m m e n 
unb Aften butbet, audj fudjen fle Bohrlöcher anberer Kerfe auf. Stur hei feljr gut gepflegten 
Dbftbäumen werben fie oertegen u m ein paffenbeS SBitüeroerfled fein unb bann bie ©rbe 
in ber Stammnähe auffudjen muffen. SBenn bie S t ä m m e gu ber Zeit ihres AuSroanbernS 
mit Scfjuggürieln »erfehen finb, fammeln fie fidj maffenljaft unter benfelben an unb fertigen 
ihre roeißen, plattgebrüdteu ©efpinfle an ber Siüdfeite jener. Siefer Umflanb gibt einen 
gingergeig, roie m a n biefe Staupen ohne SJtüije in SJienge roegfaugen fönne. SJian braudjt 
nur bafür gu forgen, baß im September bte B ä u m e Schuggürtel Ijahen ober, wo biefe gegen 
bie Spannraupe nicht nötig finb, Sucjtappen tragen, unter benen fldj eine SJienge »on 
Ungegiefer anfammelt, weldjeS beim UnterfUcpn biefer Sappen gu ber für jeben galt ent* 
fprecpnben Zeit getötet werben fann. 



458 Sritte Drbnung: Schmetterlinge; achte unb neunte gamilie: SBidler unb günäler. 

3 m 3uiti erhtidt ber Schmetterling baS Sicht ber SBelt unter bem Siamen Apfel* ober 
Dbflroidler (Grapholitha p o m o n e l l a , gig. 2). ©r fommt unS oorgugSroeife an ben 
SBänben unb in ben genflern folcfjer Häufer gu ©efldjt, worin SEinteroorräte oon Apfetn 
aufbewahrt werben; braußen im greien brüdt er fldj hei Sage gwifdjen bie Siinbenfdjuppen 
ber B ä u m e unb wirb wegen feiner ähnlichen gärbung fdjwer entbedt. Sie hlaugratten 
Dherflügel bitrdjgiehen feine, gefdjlängelte Duerlinien oon brauner gärbung, unb ein rötlich 
bunfelhrauner, rotgolben eingefaßter, wurgelwärts tief fdjwarg hegrengter Spiegelfled nimmt 
an ber 3nnenede einen bebeutenben Siaum ein. Sie rötlidjbraunen Hinterflügel übergieljt 
ein leidjter Kupferglang, unb graue granfen umfäumen fie. — SBeit fettener befommt m a n 
ben noch büflerern, fleineren B f i a u m e n w i d t e r (Grapholitha f u n e b r a n a ) gu fehen, 
obfchon feine Siaupe in manchen 3ahren bie SJieljrgahl ber Bftaumen bewohnt, unb fldj »on 
beren gleifcp ernätjrenb, oft bie Hälfte berfelben in bie efelfjaften Kottrümetn »erwanbelt. 

Sie gamitie ber Zünsler ober Sichtmotten (Pyralidina) oereinigt bie größten 
bis giemlidj fleinen SJiifrolepibopteren »on wefentlidj weniger ©leid)förmigfeit im äußeren 

Anfehen als bie »orige gamitie. Sie überein* 
ßimmenbeit SJierfmale beruhen Ijauptfächtid) 
auf bem Berlaufe beS glügelgeäberS unb finb 
baher »erfledterer Siatur. Sie geftredten, brei* 
edigen Borberflügel werben »on 11 ober 12, 
feltener oon 9 ober 10 Stippen geflügt, oon 
betten Siippe 4 unb 5 bidjt hei einanber ober 
auf gemeinfdjaftlichem Stiele an ber Hinterede 
ber SJiittetgeüe entfpringen, 9 auS 8 ober 7, 
feiten gang feljfenb, nahe ber oorberen ©de. 
Siefe ungleiche Berteilung »on Siippe 3 — 8 
unb nameuttidj ber größere Zmifdjenraum 
gwifcheit -5 unb 6 unterfcpibet bie ZünSter 
»on ber »origen unb oon ber folgenben ga* 
mitie. ÜherbieS fommt bem in Siebe flehen* 
ben glügel eine ungeteilte SJiittelgeße gu. Ser 
immer breitere Hinterflüget ift ohne einge* 

fctjobene Zelle, mit Hafthorfte, brei freien 3nnenranbS=, unb nodj 7, fettener 6 ober 5 Stippen 
oerfefjen, oon benen Siippe lb nidjt gegabelt, 8 auf einer Strede mit 7 oereinigt ift ober 
minbeflenS nahe baran »erläuft. Sie gühler finb borftenföratig, bie Augen nadt unb meift 
ftarf halhfugelig heraorgequoüen, bie Siebenaugeu feljleu nur feiten unb finb meift gleich 
hinter ber gütjterrourget gu fucpn. Sie Safter änbern in ©röße, gorm unb Siidjtung außer* 
orbentlidj unb finb meift burd) bie fogenannten Siebentafter, b. lj. u m hödjftenS breiglie* 
berige Kiefertafler, »ermehrt. Sie Siaupen ber ZünSter laffen fidj in ihrer äußeren ©r* 
fcpinung unb in ber SebenSroeife »on benen ber SBidler nicht unterfdjeiben; fle finb eS, 
weldje in ben weitaus meiften gäßen überwintern, nur feiten gilt bieS »on ber Buppe, nie, 
wie eS fdjeint, »on ben ©iern ober ben galtern felbft. 

Sie gamilie in ber angenommenen gaffung gerfäßt in eine Steüje »on Sippen (Pyra-
lididae, Botydae, Chilonidae, Crambidae, Phycidae unb Galleriae), beren eine ober 
anbere wir nur an wenigen Bertretern erläutern fönnen. 

1) (sogenannte Dbftmabe, 2) ihr Schmetterling (Gra
pholitha pomonella). 3) ÜJtehläünSIer (Asopia farr 

nalis). üiatürliche ©röjje. 
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AuS ber erflen, nur 13 beutfdje Arten umfaffenben Sippe, auSgegeichnet burch 12 
Suppen im Borberflügel, oon benen 1 nidjt gegabelt, 7 uub 8 gefoubert, bie Duerrippe 
gerabe ober fchwadj gebogen finb, burd) gefdjloffene SJiittelgeße im Hinterflüget unb burd) 
gleiche Safler in beiben ©efctjteihtera, begegnen uns einige Arten bisweilen in unferen 
Befjaufungen, weil bie Siaupen berfelben lebenbe Bftangenfoft »erfcpttätjen. 

Sie gettfdjabe, ber SdjmalggünSler (Aglossa pinguinalis), hat rotgraue, 
feibengtängenbe glügel, beren »orbere mit querbinbenartigen gleden befegt unb hier unb 
ba weißlich gewürfelt finb, unb beren einfarbige Hinterflügel fehr lange granfen auS* 
geidjnen. Ser Siüffel fehlt, nidjt bie Stebenaugen; bie »orflefienben Safter finb unten horftig 
behaart unb enben in ein fcpäg auffletgenbeS nadteS unb roalgigeS ©tieb, bie Siehentafler 
finb Kein unb fabenförmig. Sie borftigen güljler beS SJtänncpnS unterfcpiben fldj oon 
benen beS SBeibcpnS leicht burch feine Haarpinfel, bie HinterleihSfptge beS erfleren burch 
einen Haarbüfcpl gegen bie lang oorflredbare Segröhre. Steglugbreite beträgt 2 2 — 3 0 , 5 m m . 
3 m SJlärg unb April, ungefähr »ier SBocpn oor ber ©eburt beS Schmetterlings, geigt fleh 
mitunter bie 16füßige, glängenb braune 
Siaupe an ben SBänben ber Speifefam* 
mer ober in einem flaubigen SBinfel im 
Begriff, fleh einen paffenben Btag gur 
Berpuppung aufgufudjen. Bis baljin 
lebte fie im Berborgenen »on Sdjmatg, 
Butter, Sped unb hält fid) baher oor* 
gugSroeife in ben Borrats* unb Spetfe* 
fammern auf. Seit Sinnes Zeiten, 
roeldjer biefen ©egenflanb fdjon er* 
roähnt, rourben mehrere gäße beobachtet, 
in benen biefe Siaupe bis gu fieben 
Stüd unb erroachfen »on SJtenfchen 
ausgebrochen rourbe. Sie ©rfcheinung ift rounberbar genug, u m fle bei bargebotenen ©e= 
legeuljeiten roeiter gu »erfolgen; benn eine annehmbare ©rflärung berfelben fonnte nodj 
niemanb geben. 

Ser SJiefjtgünSler (Asopia farinalis, gig. 3, S . 458) lebt in ©efeßfdjaft beS 
»origen unb gefeßt fldj bem Ungegiefer gu, benn feine Siaupe lebt im SJieljle. Ser ungemein 
gierlicp, fpannerartige Zünsler p t bie Eigenheit, ben Hinterleih beim Siuljen im Bogen 
nadj »orn aufguhiegen, wie eS aud) ein weißer, hraunbinbiger Spanner (Cidaria ocellata) 
thut, ben m a n an einer SBanb gleichfalls bei Sage in biefer Steßung ruhen fehen fann. 
Zwei gart weiße, unregelmäßig »ertaufenbe Duerlinien grengen auf ben olioetthraunen 
Borberflügeln ein breites, mehr getheS SJiittelfelb ab; auf ben grauen Hinterflügeln finb 
gleichfalls gwei lichte Schlangenlinien angebeutet. Sie auffleigenben Safter finb anliegenb 
befdjuppt unb enben fabenförmig; ein Siüffel ift hier »orhanben, aher bie Slebenaugen fetjten. 
Ser Zünsler fliegt »om 3uti bis September unb finbet fleh auch im greien, ba feine Staupe 
nicht nur »om fertigen SJietjte, fonbern auaj »on bent SJieljle in ben Körnern unb oom 
Stroh tebt. Sie Siaupen biefer Sippe fcpinen überhaupt frifaje Bflangenfofl gu »er* 
fdjmähen. S o fanb idj oor mehreren 3af)ren hier im benachbarten SBalbe in einem »oß* 
fommen »ertrodneten ©idjenfrange, roeldjer eine Sauhe gefdjmüdt hatte, maffenljaft ein 
fcf)wargbrauneS Stäupcpn, auS welchem idj bie gierliche Asopia glaucinalis ergog. 

U m bie ungemein artenreiche ©attung Botys, bie aBein über 100 ©uropäer ent* 
Ijätt, fajuren fidj bie SJütglieber ber gweiten Sippe, »on ber »origen nur baburdj unter* 
fdjieben, baß im Borberflügel Siippe 7 unb 8 gefonbert »oneinanber entfpringen. Sie auf 

SRüfcfcttttpfeifer (Botys margaritalis) nebft SHnupe. 
SJlatürlicfie ©röße. 
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gatjtretdje ©attungen »erteilten Arten haben in ihrer äußeren ©rfdjeinung »iel Spanner* 
artiges. SJlancp »on iljnen, eS finb namentlich Heinere unb bunflere bis fdjwarge Arten 
mit weißen Zeichnungen, fliegen nur bei Sonnenfdjein, fegen fleh auf Sanbhoben mit halb 
ausgebreiteten glügeln ober fudjen rafenbübenbe Blumen auf, u m bafelbfl Honig gu nafdjen, 
geigen fldj aher bort wie hier fdjeu unb flüchtig unb laffen fidj fdjwer ergreifen. Anbere, 
namentlich weiße Arten mit gelb ober braun in boppelten Schlangenlinien bemalten glügeln, 
laffen fleh in ber Umgebung »on pflangenreiepn Seichen unb SBafferlöehern auffudjen unb 
beleben bei anbrecpnber Sunfelfjeit, wie ©eifler über bem SBaffer fjintaumelnb, foldje ort* 
lichfeiten, inbem bie oerfdjiebenen SBafferpflangen ihren Siaupen Siahrung bieten. Sie SJtefjr* 
galjl ber Arten unb gwar bie größten ber gangen Sippe unb meift lidjt, »ortjerrfetjenb gelb 
gefärbten finb Stachtjchmetterlinge, ruhen a m Sage »erborgen im ©ebüfdje, fliegen jebodj 
auf, wenn fie geflört werben, u m in mäßig rafetjem, etwas floßenbem gluge ein neues 
Berfted aufgufucpn. ©inige Arten werben burch ihre Siaupen unter Umflänben ben gelb* 
fulturen nachteilig, waS jebodj nicht »on bem ©etreibegünSler (Botys frumentalis) 
gilt, wie m a n aus feinem Siamen fchließen fonnte; benn feine Siaupe lebt »on »erfdjiebenen 
Kreugblümlern, weldje als Unfraut auf ben ©etreibefelbern, namentlich im SBeigen, wadjfen. 

Ser Siübfaatpfeifer (Botys margaritalis ober Orobena extimalis, wie tljn bie 
neueren Sdjriftfleüer nennen, Abbilb. S. 459), hat fdjmugig fdjwefelgelbe Borberflügel welche 
gwei roftgelbe, mehr ober weniger beutliehe unb gum Seile unterbrochene Duerhinben, ein 
roftbrattner ©djrägftridj aus ber Spige burchgietjen unb roflhraune, ftarf grau gemifdjte 
granfen einfaffeu. Sie glängenb flroljgelben, furgen unb breiten Hinterflügel haben eine 
feine roftbraune Saumlinie uub a m Snnenwinfel einen graubraunen gled auf ben fdjwadj 
graufdjimmernben granfen. Sie gerunbete Stirn ift fdjmäler als bie Augen unb mit 
Siebenaugen uerfeljen, bie Safter finb furg, runblidj befdjuppt unb »orgeftredt, bie Sieben* 
tafter lang unb fabenförmig. 3 m 3"ni unb Quli fliegen bie ZünSter beS AbenbS über 
bie gelber, unb baS befruchtete SBeibchen legt bie ©ier an bie Schoten ber Dlfaaten, beS 
BfenntgfrauteS (Thlaspi) unb beS BauernfenfeS (Iberis), w o baS balb auSfriedjenbe 
Stäupdjen gwifchen benfelben einige gäben fpinut, Södjer bohrt, u m fleh oon ben S a m e n 
gu ernähren unb einer folcpn Schote baS ungefähre Anfehen einer glöte oerleipit fann, 
baher ber Siante „Bfeifer" Sie im September erwadjfene, bann bis 17,5 m m meffenbe 
Siaupe ift gelbgrün, außer »ier Sieihen fdjwargbrauner, eingeln gehosteter SBargen über 
ben Siüden unb einer Sieilje bunfter Bünftcpn über ben gleidjfaßS bunfetn Suftlödjern; 
ber Kopf unb baS burdj brei weiße SängSlinien geteilte HalSfdjilb finb fdjwarg. Sie fudjt 
nun bie ©rbe auf, fertigt ein eiförmiges, im 3nnern fehr gart mit Seibe auStapegierteS 
©eljäufe unb bleibt in bemfelben als Siaupe währenb beS SBinterS liegen, ßrft einige 
SBoctjen (26 Sage) »or bem ©rfd)rinen beS SctjmetterlingeS, alfo im SJtai, erfolgt bie Ber* 
roanblung. Sie gelbrote Buppe ift in ber SJiitte a m breiteften, a m Kopfe ftumpf fpigig, 
a m folhtgen Hinterenbe mit breitem Aftergriffet »erfefjen. — S a S äfjnlidje Siäupdjen beS 
HirfegüitSlerS (Botys silacealis ober lupulina) lebt boljrenb in ben Hirfetjatmen 
ober in ben Stengeln beS Hopfens ober HanfeS unb fann biefen Bflangen fdjäblidj roerben. 

Sie Siüffelmotten ( O r a m b i d a e ) beleben ben gangen S o m m e r fjinburdj bie SBiefen 
unb mit ©raS beflanbene Blößen ber SBätber unb fahren redjtS unb liutS auS ber Bfhm* 
genbede, roenn fle ber Sdjritt beS gußgängerS auffdjenctjt, u m fleh entfernter »on neuem 
gu »erfleden unb mit mantelartig ben fdjlanfen Seih uintjüßenben glügeln gu ruhen, bis 
bie Abenbbämmerung fie gu freimütigen Uniflügen aufforbert. Sie Safler finb lang unb 
flehen roagerecfjt »or wie ein Siüffel, bie pinfelförmigen Slehentafler liegen ihnen auf. Sie 
langen unb fdjmalen Borberflügel werben »on gwölf, feiten »on nur elf Stippen geflügt, 
beren erfte nidjt gegabelt ift, unb faßen bei »teten burdj weiße SängSftridje ober Keüflede 
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auf mehr ober weniger buntlerem ©runbe ober burch metaflifctj gtängenbe Sinien, befonberS 
granfen beS S a u m e s auf. Sie fehr breiten, einfarbig grauen Hinterflüget, welche ber 
Sänge nach gefaltet werben muffen, u m Sedung »on ben Borberflügeln gu erlangen, 
haben eine offene SJiittelgeBe unb an ber SBurget eine behaarte hintere SJiittelrippe. 
SJtancp biefer giertidjen Schmetterlinge finben fldj nur an ben trodenften, »on ber Sonne 
»erbrannten Steßen in ©emeinfdjaft geroiffer Bhpi°een, mit benen fle äußerlich große 
Übereinftimmung haben, unb leiten fomit audj in ber SebenSweife gu biefer Sippe über. 
Sie SJiitglieber berfelben unterfdjeiben fldj burdj bie gefdjloffene SJiittelgeße im Unterflügel 
unb burdj weniger (11, 10 ober 9) Stippen im Borberflügel »on ber oorigen, haben hier 
Siippe 7 unb 8 gefttelt ober »oßfommen »ereinigt unb bort Behaarung an ber SBurgel 
ber SJiittelrippe; aud) geidjnen fid) bie SJiänndjen »ielfadj burd) eigentümliche ©ebilbe an 
ber gühterwurgel fowie burdj anbere gormen ber Siehentafter »or ben SBeibchen aus, roo 
biefe Seite regelmäßig »erlaufen. Biete Arten ruhen bei Sage in gleidjer SBeife wie bie 
Siüffelmotten im ©rafe, an bem Saube ber ©idjen ober anberen BufchwerfeS im SBalbe, 
werben aher nur bann bemerffidj, wenn m a n ihre Siuljeflätten erfctjütteri unb fie gum 
Herabfliegen ober Herahfaßen oeranfaßt. ©rfl nadj Sonnenuntergang werben fie lebhaft. 

Z u m Sdjtuffe ber ZünSter fei noch ber SBadjSfchabe, Honig* ober Bienenmotte 
(Galleria mellonella, gig. 3 — 6 , S. 462), gebadjt, eines SJiitgliebeS ber legten Hei* 
neu Sippe, welche folgenbe SJierfmale fenngeicfjnen: bie männlichen Safter finb furg unb 
laufen in ein fpigeS, innen ausgehöhltes, nadteS ©nbglieb auS, währenb fie hei bem 
SBeibdjen befdjuppt »erflehen. 3 m Borberflügel fommen 12, 11 ober 10 Stippen »or, 
»on benen Siippe 1 an ber SBurget gegabelt, 7 unb 8 geftiett finb. 3 m Hinterflügel ift 
bie hintere SJiittelrippe an ber SBurget behaart, bie SJiittelgeße gang ober nur an ber hin* 
leren Hälfte gefdjloffen. Bei ber genannten Art finb bie Borberflügel afajgrau, a m Qnnen* 
raube lebergeth, rotbraun gefledt, a m furgen S a u m e fdjwach gefdjweift unb a m 3nnen= 
winfet fdjarf geedt, bie Hinterflüget beim SJtänndjen grau, heim größeren SBeibchen weiß* 
lieh, bie gußwurgel bei beiben ©efdjledjtern mit einem weißen Sdjuppengatjn »erfetjen. 
Sie SJiotte erfdjeint gweimal im 3afjre, im grühling unb bann wieber oom 3uli ah. 
Sie beinfarbene 16 füßige Staupe (gig. 4) ift a m Kopfe unb Siadenfdjübe faftanienbraun, 
lichter an ber Afterflappe, auf bem gweiten unb britten Siinge flehen gelbe, geborflete 
SBärgcpn paarweife in einem Kränge beifammen, auf ben übrigen je adjt eingeln. Sie 
lebt in ben Stöden ber Honigbiene, befonberS in alten Brutwahen, gerät mitunter audj 
in fjoniggefüßte unb ernährt fleh »om SBadjfe, welches fie gangartig wegfrißt, babei eine 
lofe ©efpinftrötjre anlegenb, weldje ihre Straße angeigt (gig. 3). Sie ift fdjon in fort* 
laufenben Brüten ergogen worben, inbem bie folgenbe fleh immer mit bem Kote ber »or* 
Ijergetjenben ernähren mußte, welcher wenig »on bem SBachfe »erfcfjieben gu fein fdjeint. 
Sieaumur hat fie jahrelang mit Seber, SBoßgeug, bürrem Saube, Bapier unb bergleidjen 
gefüttert. Sie ift befonberS beS SiadjtS ttjättg unb währenb berfelben »or ben Siadj* 
fleßungen ber Bienen a m fldjerften, fann übrigens ben gangen Stod »erberben, wenn 
m a n fie gewähren läßt. Sie ©ntwidelung ber Siaupe geht rafch »or fldj unb beanfprudjt 
im S o m m e r nur brei 3Bo(pit. Sie legte Brut überwintert als Buppe, weldje in einem 
bidjten, geftredten ©efpinfle ftedt, beren m a n meift mehrere ber Sänge nadj bidjt auein* 
anber finbet. 3 n biefem ©efpinfle liegt bie Siaupe oier SBocpn, ehe fle gu einer braun* 
gelben, auf bem rotgrauen Siüden getielten Buppe (gig. 5) wirb. Hat biefe bis etwa 
18 Sage geruht, fo erfdjeint im SJiai ber galter (gig. 6), welcher fünf baoon läuft unb baS 
Sunfle auffudjt, fobalb m a n ihn bem SageSlidjte ausfegt. 
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Bei weitem bie größere Hälfte aüer Kleinfchmetterfinge ift gu ber gamilie ber Schaben 
ober SJtotten (Tineina) »ereinigt worben, bie jeboch eine aBgemetne Sdjilberung wegen 
beS großen SBcdjfelS in Körpertradjt unb SebenSweife ihrer ©lieber faum gutäßt. Steßen 
wir unS bie Urhilber »or, fo erfcpinen bie glügel fchmal unb gugefpigt, Unten* ober 
(angettförmig unb befommen erft burd) bie ungemein fangen granfen ihren einem Sdjmetter* 
tingSflügel eignen Umriß, werben gewiffermaßen erft gu glügeln. 3 n ber Siuhe liegen 
fie bem Körper auf, beden ihn badjartig, wobei nicht fetten bie langen granfen baS Sadj 
a m ©nbe in gorm eines K a m m e s überragen, bei wieber anberen wideln fie fidj u m ben 
fdjlanfen Körper gleich einem SJiantel. Sie Hinterflügel pflegen wie bei ben SBidlern unb 
ben meiften ©ulen einfarbig, meifl grau unb unanfehnlidj gu fein, roährenb bie Borber* 
flügel burch ihre oft lebhaften bunten garben, burdj bie in bem rjerrlidjften SJietaßglange 

1) florntnotte (Tinea granella) nebft Siaupen. 2) Diaupe Ser fileibermotte (Tinea pellionella). 3) Sienenroabe mit 
4) Soupe, 5) $uppe, 6J ber äBatfigfchabe (Galleria mellonella). 

ftraljfenben Zeichnungen bte SJtotten entfdjieben gu ben »rädtjttgften aBer Schmetterlinge 
erheben. Seiber wirb biefe Bracht infolge ber Kleinheit bem Blide otelfadj entgogen unb 
fommt nur bem bewaffneten Auge gum »oBen Beroußtfetn. Sie 3Jte£)rgaljl trägt Borften* 
fütjter »on mäßiger Sänge; eS fommen aber auch fehr lange gühler »or, roeldje befonberS 
bei geroiffen SJiänndjen u m ein fehr BielfacpS bie Körperlänge übertreffen, audj trägt baS 
genannte ©efchlectjt mancher Strien flattlicp Kammgähne an benfelben. Sie Softer finb 
meift ftarf entwidelt, in Sticfjtung, Befleibung namentlich beS ©nbgtiebeS großen Schwan* 
fungen unterworfen unb gu ©rfennungSgeicpn »on ber größten SBichtigfeit; audj bie 
Kiefertafler ober Siebentafter, wie wir fie immer genannt Ijahen, finb gleidjfaßS gut ettt* 
widelt unb »ortretenb. Sie Betleibung beS Kopfes, ob hefcjopft, hufdjig ober glatt he* 
tjaart, bie beS SJiittelrüdenS unb aBertei äljntidje Berljältniffe, meldtje nur ein geübtes Auge 
herauSflnbet, muffen berüdficfjtigt roerben, u m bie galjtreicpn ©attungen unb roeit gafjt* 
reicheren Arten mit Sicjerljeü unterfctjeiben gu fönnen. Sietjmen wir hiergu noch ben U m * 
flanb, baß im Hinterflügel Stippe 8 getrennt unb entfernt »on 7 entfpringt, baß bie Hinter* 
fdjienen nidjt über boppeft fo taug wie ihre Scptttet, bie Augen nadt finb unb baS legte 
Safterglieb auffleigt ober in ber Siicpung beS SJiittelgtiebeS »erläuft, fo haben wir bie 
Bunfte beifammen, bte gu ber ©rfennung einer SJiotte füfjren. 
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Stefer Bielgeftattigfeit in ber äußeren ©rfcheinung ber galter entfprecpn auch bie 
14* ober 16 füßigen Siäupcpn mit ihrer SebenSweife. Sie einen Ijalten fleh gefetlig bei 
einanber in einem großen ©efpinfle, mit welcpm fle gange Afte unb Heinere Sträucher 
fdjleierartig umftriden, anbere wideln Blätter ober ein Blatt unb bewegen fldj in ber ba--
burdj entflanbenen, »orn unb Ijinten offenen Siötjre mit gleidjer Sdjneßigfeit rüdwärts 
wie »orwärtS, immer bereit, an einem gaben herabgugleiten, wenn fie in ©efafjr finb. 
Sioch anbere (©oleopfjoren 2c.) leben in einem Hörnchen, welcps fie aus ben Ahnagfeln ber 
gutterpflange anfertigen unb mit fleh herumtragen, wie bte Scljnede ihr H a u S , unb gar 
»erfcpebengeftaltig unb »erfdjiebenfarhig fönnen biefe gutterale fein. Sehr »tele lehen 
als SJtinierer gwifdjen ber Dber* unb Unterhaut eines Blattes, eigenartige ©äuge freffenb, 
weldje natürlich mtßfarhig werben unb baburch leicht in bie Augen faßen, hier »erpuppen 
fle fidj aiidj (Lithocolletis) ober »erlaffen bie SJiine, u m bieS in ber ©rbe gu »oügtetjen, 
ober auch an ber Außenfeite beS Blattes ein Buppengefpinft angutegen, wäfjrenb wieber 
anbere einfach in ben »erfcijiebenfien Bfiangenteilen bohren. Siefe Anbeutungen mögen 
genügen, u m einen Begriff »on ber Bielgeftattigfeit beS Sehens biefer fleinflen galter gu 
geben, benen fldj erft in ben legten 3ahrgehnten gasreichere Stebfjaher gugeroenbet haben 
als früher. 

Siidjt einmal auf bie ©fjarafteriftif einiger Sippen fönnen roir hier eingehen, fon* 
bern muffen uns barauf befdjränfen, wenige, einem aßgemeinen 3ntereffe nahe tretenbe 
Arten in ber Kürge gu befpredjen, obfdjon eine größere Sieihe burd) baS ZerflörttngSwerf 
ber Siaupen unfere Aufmerffamfeit auf fldj gu lenfen oermag. 

Bei ber ©attung T i n e a in ber gaffung ber heutigen SchmetterlingStunbtgen treten 
bie feljr entwidetten »ier* bis flebengliebrigen Siebentafter weit heraor, baS gweite ©lieb 
ber Sippentafter ift a m ©nbe behorflet, ber Siüffel oerfümmert, ber Kopf mit einem großen 
Haarfcppfe, aher feinen Siebenaugen auSgeflattet. Sie Borftenfütfler erreichen nidjt bie 
Sänge beS BorberflügelS; biefer ift geftredt unb gugefptgt unb wirb »on gwölf Stippen 
gefpannt, oon benen 3, 4 unb 5 gefonbert entfpringen unb 7 in ben Borberranb münbet. 
Ser Hinterflügel ift geftredt, faft langettförmig, befdjuppt unb lang gefranfl. SJletjrere 
Arien führen fidj in unferen Betjaufungen mißliebig auf. 

Sie K o r n m o t t e , ber weiße K o r n w u r m (Tinea granella, gig. 1, S. 462), 
wirb als Siaupe, wie ber früher erwähnte „fdjwarge Kornwurm", bem ©etreibe auf ben 
Speidjern fdjäblidj. SJian fann ben 13 m m fpannenben Schmetterling währenb beS 3uni im 
greien aüerwärtS bei Sage feft figen fehen, badjartig mit ben burdj bie granfen nad) hinten 
»erhreiterten Borberflügetn ben Seih bedenb. Sie ftumpf langettförmigen Borberflügel (biefe 
©eftalt haben fie ohne bie granfen) finb fitherweiß, bunfelbraun bis fdjwarg marmoriert. 
Sie granfen unb Siänber erfcpüren bunfelfledig, unb giemlidj beflänbig »erläuft ber größte 
gled »on p r SJiitte beS BorberranbeS hinbenartig bis gum 3nnenrotnfet. Sie Hinterflügel 
finb einfarbig, glängenb weißgrau. Sie fabenförmigen, fdjroargen gühler erreichen ungefähr 
groei Srittet ber Borberflügetlänge, bie roalgigen Safler flehen gerabeauS unb roenig über ben 
Stirnfchopf heroor. A n ben bläulichgrauen Beinen finb bie Schienen mit groei filherroeißen 
Sporenpaaren heroeljrt, bie ber tjinterften mit langen, roeißen Haaren hefegt. ©ben auS* 
gefrodjen paaren fidj bie Siercpn, unb baS SBeibdjen fudjt nachher mit Borliehe bie ©e* 
tretbefpeidjer auf, roenn eS nidjt bafelbfl geboren rourbe, legt 1 — 2 ©ier an ein Korn, 
roeldjer Art, fdjeint ihm giemlidj gleichgültig. Bis SJiitte 3uli fpäteflenS heenbigt eS 
biefeS ©efcfjäft unb büßt eS mit beut Sehen. Sort fann m a n bie fleinen Seidjen galjlreidj 
in ben Spinnengeweben hängen fehen. Siadj 1 0 — 1 4 Sagen friedjen bie Stäupcpii aus. 
3 n ber legten SBodje beS 3uli wirb m a n fle fchon gewahr an beu fteinen Kothäuftpn, 
welche an ben »on iljnen benagten uub gu brei, »ier ober meljr gufaiuinengefponnenen 



464 ©ntte Drbnung: Schmetterlinge; jê nte gamitie: Motten. 

Körnern hängen, fie hatten fleh nicht an ein Korn, fonbern nafcpn an mehreren unb 
»erbinben biefelben burd) ein ©eroehe, unter beffen Scfjuge fie äußerlich baran freffen. 
Sie Siaupe ift heinfarben, an Kopf unb Stadenfdjilb bunffer, hat 16 Beine unb erreicht 
in einer Sänge »on etwa 10 m m ihr »oüeS SJiaß. ©nbe Auguft ober Anfang September 
wirb fle unruhig, läuft auf bem ©etreibe umher, überaB Seibenfäben gurüdlaffenb, unb 
fudjt ein geeignetes Biägcpn gur Berpuppung. SaSfelbe finbet fie ebenfowotfl in auS* 
gehöhlten Körnern, wie in ben Siigen ber Sielen ober Ballen. 3 m ©efpinfle, weldjeS fie 
auS ben Ahnagfetn iljrer Umgebung anfertigt, bleibt fie bis gum grüfjlütge liegen, bann 
erft wirb fie gu einer bräunlichgelben Buppe, beren Kopfenbe in eine flumpfe Spige aus* 
läuft. Sie ©efpinfle finben fldj öfter in fleinen ©efeßfdjaften beifammen. 

Bon ben Staupen ber Kleiber* ober Beigmotten (gig. 2, S. 462) ift Plannt, ba^ fle 
in unferen SBoljnungen an Biägen, wo fie nidjt geflört werben, als ba finb Kleiberfdjränfe, 
gepolflerte Stühle unb Sofas, Sdjuhlaben, in benen woBene Stoffe aufbewahrt werben, 
audj in Siaturalienfammlungen jeber Art, mit AuSfdjtuß ber Steine, arg wirtfdjaften unb 
ba, w o fle redjt galjlretdj »orfommen, über SBinter an ben Seden in fleinen Säddjen 
hängen, weldje fie atS SBohnung auS Stoffen ihrer Umgehung anfertigten, u m fldj fpäter 
barin auch gu »erpuppen. ©S fommen gwei Arten burdjeütanber »or, bie Tinea pellio-
nella, gelblich feibenglängenb, Borberflügel mit einem ober gwei bunfeln Bünftdjen in ber 
SJiitte, bie jeboch audj fehlen fönnen, mit lehmgelbem Kopfhaare unb grauen, gelhlidj 
fcfjimmernben Hinterflügetn (fie ift bie fleinere, 11 — 17,5 m m ) unb bie 15-^22 m m 
fpannenbe Tinea tapezella, beren Kopfhaare weiß, Borberflügel an ber fleineren SBurget* 
Själfte »ioletthraun, bafjinter gelblictjweiß, an ber Spige mit einem »iotettgrauen glede 
gegeidjnet finb, bie Hinterflüget, wie »orfjer, grau unb gelb fdjimmernb. Sie hält fid) 
mehr an baS Betgmerf unb bie gehe auSgeftopfter Siere. 3uni unb 3uli umfaffen bie 
Sdjwärmgeit beiber Schmetterlinge, welche jeboch eingeln früher ober fpäter »orfommen, je 
nadj ben SBärmeoerhältniffen ber oon ihnen bewohnten Drtlidjfeiten. Sie finb natürlich 
tljunlidjft gu »erfolgen, in ber Siegel aher fdjwer gu fangen, weil fie nadj SJiottengrt aus 
bem gluge oft in eine rutfdjenbe Bewegung auf fefler Unterlage übergehen unb fleh 
fdjteunigfl oerfleden. Sobalb m a n eingetne SJtotten bemerft, finb aße ©egenflänbe oor ben 
legenben SBeibdjen möglidjfl gu fcjügen, bie Botfler fleißig auSguttopfen, bie KleibungS* 
flüde öfter gu lüften unb gleichfaßS auSguftopfen, moburdj m a n auch bie etwa fdjon 
»ortjanbenen Siaupen, weldje fidj »om Auguft an finben, gum HerauSfaBen »erantaßt. 
SBerben Betgwaaren beifette gelegt, fo m u ß m a n fie »orfer forgfältig lüften, in ein 
leinenes Sud) einpaden, a m heften einnähen (mit 3nfeftenpul»er heflreuen), unb an einem 
gut fdjließenben ober luftigen Drte aufbewahren. Ser ©erudj »on Serpentinöl unb aBer 
baSfetbe enttjaltenben Stoffe fowie ber »erfdjiebenen SJiineralöle ift ben SJtotten wie jebem 
anberen Ungegiefer guwiber unb ein gutes Sdjugmütet gegen biefelben. 3 n bunfeln, 
bumpfen SBinfeln gebeifjen fle, wenn bafelbfl woBene Stoffe ober anbere ihnen genehme 
SiatjrungSmütel unbeachtet liegen, a m heften, waS fdjon ben Alten Plannt war; benn 
ArifloteleS (5, 26) ergäbt, baß in SBoße unb woBenen Zeugen Sierdjen entflänben, wie 
heifpietSweife bie Sudjmotten, befonberS wenn bie SBoße flaubig unb nodj mehr, wenn 
eine Spinne mit eingefdjtoffen werbe; benn biefe trodne bie SBoße, inbem fle aüe geudj* 
tigfeit, bte etwa ba fei, wegtrinte. HeutigeStageS würben wir ber SJieinung fein, baß 
bie Spinne bte SJiotte ausfauge. 

Z u ben mannigfadjen ©enüffen, wefdje bem Siaturfreunb ein grütjjatjrSgang butd) 
einen Saubwalb bietet, gehört audj baS muntere Spiet einer an Kopf unb Beinen gottig 
fajwarg behaarten, an ben Borberflügeln metaüifdj bunfelgrün erglänjenben SJiotte, weldje 
m a n ben grünen Sangfühler (Adela viridella) nennen fonnte. A n einem unb bem 
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anberen »on ber SiadhmittagSfonne befepenenen, baS ©rün beS jungen SauheS in wun* 
berbarem Zauber gurüdwerfenben ©ühenbiifcfje habe idj Hunberte biefer SJiottdjen auf unb 
ab fangen fehen, wobei fie iljre langen gühler fenfrecp in bie Höhe halten, bie beim SBeib* 
djen bie glügellänge merflidj, beim SJiänndjen mehr als u m baS Soppelte überragen unb 
gleidj Sübetfäbdjen, getragen »on ben herrlich glängenben glügeln, fortroäfjrenb auf unb 
nieber gehen. ©S ift entfdjieben ber HodjgeitSreigen, roeidjen biefe Stercfjen in lautlofer 
Stiße nur nadj bem Safte ber garbentöne aufführen; benn ab unb gu begibt fldj ein 
SBeibchen mit roeit ausgebreiteten gtügelcpn auf einS ber Blätter uub roinft mit ben 
gühlern nad) redjts unb linfs, © S bleibt aber unbeachtet unb fliegt nad) fürger Zeit ber 
Siulje wieber auf, u m fldj »on neuem unter bie muntere Sdjar gu mifcpn, weldje fo bidjt 
gebrängt, als eS bie langen gühler geflatten, ihr Auf* unb Abwogen unterhält. Kurge 
Zeit rttp bann aud) ein SJtänndjen, unb in biefer SBeife geht baS fuftige Spiet weiter, 
bis fdjließlicfj nadj bem Scheiben ber Sonne unter bem weftlicpn Himmel ber Knäuel fleh 
löft unb bie eingelnen Bärdjen gwifdjen bem würgigen Saube »erfdjwinben. 3 n mandjen 
3aljren trifft m a n biefe SJtotten fehr häufig unb bann an ben fonnigen SiadjmittagSftunben 
in ber eben gefdjilberten SBeife, fonft träge an bem Saube figenb unb bie gühler in ge* 
meffenem Safte wiegenb, ober in ©efeßfdjaft anberer Brüber unb Sdjweflern unb ber »er* 
fchiebenflen' Kerfe an blüfjenben SBeibenfägdjen, ber u m biefe 3ahreSgeit a m reicpichflen 
fließenben Honigqueße, ihr furgeS Safein friflenb. 3 ^ 6 früheren SebenSoerfjältniffe finb 
mir unbefannt. 

Sie Apfelbaum=©efpinfl= ober Scfjnaugenmotte ( H y p o n o m e u t a malinella, 
gig. 2, S. 466) ift ein 19 m m fpannenbeS SJiottdjen oon »orherrfdjenb weißer gärbung mit 
AttaSglang. Auf ben geftredten Borberflügetn flehen brei SängSreihen fchroarger Bünftdjen, 
roeldje oor ben granfen beS S a u m e S burdj einige weitere Bünftdjen »erbunben finb, bie 
bunfelgrauen, an ber SBurgel weißlichen Hinterflüget haben gleichmäßig licpgraue granfen 
unb ber Hinterleib ehenfaES graue gärbung. ©nbe 3uni ober Anfang $uli friecfjt unb flgt 
bei Sage biefer befcpibene galter an Apfelbäumen, fliegt jeboch beS AbenbS umher, »orauS* 
gefegt, baß fldj ehenba groifdjen ben Aften florartige ©efpinfle geigen unb bereits früher 
»orhanben waren. ©S finb bie SBeibepläge feiner bräunlicfjgrauen, fchwarg bewargten Siaupe. 
Siefelbe wirb erft burch bie garten ©efpinflfdjleier bemerflid), mit benen fle bie Blätter 
umroidelt, roeldje fie fldj gur Siahrung auSerfefjen hat, unb bie fle nad) BebürfniS mehr 
unb mehr erroeitert. SBeü mehrere ©ier beifammengelegt roerben, bie Staupen alfo gefeßig 
leben unb hei größerer Häuflgfeit fldj mehrere ©efeßfdjaften nidjt feiten »ereinigen, fo fann 
eS gefdjepn, baß gange Afte eines Apfelbaumes überfdjleiert finb unb innerhalb biefeS Steg* 
roerfeS baS ©rün mehr unb mehr burdj Sfelettieren ber Blätter fcfjroinbet. Sinb bie Siaupen, 
roeldje fidj lebhaft im Siefte bewegen (gig. 1, S . 466), wenn fle nidjt ber Siulje nadj ein* 
genommenem SJtatjte ober bei ben jebeSmaligen Häutungen pflegen, einem Angriffe auS* 
gefegt, fo faßt fleh jebe fofort an einem gaben herab, u m oom Boben auS in fdjleunigem 
Saufe gu entfliehen. Sobalb fie erwadjfen finb, fpinnen fie fleh gebrängt bei einanber ein, 
unb baS gange Sieft enthält in Klumpen ebenfo »iele fiebrige Hülfen, burefj welche bte rötlich* 
gelbe, unterfegte Buppe burdjfdjeint, als »orpr Siaupen »orhanben waren. Sie befruchteten 
SBeibchen legen ihre ©ier an bie Siinbe eines Zweiges in länglichen Haufen. SBie behauptet 
roirb, frieepn biefelben in etroa 4 SBodjen aus. SBeü m a n fie immer erft im ermadjfe* 
neren Alter unb burch bie ©efpinfle wahrnimmt, fo mödjte id) glauben, baß bie ©ier über* 
wintern, ©ine fep ätjnlicp, aber an ben Borberflügetn licht grau angehauchte Art (H. varia-
bilis) hatte fid) 1888 in »erfchiebenen Drten beS Unftrut* unb SaalettjateS in »erberhliajer 
SBeife auf ben Bflauwenbäumett eingeniflet. Anbere leben an Sträuajern, namentlich a m 
Bfaffenhütdjen, beren fleinere Büfdje »on ben Staupen nidjt fetten »oBflänbig entblättert 
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«nh aändid) überfponnett werben. S a bie meiften Arien nad) ben gutterpflangen benannt 
worb n S fleh «ber nidjt auf eine foldje befehlen, fo Ijerxfdjte große Bertmrrung^ 
S S ber Siamen unter ben Schriftfteßem, bis Zeller, feiner Zeit einer unferer gmnblirh-
ften Kenner ber Kleinfdjmetterlinge, m e p Drbnung prgefteßt hat. 

mif wie iene wenn fie am Sage geftört werben, ober laufen bafnn, um fldj gu »erjetten 
ShregroßeTsaTer fdjließen aneinanber, fteigen hoch auf unb bergen einen woblentwtdetten 

r $S 
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Siüffel auf bem S-heitel beS polfterartig bef «huppten Kopf eS flehen Slebenaugen Bon ben jap* 
xrieh n Arten welaje als Schmetterlinge überwintern, leben »tele als Staupen im Bluten* unb 
A a l e 'oon Solben, unb eS ift als für ben gelbbau »Werblich gu nennen: bie bunfel* 
S p i g e Kümmelfdjabe, ber Bfeifer im K ü m m e l ( D e p r e s s a n nervosa H a e -
m y l daucella ftttbnetS, gig. 3 u. 4 obiger Abbilb.). Sie SJiotte Ijat wenig für fleh ©e* 
winnenbeS infolge ber rötlich graubraunen Borberflügel, welcp auf ben Stippen befonberS 
S M » f^ärgttd) beftäubt finb, am meiften aber burd) einen lidfle» W d » » 
ber Spige '«iffaEel. Sie Hinterflüget finb graubraun, baS ©nbglieb ber Safter gwetm 
L S g l ü h geringelt. Sie glügetfpannung beträgt burdjfdjnittiidj 20 18 » 3e na* b« 
warnen ober fühlen SBitterung fommen bie Schaben früher ober fpäter aus ihren mint * 
SenBerfleden, unb baS SBeibchen legt feine ©ier mehr emge n an bte Kummetpflangeu 
I Z es bereu habhaft werben fann, roo nidjt, an anbere Solben, unter benen Oenanthe 
luatica (Phellandrium aquaticum) unb Sium lattfoltum neben noch einigen anberen 
Z a m t m x b L A m Kümmel roirb bie Siaupe bemerftidj fo balb er mitten in ber Blute 
m & T m W* ober gang erroad)fe.t in ben Solben, bte fle tn ber Siegel burdj wenige 



SDunfelrinrnge Mmmetfcljabe. gtiebermotte. 467 

gäben gufantmengiebt, unb frißt bie Blüten unb jungen S a m e n ; foflten beibe nidjt mehr 
ausreichen, fo nagt fie auch bie garteren Zweige an. ©S finb gäfle »orgefommen, in benen 
m a n ben AuSfaB ber ©rate burch ifjre Sdjulb auf mehr benn bie Hälfte »eranfcljlagt hat. 
S a S fectjgefjnfüßige Siäupdjen (gig. 5) ift ungemein lebenbtg, fdjneflt u m fldj, menn m a n 
eS berührt, ober läßt fidj an einem gaben gur ©rbe hinab, auf ber eS eilfertig baoonfriedjt. 
3 u ber ©efaitgeiifcfjaft weiß eS fldj burd) bie engfleit unb »erborgenflen Spalten burdj* 
gugwängen, u m iljr gu entgetjen. Siadj »iermaliger Häutung ift bie Siaupe erwachfen, wogu 
fle »om ©i an burdjfchnittlich 5 SBodjen gebraucht, wenn ungünftige SBitterung ihre ©nt= 
roidelung nicht aufhält. Sie ift etroa 15 m m lang unb giemlidj bunt gefärbt: ein breiter 
orangener Seitenflreifen mit ben fdjwargen Suftlöchertt teilt ben Körper in eine blaß olioen* 
grüne, breitere Siüden* unb eine lichtere Bauctjljätfte, an jener flehen auf jebem Siinge 
»om »ierten an in einer Duerreitje »ier glängenb fdjwarge, weiß geringelte SBargen unb je 
gwei nodj baljinter, auf bem »erlegten ©liebe nur »ier in einem nadj »orn offenen Halb* 
freife, auf bem gweiten unb britten bagegen fedjS in einer Duerlinie. Kopf, Siadenfdjitb 
unb Afterflappe glängen fdjwarg, beibe legiere umgibt ein rotgelber S a u m , jenes teilt 
überbieS noch eine ebenfo gefärbte SängSlinie. Sie untere Körperhälfte geidjnen gleidjfaßS 
mehrere SBargenreipn aus. Zur Berpuppung bohrt fldj bie Siaupe in ben Stengel ber 
gutterpflange ein unb nagt fldj ein bequemes Sager auS, fpinnt baS gluglod) burd) ein 
fdjrägeS Sedetdjen gu unb wirb gu einer etwas flacfjgebrüdten Buppe (gig. 6), welche, »on 
einigen Seibenfäbcpn in ber Stengeltjöljlung feflgeljalten, geflürgt über bem glugtoche 
gu liegen pflegt. Sinb bie Siaupen fehr gasreich, fo fann m a n 3 0 — 4 0 Södjer in einer 
Staube gätjlen, Zugänge gu ebenfo »ielen Buppenlagern, unb ihre Aljnlidjfeit mit einer 
gtöte bürfte größer fein als hei ber »om Bfeifer angebohrten StapSfdjote. Sie Siaupe ift 
übrigens nidjt leidjt »erlegen, wie idj an gefangenen beobachtet habe, feat fle feinen ge* 
eigneten Stengel, fo »erpuppt fie fldj in ber etwas guredjt genagten unb gugefponnenen 
Solbe, wie oiele iljrer ©attungSgenoffen, ober audj frei an ber ©rbe. Zur Zeit, in welcher 
m a n ben Kümmel rauft, finb aße Siaupen in ben Stengeln »erpuppt, eingelhe Schmetter
linge fepn auSgefdjtüpft. 3 n ben erften Sagen beS 3uni erhielt id) bereits bergleidjen 
auS gerbohrten Stengeln, roeldje idj eingetragen Ijatte. 3 r t einem anberen 3atjre traf idj 
bagegen a m 13. Auguft nodj Staupen unb Buppen in ben Stengeln ber Oenanthe aqiiatica 
unb ergog aus legieren nadj groei Sagen bie erften Schmetterlinge. S o fönnen bie ©nt= 
roidelungSgeiten in »erfchiebenen Sahren unb an »erfdjiebenen gutterpflangen auSeinanber 
gehen; benn biefe ©rfahrungen möchten fcfjroerlidj gu ber Annahme »on gwei Brüten be
rechtigen. 

Bor mehreren Sahren fiel mir bie Berunflaltung ber Blätter an ben Springen in ben 
ftäbtifcpn Bromenaben gu Haßeauf, unb nadjbein ich ben Urljeher fennen gelernt unb in 
feinem Sreiben beohadjtet Ijatte, Iefe id) in ben SigungSheridjten ber SBiener Afabemie, baß 
auch bort bie öffentlichen Anlagen unb bte Brioatgärten in gleicher SBeife feit längerer Zeit 
oerunflaltet werben, unb in granfreiefj fommen gleidje SBafjrnetjmungen »or; benn fiepr ift 
eS nur Berunflaltung gu nennen, wenn bie überwiegenbe Angabt ber Blätter eines Baumes 
ober Strauches nicht iljre natürliche ©eftatt unb garbe Ijat, fonbern eingeroüt, gerfreffen unb 
fdjtießlich gebräunt erfdjeint. Sie SBirfungen ber wingigen Siäupdjen ber ebenfo wingigen 
gliebermotte (Gracilaria syringella) heleibigen hier gang entfdjieben baS Auge. 
S a S fedjgeljnfüßige, lidtjtgrüne SBefen mit braunem Kopfe lebt in ©efeBfdjaften bis gu 20, 
nidjt nur an ben Blättern beS gemeinen unb perfifdjen glieberS, fonbern audj an benen 
ber ©fche (Fraxinus excelsior), beS BfaffenfjütchenS (Evonymus europaeus), ber Siain* 
weibe (Ligustrum vulgare) unb noct) einiger anberen Sträucher. Sie nagen gunädjfl bie 
Dberfjaut weg, bann baS barttnter befinbliip Blattfleiflh, bie Haut ber Unterfeite bleibt 
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immer ftepn unb bräunt fid) aBmätjüch- Siadj ber erften Häutung »erlaffen fie bie SJiine 
beS SiadjtS unb bewirten burdj gegogene gäben, baß fleh bie auSgefreffene Blattfpige auf* 
gieljt unb aufroßt. S o treiben fie eS aßnädjtlidj, friecfjen a m Sage wieber in bie SioBe 
unb oergehren bie Blattmaffe mit Ausnahme ber unteren Haut. Zroifdjen je 10 ober 12 Sagen 
häuten fle fidh, unb gwar breimal, hierauf fucpn fle fleh ein frißps Blatt, beljanbeln eS 
wie baS frühere unb laffen fleh nadj ber gleichen Zeit herab, u m in ber ©rbe bie Ber* 
puppung in einem fehr bünnen ©ewehe gu beflehen. Sie gelbbraune, fpinbelförmige Buppe 
enbigt ftumpf, bie Scheiben ihrer gühler unb Hinterbeine reichen bis gur Spige, legiere 
nicht genau fo weit; fie liefert in 14 Sagen (©nbe Suni ober Anfang 3«ti) bert Scfjmetter* 
ling. ©egen Ahenb fliegen biefe u m bie gutterpflange, utn fleh gu paaren, unb fofort wirb 
ber ©runb gu einer gweiten Brat gelegt, bereu Siaupen eS »orgugSweife finb, welche bie 

oben gefchitberten Berungtimpfungen »ornetjmen; fie 
gelangen oor Beginn beS SBinterS bis gur Berpuppung. 
3 m nächflen Aprit unb SJiai fliegen ihre Scbntetter* 
linge aus. SebeS SBeibchen fann burchfcfjnittlich 100 
©ier legen. 

Ser giertiep galter fleht flaubgrau auS unb hat 
ungemein lange, gleidjgefärbte granfen an feinen glü* 
gebt, befonberS a m Snnenwinfef ber »orberen, bie wie 
ein hoher K a m m fjeroortreten, wenn fle in ber Siuhe* 
tage bachartig ben Seih oerfleden. Sie Borberflügel 
erfcpinen gefdjedt burdj fedjS filberweiße Duerhinben, 
beren brei Ijinterfte feiner unb unooßflänbiger finb als 
bie »orberen. Sie grau unb weiß geringelten gühler 
erreichen bie Sänge ber Borberflügel, bie anliegenb be* 
fdjuppten unb baher bünnen Sippentafter flehen fdjwert* 
förmig »or bem glatten, runben Kopfe, ihr ©nbglieb 
fpigt fleh gu unb bilbet bie Hälfte ihrer gangen Sänge; 
Stüffet unb Kiefertafter finb beutlich, ©ine intereffante 
Steßung nimmt baS SJtottdjen a m Sage ein, wenn eS 
fctjläft. Ser Körper ift fctjräg aufgerichtet unb ruht 
auf ben beiben langen Borberheinen, beren Kniee in 

einer gtuchtlinie mit ber Stirn liegen, bie güße greifen weiter hinten Biag, »on ben an* 
beren Beinen fleht m a n nichts, weil fle fldj gwifdjen Seih unb glügel »erhergen, an beren 
glädje nach außen angebrüdt ber geringelte güljlerfaben in fdjnurgeraber Sinie nadj hinten 
gtetjt. Sie gtügetfpannung beträgt burdjfdjnittlictj 11,5 m m . 

Sie Särcfjen=3Jtiniermotte (Coleophora laricinella) ift feibenglängenb afdj* 
grau, an ben granfen etwas matter. Sie langen Safter richten fleh auf unb reiepn bis gur 
SBurgel ber güljler, weldje bie Sänge beS SeibeS haben. Sie erfdjeint Anfang Suni im 
©ebtrge unb in ben ©benett SeutfctjtanbS, w o fie iljre gutterpflange, bte Särcfje, finbet, fliegt 
fehr fdjneß unb läuft mit »orgeftredten gühlern unb mefjr platten als bactjförmigen glügeln 
an ben Siabeln auf unb ab. 3 n bie ©egenb ber nädjfliäljrigen Sriehe werben aßer SBatjr* 
fcpinlicPeit nadj bie ©ier abgefegt. SBenn im grühjahr bie B ä u m e auSfdjtagen, fommen 
bie Stäupcpn heroor unb freffen fleh ringeln an ber Spige in bie Siabel ein, welche beim 
weiteren gortwactjfen gur »orberen Hälfte gelb unb geträufelt ift, unb gwar pflegt bieS 
SoS faft alle Siabeln eines BüfcplS gu treffen. Sie Siaupe bleibt aher nicht barin, fonbern 
fertigt fld) auS biefen Abnagfeln ein Säddjen, weldjeS fie beim gortfrieejen emporplt. Sie 
ift rothraun, faum 4,5 m m lang unb geidjnet fid) burd) ben fleinen Kopf fowie bie fehr 
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fleinen 8 Baudjfüße aus. SJieift fdjon »or ©nbe SJiai ift fie erroadjfen, fpinut fidj an einer 
Siabel feft, lehrt fleh um, »erpuppt fich, unb nach 2 — 3 SBodjen fommt baS SJiottdjen auS 
bem Hiuterenbe beS SäddjenS prauSfpagiert, ohne bie Buppenhülfe mit herauSguneljmen. 

Schließlich woßen wir noch mit ein paar SBorten ber ©eiflcljen ober gebermotten 
(Pterophoridae) gebenfen, welcp bie legte SdjmetterlingSfamitie hüben. S-Jre glügel 
finb in lange, beiberfeitS gefranfle 3ipfel gefpalten, fo baß fie mit ben gähnen neben* 
einanber liegenber gebern »erglidjen werben fönnen. Sie Borberflügel pflegen fid) in gwei, 
bie hinteren in brei ober bei anberen jeber in fedjS gebern gu gerlegen, babei gäbe bie 
Berfcpebent)eit beS AberoerlaufeS Anlaß genug, nodj mehrere ©attungen »on ben fdjon 
»orljanbenen abgutrennen. Ser Körper unb »orgugSweife bie Beine finb fep geftredt unb 
gart, ber Kopf ift fugelig, ber Stüffel ftarf entwidelt; bie Safler finb oortretenb unb mit 
langem SJtittelgliebe »erfehen. Siehenaugen fommen oor, fehlen aber audj. Sie fecfjgefjn* 
füßigen Stäupcpn leben frei an nieberen Bflangen ober Sträucjern unb oerpuppen fleh an 
benfelben in lofen ©efpinflen ober audj an ber ©rbe. Bei Pterophorus (Alucita) fehlen 
bie Siebenaugen, bie Borberflügel fpalten fid) erft »om legten Srittel an in gwei gebern 
unb gwar in gugefpigte, a m Sunenwinfel gerunbete. Sie fehr gafjlreicljeit Arten würben 
»on Zelter in mehrere ©nippen je nadj bem Aberoertauf georbnet. ©ine ber gemeinften 
Arten, oon Sdjonen unb ©ottanb bis nad) Sigüien unb öftlidj bis in baS Kafanfcp »er* 
breitet, ift ber 2 2 — 2 4 m m fpannenbe Pterophorus pterodaetylus. Körper unb Borber* 
flüget finb graugelb ober gimtbraun, legtere an ber SeitungSfleße uub a m S a u m e bunffer 
gefledt. Sie grauen Hinterflügel Ijahen a n ber britten geber fehr fange granfen. 
SieS fegte SJierfmal unterfdjeibet bie Art »on bem ungemein äfjntidjen P. fuscus. Sehr 
leidjt fenntlidj roirb burdj bie fdjneeweiße gärbung ber P. pentadaetylus (gig. 7, S. 466), 
eine ber größten unb a m meiften »erbreiteten Arten, bie in gang ©uropa, mit Ausnahme 
beS hohen SiorbenS, oorfommt Sie Siaupe lebt auf ber Ader* unb Zaunroinbe. 

Sie Arten, beren gtüget baburdj fächerartig roerben, ba^ fleh jeber in fedjS linien* 
förmige gebern bis gur SBurgel fpaltet, unb benen gleidjgeichtig Siebenaugen gufommen, 
hat m a n neuerbingS fogar gur gamitie ber Atucitinen erhoben. Sie gierlidje Alucita 
polydactyla teilt baS Anfehen mit mancher reep ähnlichen Art. Bei ihr ift baS legte 
Safterglieb auffleigenb unb bem »ortegten an Sänge gleich, bie blaß getbgrauen glügel* 
ftratjlen erfcpinen burdj mehrere bunfle Duerhinben roie gewürfelt, gwei »erlofcpn weiß 
geranbete burchgiepn bie Borberflügel, »on benen bie äußere mit einem einfachen bunfeln 
glede am Borberranbe beginnt. S a S 13 m m fpannenbe ©etflajen oerhreitet fldj im mittleren 
©uropa aßgemeüi. Sie Staupe lebt in ber Blüte beS ©eißblatteS (Lonicera periclymenum), 
in roeldje fle fid) a m unteren Stöfjrenteile einbopt, fo baß ber S a u m »orn nidjt gur ©nt= 
widetung gelangt, fonbern gefdjloffen bleibt. SBo fie einmal häuft, finbet fie fldj aßjähr* 
fid) wieber. A n ber ©rbe erfolgt bie Berwanblung gur Buppe. 
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müden unb gliegen finb gwei hebeutttitgSüoße Siamen, mit roeidjen fid) ein geroiffeS 
unbeljaglidjeS ©efühl oerhinbet, weil m a n gunädjfl an bie blutbürfttge Stedjmüde unb bie 
gubringlidje, aßeS befubelnbe Stubenfliege benft, bie, wenn fie fidj einmal »oraaljm, unferer 
Siafenfpige einen Befudj ahguflatten, biefelbe immer mieber gu finben weiß, unb wenn wir 
fie auch gehnmat baoon wegjagten; Zätflöfeit, AttSbauer in aßem, roaS fie anfangen, liegt 
einmal im ©tjarafter ber Kerfe. SBenn idj baS Kleeblatt »erooßflänbtge unb ein geheimes 
Süden in ber Haut meines freunblidjen SeferS bei Siennung beS — gloheS ergeuge, roeldjer 
hier gleidjfaßS feinen Btag angeroiefen befatn, fo fürdjte idj bodj barum nidjt, baß fidj jemanb 
roerbe gurüdfdjreden laffen, biefen Kerfen etroaS näher gu treten. Auch fle gehören in baS 
SdjöpfungSgauge, roo fle ihre Steße ausfüllen; audj fie haben eine Berechtigung an bas 
Sehen, roenngleidj fle »ieBeidjt bem „Herrn ber Schöpfung" roeniger greube bereiten als 
ber bunte Schmetterling ober bie tjonigfpenbenbe Biene ober ber fjarmtofe Käfer. S a ß 
einige unter ihnen finb, weldje uns perföitlid) angreifen, unfer ©eficp als Spielplag an* 
fehen, baS Blut in unferen Abern für einen Sederbiffen hatten, wer mödjte eS ihnen »ou 
ihrem Stanbpunft auS oerbenfen? 

SJioufet in feinem fajon öfters erwähnten intereffanten SBerfe (S. 73) wibmet ihnen 
oier lange Kapitel, in beren erflent „üher bie gliegen" er in gewohnter AuSführlidjfeit nadj 
Anleitung ber Alten ihre guten unb fdjtedjten ©tgenfctjaften hefpricjt, bie fldj »ornehmlidj 
auf bie Stuben* (unb Sted)*) gliege gu begiepn fdjeüten, unb wunberliehe Singe üher ihre 
©ntfletjung ergäfjlt, fidj felbft jebod) bie richtige Anfldjt ber Hauptfadje nadj bewaljrenb. 
3 m nächflen Kapitel hehanbelt er bie Berfdjiebenheüen ber gliegen unb bilbet burcptnanber 
Kerfe ab, weldje auch fegt nod) für gliegen unb SJiüden gelten, neben Sdjlupfwefpen oer* 
fdjiebener Art, Sforpionfliegen, Eintagsfliegen, Kleinfdjmetterlingen, gahlreidjeu Sibeüeu 
unb anberen ©ebilben, weldje fldj nidjt beuten laffen. S a S längfle Kapitel (XII) fjanbelt 
»on bem Slugen ber gliegen, welcpr in ihrem Bermögen, fünftige Singe »orpr angugetgen, 
Kranfheiten gu heilen unb anbere Siere gu ernähren, begrünbet fein foß. Surdj größere Z u : 

brtnglichfeit gegen SSienfdjen unb SSiefj unb heftigeres Stechen fowie burdj ihren gfug nahe 
ber ©rboherflädje fünbigen fie Siegen ober Sturm an. Stach Anficht ber Snber, Berfer unb 
Agrjpter fleht eine Srauerbotfcfjaft ober eine Kranfheit in AuSfldjt, wenn m a n »on gliegen 
träumt. SBenn einem König ober einem Heerführer an irgenb einem Drte oiele gliegen 
im Sraume erfdjeinen, fo wirb er hier ahgefdjnitten werben, ober gefaßene Solbaten, oer* 
nictjtete Schtadjtreitjen, einen »erlorenen Sieg gu beflagen haben. SBenn ein Armer ober 
©emeiner »on gliegen träumt, oerfäßt er in eine fdjwere, wenn nicht töblidje Kranfheit. 
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SBer ba träumt, baß ihm gliegen in SJiunb ober Siafe friecpu, fann mit Angft unb Sthreden 
ben »on ben geinben herbeigeführten Untergang erwarten. Aber nidjt bloß bie Stürme 
beS SatjreS unb ber Sage oerfünben bie gliegen, fonbern fle pilen audj Kranfheiten. ®ie 
nun folgenben Siegepte gegen Kahtföpfigfeit intereffieren unS nidjt. Snbem SJioufet weiter* 
Ijin umflänblich bie fictj tjauptfädjlidj oon gliegen ernährenben Böget unb anbere Siere auf* 
gäfjlt unb auf bie Berwenbung berfelben unb ihrer SJiaben heim gtfdjfange fommt, gebenft 
er audj beS KunflgriffeS ber gifdjer in ©rmangelung roirftidjer gliegen, ltadjgemadjte an 
ben Angelfjafen gu fleden. Siefe ©rflnbung fei alt unb nidjt ben engtifcpn gifdjern gu 
bauten, benn nadj Afian gäbe eS im AfträoS gifdje, welche nadj ben über bem SBaffer 
Ijingleitenben gliegen flhnappten; bieS tjätten bie gifdjer bemerft, jene gefangen unb an 
bie Angettjafen hefefligt. SBeit fle aher ihre natürliche garbe unb bie glügel oerloren 
hätten unb baburct) gum gvfchfange untauglich geworben feien, fo hätten fid) bie gifcfjer 
fünftltd) uadjgemachter »on berfelben ©eftalt unb garbe bebient, unb groar hätten fle purpurne 
unb oerfctjiebenfarbige SBoüe in gliegenform gufammengebrüdt unb mit groei roaajSgelben 
Hühnerfebern flatt ber glügel oerfehen. „SBir bürfen uns nicht üher bie gifcpr unb üher 
bie gifdje rounbern, baß fle ben gliegen fo nadjfteüen", fährt SJioufet fort, „ba eS felbft 
Kaifer SomüianuS nidjt unter ber SBürbe eines KaiferS hielt. Siefer burdjbohrte aße an 
ben SBänben feines Zimmers flgenben gliegen mit einer eifernen Siabel unb reihte fie aüe 
aneinanber, fo ba^ bie Sflaoen auf bie grage: ,3Ber ift brin heim Kaifer?' antworten 
fönnten: ,Sltcp einmat eine gliege'," SBeiter fpridjt er üher bie gliegenwebet unb anbere 
SJiittet, u m SJtenfdhen unb Bielj oor ben Angriffen ber Zubringlicpn gu fdjügen, bie ben 
legieren »on gliegen beigebrachten SBunben gu heilen, unb gebentt audj ber für SJienfdjen 
„töblidjen gliegenfticp", einer bis auf ben heutigen Sag nod) unttaren ©rfcheinung. Hierauf 
befcpetbt er eine SJienge oon gtiegenarten, beren mehrere fldj aus ben Angaben eben nur 
ahnen laffen. S a S Kapitel fchließt mit Aufführung gatjtteidjer gäüe, in benen ©ott burdj 
gliegen feine Strafgerichte üher heroorragenbe SJiänner wie üher gange Böller habe er* 
getjen laffen, gu benen auch bie Agnpter gu SJiofeS' Zeiten gegäfjlt werben. 3 m XIII. Kapitel 
roirb in angiefjenber SBeife über bie SJiüden gehanbelt unb hei ber Unterfudjung üher ben 
Siamen baS englifdje Canopy, unfer Kanapee, »om griedjifcfjen konopeion abgeleitet, roeldjeS 
SBort ein Stuhebett mit Borhängen bebeutet, u m bie SJiüden (konops) abguhalten. Sodj 
genug ber Ahfdjroeifungen! 

Sie Zweiflügler ber heutigen gorfdjer finb leidjt gu erfennen an nur groei glügeln, 
einem Saugrüffet, welcher in ben wenigflen gäßen S3lut ahgapft, einem in feinen brei 
Siingen üerroactjfeneti Bruftfaften unb hinflchtlich ber ©ntwidelung an wefentlidj »erfdjiebenen 
gormen, in benen Same, Buppe, gliege auftreten. Ser Stumpf ber Zweiflügler flimmt 
in feinem B a u mit ben beiben Darangegangenen Drbnungen überein. Ser Kopf fleht 
burdj ein bünneS gäbdjen mit bem Bruftfaften in Berbinbung unb fann fid) redjtS unb 
linfs roeit breljeit. Ser erfte ber brei Bruftringe läßt »on oben meifl nur bie Schutterbeulen 
feljen, roährenb ber groeite als Sräger ber beiben glügel gur größten ©ntroidelung gelangt; 
baS Schilbcpn tritt an ifjnr ftetS -betulich heraus unb groar meift in foldjer AuSbehnung, 
ba^ ber Hinterrüden unter ihm oerfledt wirb. Sie Siüden aEer brei Siinge pflegt m a n 
in ihrer Bereinigung als Stüdenfdjilb gu hegeidjnen. SBie bei ben Hautflügtern fommen 
audj hier aße bent'haren BerhinbungSweifen gwifdjen Bruftfaften unb Hinterleih »or. SJieifl 
ift legterer figenb ober antjangenb unb in fetteneren gäßen geftielt. Seine ©üebergarfl, 
für gewiffe gäße gur Unterfcpibung brauchbar, flhroanlt gwifcpn »ier unb acht Siingen, 
welche auf ber Siüdenfeite gegäljtt gu werben pflegen. Sehr häufig treten bie ©efctjlechtS* 
roerfgeuge hinten fjeraor, mannigfaltig gebilbet heim SJiänndjen, als ein* unb auSftredhare 
Segrötjre beim SBeibdjen, unb lehren neben nod) anberen Kenngeidjen bie ©efchtechter 
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unterfcpiben. Aue) in ber Befleibung flehen bie gliegen ben Aberftüglern a m nädjften; benn 
roenn nidjt Stadtpit »orhanben, fo finben fldj nur Haare unb groar meift borflige, bann 
unb mann ein bidjter SBoüpelg, ebenfo roie heifpielSroeife bei gewiffen Bienen, fjöchfl fetten 
bagegen Schuppen, welche fo häufig ben Körper ber Schmetterlinge, auch ben ber Käfer 
übergiepn. Sie Beine finb burch gapfenförmige Hüften bem Körper eingetenft, haben einen 
Sdjenfelring, einen fünfglieberigen guß, beffen erfteS ©lieb (gerfe) fid) in ber Siegel »er* 
längert, unb enben in gwei Klauen. Zr°ifd)en benfelben roirb öfters eine Afterflaue be* 
merflidj, häufiger aber nodj finben fid) gwei ober brei fohlenartige Botfler (Batetten ober 
Buloitlen) »or, mit beren Hilfe bie gliegen an ben glätteflen ©egenftänben mit ber* 
feiben Sicherheit bafjtnfpagieren wie auf rauhen glädjen. 

Sie glügel, mandjmat fldjtlid), häufiger mifroffopifclj behaart, erfcpinen glaSpü, etwas 
getrübt ober burdj bunte glede gieriidj gegeidjnet, weldje, wie hei ben S m m e n , in ber Haut* 
färbe ihren ©runb haben unb fidj baher nidjt abwifdjen laffen. Bei ber im übrigen großen 

rDliicfenflüget. SKuScibenftügel. 
a) erfte, b) ätoeite, c) brüte, d) Werte, e) fünfte, f) fechfte Sängäaber, x) fleine Queraber, y) »orbere 2Eurjelqueraber. 3 m ÜJtuäs 
eibenpgei: d) ©pitjenqueraber, d') grofee Queraber. — 1) borbere fflurjeU, Safaljette, 2) erfte TginterranbjeHe, benen im rKücietfc 
pgel noch mehrere nochfolgen, 3) ^tnatjeHe, 4) hintere SBurjeläeHe, 5) TOtieU, SDiäcoibaljelle, 6) TjljiUarjelle, 7) §intern>icfel=, 

Üappenselte, a ) gflügelläppajen, 8) UnterranbjeHe, 9, 10) SJtanbjelle, 11) äiorberranbjetle. s) Sdjulterqueraber. 

©tetdjförmigfeit unter ben gliegen erhalten bie glügel burdj ben Berlauf ihres ©eäberS 
eine befonbere SBidjtigfett gur Unterfdjeibung unb muffen baher ihrem SBefen nadj, wenn 
aud) furg, erörtert werben. Sie SängSabem herrfepn »or, baher audj geftredte Zeßen. 
Bei einiger Aufmerffamfeit erfennt man, fo mannigfach bie Beräftelung audj fonft fein 
mag, gwei Hauptgüge, weldje felbflänbtg »on ber SBurgel ausgehen unb wenigftenS biefer 
gunächft einen fctjmäteren ober breiteren Siaum gwifcpn fleh frei laffen. Unter aßen U m * 
ftänben werben biefe beiben Hauptflämme burdj eine Dueraber (x) »erbunben. SJieifl un* 
beutlic), bisweilen aher entwidelt, folgt bem Snnenranbe gunädjfl noch ein britter, felb* 
flänbig aus ber glügetwurgel entfpringenber S t a m m (g). S e n Borberranb felbft bilbet 
bie Sianbaber (costa), weldje an ber Spige aufguljören pflegt, aber aud) u m fie herum* 
gehen fann; bie feiner werbenbe glügelhegrengung geigt ihre ©nbfdjaft an. Siefe Aber 
wirb nidjt mitgegätjlt bei ber wetteren Begetdjmmg ber übrigen SängSabem, weldje »on 
ben oerfdjiebenen Scpiftfteüern »erfdjieben gewählt worben ift. SJian hat babei feftguhalten, 
baß brei berfelben bem »orberen, brei bem hinteren Hauptgug angehören, fo baß fedjS 
SängSabem überhaupt nur gegäljlt werben unb mithin bie brüte (c) unb »ierte (d) eS finb, 
gwifdjen benen bie »orfjer erwähnte Berbinbung ber beiben Hauptflämme burdj bie fogenannte 
ffeine Dueraber, »orbere Dueraber ober fdjlechthin D u e r a b e r (x) erfofgt. Sie erfte 
SängSaber (a) entfpringt ber SBurgel beS glügelS, teilt fidj öfters halb in einen oberen 
Zweig (SJiebiaftinalaber), welcher ftetS in ben Borberranb münbet, an einer SteBe, welche 
man, entfpredjenb bem Smmenflügel, wohl audj baS Sianbmal nennt, ohne ba^ hier je, 
wie bort, ein Hornplättajen fleht, fonbern tjödjftenS einige größere Borften bemerft werben, 
wenn bergleidjen ben Borberranb bewimpera. Ser anbere Seil, »orgugSweife erfte S a n g S * 
aber (Subcoflal-, Unterranbaber) genannt, münbet gleidjfaßS in bie ©ofla, fann fidj 
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aber auch gur folgenben groeiten SängSaber (Stabtalaber, b) roenben, weldje nie aus 
ber SBurgel fommt, fonbern fich rron ber erften abgweigt unb in ben Borberranb, manchmal 
audj in bie erfte SängSaber münbet. Sie brüte SängSaber (ßubitataber, c) groeigt fid) 
immer »on ber groeiten ab ober, wo biefe fehlt, »on ber erften. Sie enbet in beiben hier 
abgehitbeten gormen einfad), fann fidj aber audj wieberholt »ergweigen unb mit bem unterflen 
Zweige in bie folgenbe münben. Sie »ierte SängSaber (SiScoibat*, SJtittelaber, d) 
ift ber oberfle Aft beS gweiten HauptflammeS; fie enbet bei gerabem Berlaufe im Sianbe, 
bisweilen beugt fie fidh Gegen bie brüte SängSaber auf unb pißt bann Spigenqueraber, 
weldje fogar in bte brüte SängSaber münben fann unb in unferer gweiten gigur als ein 
„Aft" berHauptaber erfdjeint. Sie fünfte SängSaber (Boflicalaber, e) fommt aus ber 
SBurgel felbft, gehört gu benen, weldje nie fehlen, unb ift als flärffle beS gweiten HauptflammeS 
bie »orgüglidjfle Stüge für bie hintere glügelflädje. Sie münbet in ben Hinterranb ober 
in bie fedjfte SängSaber (Analaber, f), weldje auS ihr entfpringt unb ben glügelfaum 
nidjt immer gu erreichen braudjt. SBenn hinter ihr noch eine SängSaber oorfommt, fo ent* 
fpringt biefe ber SBurget, gehört bem britten S t a m m e an unb heißt Arjllaraber (g). 
SBo eine SJtittel*, SiScoibatgelle (5) »orfanben ift, wie im SJiüdenflügel, ba ftraljlt aus 
ihr eine Beräflelung »on SängSabem, weldje nidjt in ber Sieihe mitgätjlen, fonbern als 
„gwei, brei 2c. aus ber SJiittelgeße entfpringenbe Abern" begeidjnet werben. Außer ber be* 
reits mehrfach ermähnten Dueraber oerbinbet fehr häufig bie hintere ober große D u e r * 
aber (d') bie »ierte unb fünfte SängSaber in ber Siähe beS HinterranbeS unb ift als ©ahelafl 
ber elfteren nach hinten, roie bie Spigenqueraber nach »orn, gu betrachten, bte »orbere 
SBurgelqueraber (y) »erbinbet in anberen gäßen biefelben beiben Stippen, aber fehr nahe 
ber SBurget, wie bie hintere SBurgelqueraber bie beiben nächflen Siejenige, roeldje in 
ähnlicher SBeife bte erfte SängSaber mit bem Borberranbe oerbinbet, heißt bie Schulter* 
queraber (Humeralaber, s). — B e i Begeidjnung ber geüen flimmen bie »erfdjiebenen 
Sdjriftfleßer noch, weniger überein als bei ber ber Abern: bodj haben wir uns hier mit 
bem begnügt, waS bie Unterfcpift unter ben Ahhilbungen geliefert hat, unb fügen nur nodj 
hingu, baß jebe geüe nur bann für »oßftänbig „gefdjloffen" gut, wenn fie ringsum »on 
Abern begrengt wirb, für „offen", fobalb oon ber einen Seite ber glügelfaum ben Ber* 
fdjluß herfleßt. 

Bei oielen gamilien finbet fid) hinter bem glügel noch ein fteinereS ober größeres, 
einfadjeS ober boppetteS glügelfdjüppdjen, unter welchem ber Schwinger, Schwing* 
folben (bie Halteren) teilweife ober gang oerborgen wirb. Siefe geftielten Knöpfchen, 
weldje leicht in bie Augen faßen, fobalb fie, roie g. B. bei ben SJiüden, „unbebedt" finb, 
hüben ein ben Zweiflüglern eigentümliches SBerfgeug, beffen Beftimmung auf baS »er* 
fdfjiebenfte gebeutet roorben ift. Sie finb ein Siubiment beS hei anberen Snfeften auS* 
gebübeten groeiten glügelpaareS. Siadj ben neueften Unterfudjungen SanboiS' bienen bie 
Sdjroinger gur B e w e g u n g ber B r u m m r i n g e im S t i m m a p p a r a t e , roirfen aher erft 
in groeiter Sinie burch biefe Bewegung auf baS Atmen unb bie gtugfertigfeit. Über baS 
Brummen bergliegen fagt SanboiS etwa folgenbeS: SBir haben bei einemSnfefte, weldjeS 
Söne hören läßt, auf bie Bewegungen gewiffer äußerer Drgane Siüdfidjt gu netjmen unb 
fobann auf Höhe unb Siefe beS SoneS. Sehen wir g. B. eine Schmeißfliege ungetjinbert 
in ber Suft umherfliegen, fo »ernehmen wir einen oerljältniSmäßig tiefen S u m m t o n unb 
bemerfen bie heftig gitternben Bewegungen ber glügel wie ber Sdjwingfolhen. gaßt m a n 
baSfelhe Sier fo an, baß eS feine glügel nidjt bewegen fann, fo hört m a n einen höheren 
Brummton unb fleht gleidjgeitig, wie bie HinterteihSringe fid) frampfIjaft aneinanber reihen; 
greift m a n enblidj bie gliege fo, baß fein Körperteil äußerlich fi<h bewegen fann, fo oer* 
nimmt man ben hödjflen Summton, bie gliege räfonniert gewiffermaßen inwenbig. Sie 
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tiefen Söne werben fomit ergeugt teils burch bie oihrierenben gtügelfcljwingungen, teils 
burdj baS Sieihen ber HinterlethSglieber unb beS Kopfes, teils burdj bie »ier Suftlödjer beS 
BruftfaftenS, oon benen gwei am »orberen, bie beiben anberen a m tjinterften Siinge beS* 
feiben figen. Sie 2Baljrtjeit biefer Anfldjt wies SanboiS burch breierlei Berfucp nach: er
brachte gliegen unter SBaffer, tflnberte mithin bie Bewegung ber tönenben Drgane unb 
hörte benuoctj Söne; er fdjnitt »om Stjorar. einer lebenskräftigen B r u m m * ober einer 
Sehlammfliege alle Seite mit Ausnahme ber Sdjwingfolhen weg unb hörte trogbem ben 
Stumpf tönen; als er aber bie oier Suftlödjer »erflehte, fjörte er feinen Son. Bei ben 
gliegen unb SJiüden finb bie Suftlödjer beS BruftfaftenS in Stiinmorgane umgewanbeft, 
hei mancpn aße »ier, hei anberen nur gwei, entweber bie »orberen ober bie hinteren, ©in 
eingelner Brummapparat hat ungefähr folgenben B a u : bie gatjlreidjen Sttftröljreu ber Bruft 
treten aflmäfjlicfj gufammeii, bis fie in ber Stätje eines jeben SuftloctjeS ein eingigeS Stobr 
hüben. SiefeS weitet fleh a m ©nbe in eine tjatbfugelige Btafe auS, beren äußere Öffnung 
gleicfjgeitig ber Stigmenranb ift. Sie Sradjeenbtafe faltet fidj häufig in gierlidje Blättcpii. 
Siefelhen werben auSeinanber gehalten burdj einen befonberen „Brummring", welcher btcfjt 
unter ber Stigmenöffnung liegt. SBirb nun bie Suft auS ben Sradjeen beS Körpers auS= 
gefloßen ober oon außen eingefogett, fo fegt biefelbe bie ©hittnblättdjeu in ber Brammtjöpe in 
ßhwingenbe Beroegung, unb ba ber S o n butd) bie AtmungSwerfgeuge entftet)t, barf er auch 
als „Stimme" begeictjnet werben. Ser B a u biefeS Stimmapparates geigt bei ben oerfdjie* 
benen Zweiflüglern große SJianntgfatttgfeit, bodtj fönnen wir ihn fjier nicht weiter »erfolgen. 

©S bliebe nun nodj ber Kopf nebft Zubehör für eine furge Befprecfjung übrig. S e n 
größten Seil feiner Dberflädje nehmen gumeift bie Augen ein, weldje nadt ober behaart 
finb, hei oielen SJiännchen auf bem Scheitel gufammenfloßen, wäljrenb fie heim SBeibdjen 
ftetS getrennt bleiben, fei eS audj nur burdj eine fdjmate Stirnftrieme. Srei Sieben* 
äugen pflegen in ber Siegel »orhanben gu fein. Sie SJiunbteile würben bereits auf Seite 11 
befprodjen; hei ben Btutfaugern mehr horniger, bei ben anbereu fteifdjiger Siatur, finben 
fidj bie eingelnen Beflanbtette ber Beißer nur in »eränberter gorm »or unb bilben bort 
einen Stech*, Ijier einen Schöpf* ober Saugrüffel. SJian hat, u m bie eingelnen ©egenben 
beS Kopfes hei einer ausführlichen Befctjreibung fürger hegeichnen gu fönnen, bafür ge--
wtffe Siamen eingeführt unb heißt bie glädje gwifdjen ben gühlern, ben inneren Augen* 
räubern unb bem SJiunbranbe Untergefidjt (epistoma); finbet fldj auf ihr eine bartartige 
Behaarung, fo nennt m a n biefe ben Knebelbart (mystax), int ©egenfäge gum B a d e n * 
hart (barba), weldjer fid) auf ben SBangen jenes unterhalb ber Augen gelegenen Kopf* 
teileS ober audj a m unteren SJiunbranbe oorflubet. Sie eingelnen Haare, weldje bie Seiten 
beS UntergefldjteS einfaffen, heißen Knehetborflen, unb flehen bergleidjen a m oberen 
SJiunbranbe, fo begeidjnet m a u ihn näljer als beborflet. Zroifdjen bem Borflentjaar beS 
KötperS, befonberS auaj beS Hinterleibes, fommen nidjt fetten eingetne oor, weldje fleh burdj 
Side unb Sänge oor ben übrigen auSgetdjnen unb, wenn fie eine befonbere Berüdfldjtigung 
»erbienen, als ©roßhorflen (SJlacroiheten) unterfctjieben werben. 

3 n Hinflcp auf bie güfjler, weldje ftetS auf ber ©renglinie gwifcpn Untergefidjt unb 
Stirn fteljeu, jebodj gu tegterer geredjnet werben, fommen groei roefenttid) oerfdjiebene gäße 
oor. Bei ben barum fo genannten S a n g h ö r n e r n (SJiacroceren) beftepn fle aus nieten 
(bis 36) ©liebem, roeldje faben*, borften* ober fchnurföraüg, bei ben SJiännchen auaj ftarf 
gefämmt fein fönnen unb als ©eißel »on beu beiben bideren, etroaS anberS geformten 
©runbgliebern unterfetneben roerben. Bei ben Kur'ghörnern (Bradjoceren) figt auf gwei 
furgen, ringförmigen ©runbgliebern ein größeres, fehr »erfdjieben geflatteteS ©nbglieb, an 
beffen Siüden bie gühler* ober Siüdenborfte in oielen gäßen, g. B. hei aßen edjten 
gliegen, oorfommt. D h fie biefe ober jene SteBe einnimmt, oh fie etnfadj ober gegtiebert, 
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nadt ober beljaart unb befiebert ift, bieS aßeS wirb woljt beadjtet, um barauf ©attuttgS* 
imterfdjtebe gu begrünben. 3roifcfjen ben beiben eben begeidjneten güfjferformen fleht nodj 
eine brüte in ber SJiitte, weldje jebod) gu ber tegteren gegäfjtt gu werben pflegt. 3 « manchen 
gäßen nämlidj erfdjeint baS brüte ©lieb geringelt, ober flatt ber Borfte hat eS einen 
©riffet, einen anberen als borflettartigen gortfag, weldjer gleichfaßS geringelt fein fann. 
Siie laffen fleh jebodj bei biefer Bilbung mehr als fedjS ©lieber erfennen. 

Sie fußlofen S a m e n (SJiaben) ber Zweiflügler haften flaj im SBaffer, in ber ©rbe, 
in »erroefenben tierifepn ober pftangticfjen Stoffen, in lebenben Bflangen, beren Zerfegung 
fie beförbem, ja auch als Baraflten in anberen Saroen ober an warmblütigen Sieren auf 
unb fteüett fidj in gwei wefentlidj »erfdjiebenen gormen bar. Sie mehr entwidelten ber* 
feiben laffen einen hornigen Kopf mit gwar flummeltjaften, aber bodj in ber Anlage »or* 
hanbenen SJiunbteilen: Dher* unb Unterlippe, Dher* unb Unterfiefer, güljler unb audj rootjl 
Augen, in größerer ober geringerer Boßflänbigfeit erfennen. eigentliche güße fehlen ihnen, 
flatt berfelben finben fldj aber Stadjeltjaare ober heborflete SBargen, weldje beim gort* 
friecpir gute Sienfle leiflen, bie 3nhaber berfelben aher nicht üher ben SJiabenflanb er* 
tjehen. Bei ber groeiten, bebeutenb gafjfreidjeren Sieihe, ben fogenannten fopflofen Saroen, 
läßt fidj fein Kopf unterfdjeiben, fonbern nur ein fpigeS ©nbe auf ber einen, ein flumpfeS, 
meifl ahgeflugteS auf ber entgegengefegten Seite. SeueS, in bte nadjfolgenben Körperteile 
gurüdgieljbar, bleibt burdjauS ffeifcfjig, roie ber übrige Körper, ober groei gegeneinanber 
roirfenbe, weit in baS Snnere hineinreidjenbe hornige Slagetjafen flehen bie SJiunbteile 
bar. Siefelhen bienen gum SoSlöfen ber SlafjrungSteite unb gum Anhalten beim gortfriechen. 
Bei berartigen SJiaben finben fid) a m geflugten unb bideren Körperenbe auf gapfenartigen 
©rfjötjungen ober SBargen, ben fogenannten S t i g m e n t r ä g e r n , eine Angaljt »on Suft* 
löchern, währenb gwei anbere Suftlodjträger, jeberfeits beS gweiten SiingeS einer, oerftedt 
finb. Dbfctjon neuere gorfefjungen gwifcpn biefen beiben ©runbformen Übergänge auf* 
gefunben haben unb oon oerfdjieben gehauten Kopfffeletten fpredjen, fo fönnen wir hier 
unmöglich auf folcp feinere Unterfcpibungen eingehen. Sie beiben eben berührten ©egen 
fäge finb nicht bloß äußerer Statur, fonbern greifen tief in baS Saroenleben ein. S e n n 
bie Kopfträger, einer roeniger flüfflgen Koft gugängtiefj, häuten fldj mehrmals unb roerben 
burdj Abftreifen ber legten Saroenfjaut gu SJiumtenpuppen »on oft fehr rounberlidjem An* 
fehen, roährenb bie fopflofen SJiaben wenigftenS bei ber Berpuppung bie Haut nidjt ab* 
flreifen. Bei berfelben erhärtet bie Saroentjaut burdj Berfürgung uub Bretterroerben ber 
Saroengeftalt, gu bem fogenannten Sonnenpüppdjeit ober S ö n n d j e n , roetcpS burdj 
Heroorragungen bie Steßen anbeutet, roo hei ber Saroe bie Stigmenträger faßen. SBäljrenb 
aüe außerhalb beS SBafferS ruhen, heroegen fldj bie im SBaffer lebenben SJiüdenpuppen in 
ätjnlictjer SBeife roie ihre Saroen. Sie eben erörterten Unterfdjiebe groifdjen Saroen unb 
Buppen laffen im aßgemeinen einen Schluß auf ben »oßfoinmenen Kerf gietjen. A u S ben 
SJiumtenpuppen werben Sanghörner ober SJiüden, aus ben Sönndjen gliegen ober Kurg* 
hörner, jebodj nidjt ausnahmslos. 

Sie Zahl ber gliegen läßt fidj bei nodj unooßfommener Kenntnis ber außereuropäifcpn 
faum fdjägen, bodj bürfte eS 18,000 Arten fidjer gehen. Ser heiße ©rbgürtel enthält feine 
gamilie auSfdjtießlidh, fonbern bie Berbreitung berfelben fdjeint eine aügemeinere gu fein 
als bei anberen Kerfen. Zweiflügler fommen audj fdjon in ben früheren SdjöpfungS* 
perioben »or, in ben älteren Schichten oereingelt unb nicht Ijinreidjenb fennttich, bagegen 
gatjlreidj unb fchön erhalten in ber Sertiärperiobe mit überwiegenben SJiüden. B o n ben 
etwa 850 bisljer im Beruftem aufgefunbenen Arten finb 656 fidjer beftimmt. 
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So mannigfaltig fleh audj ihre Berhältniffe in ©röße, Körperbitbung unb SebenSweife 
geftalten mögen, fo laffen fidj bodj bie SJiüden (Tipulariae) leidjt an bem langge* 
ftredten, hei ben fleineren Arten ungemein garten Körper, an ben fehr langen, fabenförmigen 
Beinen, weldje faum bie feifefle Berührung »ertragen fönnen, ohne auSgufaßen, an ben 
langen Saflergtiebern unb ben »ietglieberigen, oft außerorbenttid) gierlidjen gühfern er* 
fennen. Sie Zahl ihrer Arten ift fehr beträchtlich, in ©uropa aBein mag fle fleh auf 1000 
belaufen, unerhört aber bie SJienge, in welcher eine unb biefelbe Art bisweilen fichtbar 
unb — fühlbar wirb. S o berichten beifpielSweife bie Satjrbücpr »on SJiüden, weldje fldj 
1736 in ©nglanb in fo unermeßlichen Schwärmen fäulenartig in ber Siähe eines Kirch* 
turmS bewegten, baß fie »on »ielen Seuten für eine Stauchfäule gehalten würben, ©ang 
biefelbe ©rfcheinung beobachtete m a n im 3uli 1812 in ber fcfjlefifdjen Stabt S a g a n unb 
a m 20. Auguft 1859 in Sieubranbenburg, w o ein SJiüdenfdjwarm bidjt unter bem 
Kreuge beS SJtarienfirdjturmeS- in einer ^öfje »on faft 300 guß fpielte, fo baß er, »on 
unten gefetjen, einer bünnen, in fleter SBaüung begriffenen Staudjwolfe glidj. Ähnliche 
Beifpiele werben aus »ielen ©egenben ©uropaS ergätjlt, wenn audj in ben meiften gäßen 
nidjt feflgefteßt ift, weldjer Art bie Schwärmer angehört haben. A m 28. September 1880 
ließen fleh in ben fpäteren StachnttttagSftunben im »orberen Seile beS Seipgiger Siofen* 
tljateS üher ben Kronen ber B ä u m e auf* unb ahwogenbe, fäulenartige SBolfen fehen. Sie 
oerfdjwanben unb tauchten auf bis gu getjn an ber Zahl unb flehten tjödjft wapfdjeinlidj 
bie HocpeitSreigen einer CMronomus-Art bar. SJian hat mit ben Seidjen ber fleinften, bis 
4,5 m m meffenben Arten mehrere g u ß hoch bie Ufer »on ©ewäffem bebedt gefehen. SBie 
fühlbar fleh anbere foldje Scharen machen fönnen, weiß jebermann, welcher fleh wäljrenb 
eines warmen, feuchten S o m m e r s in roafferreiepr ©egenb aufhielt, wäljrenb eS »ieüetcp 
weniger hefannt ift, baß jene blutfaugenben Duätgeifter nur bem garten, weiblichen ©e* 
fdjfedjte angehören, ba bie tjaratlofen SJiänndjeti nur Bergnügen a m Sangen finben. 3 m 
Ijeißen Sübamerifa nennt m a n bie Stedjmüden SJioSfüoS, ein portugtefifcpS SBort, mefcpS 
fo »iel bebeutet roie SJiüde, gliege (musca), audj mit örtlicher gärbung „SeufelStrompeter" 
in Surinam. SJlamhe ©egenben, namentlich an ben Strömen, finb iljretroegen uößig un= 
bewohnbar. A m Drinoco ift eS bie erfte grage, mit welcher m a n beS SJiorgenS einen 
greunb begrüßt: „SBie haben fidj bie S a n f u b o S unb SJtoSfitoS biefe Sladjl aufgeführt?" 
gaft gu jeber SageSgeit wirb m a n bort abwedjfelnb oon anberen Arten gemartert. „Heut* 
gutage", fagt A. » o n H u m b o l b t , „finb eS nidjt bie ©eflüjren ber Schiffahrt auf fleinen 
Kähnen, nidjt bie wilben Snbianer unb Schlangen, Krofobile unb Saguare, welaje bie 
Steife auf bem Drinoco furchtbar machen, fonbern bte SJtoSfitoS." Sie SJiüdenpIage an 
biefer unb jener Drilictjfeit flammt nicht auS ber Sieugeit, fonbern ift eine alte; benn 
fajon B a u f a n i a S (7, 2) ergätjlt: „Sie Stabt SJiijuS in Karien lag an einem SJieerbufen; 
ber SJiäanber »erwanbette, inbem er ben ©ingang mit Sdjlamm »erflopfte, biefen Bufen 
in einen See. S a nun baS SBaffer fpäterfjin nidjt mehr fatgig war, fo famen aus ihm 
gafülofe Sdjwärme »on SJiüden unb nötigten bie © I n w o h n e r , bie Stabt gu »er* 
laffen. Sie gogen nadj SJiüet, unb gu meiner Zeit roar »on SJiijuS nur noch ein Sempel 
beS Bacchus übrig." AIS ©egenftüd ergätjlt »on Dflen=Saden eine ihm »on einem 
amertfanifchen gorfdjer unb Sieifenben mitgeteilte Satfache, baß eS im Satjre 1823 auf ben 
Sanbroidjinfetn nodj feine SJiüden gegeben habe. 3 m Sahre 1828 ober 1830 fei ein alteS, 
aus SJierjfo angefommeneS Schiff an ber Küfle einer jener Snfetn oertaffeu roorben. Balb 
werften bie Einwohner, baß u m biefe Steße herum ein eigentümlicher, ihnen unbefannter, 
blutfaugenber Kerf erfdjien. Siefe ©rfcheinung erregte einiges Auffeljen, fo baß neugierige 
©ingeborene beS AbenbS hingttgepn pflegten, u m fleh »on ben fonberharen Sierdjen be* 
faugen gu laffen. Seitbem »erbreiteteu fidj bie SJiüden über bie Snfetn unb würben mit 
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ber Zeit gur Blage. ©S möge hieran no<h eine gweite SJiitteitung beSfelben gorfdjerS ge* 
fnüpft fein, bie er einem anberen amerifanifdjen Beobachter »erbanft. Beim Klange ber 
Siote a foß eine Z«dung einen gangen SJiüdenfdjwarm burdjbeben, fo ba^ berjenige, weldjer 
fldj in ihrer SBotfe befinbet, bei jenem Sone fein ©efidjt »on einer großen SJienge »on SJiüden 
berührt fühle. 

Biete SJiüden leben als Samen unb Buppen im SBaffer. Se nad)bem biefe ftetS unter 
bemfelben gubringen ober fid) burd) fdjneßenbe Bewegungen ihres Körpers an bie Dber* 
fläcfje erheben fönnen, atmen fie burch äußere Kiemen ober Atemröhren. Seite fönnen 
haarartig unb bewimpert ober blattförmig fein unb pflegen, wie biefe, a m erften unb 
legten Körperring gu figen. 

Sie geringelte S t e c h m ü d e (Culex annulatus, gig. a) mag bie Sippe ber 
©uficiben oergegenroärtigen, berjenigen SJiüden, roeldje burd» einen langen Stedjrüffel, 
mäßig breite, in ber Siulje bem Seihe flach 
auftiegenbe, an ber Spige gerunbete glü* 
gel mit minbeflenS fecfjS gleich biden, bidjt 
behaarten SängSabem, »on benen bie beS 
SianbeS faft ringsum in gleidjer Stärfe 
läuft, burdj ben SJianget ber Bunftaugen 
unb einer Duerfurdje auf beut Siüden beS 
BruftfaftenS djarafterifiert finb. Stur heim 
SJiänndjen »ertängern fidj bie raufjljaari* 
gen, fünfglieberigen Safter fogar über ben 
Siüffel IjinauS unb bilben famt ben 14= 
glieberigen geberbüfdjen ber gütjler einen 
üppigen HaarroudjS u m ben Kopf. Site 
roirb m a n bergleidjen an einer SJiÜde be* (geringelte Stedjmüde (Culex annulatus), a Sßeiodjen, 
merfen, roeldje fid) unS auf bie Hanb fegt, *> s«-«,« ̂ w - sut« oergrö&ert. 
ihre hornige Borfte innerhalb ber fleh ein* 
fnidenben Sdjeibe in bie Haut unb bis gu einem Blutgefäße einbohrt (benn eS finb, roie 
wir bereits wiffen, bie foldjeS ScfjinudeS entbeljrenben SBeibchen), wohl aher feljen, wie 
ihr Baudj röter unb bider wirb, wenn fie in »oüen Zügen fdjwelgt; jeber weiß audj, baß 
bie judenbe SBunbe mehr fdjmergt, wenn m a n bie SJiüde totfdjlägt unb bie Spige ihres 
SiüffelS babei in jener gurüdöleiht, als wenn m a n fie baS einmal begonnene SBerf unge* 
binbert gu ©nbe führen läßt. Sie genannte Art wirb an ben weißen Siingen »on Hinter* 
leib unb güßen auf braunem Untergrunbe, an ben gwei bunfeln Striemen auf bem Siüden 
unb an fünf bunfeln gledcfjen ber glügel leicht erfannt. Snbem fie 9 m m unb barüber 
mißt, fteßt fie bie größte ber pimifepn Arten bar. Sie »ießeidjt nod) häufigere gemeine 
Stedjmüde (Culex pipiens) pflegt in iljrer ©efeßfdjaft gu fein; fie ift Heiner, a m Hinter* 
leib audj heßer unb bunfler geringelt, aher ben güßen unb braun geaberten glügeln fehlen 
bie bunfefn Zeichnungen. Sie Saroen beiber leben gu SJtißionen in fletjenben ©ewäffern. 
©S ift intereffant, biefe garten SBefen mit bem a m oorlegten Seibefgliebe feitwärtS abgepm 
ben Atemrobr, ben Kopf nadj unten gerichtet, an ber SBafferfläcp hängen gu feljen. A n 
biefem finb bie beiben inneren, a m meiften gugefpigten unb ftarf bewimperten Heroor* 
ragungen in unferem Bilbe bie Kinnbaden, welche fldj in fortwäljrenber Bewegung heflnben, 
baburef) einen Strubel ergeugen unb ber SJiunböffnung bie fleinen Sctjmugteilchen gufüljren, 
weldje ben S a r m alSbalb fchwarg färben. 3 « biefer SBeije, ober mit bem Borberförper 
fleh erljebenb unb mit bem anberen Baare ber Anhängfei, ben gühlern, umprtaftenb, hängen 
bie Siere lange Zeit ba, unb nur wenn baS eine bem anberen gu nahe fommt, gaufen fie 
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fleh woljt audj an ben Köpfen, ohne fidj in längeren unb emfttidjen Streit eingutaffen. 
Sie teifefle ©rfdjütterung beS SBafferS aber läßt fle »on ber Dberfläip »erfdjminben, in 
fdjlaiigenartigen SBinbungen beS Körpers fteigt aßeS auf ben Boben hinab. Hier hatten 
fie jebodj nicht lange aus. 3 n berfelben SBeife, wie fie untertauchten, fommt halb eins 
nach bem anberen wieber herauf unb hängt mit bem Atemroljre an ber Oberfläche. Audj 
ohne erfcpedt gu fein, tauchen fle eingeln unter, frahbeln a m Boben umljer, legen fldj auf 
ben Siüden unb — entleeren fleh- S o treibt biefe ©efeßfdjaft ihr Spiel ununterbrochen 
fort, bebeutenb lebhafter an fonnigen Sagen, unb w e m eS Bergnügen macfjt, bergfeictjen 
felbft unb beffer gu beobachten, als eS fldj fdjilbera läßt, ber flhöpfe ein ©las SBaffer 
aus einem »on ihnen beoölferten Sroge, aus einem Söfdjfühel 2c. 

Sfl itjre Zeit gefommen, fo Ijängen fie in fragegeicpnförmiger K r ü m m u n g ihres SeiheS 
an ber Dberflädje, ber Körper befommt hinter bem Kopfe einen SängSriß, unb barauS friedjt 
baSfelbe Sier, ber Körper nur in etwas größeren Umriffen, heroor. Sie Häutung ift er* 
folgt. Sie alten Bälge fcfjwimmen im SBaffer umher, löfeu fleh aßmätjlich auf unb werben 
»on ben SJiüdenlamen felbft unb »on anberen SJtitberoobnem beS eben nidjt fauberen Auf* 
entljaltSorteS roieber »erfpeifl. Sebe hat brei foldjer Häutungen gu beflehen, bis fle ihre 
»oBe ©röße »on burchfchnittlidj 8,75 m m erlangt. Biagt bie Haut im Siaden gum »ierten* 
mal, fo ift eS u m baS bisherige Seben gefdjeljen, bie fdjlanfe gorm ift »erfdjrounben unb 
hat einer gebrangeneren, feitlidj etroaS gufamntengebrüdten Sßtag gemacht. Sie Buppe 
(gig. c) hängt mit groei Suftröhren, welche hinter bem Kopfe flehen, an ber SBafferftäcjje 
unb bewegt fleh gleich ber Saroe gum Zeüoertreib auf unb nieber, inbem fle mit bem 
Sd)wange gegen ben Borberteil iljreS Körpers fdjneßt. Segt wirbeln unb tummeln fleh 
Saroen unb 33uppen in unferem fleinen Aquarium burdjeinanber, bie Zahl jener nimmt 
ab, biefe würbe fleh in bemfelben SJiaße mehren, roenn nicht eine nach ber anberen einem 
ooitfommneren Zuflanbe entgegenreifte unb nad) 8 Sagen bem SJiummenfdjang ein ©nbe 
machte. Auch ihr Stünbtein hat gefdjtagen: ein Süß ber Haut befreit baS SJiüdlein »on 
feiner SJiaSfe. ©S arbeiten fldj fedjS lange Beine heroor, ein fdjmädjtiger, groeiflügeliger 
Seih folgt nadj. S a S Sierdjen faßt gunädjfl guß auf ber fchroimmenben HüBe, roeldje eS 
foeben nodj barg, mit roeldjer eS, roenn ein unerwarteter SBinbfloß fommt, wohl audj 
Schiffbruch leibet unb — ertrintt, bann auf bem SBaffer felbft ober auf hier fcljwiwmen* 
ben Körperchen, ruht noch etwas »on feiner Arbeit auS, währenb bte glügelcpn fidj 00B* 
fommen entfalten unb troden werben, unb fcjwingt fleh gulegt als SJiüde in bie Suft, um, 
lehenbig wenigftenS, in bie ihm nun feinbliche Heimat, baS SBaffer, nie wieber gurüd* 
gufrfjren. Stur baS SBeihdjen, roeldjeS fleh einen SJiänn erlangt Ijatte, fefjrt furg oor feinem 
Sobe noch einmat bafjin gurüd, u m feine ©ier abgulegen. Z u biefem Zroede fegt eS fiel) 
an einen Bflangenteit, »on welchem auS eS mit ber HinterleibSfptge baS SBaffer erreicht, 
ober auf einen fdjroinimenben ©egenflanb, freugt feine Hinterbeine in gorm eines X über* 
einanber unb beginnt nun in bie ber SeibeSfpige gugefehrte SBinfetöffnung bie geftredten, nadj 
oben gefpigten, nadj unten breiteren ©ier gu legen, roeldje mit ihrer fiebrigen Dberflädje 
fenfrecfjt aneinanber haften unb ben SBinfel nach unb nach attSfüßen. Sfl bamit erft ber 
Anfang gemacht, fo bebarf eS ber Stictjtfcbnur unb beS Halters nidjt meljr, roeil jene fcjroini* 
men. Sie Hinterbeine roerben nun Ijotdj in bie Suft gehalten, in welcher Stellung bie 
SJiüden gern ruhen, ©iiblidj ift ein fleineS, »orn unb hinten gugefpigteS, plattes Boot 
flott, weldjeS 2 5 0 — 3 5 0 ©ier gttfammenfegen. A m unteren ©nbe frieepn bie Saroen halb 
auS, unb bie ©ifdjalen treiben auf bem SBaffer umljer, bis fie »on iljm gerftört roerben. 

SBenn m a n berüdfldjtigt, baß ein SBeibchen burchfchnittlidj 300 ©ier legt, auS biefen 
in 4 — 5 SBodjen fortpflangungSfähige SJiüden proorgepn, fo fann m a n fldj einen Begriff 
baoon madjen, roo bte ungeheuren Schwärme berfelben tjerfommen, unb baß feuchte Satire, 
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in welchen eS nidjt an Sümpeln unb Bfügen, ihren ©eburtsftätten, fehlt, ihrer ©ntwide* 
tung unb Bermehrttng befonberS günftig finb. Sie befruchteten SBeibchen ber fegten Brut 
üherrointern in ben »erfdjiebenften Sdjtupfroinfeln, befonberS gern in K e ß e m , u m im 
nädjften grühjahr ihre Art fortgupflangen. 

Auf ber Snfet BarbaboS finb es befonberS bie brei Arten: Culex molestus, C. trifur-
catus unb C. pulicaris, roelcp als SJioSfttoS in S^erruf ftefjett. S a ß m a n biefen Biage* 
geiflern audj eine gute Seite abgewinnen fönne, beweifl ein Hednerfahren, weldjeS gu 
Beracrug ein Argt, SiamenS S e l a c o u j , mit einer S a m e einleitete. Siefe lag infolge einer 
©ehirnentgünbung feit 12 Stunben in tiefer Sdjtaffucp unb trug bie Kenngeicpn eines 
balbigen SobeS an fldj. Ser Argt öffnete baS Bett unb fegte bie Kranfe gwei Stunben 
lang ben Stidjen ber SJioSfitoS aus. Sie Sdjlaffudjt hörte infolgebeffen balb auf, unb bte 
Kranfe befanb fidj a m anberen Sage ntdjt nur nod) unter ben Sebenben, fonbern audj 
u m »ieleS beffer. 

3 n müdenreicpn Sahreii fönnen gwar Slaucfj ber angegünbeten geuer ober bie ©limnt= 
flengel ber Staucher bie läfltgen Siere einigermaßen »on einem Drte abhalten, aber nie 
»oßftänbig »ertreiben. SBeffen Haut gegen Sielfenöf nicht empflnblict), ber beflretdje fleh 
mit bem „SJiüdenfett", wie eS in manchen ©egenben genannt wirb, unb er bleibt »or 
SJtüdenflicpn gefdjügt, folange baS flüdjtige Dl nodj ©erudj »erbreitet. Betupfen ber »er* 
wunbeten Steße mit Salmiafgeift ober fehwaepr Karbolfäure befreit a m fdjneßflen unb 
fleprften »on bem brennenben Süden beS SJtücfenfpeichelS. 

Sie ©attung Tipula nebft ben galjtreidjen Berwanbten enthält bie größten SJiüden, 
weldje aBgemein unter bem Siamen ber Schnafen ober B a d j m ü d e n befannt finb, fid) 
auf SBiefen, ©ebüfäj ober an Baumflämmen umhertreiben unb mit ihrem furgen, fleifchigen 
Siüffel nidjt fledjen fönnen. SJian erfennt fie an ber beutlidjen Duerfurdje beS SJtittel* 
rüdenS, an ben »ietaberigen glügeln, auf beren Berfdjiebenheiten gatjlreicp ©attungen 
hegrünbet worben finb, an bem folhigen, mit Haftgangen auSgerüfleten SeiheSenbe beS 
SJiänndjenS unb bem gmeiflappig fpig auSlaufenben beS SBeibcpnS, Bon tegterein ©e* 
fdjtecpe fehen roir groei auf unferem ©ruppenbübe „Herrfdjaft ber gliegen" fjodj oben in 
ber Suft. Bei ber gemeinen Kohlfcfjnafe (Tipula oleracea) beflehen, roie bei aßen 
©attungSgenoffen, bie furgen güljler aus 13 ©fiebern, enbigen bie »ierglieberigen Safter 
lang fabenförmig unb fehlen bie Siebenaugen; baS erfte güljlerglieb ift »erlängert, baS 
groeite »erfürgt, aße fofgenben tragen Behaarung an ber SBurgel. Sie in ber Sluljelage 
halb ftaffenben großen gtügel werben in folgenber SBeife geflügt: erfte SängSaber boppelt, 
gweite in ber Siähe ber Spige gegabelt, brüte einfach, »ierte im »orberen Seile »ielfadj 
»ergweigt; fie bilbet eine »oüftänbige SJiittelgeße, aus weldjer fldj brei Afte bis guin glügel* 
ranbe fortfegen, beffen oberfler geftiett unb gegabelt ift. Sie fünfte SängSaber biegt fid; 
nur »or ber SJiünbung ein wenig, währenb bie folgenbe gerabe ift wie bie fleine Duer* 
aber; bie große fleht fdjtef unb hübet mit bem furgen SBurgelftüd »om unterflen Zweige 
ber »ierten SängSaber einen SBinfel. Z u m Unterfdjieb »on ben anberen Arten hat bte 
genannte ein graues, braun geflriemteS Siüdenfcljilb, einen rotbraunen Hinterleib unb einen 
giegelroten Borberranb ber blaßbräunlidjen glügel. Sie Hinterbeine übertreffen ben neun* 
ringeligen Hinterleib beinahe u m baS Sreifadje; bie Sänge beS gangen Körpers beträgt 
2 2 — 2 6 m m . 

Sie Kohlfcjnafe geljört nicht gu benen, welche frütjgeitig im Sahre erfdjeinen, unb 
fangt nidjt wie manche anbere Arten im SJiai an Baumflämmen auf unb ab, fie entwidelt 
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ftcj »ielmehr erft im Suli unb Auguft aus einer walgigen, heßbraunen BuPPe, bereu 
maSfenartiger ©efldjtsteit an ber Stirn mit gwei faft feulenförmigen Hörnern auSgeflattet 
ift. © e p m a n im September üher eine SBiefe, fo faßen biefe Scptafen »orgugSmeife in 
bie Augen; überaß arbeiten fie mit ihren langen Spinnenbeinen im ©rafe, unb auf Sdjritt 
unb Sritt roirb eine aufgefdjeucht, roeldje mit etroaS fdjnarrenbem ©eräufch ihrer langen 
glügel, weldieS gum Seil burdj baS glattem im ©rafe hemorgebracht wirb, eine fleine 
Strede nahe bem Boben hinfliegt, u m gleich, wieber in ihr ntebriges Buflhwerf eingufaßen. 
SJian weiß fo eigentlich nicht recht, was biefeS Sreiben bebeuten foB. 3A'3 Spiet? Sagu 
fcpüien bie unbeholfenen, phtegmatifdjen Siere nie aufgelegt, ober gehen fie ber Siahrung 
nad)? S a S fann audj nidjt fein, benn längfl finb bie Sautröpfcpn, weldje am SJiorgen 
fchroer auf ben fchmalen Btättdjen lafleten, als unfldjtbare Siehel in bie flare Herbfttuft 
gurüdgefehrt. ©her foßte m a n meinen, fie fuepen tebenSmübe ein ruljigeS Begehen, u m 
gu — fterben. S a S ift aßerbingS ber gaß, »orfier aber brüdt jebe mit ber HuüerleibS* 
fpige ben Körper, faft aufreiht ftehenb, in bie lodere ©rbe, u m ihr bie etwas gefrümmten 
©ier eingeln angttoertrauen; fie ruht furge Zeit in biefer Sage unb entfebigt fidj eines bis 
gweier, bann rüdt fie »orwärts unb wieberholt ihre Arbeit, bis fie bie Keime ihrer Siadj* 
fommenfdjaft bem Sdjoße ber ©rbe anoertraut hat. Siadjbem ihr SBerf ooßenbet ifl, geht 
fie heim. 3 n acht Sagen aber fdjon, bei nicht gu füljfer SBitterung, werben bie fleinen 
Körnchen lebenbig. SBenn bie S a m e n erft etwas größer geworben finb, laffen fie fidj im 
SBiefenhoben, ftarem ©artenlanbe, an Ijumofen, etwas feuchten Stehen ber SBälber in ben 
oberen ©rbfdjichten ohne SJiüfje aufflnben. Sie finb afdjgrau »on garbe, fehr burdjfctjeinenb, 
querfaltig, mit furgen Borften eingeln befegt unb haben einen fctjwargen, in baS erfte 
SeibeSglieb gurüdgiehbaren Kopf, an bem gwei Kiefer unb furge gühler unterfdjteben wer* 
ben. Ser Seih enbet hinten ftumpf geftugt, ift flhroach auSgeijöf)ft unb a m Sianbe »on 
fedjS gleifdjgäpfchen eingefaßt. Zroifejen ben beiben mittleren biefer unb ber glädje flehen 
bie beiben Sräger ber fdjwargen, großen Suftlödjer. Solange eS bie SBitterung nodj er* 
täubt, ernähren fidj bie 2atven »on ber ahgeftorhene Bflangenfloffe entfjaltenben ©rbe, er* 
flarren bann unb fegen im nädjften grühjahr biefe SebenSweife fort, bis fie fid) wenige 
SBodjen »or bem ©rfdjeinen ber SJiüde in bie bereits näher begeidjnete Buppe oerwanbeln. — 
Sie Saroen ber übrigen Arten, foweit m a n fie fennt, leben in berfelben SBeife, unb manche, 
wie bie genannte, werben ben angebauten Bflangen burch baS Benagen ber feinen SBurget* 
fafern fdjäbticf). 

Z u ben attffäßigflen unb fdjönften SJiüden gehören bie K a m m m ü d e n ( C t e n o p h o r a ) 
wegen ber ftarf gefämmten männlichen gühler, ber pfriemförmig »ortretenben Segröhre 
ber SBeibchen unb ber lebhafteren Körperfarben, unter weldjen fldj ©elb unb Sdjroarg »or* 
gugSweife »errieten finben. Auf unferem ©ruppenbilbe „Herrfdjaft ber gliegen" fehen 
roir ein SBeibdjen ber fdjönen Ctenophora atrata unten am ©idjenftamme flgen, ein 
gweiteS üher ber Sotbe fliegenb. 

Unter ber gamilie ber fleinen, meifl licht gelblich gefärbten SJiüden, beren SJiaben 
galjtreich in Büjen leben (Bitgmüden, Mycetopliilidae), gibt eS auch eine Sieihe, 
roeldje m a n roegen ihrer bunfeln glügel S r a u e r m ü d e n (Sciara) genannt hat. Shre 
Hüften finb nidjt auffaüenb lang, roie fie bei ben Bii0müden gu fein pflegen, bie bünnen, 
fein behaarten gühler nur aus 16, bie Safter nur aus 3 ©liebern gufammengefegt, beren 
legteS breit ausläuft; Siebenaugen erfeunt m a n beutlidj, groei furge ©nbfporen.beroelrren 
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bie Schienen ber für SJiüden furg gu begeidjnenben Beine; in ben glügeln, weldje in ber 
Siulje wageredjt auf bem Siüden getragen werben, gabelt fidj bte britte SängSaber, unb 
eine fleine Dueraber »erbinbet bie erfte unb gweite. Sie überaß »erbreitete Heerwurm* 
S r a u e r m ü d e (Sciara militaris) ift burdjauS fdjwarg, an ben Beinen pedjbraun bis 
fdjmugig braungelb; ber flebenringelige Hinterleib matt fdjwarg, an ben BerbinbungSfteßen 
ber ©lieber gelb, weldje garbe nadj bem Sobe burd) ©introdnen mehr ober weniger 
fchwinbet unb fidh hödjftenS in ben Körperfeiten burdj gleddjen fldjtbar erfjäft. ©r enbet 
bei bem SBeibchen (gig. c, d) in eine fptg »ertaufenbe Segröhre, hei bem SJiänndjen in 
eine gweiglieberige, bide Haftgange (gig. e), gwifdjen weldjer a m Baudjringe gwei Spigdjen 
oorragen. S a S ftarf gewölbte, eiförmige StüdenfdjUb ift glängenb fdjroarg, ohne Duer* 
naht unb äußerft furg fdjwarg behaart. S a S unterfegte SBeibdjen hat fürgere, weil in 
ihren ooalen ©liebem gebrängtere gühler als baS SJiänndjen unb mißt 4—4,5, baS fdjfanfere 
SJiännchen nur 2,6—3,5 m m . 

Sie Saroe (gig. a) hat, wenn fie in größeren SJiengen oorfommt, als fogenannter 
H e e r w u r m 1 (KriegSwurm, SBurmbradje, Heerfchlange) eine gewiffe Berühmtheit erlangt 

jpcerrournuSrauermücf e (Sciara militaris): a CarBe, b ̂ u W e , c Wei6tiche TOücfe, i natürliche <Sri>6e berfelben, e Jgiuters 
Ieib§enbe be§ SJtännchenS, f ein »ergröfjerter Seil be§ güblerä. Stufser d aHe<3 nergröfeert 

3m Sabre 1603 begann, »on Sajleflen auSgetjenb, ber Spuf mit biefer ©rfäjemung, er* 
neuerte fidj »on Zeit gu Zeit in ben fädjfifdjen Hergogtümem, in Stjüringen, Hannooer, 
Siorwegen unb Schweben unb bauerte, aßmählidj gur wiffenfdjaftUcpn Streitfrage erhohen, 
bis gu bem Sabre 1868 fort. S a n n erft gelang eS ben unermüblidjen gorßhungen beS 
gorftmeifterS Beling, ben ©runb ber SBanberungen gu ermitteln unb barguttjun, baß bie 
a m Harge oorfommenbe Art mit ber »on Stomidi bei Kopalin beobachteten unb als SJiüde 
Sciara militaris benannten Art überetnfiimme, alfo nidjt bie Sciara T h o m a e fei, wie 
nadj BerttjolbS Anfldjt feit 1845 aügemein angenommen worben war. SBie ber gemeine 
SJiänn bamats unb nodj bis auf bie neuefle Zeit wenigftenS in ber Satra barüber badjte, 
wirb uns oon ben SJiännern, weldje Aufflärung fuchten, mit ungweibeutigen SBorten er* 
gätjlt. Sie einen propljegeiten aus bem ©rfdjeinen beS HeerwurmeS Krieg, bie anbereit 
ben AuSfaß ber ©rnte, fo gwar, baß er ben fdjlefifcpn Bergbewohnern Segen oerfieß, 
wenn er ttjaleinmättS gog, SJiißwadjS bagegen, wenn er feinen SBeg bergauf nahm; ben 
Ahergläuhifdjen im Shüringer SBalbe bebeutete jene SJiarfdjridjtung grieben, biefe Krieg. 
Sioch anbere benugten baS ©rfcheinen beS HeerwurmeS als Drafel für ihre Berfon. Sie 

1 S)ie Slmerifaner Ijaoen audj einen £eernmrm, a r m y - w o i m , nerftefjen aber barunter bie Staupe eineg 
•SulcfienS, Leucania extranea, roelcge 3toggen=, 2)tai§= unb ©orgfjunugelber tjerroüftet unb roeite -Närfcfje ba* 
naoj unternimmt. 

SBrebm, »rieben. 3. THuttage. IS. 31 
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warfen ihm Kleiber unb Bänber in ben SBeg unb fdjägten fleh glüdlid), befonberS hoff5 

nungSooße grauen, wenn er über biefe tjinfrodj, begeichneten bagegen ben als einen nahen 
SobeSfanbibaten, beffen KteibungSftüden er auSwidj. ©efegt, eS wäre Suli ober Anfang 
Auguft, unS würbe »erfünbet, wie 1756 unb 1774 ben Bewohnern »on ©ifenadj, im be* 
nadjharteu Holge geige fidj ber Heerwurm, unb wir gingen hinaus wie bie Seute bamalS 
fdjarenweife, aber — »orurteilsfrei, was würben wir bann eigentlich erbliden? 

©ine graue Sdjlange, bis 376 c m lang, nidjt üheraB gleidjbreit (brei ginger bis 
fjanbbreit) unb etwa baumenbid, bewegt fidj nicht mit ber jenen Kriechtieren eignen 
Seicpigfeit über unb gwifdjen Saub unb ©raS bafjin, fonbern fdjleidjt mit ber Schwer* 
fäBigfeit ber Sdjnede im SBalbbunfel umher unb hat entfdjieben etwas Unheimliches in 
ihrer ©rfcheinung. Sie befteljt auS taufenb unb abertaufenb bleichen SJiaben, welche, 
burch ihre fdjleimige Körperoherflädje gufammetigefjalten, gleidjfam nur einen Körper aus* 
machen, beffen Sdjwangenbe fleh für einen Augenblid auf einem Stäbchen in bie Höhe 
Ijehen läßt. Snbem in biefer Bereinigung eine jebe Saroe in ber gewohnten SJtaben* 
bewegung bie hintere Körperljälfte »orfdjiebt unb bann taflenb bie »orbere auSflredt, ent* 
fleht bie gorthewegung beS gangen Z ugeS, beffen Dberfläche bem Auge benfelben ©inbrud 
praorruft wie ein langfam batjinglettenbes ©ewäffer. 3e nadj ben Boben-- unb fonfligen 
Bertjälttüffen erleibet ber Zug mancherlei Abweichungen; geringere Hinberniffe werben 
üherfdjritten, größere »erurfadjen eine »orübergehenbe Spaltung, bisweilen »erfdjwinbet 
ein Seit unter beut Saube unb läßt eine Zeitlang baS ©ange unterbrochen erfcpinen, ein 
gewaltfanter Surdjbradj, etroa burdj bie Hufe eines BferbeS, bie Siäber eines SBagenS 
»eranlaßt, fdjließt fleh halb wieber, aüeS fo wie bei ben Umgügeu ber BrogefflonSraupen. 
Sludj hat m a n beobachtet, baß meljrere Züge nach »erfdjiebenen Sdjwenfungen fidj fdjließ* 
lieh gu einem eingigen »ereinigt haben, bagegen hat eS fleh nicht beflätigt, ba^ eine be* 
flimmte Zeit ober beftimmte HimmelSgegenb eingehalten werbe, wie foldje Seute beobachtet 
haben woßten, weldje bie gange rätfetljafte ©rfepinung nicht gu erftären, fonbern in gu--
fammenljang mit ihrem ober anberer Sdjidfal gu bringen fuctjten. 

Sorgfältige unb jahrelange Beobachtungen im greien roie bei Zudjtoerfudjen in her 
©efangenfcfjaft haben Beting bte Ühergeugung abgenötigt, baß bie bisher nidjt gu er* 
ftärenben Umgüge aßerbingS bein Auffucpn »on paffenben SBetbeplägen gelten. Sie Saroe, 
unter feuchter Saubfajidjt unb Abfdjluß ber Soniienftrafjten aus ©ierhäufchen entflanben, 
ift »on Statur auf ©efeßigfeit angewiefen unb hebarf gu ihrem ©ebeiljen einen gang be* 
flimmten geudjtigfeitSgrab, gu »iel Siäffe wirb ihr nidjt minber »erberblidj wie gu große 
Srodenfjeit. Shre Siahrung befteljt in ber auf ber ©rbe liegenben unb gwar in ber Siegel 
aus ber unterflen, bereits etroaS in Berroefung begriffenen Sauhfdjidjt. Sie Blätter werben 
»on ihr ffelettiert, jeboch nur infoweit, als baS Blattfleifdj ben ©rab »on SBeidjtjeit be* 
figt, roeldjer einer aügemeüien Auflöfung unb Berroefung »orangebt. Saher finb bie 
unterflen, mehr »erbichteten Schichten quelliger, »on Statur feuchter Drtlicfjfeiten, roo baS 
Saub »on mehreren Sahren fldj angefammelt hat, ihre eigentlichen ©eburtsflätten. 3 m 
Harg enthatten foldje Stellen oorferrfctjenb baS Saub ber Budjen unb Hainbuchen, unb 
in ben gefdjloffenen Beflänben biefer Saubhäume finb bie SJiaben a m fleprften gu finben, 
gierlidj an ihren mürbeflen Steüen ffelettterte Blätter unb feine, fdjnupftabafartige 
Krümel, bie ©rfremente, groifdjen jenen, baS fiebere Angeidjen, ba^ Ijier SJiaben gefreffen 
tjaheit unb (finb fie nicht m e p oorljanben) in nidjt gu entfernter Siadjharfdjaft aufge* 
fuuben roerben fönnen. A n bergleidjen Stellen entroideln fleh bie Saroen in 8 — 1 2 SBocptt, 
oom ©iflanb an gerechnet, gu »oller Steife, »erroanbeln fldj in Buppen (gig. b), biefe 
ruljen 8 — 1 2 Sage, bann fommen bie SJiüden barauS heroor, ftetS roeit mehr weiblidje 
als männliche; bie Baarung erfolgt felbft bann fcljon, wenn baS SBeibdjen nodj feine 
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»oßfommen entfalteten glügel hat, ba bie früher erfcpinenben SJiännchen in eiligem Saufe 
ein träges SBeibchen auffudjen, welches bann baS mit ihm »ereinte SJiännchen nach fldj 
giep. Siadj Berlauf breier Sage ift feine SJiüde mehr a m Seben, neben ihren Seichen 
liegen bie ©iertjäufchen. Safjre {jintereinanber fönnen bergleidjen Singe unter ber Saub* 
fchicp »orgetjen, unb fein SJlenfctj hat eine Ahnung banon, baß biefe unfdjeinbaren SBefen 
überhaupt »orhanben finb, fei eS an Steßen, weldje fein guß oft genug überfdjrüten hat, 
ober an anberen, w o fo leidjt feines SJienfdjen g uß hingelangt. 

Siacj oer eben in iljren ©runbgügen angebeuteten SebenSweife ber im Berborgenen 
fid) »oüenbenbeu ©ntwidetungSgefdjidjte ber Heerwurm*Srauermüde ift eS eben fehr woljl 
benfbar, baß in befonberen AttSnahmefäBen bie S a m e n an bie Dffentticfjfeit treten unb 
fid) als Heerwurm geigen, öfter nodj als foldjer »orhanben finb, ohne gefeljen gu werben. 
gu biefen AuSnafjmefäüen geljört in erfler Sinie eine ungewöhnlich große Saroengefeß* 
fdjaft, welche an iljrem SBeibeplage nicht mehr hinreidjenbe Sialjrung »on ber ihr ge* 
nehmen Art finbet; je entwidelter bie Saroen finb, befto mehr Sialjrung bebürfen fie, beflo 
fühlbarer wirb ber SJiangel, baher hat m a n fie meifl audj im erwachfeiten Alter gieijeii fehen; 
eS ift fogar »orgefommen, baß bie Berpuppung eingelner im Zuge erfolgt. Außerbem 
fönnen gu »iet Siäffe, gu große Srodenljeit bie SBanberlufl bebingen, bie auf »oßfommen 
trodenem Untcrgrunbe nidjt möglidj ift, weil bie Saroen bann leidjt feflftehen. Somit 
fdjeint jenes Siätfel in btefer Begiehung gelöft gu fein, ©ine für ben erften Augenblid 
befrembenbe ©rfdjeinung liegt in bem Umflanbe, baß ber Kopaliner Heerwurm nur in 
gicpenbeftänben augetroffen worben ift, unb baß fldj, wie es Siowidi erft nadj feiner Ber* 
öffentlidjung gu beobachten gelang, bie Saroe »on ber »ermoberten Siabelftreu ernährt; 
bebenfen wir inbeS, baß ber Unterfdjieb groifdjen Saub unb Siabeln in bem oon ben S a m e n 
beliebten, ber Auflöfung nahen Zuflanb ein geringerer ift als im lebenben Zuflanb, unb 
baß ferner SJiüden* uub gliegentamen fldj in feinertei SBeife als Koftüeräcper gu geigen 
pflegen, fo lann ttnS bie oerfdjiebene Sialjrung einer unb berfelben Art gleichfalls feinen 
weiteren Anfloß gehen. 

©S wäre überflüfflg, gu oergeidjnen, w o unb wann ein Heerwurm erf ctjietten, ba bie eben 
©enannten, Beling im „Zoologifdjen ©arten" (Banb I X u. X ) , bie anberen in befonberen 
Sdjriftftüden fleh barüher »erfreuet haben; bagegen ift bie Siaturgefdjidjte ber Heerrourm-• 
Srauermüde in eingelnen Bunften nodj gu »erooüflänbtgen. Sie anfangs glängenb weißen, 
fpäter fdjwärgtidjen ©ier finb wingig fletn (15—20 fo groß wie ein SJtotjnfora), werben 
burdjfdjnitttidj gu 100 Stüd oon einem SBeibdjen an beffen ©ehurtsflätte auf bie mit 
Saub hebedte ©rbe ober gwifdjen bie unterfle Schicht »on biefem felbft gelegt unb üher* 
wintern. SBäljrenb beS SJiai entfdjlüpfen ihnen bie Samen. 3 m erroadjfenen Zuflanb 
mißt eine foldje burchfchnittlidj 7 m m , befleht außer bem hornigen, fdjroargen Kopfe mit groei 
Augen unb gegatjnten Kinnbaden auS 13 fleifctjigen unb glaflgen SeiheSgliebern, beren 
bunfler Sarminhalt fteüenroeife burchfcpint; fedjS »erfeljri teßerförmige gleifdjroargen 
a m Baudje ber brei »orberen Siinge, groei roargenartige Stadjfcfjteber a m ©nbe unb fdjroarge 
Suftlödjer an ben Seiten ber fle tragenben Siinge finb bie ringigen AuSgeidjnungen ber 
glatten unb fiebrigen Dberflädje. Sie reifen Saroen »erlieren i p glaftgeS Anfehen, ent* 
lebigen ben Sarai feines SiüjalteS, fpinnen roenige gäben unb ftreifen bie Haut ab, roeldje 
als ein braunes, eingefdjruntpfteS Anljängfet an ber Spige ber Buppe Ijängen bleibt. SBie 
bie gteidjalterigen S a m e n gufammenljalteii, fo finben fldj audj bie Buppen in größeren 
Bartien beifammen, roenn eS fein fann, in Bertiefungen, befonberS in folcljeii, roeldje bie 
SJiäufe auf ihren Straßen gurüdlaffen. Sie budlige SJtumienpuppe tjat baS Anfehen 
unferer Abbilbung, ift anfangs mit AuSfdjtuß ber fchroargen Augen gelbtidjroeiß, roirb 
gulegt an ben glügetfdjeiben fcljroärjlict) unb läßt furg oor bem AuSfdjlüpfeu ber SJiüde 
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beren fdjroargen Körper unb bie gelben BerbinbungSfleßen ber HuüerteibSfeiten burdj* 
fdjeinen; fle mißt 3 — 4 m m , bie fleineren SJiaße ben SJiänndjen einräumenb. AfleS roeitere 
ift uns bereits befannt, nur baS nodj ntdjt, baß fidj groifdjen Saroen unb Buppen meift 
einige S a m e n ber Cyrtoneura pabulorum, einer ©emeinfliege, unb fleinere Berroanbte 
ber blauen Schmeißfliege finben, welche fldj »on jenen beiben früheren Stänben ernähren, 
franfe Saroen unb gefunbe Buppen freffen. Sie HeerwuravSrauerfltege hat fomit nur 
eine Brat im Satire, welaje im aügemeinen bie bereits erwähnten ©ntwidelungSgeiten 
einljält, fleh jeboch wie aße Kerfe burch bie SBitterungSöerfjättniffe einigermaßen beetnfluffen 
läßt, fo baß Berfdjiehungen oon einigen SBochen Zeitbauer eintreten fönnen. 

Sie eben befprocpne Srauermüde nimmt nidjt aßein ein aßgemeineS Sutereffe in 
Anfpruch; es leben bei uns noch mehrere B i r n * S r a u e r m ü d e n als Saroen in unreifen 
Birnen unb laffen biefelben nidjt gur Steife gelangen, ©ine große Art mit gelbem Hinter* 
leib wirb in Souiflana in auffäßigen SJiengen ftetS bann beobachtet, wenn böfe gieber, 
namentlich baS gelbe gieber, ihre Hetrfcfjaft geltenb madjen. ©S ift biefe nodj nidjt er* 
Härte ©rfdjeinung fo auffällig, baß m a n bie Sciara, als weldje fle o o n Dften=Saden 
erflärte, bie gelbe gieberfliege (Yellow fever Fly) genannt ijat. 

3 n mehr atS einer Hinfleht bieten bie © a l l m ü d e n ( C e c i d o m y i a ) ein nicht geringes 
Sntereffe. ©S finb fleine, oft fehr fleine, garte SJtüdihen, burdj beren breite unb flumpfe, 
häufig behaarte, a m Sianbe immer lang bewimperte glügel 3, fjöchftenS 4 SängSabem 
giepn (1, 3, 5 ) , beren mittelfte ctjarafteriflifctj oor ber glügelfpige in ben Borberranb 
münbet. Sie Dueraber pflegt fo gart gu fein, baß m a n fie nur hei fehr günftig auffal* 
lenbem Sidjte bemerft. Sie monbförmigen Augen berühren einanber auf bem Scfjeitel beS 
fleinen KopfeS, unb a m biden Siüffel flehen nadj innen bie »ierglieberigen Safter heroor, 
beren ©nbglieb in ber Sieget a m längflen ift. Sie pertfdjnurarttgen gühler fdjmanfen 
in ber Zahl ber häufig gefltetten unb wirieltjaarigen ©lieber gwifcfjen 13 unb 36, unb 
baS SJiännchen pflegt feinem SBeibchen u m etnS ober einige oorauS gu fein. Bei legterem 
fpigt fldj ber adjtringelige Hinterleib gu, bei jenem rerläuft er walgig unb trägt a m ©nbe 
bie gewöhnliche Hafigauge. SJian fennt aus ©uropa gegen 100 Arten biefer ©attung, beren 
©emeinname befageu miß, baß ihre Saroen an ben gutterpflangen gewiffe SJiißbilbungen, 
®aüen, ergeugen, boch tljun bieS lange nidjt aüe, währenb uwgefehrt wieber anbere, weldje 
m a n beS abweidjenben Körperbaues wegen nicht hierher giepn fonnte, ©aßen heroor* 
bringen. Sie gwiebelförmtgen, rotbädigen AuSwüdjfe, u m einiger ber gemötjtüictjflen gu ge* 
benfeit, weldje auf ber Dberfeite ber Budjenblätter figen, entflehen burd) ben Sticfj ber 
Cecidomyia fagi, bie faft fugeligen, weldje bie Btattflädje ber Zitterpappel burdjwadjfen, 
burdj ben ber 0. polymorpha. Sie C. pericarpiicola ergeugt firfepote Kügetdtjen in ben 
Blütenflänben ber wilben SJiötjre, unb jeber anbere Bflangenteit fann »on wieber anberen 
Arten bewohnt fein. 

©ine ber berücf)tigtften, feine ©aßen »erurfacpnben, hierher gehörigen SJiüden ift ber © e * 
freibeoerwüfler ( C e c i d o m y i a destruetor), ber bisher, aber mit Unreajt, ben Siamen 
ber Heffenfliege füljrte, welchen m a n ihm in Siorbamerifa beigelegt hat; m a n war näm* 
lidj ber irrigen Anfldjt, baß baS läflige Ungegiefer im Satire 1776 ober 1777 mit bem ®e* 
päde ber Ijefflfdjen Sruppen bort eingefdjteppt worben fei, waS nad) ber gleich näher gu er* 
örternben ©utwidehmgSgefchicpe nidjt roofjt möglich fein fonnte. Sie erroactjfene SJiabe 
(gig. f), u m mit ihr gu heginnen, mißt 3,37 m m unb läßt bei guter Bergrößerung oorn ein 
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Baar fteifdjtge Safter unb an ben Seiten ber gwötf SeibeSglieber (ein breigeljnteS unb oier* 
jehnteS bilbet baS Kopfenbe) mit Ausnahme beS gweiten, britten unb legten je ein Sufttöcfj* 
lein erfennen. Siefer Umflanb »erweift fle gu ben SJtüdenlaroen, roährenb bie Kopfloftgfeit 
fie als edjte gliegentaroe erfdjeinen läßt, unb roir fomit in ihr eine Art »on SJiittelgebitbe 
groifdjen ben »orpr erörterten beiben Hauptformen »or unS feljen, weldjeS allen &aü--
müden eigen ift. SJian finbet bieS feljr träge Sier eingeln ober in ©efeßfdjaften bis gu 
neun Stüd, mit bem Borberenbe nadj unten geroenbet, groifdjen Hahn unb Blattfctjeibe, 
entroeber unten gleich über bem SBurgelftode ober bidjt über einem ber beiben unterflen 
Knoten a m Stoggen ober SBeigen. SJiit ber Zeit nimmt fie infolge »on reichlicher gett* 
entroidelung eine mehr eiförmige ©eftalt an, giefjt fidj im Snneren »on ber Körperhaut 
etwas gurüd, unb biefe wirb gu einer aümät)Uh fid) bräuuenben feüüe, gu einem Sonnen* 
püppcpit (gig. d), wie eS eigentltdj nur einer gliege gufoinmt. 3 " biefem Zuflanb er* 

<Setreibeberti)üfter (Cecidomyia destruetor): a äßeibliche SDtircfe, b Hinterleib ber männlichen, c bie im Söcmchen 
•d eingejd)'offene DiumienpulJpe, e unb f ßarfce in oerfchiebeneii ©röjjen, g Sd)eint>ut)|>e im SBinterlager, h gefnr.be, i ron 
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folgt bie Überwinterung. Ungefäljr 14 Sage »or bem ©rfdjeinen ber gliege finbet fid) 
im Sönndjen bie SJiumienpuppe (gig. c). Sie beiben feitlkpn, unteren Hörnchen a m 
Kopfe finb bie für bie ©aßmüden in biefer gorm unb Sage djarafteriftifdjen AtmungS* 
röhren, bie beiben oberen nur Borften. Sie SJiüde felbft m u ß m a n in itjren beiben ©e* 
fdjledjtera befonberS betrachten, u m fie grünblich fennen gu fernen. S a S weit häufigere 
SBeibchen (gig. a) änbert in feiner Sänge, »on ber Stirn bis gur »orgeflredten Segröhre 
•gemeffen, gwifchen 2,7o unb 3,75 m m ab. Ser Körper ift oorherrßhenö famtfdjwarg, faft 
ber gange Baudj, mit AuSfdjluß eines beinahe quabratifdjen fdjwargen gledeS auf jebem 
ber fechS mittleren ©lieber, bie ©elenfeinfdjnitte beS SiüdenS unb eine SJiittellinie beS* 
feiben finb blutrot; eben biefe garbe fommt in ber Sieget ber güfjlerwurgel unb ben 
Sdjulterfeulen gu, bieS aßeS im lebenben Zuflanb; nadj bem Sobe gehen wenigftenS a m 
Hinterleihe burdj ©introdnen bie meiften roten Steßen oertoren. Kurge fdjwarge Haare 
bebeden üherbieS ben Körper, rötlichgelbe bie gühler, unb bte glügel erfdjeinen burd) 
Härdjen, welche ihre Dher* unb Unterfeite beden, grau getrübt. Außer 2 größeren ©runb* 
gliebern fegen 1 4 — 1 6 furggeftiette, in ber Siegel 15 fugelige bie ©eißel gufammen. Bon 
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ben oier Saflergliebern wirb jebeS folgenbe etroaS länger als baS »ortjergehenbe, unb 
eine lebhaft gittembe Bewegung macht fle leicht fenntlicfj; groifchen ihnen tritt ber furge, 
gelbe Siüffel heroor, ber fleh aher auch in bie SJtunbfjöfjte gurüdgiepn läßt. Ser neun* 
ringelige Hinterleib läuft in eine äußerft beroegtidje Segröhre aus. Zroif<pn ben fohl* 
fdjroargen Krauen ber fehr langen Beine bemerft m a n nur ein fcpibenföruttgeS Haft' 
(äppctjeii, Ijinter ben SJiittetbeinen bie htaßhraunen Schroinger. Bei bem SJiännchen be* 
trägt bie Köroertänge gtemliih heflänbig 3 m m , baS Sctjroarg erfdjeint roeniger famtartig, 
fonbern gtep mehr ins Braune, baS Stot ift lichter, bie Körperbehaarung länger unb nur 
an ben glügeln fdjroarg, fonft rötlidjgelb. Sie güijlergeißet fegen regelrecht 16 ©lieber 
gufammen. Ser auffäßtgfle tlnterfdjieb ber ©efdjledjter befleljt in ber gorm beS Hinter* 
(eibeS, roeidjen unfere Ahhilbungen »ergegenroärtigen. A m fehr »erfürgten, gelbbraunen 
neunten ©liebe figt bie bunfetrote Haftgange. 

SJiit ber groeiten Hälfte beS April beginnt bie Schroärmgeit unb bauert etroa 5 SBodjen, 
roomit aber nidjt gefagt fein foB, baß bie SJiüde fo lange lebe, fonbern nur, baß fie 
roährenb biefer Zeit auSfriedjt; bie SebenSbauer ber eingelnen, weldje Siegen unb Kälte 
nidjt oertragen fann, umfaßt nur wenige Sage, ©teid) nach bem AuSfdjlüpfen, an einem 
warmen unb wütbftißeit Sage, erfolgt bie Baarung, unb baS SBeibchen legt feine ©ier 
otjne merflietje Unterbrechung tjintereinanber fort, etwas metjr als 80 unb weniger als 100, 
eingeht ober paarweife gwifcpn gwei SängSneroen eines Blattes. Sobalb bie Saroe bie 
©tfdjafe »erlaffen hat, was nadj wenigen Sagen gefdjieljt, gleitet fie a m Blatte hinab 
unb gelangt hinter beffen Sdjeibe, w o fie fldj für immer feflfegt. SBar eS SBintergetreibe, 
an wetdjeS bie ©ier gelegt würben, fo wirb fie a m erften ober gweiten Knoten oon unten 
figen, bagegen unmittelbar über bem SBurgelflod, wenn baS SBeibdjen Sommerfaaten gu 
feinem Brutplag erwählte. 3 n beiben gäßen gelingt eS ihr für gewöhnlich nidjt, bie Bflange 
gu töten; biefelbe gebeifjt, itjr Halm ift aher an ber Sagerftätte ber Saroe buraj beren Saugen 
fo befdjäbigt, baß er bie Ähre fpäter nidjt gu tragen, gum Seit audj nidjt ooßflänbig gu 
ernähren oermag unb burd) ben SBinb leidjt umgefnidt wirb. Bis gegen ben 20. Suni 
finb bte meiften SJiaben erwadjfen, bie äderen bereits in Sonnenpüppcpn »erwanbelt, aus 
weldjen im September ober fdjon ©nbe Auguft bie Sommerhrut entftefjt. Sie jungen 
Saatpflängcpn, an benen bte SJiaben ber gweiten ober SBinterbrut leben, weldje ben jegt 
fdjroärmenben SJiüdcpn ihren Urfprung »erbanfen, gehen faft aBe gu ©runbe, unb hierin 
befonberS liegt ber große Siadjteit, welchen biefe gliege bringen fann unb nicht nur in 
Siorbamerifa, fonbern neuerbingS befonberS im Bofenfdjen, in Sdjlefien unb anberwärtS 
in Seutfdjlanb ben genannten Saaten gugefügt hat. ©lüdtidjerroeife hat biefe ©aüinüde 
nur groei Brüten, es gibt anbere mit breien unb »ieren; feiten finb bie, roeldje nur eine 
im Sabre gu ftanbe bringen. 

Sie Kriehelinüden, © n i g e n (Simulia), gehören gu ben fleiuften SJiüden unb 
nähern fid) burdj ihre hudtige Körpertradjt fdjon mehr ben gliegen. Sie breiten, milchig 
getrübten gtüget Ijahen eine faft geedte Spige, fehr htaffe, nur nadj bem S a u m e gu beut* 
tidjere Abern, nebenbei gegabelte unb ungegahelte galten; an ben meifl gefdjedten Beinen 
machen fid) bide Sdjenfel unb ein langes, erfteS gußglieb bemerftich. Kurge etfglieberige 
gühler, bünn auStaufenbe, »ierglieberige Safter, eine freie, bolctjartig gugefpigte Oberlippe, 
ein guin Stecptt eingerichteter Siüffel unb ber SJiangel ber Siebenaugen finb als ©igentüm* 
lidjfeüen beS Kopfes gu ermähnen. Sie beiben ©efdjtedjter einer unb berfelben Art unter* 
fcpiben fleh oft roefentlidj in ber gärbung unb anberroeitig. Sie ©nigen treten in uu= 
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gepuern SJiengen auf unb würben üjrer Kleinheit wegen überfehen, wenn nidjt bte 
empfinbiidjen Stidje ihrer blutbürfligen SBeibdjen bie Attfmerffamfeit auf fle lenften. Biete 
ber SJioSfitoS »on Sübamerifa (g. B. Simulia pertinax) gehören gu biefer ©attung. Sie 
S a m e n unb Buppen leben im SBaffer, wo fie an Steinen, ©raSfjalnteii unb SBafferpflangen 
unter tütenartigen ©efjänfen fleh aufhatten. Sie Prüdjtigtfle europäifdje Art ift bie ©olutn* 
batfdjer SJiüde (Simulia C o l u m b a c z e n s i s SthönbauerS), »on einem Sorfe im 
ferbifcfjen Siftrifte Baffarowig fo genannt, w o fle ber Aberglaube ber Beoölferung auS 
einer gelSfjöhte entflammen läßt, in weldjer Stitter St. ©eorg ben Sinbwurm erlegte. S n 
bergleidjen gelshöljten flüchten fleh nämlich bte SJiüden hei Unroettern unb fommen nachher 
gleich Siehelwolfett barauS heroor. S n ben ©egenben ber gangen unteren Sonau »erhreiten 
fle gurcp unb Sdjreden unter SJtenfcpn unb Biet). S o warb g. B. unter beut 26. Sunt 
1813 aus SBien berichtet, baß im Banat unb in einem Seile Ungarns Hörn* unb Borften* 
»ieh gu »iefen Hunberten infolge biefer entfegtidjen Btage währenb beS April unb SJtai 
(im Auguft erfdjeinen fie gum gweitenmal) gefaüen fei. K a u m »on ber ©röße eines 
glops, friedjen fie in Siafe, Dljren unb SJtaul ber SBeibetiere, frechen, u m 
Blut gu faugen, unb martern biefe bergeflalt, baß fie in wahrer SoBwut 
»on ben SBeibeplägen weglaufen unb fidh infolge beS Südens unb ber 
fdjneß ertjärtenben ©efdjwulfl an ber geflodjenen Steße aufreiben; baS 
fräftigfle Sier fann fid) hinnen 6 Stunben gu Sobe gehegt haben. Bei 
bem SJtenfcpn faßen bie ©nigen a m liebflen in bie Augenwinfet ein. Sie Eoiumbatfcher 
befproepne Art flimmt nidjt mit ber SJieigenfdjen Simulia maculata, coiumL^sisr 
wie m a n gewöhnlich annimmt, übereilt, fonbern wirb »on Scjiner nadj asergröBert. 
im SBeingeifte aufbewahrten Stüden, weldje Kotlar an Drt unb Steße 
gefammett unb in ber Statur beobachtet hatte, wie folgt befdjrieben: „Unter ben Hunberten 
»on ©remptaren finbet fleh fein eingigeS SJiännchen, baS SBeibchen ift fdjwärglich, überall 
mit weißlidjer Befläuhung unb meffinggelber Behaarung bidjt bebedt, fo baß baS Siüden* 
fdjitb, befonberS oorn, ein fdjieferbläutidjeS AuSfepn erfjält; ber Hinterleih weißgelh, oben 
bräunlich, bodj fo, baß bie weißgelhe garbe an ben ©infajnitten nod) giemlidj weit tjinauf* 
reicht, an trodenen Stüden oft nur bie Bauchfeite gelb unb ber Siüden fdjwargbraun. Sie 
gühler finb gang gelb, bie Safter gelb ober gelbbraun, bie Beine im Seben weißlich, nadj 
bemfelben gelblich, bie Spigen ber Scpnfet unb ber hinteren gerfe braun, bie »orberen 
güße burdjauS fdjwargbraun, bie glügel glaStjeß. Ser Körper mißt 3,37 bis beinahe 4 m m . 
Sie gatjlreicpn Siamen, weldje »iele Arten »on ben Kerffunbigen erhielten, legen Zeugnis 
»on ben Schwierigkeiten ab, welaje mit beren richtiger ©rfennung »erbunben finb." 

SBem roaren nicht f(pn im erften grüljjaljr bie plumpen, fdjroargen gliegen aufgefaüen, 
roeldje an ben nodj bürren ©raSfpigdjeu hängen, üher roetdje bie rauhe SJtärgluft Ijinflreicjt, 
roeldje träge an Bufdjwerf umherfrieepn, befonberS ba, roo fidj bie Blattläufe gu geigen be* 
ginnen, aber auch bei warmem Sonnenfdjein fcfjwerfäßig umherfliegen unb babei bie Beine 
lofe herabhängen laffen? Zulegt, wenn fle fleh mehren, fleht m a n fie an gleichen Steßen paar* 
weife aneinanber hängen unb wunbert fidj üher bie große Ungleichheit foldjer Bärcpn. 
©S ift bie SJiärg^Haarmüde (Bibio M a r c i ) , eine burdjauS fdjwarge, außerbem nodj 
fdjwarg heljaarte gliege. SBir feljen fie hier S. 488 ahgebilbet unb haben barauf gu achten, 
baß baS Heinere, bidföpfige SBefen, bei welchem ber Kopf faft nur ein behaartes Auge ift, 
baS SJiännchen, baS fcblanfere, welches burch ben Heinen rüffetartig »ertängerten Kopf mit 
ben fleinen nadten Augen noaj ben SJiüdencljarafter bewahrt, baS SBeibchen »orflettt. Auf 
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ber hinterflen ©de beS Kopfes laffen fidj brei Siebenaugen erfennen, am entgegengefegten 
©nbe plumpe, neungliebertge gühler, roeldje fjalbfugelig austaufen, unb nadj unten fünf* 
glieberige, gleidjfaßS gebrungene Safler. S a S ftarf gewölbte Siüdenfdjitb ntarftert feineu 
erften Siing als gwei fdjarfe Kanten, weldje einen fpigen SBinfel miteinanber bilben. A n 
ben fräftigen Beinen, beren Ijinterfte bie längflen, faßen bie Sdjentel burch üjre Keulenform, 
bte Borberfdjienen burd) einen fräftigen ©nbborn, bie Klauen unb Haftiappd)en gwifdjen 
iljnen burd) iljre ©röße auf. Sie breiten, »orn ftumpfen, ftarf angeräucherten, a m Borber* 
raube fdjwargen glügel erfdjeinen wie geflielt, ihre erfte SängSaber münbet hinter ber glügel* 
mitte in ben Borberranb, bie gweite fehlt, bie brüte fommt aus ber SBurgel ber erften, »er* 
hinbet fldj mit ihr burdj eine fdjiefe Dueraber unb ift bis gu biefer bebeutenb flärfer als 
weiter hin, bie giemlidj gerabe »ierte wirb hinter ber Dueraber plöglidj unfdjeinbar unb 
gabelt fldj jenfeüs, bie fünfte fenbet auS ihrer SJiitte einen oberen Aft aus, weldjer burdj bte 
immer »ortjanbene hintere Dueraber mit ber »ierten »erbunben ift, baher eine »oßflänbige 
hintere SBurgelgeBe bilbet, weldje länger als bie »orbere ift. 

Siadj ber Baarung legt baS SBeibdjen 1 2 0 — 1 5 0 ©ier an Sauberbe ober an »erfaulte 
Bflangenfloffe, befonberS audj an Kuh* unb Sdjafmift; bie Seichname fann m a n bann an 

fofdjen Stehen umherliegen fehen. Sie glatten, 
weißen ©ier fpigen fid) nad) oorn fdjwaaj gu, 
fie würben fonft ooßfommen wafgig fein. Slad) 
3 ober 4 SBodjen fommen bie SJiaben barauS 
fjeroor, bie oon ber boppelten Sänge beS ©ieS 
finb. AflmäEjlidj bunfeln fie, bis fie braungrau 
werben. 3 n Zmifepnräumen »on 1 2 — 1 5 Sa* 
gen häuten fie fleh breimal unb haben mit 15 
ober 17,5 m m ihre »oße ©röße erlangt. @S 
laffen fldj an ihnen groötf SeibeSringe unter* 
fdjeiben, »on benen fleh ber faft fugelige Kopf 
fdjarf abfegt, unb »on benen jeber einen Bor* 
flenfrang trägt. Sie SJiunbteile beflehen auS 

9Kärä=§aarmiic(e(Bii3ioMarci) nerojt sarueunb einer in fecljS gähnen unb SBimperhaaren 
sjutipe. sie beiben ietjteren rergrö̂ rt. enbenben DPrlippe, fjornigeu Kinnbaden unb 

Kinnlaben mit breiglieberigen Saftern unb auS 
einer tafterlofen Unterlippe, gühler unb Augen laffen fldj nicht wahrnehmen. Sie Suft* 
lödjer flehen längs ber Körperfeiten. Sie Saroen überwintern gefeBfdjaftltdj in loderet 
Sauberbe unb »erwanbeln flaj erft im gebruar ober Anfang SJiärg in eine etwas budlige, 
in gwei Spigdjen enbenbe Buppe »on 8,75—11 m m Sänge. Ungefähr 14 Sage fpäter 
fommen bie gliegen aus ber ©rbe heraus, unb auf ©artenbeeten faßen bann bie Söcfjer 
leicht in bie Augen, wenn fle gafjlreidfj »orhanben waren; guerfl pflegen bie SBeibchen, eine 
SBocp fpäter bie SJiännchen gu erfdjeinen. — ©s gibt eine SJienge »on Haarmüdenarten ober 
Seibenfliegen, weldje in gang berfelben SBeife leben, aher aße etwas Keiner finb. Sie 
©artentjaarmüde (Bibio hortulanus) geljt in ihren beiben ©efdjlechtern nodj toeiter 
auSeinanber, inbem gu einem fdjwargen SJiänndjen ein giegelrotes SBeibdjen gehört, unb 
wirb im Stanbe ihrer fdjwärglidjen, ber »origen feljr ähnlich gebauten Saroe bisweilen ben 
angebauten Bflangen fehr nachteilig. S o Ijatte fie beifpielSweife bei feaüe im Aprit 1875 
ein jung angelegtes Spargelheet burdj Bergehren ber Bflange.nwurgeln »oßftänbig gerflört. 



©artenparmücte. 3tinber6rem|e. 489 

Dbfdhon in ihrer äußeren ©rfcheinung »oütommene gliegen, haben bie Bremfen, 
Biefjfliegen ( T a b a n i d a e ) bie BerwanblungSroeife unb ihre SBeibchen bie Blutgier 
mit »ielen SJiüden gemein unb fönnen SJtenfcpn unb Siere arg peinigen. A n ber Ijier 
abgebilbeten Siinberbremfe ( T a b a n u s b o v i n u s ) , einer ber gemeinften ber 4 0 0 — 5 0 0 
über bie gange ©rbe »erbreiteteu Arten, m a g baS SBefen ber gangen gamilie erläutert werben. 
Körpertracht unb gorm ber eingelnen Seile erfefjen mir aus bem Bitbe. A n ber Seiten* 
anfldjt beS Kopfes ragt bie große, häutige Unterlippe als Stüffelfdtjefbe roeit heroor, fann 
in ber Slufjelage mehr gurüdgegogen roerben unb birgt in ihrem Snneren bie Stedjborflen, 
je nadj ber Art 4 — 6 ; was wir noch barüber bemerfen, finb bie groeigliebettgen Kiefertafler. 
Sie oorgeftredten, an ber SBurgel fehr genäherten gühler beflehen aus brei ©liebern; weil 
aber baS brüte manchmal geringelt erfcpint, fonnte m a n audj oon fedjS fpredjen. ©Ijarafte* 
riftifct) für bie gamilie ift ber Aberoerlauf ber in ber Siup halb flaffenben gfüget. 3h re 
Sianbaber geht ringsum, bie brüte SängSaber gabelt fldj, unb ber obere Aft hat manchmal 
einen rüdwärts gerichteten Anhang. A u s ber SJiittelgeße flrahlen brei unb auS ber hinteren 
SBurgelgeße noch eine SängSaber nach bem Sianbe, heibe SBurgelgeßen finb gleich fang, beut* 
lieh getrennt, unb bie Analgeße (brüte SBurgelgeße) faft bis gum glügelranbe »erlängert. 
B o n ben fünf Hütterranbgeßen fchließt fleh bie erfte guroeilen. 
Dhfdjon beuttidje gtügelfchüppcpn »orhanben finb, roerben bie 
Sajroinger bodj nidjt »erftedt. A n ben unheborfleten Beinen gj 
bilben brei Haftläppdjen eine ßigentümlidjfeit ber gamitie. Sie H 
genannte Art geljört gu ben flattlidjflen bei uns einfjeimifchen 
gliegen, hat unbehaarte Augen, weldje bei ben SJiänndjen immer 
auf bem Scheitel gufammenfloßen, feinen Anhang a m Borberafte 
ber brüten SängSaber, pßgelbe Sdjienen unb breiedige Siüden* 
flede a m flebenglieberigen Hinterteihe, als beffen ©runbfarbe ein 
büflereS SBadjSgelb oortjerrfd&t. S a S fdjmugige Siüdenfdjilb wirb (T*bai 
burd) gelbliche Behaarung giemlidj »erbedt. Sie fjalbmonbförmig aufißt be§ sopfeg. sjjatari. ®r. 
auSgefajnittenen gühler finb nie gang fdjwarg, bie glügel bräum 
lidjgrau, ihr ©eäber gelbbraun. Sie gegebene Befdjreihung reicht aber nodj nidjt aus, 
u m mit Sicherheit bie genannte »on mehreren anberen fehr ähnlichen Arten gu unter* 
feptben, bodj fönnen wir hier nidjt weiter in baS ©ingelne eingehen. 

Surdj fräftigeS ©efumme »erfünbet bie Siinberbremfe, wie ihre anberen ©attungS* 
genoffen, ihre tjolbe ©egenwart, ift ebenfo fdjneß wieber »erfdjrounben, wie fie fam, unb 
umfreifl im nedifcpn Spiele ihre Beute, baS äBeibeoiefj, weldjeS bisweilen hluttriefenb unb 
fdjäumenb »or SBut, wenn bie unerfättlicpn SBeibchen in SJienge ihre fdjarfen Klingen ein* 
fdjlagen unb ihren Heberapparat wirfen laffen, ben SBeibeplägen entläuft. S a S SBitb fudjt 
fcpttigeS ©ebüfdj auf, u m fidj »or biefen Bremfen gu fdjügen; benn batjin folgen fie m e p , 
weil fie ben Sonnenfcpin unb fomit offene Btäge lieben. ©S ift intereffant, an foldjen, 
g. B. auf einem breiten SBatbwege, über beut bie Sonne fleht unb brüdenbe Schwüle »er* 
breitet, ihren wilben Spielen gugufajauen. SJiit flarfem, fetjarfem ©efumme fdjeinen fie 
fefunbenlang auf einer Steße in 3JtannSt)öp, audj u m baS Soppette tjötjer in ber Suft fuß 
gu flehen, bie Schwingungen ber glügel folgen fleh fo rafd), baß biefe nur bei einer Seiten* 
wenbung fldjtbar werben; mit einem Siude auS unferen Augen oerjdjrounben, flehen fie im 
nächflen Augenhtide roieber an einer anberen SteBe. SJiit biefem rounberlicpn Sauge »er* 
binbet fleh ein gar nidjt unangenehmes Kongert, roenn getjn unb groötf Stüd längs jenes 
SBegeS gleidjgeitig fictj tummeln. S e m SSJtenfdjen gegenüber geigen fie fleh ungemein fetjeu 
unb pflegen fleh nur bann auf ihn fjerabgutaffen, roenn er heroegungSloS flehen bleibt. A n 
rauhen Sagen figen fie gern an ben Stämmen ber Bäume, aber niajt feft; benn roenn m a n flaj 

&?-,* 
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einer fehr befjutfain naljt, um fle gu fangen, (jufdjt fie unter ber feanb baoon. Aud) fann 
m a n fle in SJienge an fdjabfjaften ©ichfläntmen beu auSftleßenben Saft fangen fehen, in ber 
SBeife, roie fie gu neun Stüd unfer ©ruppenbitb „Herrfchaft ber gliegen" »erführt. 

Sie Saroe gleicht benen ber ©rbfehnafen, hält fldj roie biefe gefeßtg auf SBiefen in 
loderer ©rbe auf, roaljrfdjeinlidj »on ©raSrottrgetn lebenb, unb fann fleh burch Ausreden 
beS »orberen Körperteiles fehr oerfefjmätera. Ser fleine, glängenb braune Kopf trägt groei 
gühler, greßfpigen unb groei nac) unten gefrüinmte Häfdjen, roetdje roie bie feitlicfjen, a m 
Bauche liegenben gteifcbroärgcpn baS gortfriedjen unterflügen. Sie groölf SeiheSringe 
feljen graulich aus unb haben fchroärglicfje ©elenfe. S a S btde Scfjroangenbe trägt eine fenf* 
rechte Spalte mit ben Suftlödjerit. 3 m SJiai ift nadj ber Üherrointerung bie SJiabe erroadjfen, 
flreift itjre H a u t ab unb »erroanbelt fidj in eine gotltange SJiumienpuppe, bie etroa ber 
ber Sihnafen gleicht, grau »on garbe, a m Hinterranbe ber (adjt) HinterteihSrtnge mit 
granfen grauer Haare, a m legten mit einem Borflenfrange befegt ift, mit beffen Hitfe fle 
fictj aus ber ©rbe hemorarheitet. Zroei Höder »orn bienen ihr gum Atmen. 3 m Suni fajlüpft 
bie gliege auS, unb hat fle itjr SBefen in ber oben befdjrtebenen SBeife getrieben, fo legt 
baS befruchtete SBeibchen feine ©ier in Haufen »on 3 0 0 — 4 0 0 an ©raSflengel, woraus flaj 
naej 10 ober 12 Sagen bie jungen Särochen entwideln, wenn nicht fleine Sdjlupfwefpen, 
ber gu flarfen Bermefjrung biefer Bremfe oorheugenb, biefelben fdjon angeftodjen hatten. 

S o geräufdjooß fleh bie Biehhremfen ihren Dpfern natjen, fo ftiü unb ijinterliftig ttjun 
eS gwei anbere gliegen, bie berfelben gamilie angehören unb großen ©efcfjmad an SJtenfcpn* 
hlut finben. Sie erfte ift bie prächtige gofbäugige Blinbbreinf e ( C h r y s o p s coecutiens). 
©olbäugig unb bodj hlitib? S a S fdjeütt ein gewaltiger SBiberfprudj gu fein. SJian gab oer* 
mutlictj biefer gliege jenen Siamen, weit fie gegen jebe ©efatjr, bie ihr brop, hlinb ift, wenn 
fle fleh einmal gum Saugen eingerichtet hat. Shre Zubringtichteit fennt feine ©rengen. Sie 
fehöue gliege fegt fleh befonberS an reajt brüdenb heißen Sagen ntdjt nur an bie entblöß* 
ten Körperfteßen beffen, ber einen breiten SBalbweg baljüiroanbelt, fonbern auch an bie 
KteibungSflüde unb oerfuep hier, oft mit gutem ©rfotge, bie ßharfen Klingen ihres SiüffelS 
eirtgubohren, ba fie gewöhnt ift, unter bem biden gehe ber Stütber unb Bferbe bie Blut* 
gefäße auSfinbig gu machen. Sie hat etwa bie ©eftalt ber oorigen, nur einen hinten mehr 
gerunbeten, in feinem Berlaufe faft gleidjhreiten, gleidjfaßS niebergebrüdten Hinterleib unb 
mißt nur 8,75 m m in ber Sänge. Ser fchmarge Borberranb uub eine fdjwarge Duerbinbe 
üher bie gtüget fowie ber in ber oorberen Hälfte lichtgefärbte Hinterleib machen fle audj 
auf ber oherflen unb redjtsfeitigen Sotbe unfereS BitbeS „Herrfchaft ber gliegen" leidjt 
fennttid); bie gühler finb pfriemförotig, brei beutlidje Stehenaugen, weldje anberen Bremfen 
fehlen, unb ©nbfporen an ben Hinterfctjienen unterfdjeiben bie ©attung »on ber »origen. 
SJian finbet biefe gliege unb einige anbere, fdjwer baoon gu unterfdjeibenbe Arten im SJiai 
unb Suni Ejonigfaugenb auf ben Blumen. Sie ©eroüterfctjroüle fcpint fle erft gubringlidj 
unb btutbürftig gu niadjen. S n ben genannten SJionaten erfcpinen bte SJiitglieber ber gangen 
gamilie, im Suli haben fie fdjon mehr abgenommen unb finb im Auguft mit roenigen AttS* 
nafjmen, roogu biefe unb bie folgenbe Art gehört, faft gang oerfdjiounbeu. Siaaj S ä n n i d e S 
Beobachtungen in granffurt a. SJt. fdjeint jeboch bie g tau äugige Bremfe (Tabanus glau-
copis) nur im Herbfl gu fliegen. 

K a u m größer, aber fajlanfer ift bie bunfelhraune, grau gegeidjtiete Siegenbremfe 
( H a e m a t o p o t a pluvialis). Sie tjat fajroarggraue, heü marmorierte glügel, in ber 
oberen Hälfte purpurn flraljlenbe Siegaugen, feine Siebenaugen unb feine ©nbboraen an 
ben Hinterfdjtenen. Beim SJiännchen ift baS erfte gütjterglieb bid angefdjrooßen, beim 
SBeibdjen lang unb bünn, hier rote bort baS ©nbglieb pfrieinförmig unb an ber Spige 
breiringelig. Sie lichtgrauen Zeichnungen beflehen a m Stüdettfdjilbe aus SängSftriemen, 
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am Hinterlethe aus Bunftreifjen unb ben Duerlinien ber ©eleufeitifctjnitte. Shren Siamen 
»erbanft bte gliege ber befonberen Siebtjaberei, ficfj bei Sprühregen ober audj »or brofjenben 
©eroittem a m gubringlichflen unb blutbürfligflen gu geigen; gu 10 unb 20 fammeln fle 
ficj bann auf ber Unterfette eines aufgefpannten SiegenfdjirmeS an, unb fcfjwer wirb eS, 
ficfj ihrer gu erwehren; an irgenb einer SteBe weiß eine ober bie anbere, unb wäre eS 
burdj oie Kteibung hinburd), ein Blutgefäß gu treffen. Sie Sienntiere SapptanbS foßen 
»on ihnen gang unglauhlid) pimgefuep werben unb manchmal oon ben gatjlreiajen Stich* 
wunben auf ber gangen Haut mit ©rinb ühergogen fein. Sie ©ntwidelung ber beiben 
genannten Arten »erläuft in berfelben SBeife wie bei ber Siinberbremfe. 

Blut ift, wie wir fapn, bie Söfung ber weiblichen Bremfen, Blut, aher fein warmes 
unb rotes, fonbern fotdjes, wie eS in einem Kerfleibe fließt, bie Söfung »on SJiännchen 
unb SBeibchen galjlreicpr Arien, welche gur gamilie ber Siaubfliegen (Asilidae) »er* 
einigt worben finb. Siamen, wie Habichts*, SBolfS*, SJlorb*, Siaubfliegen unb anbere, taffeit 
uns ben ©fjaraHer eingetner S t ä m m e biefeS BolfeS einigermaßen erraten. Sie Siaubfliegen 
erfennt m a n an bem meifl fdjlanfen, geftredten Körper, ben fräftigen Beineu, weldje 
gwifdjen beit Klauen gwei Hafttappen tragen, an bem Knebel* unb Badenbarte unb an 
bem meifl langgeflredten britten unb legten güfjlergliebe, weldjeS eine ©nbborfle ober einen 
geglieberten ©riffel trägt; ber furge, fpige Stüff et fleht wageredjt ober fctjräg, feiten fenf* 
recht aus bem SJiunbe heroor, tjat eütfdjließtictj beS mefferförntigen UnterfieferS nur »ier 
Borften, eine oerbornte Unterlippe unb ein* bis gweiglieberige Safler. Sie meift glogen* 
ben Augen finb bei beiben ©efdjlectjtera burch eine Sdjeitelfurdje getrennt, baher erfdjeint 
ber Kopf breit unb furg, unb bie Bunftattgen flehen gu breien bidjt nebeneinanber, oft 
auf einer ©rprjung. Ser Hinterleib gliebert fidj in adjt Siinge, beren legter bie Segröhre 
unb männlichen ©efchtedjtSwerfgeuge erfennen faßt. SBegen ber fleinen glügelfehüppdjen 
bleiben bie Sdjwinger unhebedt. Sie glügel liegen in ber Stulje platt bem Siüden auf, 
haben eine gegabelte brüte SängSaber, eine SJiittelgeße, 2 — 3 UnterranbgeBen unb iljrer 
fünf beS HinterranbeS, »on benen bie brüte unb »ierte öfter »erengert ober gefdtjloffen, 
felbft geflielt »orfommen. Sie Analgeße reicht bis gum Sianbe unb fchließt fleh hier bis* 
weilen. — Sie Sarren, weldje m a n erft »on wenigen Arten fennt, leben flach unter ber ©rbe, 
befonberS in feuchtem Sanbe, in SBurgeln unb totein Hotge, »on benen fie getiren, finb lang= 
geftredt unb niebergebrüdt, haben einen beutlidjen Kopf unb »orn unb hinten Suftlödjer. 
Shre Berwanblung in eine SJtumienpuppe erfolgt nad) Abflreifen ber legten Saroentjaut. 

Staturgemäß gerfaßeu bie Aflliben in gwei ©ruppen, je nadjbem bie groeite SängSaber 
in ben gtügelranb (Leptogaster, Damalis, Ceraturgus, Dioctria, Dasypogon) ober in 
bie erfte SängSaber münbet (Laphria, Asilus, Ommatius), bie SianbgeBe alfo offen ober 
gefdjloffen ift. Sitrd) legteren Umflanb wirb bie gtugfraft, wie m a n bieS audj bei anberen 
©attungen beobachten fann, außerorbenttich »erflärft. ©S gehören beinnacf) in bie gweite 
©ruppe bie flugfertigen fütjnen SBegetagerer, benen faum eine ertefette Beute gu groß, gu 
ftarf ober gu feft gepangert ift, wogegen bie erfleren im gluge träger finb, gwifdjen Halmen 
unb Blättern flrauctjbiehen unb iljre wetjrfofe Beute morben. 

Sie 15 m m meffenbe, fcfjlanfe ölanbifdje HahidjtSftiege (Dioctria oelandica, 
gig. 1, S . 492), weldje ihren Siamen oon ber Qnfet Dtanb an ber fdjwebifcpn Küfle erljal* 
ten hat, breitet fidj über gang ©uropa, mit AuSnatjme feines fübwefttidjen SeiteS, aus unb 
finbet fi<h im S o m m e r häufig auf ©ehüfdj. Sauemb figt fie auf einem Blatte in ber 
hier wiebergegebenen Steßung unb flürgt fleh auf baS SJtüddjett, bie neugierige gliege, 
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welche ofjne Arg in iljrer Siätje Blag nimmt; auch oie fette Spinne ift nicht fidjer »or ihr. 
SJcan erfennt fle leidjt an ben fajwargen glügeln, bem glängenb fdjwargen Körper unb an 
ben giemlidj langen, rotgelben Beinen, an welchen nur bie güße unb Schienenfpigen fdjwarg* 
lid) flnb; ber Knehelhart, bie inneren Augenränber, einige glede an ben Seiten beS Bruft* 
faflenS unb groei Striemen auf beffen Siüden fdjimmem mefflnggelb. Beling befdfjreibt 
im „Ardjio für Staturgefdjicbie", Saljrgang 48, S 195, Saroe unb Buppe. — S ö w nimmt 
flehen europäifcp Arten ber ©attung an, inbem er ebenfo »iele außerbem befcpiebene als 
Abänberungen in ber gärbung unter jene »erteilt. Sie roirb cfjarafterifiert burch bte nteift 
einem Stirnljöder aufflgenben gühler »on faft SJiittelleibSlänge, beren britteS, längfteS 
©lieb mit groeigtieberigem, flumpfem ©nbgriffel »erfeljen ift, burch einen fchmat roalgigen, 
eingefrümmten Hinterleib unb burch bie inwenbig gewimpertep Hinterbeine. Audj Siorb* 
amerifa bleibt nidjt oljne Bertreter btefer ©attung. 

Sie Steifbärte ( D a s y p o g o n ) flnb unterfegte fräftige HahidjtSftiegen, beren gühler 
in einen fpigen ©riffel enben; ein flattticrjer Knehelhart unb ein ©nbfjafen an ben Borber* 

fdjienen unterfdjeiben fie weiter 
»on ben »origen. Sie Arten 
finben fid) gapretdj über aüe ©rb* 
teile »erbreitet, in Seutfdjlanb 
nidjt feiten ber 15—17,5 m m 
fange beutfdje Steifbart ( D a 
s y p o g o n teutonus). ©r ift 
glängenb fchwarg, an Sdjienen, 
Sdjenfeln unb gühlern roftrot, 
a m Bruftrüden braun gepriemt, 
an ben Seiten mefflnggelb. S e n 
beim SBeibdjen mehr nieberge* 
fitherweiße Seitenflede aus, bie 

1) Ölanbifche .gabiibtsftiege (Dioctria oelanäiea). 2) Semürfette 
©f&nepfeniliege (Empis tessellata). Sxatürliche ®xobe. 

brüdten, beim SJiännchen walgigen Hinterleib geidjnen 
glügel eine lebhaft gelhgraue Srübung. 

Sie lappiaartigen Siaubfliegen haben gunächfl eine gefdjloffene SianbgeBe unb a m 
fpinbelförmigen ©nbgliebe ber gühler weber einen ©riffel nod) eine Borfte, mit Ausnahme 
einer Art (Laphystia sabulicola) »on ber ffeinafiatifdjen Küfte. Sie SJiorbfliegen 
(Laphria) lieben eS, iljren itberoll gfeidjbreiten, etwas niebergebrüdten unb oft bunt be* 
haarten Hinterleib feft an einen Baumflamm angubrüden, ben Kopf nadj unten gewenbet, 
bie haarigen Beine weit oon fidj gu ftreden uub, »on ber Sonne befdjienen, baS glüdlidj 
erljafdjte Sdjladjtopfer gu oergehren. Siehmen roir gu biefem Bilbe noch einen btdjten, bis 
gu ben gühlern hinaufreidjenben Knehelhart, fo haben roir aüe SJierfmale »ereinigt, weldje 
bte ©attung fenngeidjnen. Bei ben einen bleibt bie erfte Hütterranbgefle offen, bei ben 
anberen fdjheßt fie fleh, gu jenen gehört beifpielSweife bie im nörblicpn unb mittleren 
©uropa gemeine, 13-17,5 m m meffenbe gelbleihige SJlorbfliege (Laphria gilva). 
Sie ift burdjauS fdjwarg behaart, an Kopf, SJiittelleib wie an ber SBurgel beS Hinterleibes 
mtfdjen fleh weiße (feine gelben) Härchen unter, nur »on ber SJiitte beS gweiten SiingeS 
an beginnt ein lebhaft roftroter Haarfilg, weldjer ben Seitenranb nidjt erreicht unb a m 
Hmterranbe beS fünften SiingeS entweber plöglidj abbricht ober fleh nodj über bie SJiitte 
beS fedjflen atS roftroter Schimmer fortfegt, ober enblidj ben fedjflen in gleicher SBeife wie 
ben fünften bebedt. Bon ben gühlergliebern ift baS erfte faft boppelt fo fang wie baS 
gweite baS brüte feljr feulenförmig, fänger als bie beiben erften gufammengeuommen. 
Ste g ttgel erfdjetnen u m bie Abern getrübt. S n ber oben angegebenen Steüung faugt 
btefer füfjne Siäuber feine Beute in aßer Stube aus, fliegt aber audj unter ftarfem ©efumme 
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baoon, wenn man ihm gu nahe fommt. Auf unferem ©ruppenhitbe „Herrfdjaft ber 
gliegen" fehen mir eine gelhleibige a m ©Upnflamme. Sljre Saroe lebt hinter Kiefernrinbe 
unb wirb »on Beling nebft ber Buppe in ber oben angeführten Zeitfctjrift befdjrieben. 

Sie afituSartigen Siaubfliegen enblidj unterfdjeiben fid) oon ben »origen burd) bie ©ttb* 
borfte beS britten gühlergliebeS. Sie gliegenfenner, wie ein SBiebemann, SJtacquart 
unb S ö w , haben bie »ielen Hunberte »on Arten, weldje fid) auf ber ©rbe »erteilen, nadj 
ber ©eftalt beS Hinterleibes unb bem glügelgeäber, ob brei UnterranbgeBen ober nur gwei 
»orhanben, ober ob bie gweite mit Aberanhang oerfetjen ober ohne folcpn ift, unb nad) 
ähnlichen, noch feineren SJterfmaten in galjtreidje ©attungen gefdjieben. Sie Siaubfliegen 
im engeren Sinne (Asilus) haben mit ben lapljriaartigen bie gefdjloffene SianbgeBe ge* 
mein, geidjnen fldj aher burd) gwei UnterranbgeBen (Zelle 8 im SJiüdenftüget S. 472) auS, 
inbem fidj bie brüte SängSaber gabelt, wäljrenb bie gweite feinen Aberanhang hat; ferner 
burd) bie nadte gütjlerborfle ober, wie m a n fagen fonnte, ben „borflenartigen ©riffel", 
beffen erfteS ©lieb »iet fürger als baS gweite ift, unb burdj ben SJtangel ber ©nbbomen 
an ben SJtittetfihteneii, währenb fonft bie Beine an Stadjeln unb Haaren eher Überfluß 
Ijahen. ©S finb einige hunbert Arten aus aüen SBettteilen befannt, oon benen auf ©uropa 
aBein an hunbert fommen, faft aBe »on fdjlidjtem, braungrauem ©ewanbe. A m fennt* 
lidjflen macht fleh burd) ihre graugelhe gärbung bie in gang ©uropa bis tief nadj Afien 
hinein oerhreitete tjorniffenartige Staubfliege (Asilus crabroniformis); an Kopf, 
Sdjulterbettlen, einigen Siüdenflriemen, ben Beinen abwärts oon ben Sdjenfeln unb betv 
legten HinterleihSringen geljt bie ©runbfarbe in reineres ©elb über, unb an ber SBurgel 
beS Hinterleibes weicht fie einem braunen Samtfdjwarg; audj bie roftgelblidjen glügel 
Ijahen an ber Spige unb a m Hütterranbe einige buntlere gleddjen. Sie Art erfdjeint gegen 
anbere arm an Haaren. SJian trifft bie in ihrer Sänge gwifdjen 15 unb 24 m m fcfjwanfenbe 
Art nicht feiten an, wenn m a n an einem Stoppelfelbe »orübergetjt. SBenige Schritte oor-
unferen güßen fummt fle mit flarfem ©eräufdje unerwartet in jähem gluge auf, flach über 
ben Boben hin unb fudjt Sdjug »or etwaigen Angriffen an einer Stoppel mitten im gelbe. 
©egen Abenb ruht fie gern an Baumflämmen. 3<h traf einfl eine an einem »ereingelten 
SBeibenbüfdjchett eines SBiefenranbeS an, bie Krauen natje bei einanber, bie Beine fleif, 
bie Spige beS Hinterleibes eingesogen unb bie glügel platt auf ben Siüden gelegt, hing 
fie ba, eher einem toten als einem lebenben SBefen gleictjenb. 3<h faßte fie, u m midj gu. 
ühergeugen, ob nodj Seben barin fei. Sofort brang aus ber SeibeSfpige, ben Seiten unb 
ben gußgelenfen eine milchige, efeltjafte glüffigfeit in feinen Sröpfdjen heraus, was midj 
unwtßfüriid) oeranlaßte, bie unangenehm werbenbe gliege, weldje fleh im übrigen faum 
regte, in baS ©raS gu fdjleubern, waS fie teünafjmIoS üher fldj ergehen ließ. Ohne ©e= 
gappet unb biffigeS SBefen hatte fidj ber offenbar fdjlafenbe Siäuher auf biefe SBeife feines, 
StupftörerS enttebigt. Überaß auf Bufdjwerf, auf SBegen, an fanbigen Hängen ober Baum* 
flammen lungern bie Arten nach Beute umher, hafajen in fprungartigem gluge nadj iljr 
ober fchmaufen bereits, biefelbe gwifcpn ben Borberheinen tjattenb. Bon ber ©efräßig* 
feit unb Spinnennatur biefer gliegen geugt bie Bewertung: „baS SBeibchen hat nadj ber 
Begattung baS SJiännchen getötet unb auSgefogen", welche nadj S ä n i d e S SJtitteüung unter 
einem Bärdjen »on Asilus cyanurus in »on HenbenS Sammlung gu lefen ift. 

Sie Sangfliegen ( E m p i d a e ) bilben eine »on anberen gwar fdjarf abgegrengte^ 
unter fldj aber weniger einförmige gamilie. ©in faft fugeliger, fteiner, com Bruftfaften 
baher fehr entfdjieben abgefdjnürter Kopf, beffen horniger, fpiger Siüffel wie ein Schnabel 
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nadj unten fleljt, bte fdjlanfe Körpergeflalt, befonberS beS Hinterleibes, welcher beim 
SBeibchen fpig, beim SJiännchen mit »erfchiebenen auffälligen Anhängfein enbigt, bie oöl* 
lige Siadtljeit beS Körpers unb »ertängerte Hinterbeine geben biefen Siaubfliegen teitweife 
ein fdjnafenartigeS Anfehen; nur »ier Hinterranbgeßen, eine gegabelte brüte SängSaber 
unb eine meifl feljr furge unb gefdjloffene, immer tanggefliette Anatgeße fenngeidjnen ihre 
glügel. B o m erften grütjjaljr an faßen ihre Sänge unb Sagben auf, roeldje fie unter 
Bäumen, neben Bufdjroerf oft in Scharen ausführen. SBährenb jener paaren fle fleh, unb 
gar nidjt feiten fleht m a n ben einen ©atten, wie er ein gewürgtes Snfeft groifdjen ben 
Borberheinen hält unb gierig baran faugt, fdjroelgenb in bem Soppelgenuffe, roeldjer ben 
Kerfen überhaupt nur für iljre furge SebenSgeit geboten wirb. S a biefe gliegen iljre Beute, 
weldje nur in fleinen Kerfen befteljt, mit ben Beinen ergreifen, wie aße edjten Stau»* 
fliegen, fo erfahren biefe aßerlei Umgeflaltungen: m a n erblidt attffaBenb »erbidte guß* 
glteber, bidjt gefleberte Befdjuppung an Scpnfeln unb Sdjienen, Krümmungen eingetner 
Seile, furg eine SJianntgfaltigfeit in ber Bilbung ber Beinchen, wie fie bei feiner gweiten 
gamilie wieberfehren bürfte. SJiandje Arten befitcpit audj gern Sifleln, Schafgarbe, glod* 
blumen unb anbere forbhtütige Bflangen, aus benen fle nidjt feiten, üher unb über bis 
gur Unfenntlidjfeit mit Blumenftaub bebedt, wieber proorfomnien. Sie einen erfdjeinen 
int erften grütjting, anbere erft im Herhfl; bie einen taugen a m Sage, anbere nadj SJiüden* 
weife beS AbenbS; bie SJtetjrgatjt ift ben fälteren ©egenben unb bem ©ebirge eigen. Sie 
roenigen Saroen, roeldje m a n bis jegt fennt, geidjnen fidj burdj fehr ftarfe ©infdjnürung 
groifdjen ben SeibeSgtiebern auS unb leben in ber ©rbe. — Siadj ber Berfdjiebentjeit beS 
glügelgeäberS innerhalb ber gegebenen ©rengen gliebert fleh bie gamilie in gatjtreicp Sippen 
unb biefe in eine SJienge »on ©attungen. Statt aßer möge eine unferer größten Slrten, 
bie geroürfelte Sdjnepfenftiege ( E m p i s tessellata, gig. 2, S. 492), ben gamilien--
(praller »erfinnticfjen. Sie ift bräunlidjgrau, auf bem Siücfenfdjübe in brei Striemen 
flhroarg, an ber SBurgel ber hellbraunen glügel gelb unb fdjißert auf bem Hinterlege roürfel* 
artig lichter. Beim SJiännchen läuft ber roatgige Hinterleib in eine beitförmtge Zange auS, 
unb bie Augen flößen auf bem Scheitel gufammen. Sie 13 m m lange gliege erfdjeint im 
SJiai unb Suni. Sljre Saroe finbet fldj famt ber Buppe in oben eiroäfjutem Ardjio auf 
S . 205 oou Bering hefdjrieben. 

Ser gemeine Srauerfcfjroeber ( A n t h r a x s e m i a t r a ober m o r i o S i n n e S ) ift 
burdjauS fdjroarg unb ebenfo behaart, nur »orn a m Bruftfaften unb an ber SBurgel beS 
Hinterleibes Ijerrfdjen fuchsrote Haare »or. Sie fcfjarfe ©renge ber fdjroargen glügelgeidj= 
nuug ift auS unferer Abbilbung erftdjtlidj. 3 m übrigen djarafterifleren bie ©attung nodj 
folgenbe SJierfmale: AuS ber großen SJiunböffnung beS fjalbfugetigen StopfeS ragt ber fptge 
Siüffel mäßig lang heroor; bie roeit ooneinanber entfernten güljler beflehen auS einem 
roalgigen erften, napfäljnticpn groeiten, groiebel* ober fegelförmigen britten ©liebe, beffen 
©nbgriffel roieberum groetglieberig ift. Sie Siegaugen flehen heim SJtänncpn oben auf bem 
Scheitel einanber näher als beim SBeihdjen, üherbieS finben fleh beutlidje Siebeuaugen »or. 
Ser flehenglieberige Hinterleib brüdt fid) etroaS nieber unb roirb in ber Siutje »on ben 
halboffenen glügeln nur teüroetfe bebedt. Siefe flnb bei anberen Arten, beren bie heißen 
Sänber eine große SJienge feljr ftattlicpr ernähren, roieber in anberer SBeife fdjroarg ge* 
geidjnet, ihre brüte SängSaber gegabelt, ber obere Zinfen ftarf S-förmig gefchroungen, a m 
©runbe biSroeilen mit einem Aberantjang »erfepn; bie groeite entfpringt fepinbar auS 
ber britten, bie fleine Dueraber fleht auf ber SJiitte ber SJiittelgelle fenfrecht ober rüdt 
rooljl audj ber SBurgel etroaS näher; bie genannte geüe entfenbet brei Abern, bie legte 
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aus ber Siähe ber SBurgelgeße; »ier offene Hinterranbgeßen, eine bis gum glügelranb 
reidjenbe Anal* unb groei UnterranbgeBen fommen hier in Betracht. 

S n bebäcpigem, aber geroanbtem Sdrroebfluge gieht biefe gliege unb anbere Arten 
biefer ©attung über ber ©rbe hin, a m liebflen an redjt bürren, fonnenoerbrannten Ort* 
lidjfeiten, fegt fleh »on Zeit gu Zeit auf einen Stein gum AuSruljen ober faugt mit bem 
Siüffel an einer feuchten Steße, u m fldj gu erquiden. S o fleht m a n fie in fortroätjrenber 
©efdjäftigfeit an SBegen unb in oben Sanbgegenben, folange bie Sonne fdjeint. Bei 
rauhem, unfreunblicpm SBetter figt fie feft auf Blättern, an ©raS, auf ber ©rbe, mehr 
ober weniger »erfledt unb täßt alles über fldj ergehen. Sie Srauerfliegen fdjmarogen bei 
©rbbienen, anberen Hautflüglem unb wohl auch in ScbmetterfingSraupen; ©ingettjeiten 
aus ihrem Sehen finb mir nicht befannt geworben. Sdj ergog bie fjier ahgebilbete am 
13. April 1858 auS bem banebenliegenben, gefponnenen ©eljäufe, beffen Urfprung idj aher 
nidjt angeben fann, weil idj eS unter ©ebüfd) in einem SBalbe aufgetefen Ijatte. S a ß bie 
2axve »erfdjiebene SBirte bewohnen muß, geht 
auS ber »erfdjiebenen ©röße ber gliege her* 
»or, bie gwifdjen 4,5 unb 13 m m fdjwanft. 
Anbere Arten febroeben an alten Setjtnroänben, 
roeldje »on S m m e n reich berootjnt finb, auf 
unb nieber, entfdjieben u m ipe ©ier untergu« 
bringen, ober gur Stärfung ihrer Kräfte an 
bem Siafen beS blüpnben Duenbels. ©S gibt 
audj unter benSrauerfdjroebern größere Arten, 
roeldje bie Sratterfarhe mit gudjSrot »ertaufdjt 
tjaben unb fo gu ben folgenben überführen. 

©troaS »erfdjiebene Körpertracht geigen 
bie ©emeinfctjroeber ( B o m b y l i u s ) , roeldje 
fldj in mehr als 100 Arten ü»er bie gange 
©rbe »erbreiten, gebrungener »on Körperbau, teüroetfe hummelartig flnb unb auf bem 
Körperrüdeu ein bidjteS, ungemein hinfälliges, gelblicpS, graues ober anberS gefärbtes 
Haarfleib tragen. B o n ben Srauerfdjroehern unterfcpiben fie fleh burch ben »erljältniS--
mäßig »iel fleineren Kopf, bie nalje gufammenfleljenben gühler, beren britteS ©lieb feget-, 
pfriem* ober blattförmig ift unb einen breiglieberigen ©nbgriffet trägt, unb burdj ben langen, 
roageredjt oorfletjenben Siüffel. Snt erften grüljjaljr erfdjeinen bie ©emeinfdjroeber an gleichen 
Stellen wie bie »origen, fleden aber ihren taugen Siüffel häufig in eine Blumenfrone unb 
laffen babei einen fdjarf pfeifenben S o n hören. Sie erinnern in biefer Begietjung an bie 
Sdjmärmer unter ben Schmetterlingen; m a n fleht fle nämlidj hierbei nidjt figen, fonbern 
ftetS in fdjwehenber Bewegung. Sie ruhen aber auch auf Blättern, an ber trodenen, bürren 
©rbe aus unb figen, wenn bie Sonne nidjt fdjeint, an gleichen Steßen regungslos feft. 
Ser Bombylius venosus ftedt auf unferem grüIjtingShilb als mittelfleS ber brei tjöchflen 
Kerbtiere feinen langen Siüffel in ein SBeibenfägdjen unb grijört gu ben in ©uropa feljr 
»erhreiteten, überhaupt bebeutenb überwiegenben, graugelh behaarten Arten, unb gwar gu 
benen, roo ber Hinterfopf fange uub bie Steße hinter ben Augen nodj längere, fdjroarge 
Haare trägt. Sie ©ntroidelungSroeife haben bte ©emeinfdjroeber mit ben Srauerfliegen 
gemein, fie fdjmarogen bei oerfdjiebenen Hautflügtern. 

ÄSfti 
©enteilter SrauerfcSroeber (Anthrax semiatra) nebjt 
bem iJJuppengeljäufe, mc§ toelchem er als Scbmarotjer ges 

jdjlüpft ift. Statürlidje ©röfje. 
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©S roar a m 27. Suft 1856, als id) einen bem Snfeftenfange geltenben Ausflug unter* 
nahm. Ser Sag roar heiß, unb Kerfe aßerlei Art, befonberS gliegen, umfdjroärmten ge* 
fdjäftig ben bunten Seppidj eines reichen BflangenwuchfeS. ©ine ungemein gierliche gliege 
(Stratiomys furcata) faß a m Sianbe eines fleinen SBaffertümpelS ruhig auf ber Unter* 
fette eines SchilfMatteS, etwa in SJlanneStjöhe über bem Spiegel beS nicht fpiegelnben, 
mehr fchlammigen SocpS, unb gog u m fo mehr meine Aufmerffamfeit auf fleh, als idj 
biefe Art bisher nur in fdjneßem, aber geräufdjlofem gluge Blumen auffuepn falj unb 
bort mit großer AuSbauer unb Borfldjt aud) einige Stüde erbeutet hatte. B o n ber Sdjüd)* 
terntjeit unb ©ite biefer Art »oBfommen übergeugt, nahte idj midj mit ber größten Bor* 
fldht unb erreichte meinen gwed. Sie gliege blieb nidjt nur figen, fonbern f u p in ihrer 
Befdjäftigung, ©ier gu legen, fort, ©in anfepütenb fllgiger Klumpen hinter ihr würbe 
größer, inbem fie mit ber fonft gurüdgegogenen, jegt bemerfharen Spige ihres Hinterleibes 
mehr unb mehr »orwärts rüdte. SBeitereS gu beobachten war mir bei ber ©ntfernung 
nidjt möglich, ber unfldjere Boben unter meinen güßen ertaubte fein weiteres Borbringen, 
unb biefeS rourbe, roenn eS möglich geroefen, bie gliege fieherlid) üerfdjeuöjt haben. 3<h 

fing fie fdjließltch unb bemächtigte mich beS BtatteS mit ben ©iern. 
©S modjten einige hunbert roalgige, grünlichgraue, etwa 2,25 m m 
fange Körndjen fein, weldje gebrängt nebeneinanber fctjräg aufrecht 
flanben, »on einer grünlichen Salbe festgehalten unb in fie ein* 
gebettet waren unb in ihrer gangen ©rfdjeinung große Zartheit »er* 

ffieibetjenber steinen rieten- 3 $ nahm fie mit heim unb bemerfte, baß fle halb bunfler 
aa)affenftiege (stratio- würben. Sie famen in Bergeffentjeit, unb nadj etwa 10 Sagen 
mys * j j » * » ^ flatte fanben ̂  roenige wlnj.fl tk{n^ jftitjettfötmiße, tote Särodjen in ber 

Schachtet, ©in anbereS SJiai trag idj a m 29. SJtai eine SJienge »on 
Scfjilfflengeln ein, an weldjen bie ©ier ber Stratiomys Iongicornis angefleht waren; nadj 
8 Sagen frodjen bie Saroen auS, befamen SBaffer, woüten aher nidjt gebeüjen. Sie hatten 
gang bie gorm ber auSgewadjfenen Saroe unb frodjen gern an ben SBänben beS ©IaSge= 
fäßeS über baS SBaffer in bie feöhe. ©ine erwachsene Stratiomys-Saroe fpigt fidj nadj 
ben ©nben unb fdjärft fid) an ben Seiten gu, fo baß ein Querfdjnitt berfelben ungefähr 
bem einer Sinfe gleicht. B o n ben gwölf Seibgliebern bedt an ben oier »orberften ber Borber* 
ranb beS nädjften aüemal ben hinteren Sianb beS oorangepnben ©liebes, baS »ierte ba* 
gegen aber audj mit feinem Hüüerranbe ben Borberranb beS fotgenben, unb in biefer um* 
gelehrten SBeife geht eS bis an baS ©nbe. SBiß m a n ben B a u beS SeibeS mit ber ©inridj* 
tung eines gernrotjreS »ergleidjen, fo würbe alfo »om legten bis gum »ierten ©liebe jebeS 
in baS »orfjergepnbe unb »on ber anberen Seite baS erfte wieber bis gu bemfelben oierten 
fleh einfdjieben faffen. Sie aüe flnb bräunlich erbgrau gefärbt unb erfcpinen bei näherer 
Betrachtung burch fdjroärglidje SängSftricp unb Bünftdjen auf ihrer Dberflädje wie djagri* 
niert. Sie äußerfle Sdjwangfpige führt eine Öffnung, nidjt als AbgugSfanat ber Auswürfe, 
beffen SJiünbung etwas weiter nadj »orn liegt, fonbern gum Atmen, unb ift mit einem Kränge 
gierfiefj gewimperter Härchen umgehen. Siefe breiten fleh flernartig aus ober flappen fid), 
nach oben mit ihren Spigen gufammenfloßenb, in ber SBeife gufammen, baß fle einen holjlen, 
tugeläfjnliepn Siaum einfdjließen, weil fle Bogenltnien barfteüen. S 1 1 ihren Bewegungen 
haben biefe Saroen oiet Afjnli(hfrit mit ben oben erwähnten Saroen ber Stedjmüden. 3'1 S-
unb C-förmigen SBinbungen, baS Sdjwangenbe nadj oben, ben Kopf nad) unten, fcfjlän* 
geln fie fl<h auf unb nieber unb hängen oft audj feufredjt mit ausgebreitetem Schwang* 
fleru an ber Dberflädje. Sobalb fle untertauchen, nimmt legterer bie erwähnte Kugel* 
geflalt an unb fdjtießt ein fitherglängenbeS SuftbläSajen ein, einen Borrat gum Atmen unb bagu geeignet, biefen Saroen einen längeren Aufenthalt unter bem SBaffer gu geflatten. 
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A m fdjwargen, hornigen Kopfe flehen gwei einfache Augen, »orn eine Art Sdjnabel unb 
baneben ein Baar beweglicher Kiefer, gühler, ober wie m a n fonft bie gegatjnten unb be* 
wimperten SBerfgeuge nennen mag, welaje fleh in fortwäfjrenber Bewegung beflnben. Beim 
gortfrieepn im Schlamme werben fie gum ©infjafen gebraucht, fo baß bte S a m e babei an 
bie ©ewohnptt eines Bapageien erinnert, ber fleh feines Schnabels als britten gußeS gu 
bebienen pflegt. Sie putet fldj mehrere SJiale. Zur Berpuppung reif, »erläßt fle baS 
SBaffer unb fudjt Sdjug unter einem Steine. Unter einem foldjen fanb idj a m 12. April 
einige Saroen minbeflenS 2 m entfernt »om SBafferfpieget eines SetcpS unb an einer 
Anhöhe, bie an 2 m über bemfelben lag; bemerft fei noch, baß ber Seich im ooran* 
gegangenen S o m m e r einen fehr niebrigen SBafferflanb gehabt hatte unb audj beim höd)* 
flett jenen Stein nimmer hätte erreichen fönnen. 3<h brachte fle int gefügten Zimmer auf 
gtemltd) trodene ©rbe, unter welche fie fleh etwas eingruben, unb a m 14. SJiai erfdjien bie 
erfte gliege, ein SJiänndjen ber Stratiomys Iongicornis. S a S HetauSfried)en ber Saroe 
auS bem SBaffer ift jebodj nidjt unumgänglich notwenbig, benn m a n finbet bie Buppen audj 
an beffen Dberfläcp gwifcpn SJieerlinfen unb anberen fcfjwimmenben SBafferpflangen. Sie* 
feiben gteidjen einer gufammengefdjrumpften, oerfürgten Saroe, beren Borberteil fldj »or* 
gugSroeife gurüdgiefjt, fo baß er etroaS edig roirb unb bie Horntjafen beS Kopfes rote ein 
Zäpfchen »orfteljen. Srog ber, roie m a n meinen foßte, gegen Sdjmaroger gefdjügten Sehens* 
roeife finb audj biefe Samen nidjt fidjer »or foldjen. ©in Sidfdjenfef aus ber gamilie ber 
©halfibier (Smicra clavipes, gig. 1, S. 325) oerbanft ihnen feinen Urfprung. 

SBaS nun bie gliege felbft anlangt, fo fehen roir hier in ber gemeinen SBaffen* 
fliege (Stratiomys c h a m a e l e o n ) eine ber oerbreitetflen Arten. Ser Kopf ift an ben 
biden Baden, roeldje etroaS teiftenartig fjeroortreten, lebhaft gelb gefärbt unb ebenfo baS 
©efldjt mit AuSfchluß einer fdjmaten, fdjroarg glängenben SängSftrieme. Sie Siegaugen 
berühren fidj beim SJiänndjen auf bem Scpitet. S a S ©nbglieb ber »orgeftredten gühler 
erfdjeint fünfringetig unb etroaS breügebrüdt. Ser gefniete, fleifejige Siüffel roirb in ber 
Shitje eingegogen getragen unb birgt in feinem 3nneren groei furge Borften, roeldje nie 
fledjen; feine Heinen Safter finb groeiglieberig. Sie gliegen erhielten ihren beutfepn Siamen 
oon bem mehr ober roeniger gelb gefärbten Sdjübcpn, weldjeS an feinen abgerunbeten 
Hintereden mit je einem fpießartigeti, fcpäg auffleigenben Sorne bewehrt ift. Audj bie 
Zeichnungen a m breiten Hinterleib unb bie Beine finb, bis auf einen fdjroargen Sting u m 
bie Sdjenfel, gelb. Sie glügel liegen in ber Stufte platt auf bem Körper, roeidjen fie feiner 
Breite wegen an ben Seiten nidjt beden, ihre Sianbaber reicht nur bis gur Spige, unb bie 
oorberen SängSabem brängen fldj aneinanber, fo baß bie SJiittelgeße weit oorrüdt; fie ent* 
fenbet »ier blaffe, ftarf gebogene, ben glügetranb nidjt »oßfommen erretajenbe SängSabem. 
Sie brüte SängSaber gabelt fidj. S o geräufdjtoS bie SBaffenfliegen oon Blume gu Blume, 
befonberS ber Solben, fliegen, fo flarfeS ©ebrumm erheben fie, in bie höhte Hanb ein* 
gefdjloffen. Zahlreiche anbere ©attungen, beren Saroen meift nicht im SBaffer leben, reihen 
fleh nodj ber üher aße ©rbteile »erbreiteten gamilie an. 

Sämtlidje bisher befproepnen Sipteren nebft gasreichen nicht erwähnten werben als 
O r t o r r h a p h a gufammengefaßt, weit bie Buppenfjaut fldj unregelmäßig ober in einer SängS* 
fpalte beim AuSfdjtüpfen beS ©efctjIechtStiereS öffnet; überöieS haben bie Samen einen ab-
gefdjiebenen Kopf. ABe folgenben hüben bie ©ruppe ber C y c l o r r h a p h a , wo bie Samen 
topfloS finb unb bie Buppenfjaut flaj in gorm eines SedelS abhebt. 

SBrefim, SierMien. 3. Stuftcise. IX. ?2 
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Surdj Sieidhtum an auffäßigen, nirgenbs feljlenben Arten geiehnen fleh bie Schwirr* 
fliegen ober Schwebfliegen (Syrphidae) auS unb bilben eine ber größten gliegen* 
familien. S m eingelnen »erfdjiebengeftaltig, erfennt m a n bie ©lieber berfelben an einer 
übergätjltgen SängSaber, weldje, bie fleine Dueraber burdjfdjneibenb, fleh gwifcpn ber 
gewöhnlichen britten unb »ierten SängSaber einfdjiebt; jene ift nie gegabelt, wohl aber im 
legten Srittel guroeüen budjtig gefctjwungen, a m auffäßigflen in ber Sippe ber ©riftalinen. 
Sie erfte Hinterranbgeße ift immer gefdjloffen, bie Analgeße bis ober faft bis gum glügel* 
ranb »erlängert. Bei aBen erreicht ber tjalbrugelige Kopf bie Breite beS StüdenfdjilbeS, 
höhlt fich unter ben breiglieberigen gühlern etroaS aus, tritt im Untergeficp nafenartig 
heroor, trägt auf bem Scpitet brei beutlidje Siebenaugen, bie Siegaugen beim SJiänndjen 
aber in enger Berührung unb birgt in ber großen SJiunböffnung meifl »oßftänbig ben 
fleifdjigen, mit breiten Saugflädjen unb ungegtieberten Saftern auSgerüfleten Siüffel. Sie 
Schwebfliegen flnb fleißige Befudjer oon Blüten unb »erlauflem ©eflräud) unb geiehnen fleh 
burch ihren gewanbten, gum Seil wilben glug aus. 

S n ber Hauptfadje grün gefärbte, bie einen reiner, bie anberen mehr grau getrübt, 
ben Blutegeln an ©eftalt uub Bewegungen fehr ähnliche „SBürmer" (gig. 3, S . 499) 
fleht m a n im S o m m e r auf ben Blättern gwifdjen Blattläufen figen. ©S finb bie ben 
gahfreiäjen Syrphus- Arten angefjörenben SJiaben. Shre ©eflhmeibigfett unb ©ewanbtpit 
erreicht einen hohen ©rab, benn fie »erflehen eS, ihren Körper fpig oorguftreden unb 
wieberum »on beiben ©nben fo nadj ber SJtitte gufammengugiehen, baß er heinahe bie ®e= 
flalt eines Deals annimmt (gig. 4), fobatb m a n fie anfaßt. SJiit gleifdjwargen a m 
hinteren Körperenbe halten fie fleh feft, währenb bie größere Borberf)älfte taflenb unb 
immer bünner werbenb in ber Suft umherfudjt. A m »orberen ©nbe unterfdjeibet m a n 
nichts weiter als gwei Horntjäfcpn unb bagwifdjen ein breifpigigeS Hornptättchen. SJiit 
jenen hält fid) bie Saroe feft, wenn fie ben Körper lang auSgeflredt hat, u m mit bem 
Hinterenbe loSgufaffen, eS nadjgugiefjen unb auf biefe fpannenbe SBeife fidj fortgubemegen; 
mit biefem fpießt fie ihre Beute, bie wefirfofe Blattlaus, an, giefjt ben Seil bann etwas 
in ben Körper gurüd, fo baß bie Blattlaus fldj an ben baburdj entftepnöen Sianb legt 
unb gleich einem Bfropfen auf ber gtafcp einen Berfdjtuß hübet. SBie ber Kolben einer 
B u m p e bewegt fidh ber oorberfte Körperteil, welchen wir füglich nicht als Kopf begeidjnen 
bürfen, oor* unb rüdwärtS unb pumpt ben Saft förmlich aus. SBenn bie Saroe Hunger 
hat, ift nach einer SJtinute nichts mehr übrig atS ber Balg, weldjen fle ahflößt unb burch 
eine gweite Blattlaus erfegt; bie fehr jungen Saroen heften fldj einer foldjen gewöhnlich 
auf ben Siüden, u m fie auSgufaugen. ©S madjt einen fjöchft eigentümlichen ©inbrud, biefe 
»oßfommen unfdjulbig auSfepnben SBütericp unter ben arg= unb wetjrlofen Blattfäufen 
Ijaufen gu fehen. ©ine nadj ber anberen fpießen fie ohne ©rbarmen an unb fangen fie 
aus mit berfelben Slufje, mit weldjer bie anberen fortweiben, über ihren geinb wegtaufen, 
frieblidj banehen figen bleiben unb nidjt ahnen, ba^ ber nädjfle Augenblid ber legte ihres 
Sehens fein fann. gürwahr, ein Bilb rafdjer Zerflörung burch SJlorb unter ber SJiaSfe 
harmlofen unb frteblidjen BeifammenfeinS! 2 0 — 3 0 Sdjtadjtopfer gu einer SJlatjlgeit ift ber 
fdjon erwadjfenen Saroe ein Spaß, unb foldjer SJlapgeiten hält fie »iele währenb beS SageS, 
befonberS nur u m bie SJiittagSftunben auSratjenb. SJian barf fidj üher biefe greßgier nidjt 
wunbern, wenn m a n bebenft, baß bie Saroe in wenigen SBodjen »om ©i an ihre oofte 
©röße erlangt. Sfl bieS gefctjefjen, fo »erläßt fie bie Stätte ihrer Sfjaten unb friedjt, 
meifl gur Ahenbgeit, an bie Siüdfeite eines Blattes, an bie Spige einer Kiefernabel, an 
einen Stengel ober ©raShalm in ber Siätje. Balb barauf finbet m a n flatt iljrer ein bräunlich* 
grünes ©ehäufe »on ber gorm eines faüenben SropfenS, einer Stjräne (gig. 5 u. 6, S. 499) 
mit ber Sunenfeite an ben früher gewählten ©egenflanb angeleimt, unb m a n mürbe fajwerlidj' 
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geneigt fein, biefen Körper mit ber SJiabe »on »orgeflern in Berbinbung gu bringen, 
wenn nicht bie gemachten ©rfahrungen bagu nötigten. 3 n biefem Sönndjen entftefjt bie 
gemeißelte Buppe. Aflmähtidj färbt eS fleh bunfler, unb nadj faum 14 Sagen tjeot fldj 
»om bideren ©nbe ein fteiner Sedet ah, u m bem neugeborenen SBefen ben SBeg ins greie 
gu bahnen. Sie monbfledige Schwirrfliege ( S y r p h u s seleniticus), welche auf 
biefe SBeife baS Sicht ber SBelt erblidt hat, ift an Kopf unb Bruftfaften metaßifdj blau* 
grün, a m burdjfidjtigen Sctjilbcpn hräunlidjgeth, fein behaart, bie Augen nidjt ausgenommen; 
auf bem platten, glängenb fdjroargen Hinterleib flehen brei Baare roeißer SJionbfleddjen; 
bei einer feljr ähnlichen, in gang ©uropa (außer in 
Sapptanb, Agnpteit, Algerien) unb in Siorbamerifa 
»on ©oforabo bis Kalifornien oorfominenbe Art (Syr
phus pyrastri) fehen fle lichtgelb auS unb Ijahen teil* 
roeife eine etroaS »eränberte Sage. Sie bunfeln 
gühler enben mit einem ooaten ©liebe, roeldjeS an 
ber SBurget eine nadte Borfte trägt. Sie glaSpßen, 
gligemben gtüget charaf'terifleren, roie bei aßen 
©attungSgenoffen, eine faft gerabe, brüte SängSaber, 
eine in bie »orbere Hälfte ber SJiittelgeße münbenbe 
fleine Dueraber unb eine offene SianbgeBe. Sie 
SJiittelgeBe hat faft bie Säuge ber erften Hinterranb* 
geße, beren oberer Borberwinfel ftetS ein fpiger ift. 
3 m Sonnenfdjein fdjwirren biefe gliegen ungemein 
lebhaft, aber faft geräufdjloS unb in einer SBeife, 
welche aBen Snrptjiben gu eigen ift. Sie fleljen 
nämlich längere ober fürgere Zeit auf einem Bunfte 
in ber Suft, unaufhörlich mit ben tjerabfjängenbeu 
Beinen qutrlenb, unb taffen fldj, aber nidjt floßweife, 
auf ein Blatt, eine Blume nieber, u m fünf, wie fle 
famen, wieber aufgufliegen unb ihr altes Spiel gu 
erneuern. A n trüben, rauhen Sagen geigen fie fldj, 
wie aüe gliegen, in bem SJiaße faul unb fcljwerfäßig, 
wie »ortjer unermüblich unb gewanbt. S a S SBeibdjen 
legt feine ©ier eingeln an Blätter, auf benen Blatt= 
laufe wohnen. S a ß bei ber fdfjnelfen ©ntwidelung 
mehrere Brüten im Sahre »orfommen, läßt fleh er
warten unb baher auch nicht genau feflfleßen, auf 
welcher ©ntroidelungSflufe bte Überwinterung erfolgt. 
Halb erwadjfene S a m e n habe idj fdjon bei ben grüljjatjrSüherfchwemmungen auS bem 
SBaffer gefifdjt, woraus beren Überwinterung gwetfelloS proorgep. A m 4. Segentber 1865 
fanb ich ein noch feljr jungfräulich auSfeljenbeS SBeibchen, welches fleh in eine fcidjte Ber* 
tiefung einer Seljmroanb gebrüdt hatte; ob eS ben böfen SBinter bort rourbe überlebt haben, 
roage ich nidjt gu entfdjeiben, glaube eher, baß bieS bei manchen Buppen ber gaß ift, roeil 
m a n feljr frülj im Sahre oft frifdj auSgefrochenen gliegen hegegnet. 

SBirb bei ben roie gum ewigen Umljerirren gwifcpn Blumen unb ©raS »erurteitten 
Melitreptus-Arten, befonberS Melitreptus scriptus, M . taeniatus unb anberen, ber Körper 
fdjon lineal unb ftiftföratig, wie fidj a m ©rappenbilbe „Herrfdjaft ber gliegen" erfennen 
läßt, baS an ber Solbe nodj mehrere gamiliengenoffen oergegenwärtigt, fo erreicht bei 
Baccha bie Berbünnung ben fjöchflen ©rab, benn wir begegnen hier einem geflielten 

90toiibfledEige ©chtuirrfliege (Syrphus se
leniticus): 1) fliege, 2) rütteliibe fliege, 3) 2ar= 
Ben auf Der Slattlouäjaab, 4) äitfammengeäogene 
ßcrrfce, 5) Spuhhe Sern Dorn, 6) Don 6er Seite; 

4 — 6 ) üergröfjert. 
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Hinterleib, geftielt in ber SBeife, rote bei Ammophila unb Trypoxylon unter ben SJiorb* 
roefpen. Hiergu im geraben ©egenfäge flehen burch ihren breiten Körperbau bie unterfegteften 
unferer fjeimifdjen Srjrpljiben, bie glatterfliegen, geberleidjtfliegen (Volucella), 
beren mehrere burch bte ftarfe Behaarung einer H u m m e l ungemein ähnlich fehen; überbieS 
macht fie eine gefdjloffene SianbgeBe unb eine lange, herahhängenbe, fehr lang ge* 
fieberte Stüdenborfte an ber SBurget beS britten gühtergliebeS, roeldje beim SBeibchen etroaS 
fräftiger unb länger behaart ift als beim SJtänndjen, leidjt fenntlidj. Siefe gliegen geigen 
fleh fcptt unb flücfjtig. Ziemlich geräufdjtoS fliegen fie »on Strauctj gu Strauch, u m beren 
Blüten auf ihren Honiggehalt gu erforfcpn. SJtanchmat aher bemerft man, roie fle, ftarf 
fummenb, ähnliche Scfjroenfungen in ber Suft ausführen roie bie Bremfen, unb idj mödjte 
bieS ©ebaren für roilbe Sänge gur geier ihrer nodjgeiten hatten, weldje fle an redjt fonnigen 
Sagen »eranftalten. Sdjon Segeer unb Steaumur fanbett in Hummel* unb SBefpen* 
neftern bie SJiaben ber glatterfliegen, unb gwar gweier Arten: Volucella bombylans unb 
V plumata. ©richfon, im Befig »ou ÜhergangSformen, gweifelte bereits bie Artrechte 
beiber an unb hielt bie legtere nur für eine Abänberung ber erfleren, gumat beibe »on 
Boje auS einem unb bemfelben Siefte ber Steinhummel ergogen worben waren. Steljmen 
wir tjingu, baß Zelter ©nbe SJiai, Anfang Suni bie oermeinttidjen Arten in Bereinigung 
fing, unb gwar SJtänndjen oon V . bombylans mit SBeibdjen oon V plumata unb um* 
gelehrt, fo bürfen wir nidjt baran gweifetn, ba^ iht Slrtunterfdjieb fein berechtigter unb 
ber erftere ber beiben Siamen, als ber ältere Sinnefcp, aBein beigubetjalten ift, ben m a n 
im Seutfdjen burdj hummelartige glatterfliege a m heften wiebergeben fann. Sie flatt* 
lidje gliege wirb leidjt erfannt an bem bidjt petgig behaarten Körper, moburdj fie einer 
Hummel ähnlich unb bem eierlegenben SBeibchen ber Z u9 ang gu beren Sieftern nicht »er* 
roept wirb. Ser Körper ift entweber fchwarg, ©efldjt unb Stirn wadjSgelb unb bie fegte 
Hälfte beS Hinterleibes gelbbraun, fudjSrot behaart, ober baS Stüdenfdjüb ift gelb behaart, 
in ber SJiitte fdjroarg, baS Sdjilbdjen getb in ber ©runbfarbe; ber Hinterleib hat an ber 
SBurget gelbe Seitenflede, gelbe Behaarung, unb bie legten gelben SeibeSringe finb nodj 
lichter, faft weißlich behaart (V plumata); burdj ben glügel giep »on ber BorberranbSmitte 
eine abgefürgte, buntle Binbe, unb auch bie Dueraber oor ber Spige befäumen bunflere 
Schatten; bie Sänge beträgt reidjlidj 1 4 — 1 6 m m . B o n gleidjer ©röße unb nod) oiet ge* 
meiner ift bie burdjfdjeinenbe glatterfliege (Volucella pellucens, gig. 2, S. 501), 
fennttidj an ber weißen SBurgel beS nadten Hinterleibes unb ber gelben ber bunfelfledigen 
glügel. 

Sie gahlreidjen Eristalis-Arten unterfcpiben fleh im wefentlicpn oon »origer ©attung 
baburcf), baß bie fleine unb fdjtefe Dueraber hinter ber SJtitte ber SJttttelgeüe münbet, 
unb baß bie brüte SängSaber fidj fehr tief nadj bem Snnenranb hin einfenft; wie bort 
ift auch hier bie Sianbgeße gefdjloffen. Sie gütjlerborfte bleibt bei ben einen nadt, bei ben 
anberen oerfiep fie flct) mit furgen gieberfiaaren. Sie Schlammfliege (Eristalis 
tenax, gig. 1, S. 501) finbet fleh in gang ©uropa, im Siorben unb Süben AfrifaS, in 
©hina unb ^ayan unb feit einigen Sapgepten in aüen Seiten ber Bereinigten Staaten 
SiorbamerifaS. Sie erfdjeint im erften grühjahr unb gehört gu ben legten ber Snfeften, 
weldje oor bem SBinterfdjlaf ber Statur bie »ereingelteu Blümchen befudjen; a m 6. Dftober, 
bem fdjon einige Siadjtfröfte »orangegangen waren, fanb idj eine eben auSgefdjlüpfte gliege 
mit noch unentwidelten glügeln. SBer eS nidjt beffer »erfleht, hält fie für eine Srotjne, 
fo ähnlidj ift fle iljr in ©röße, ©eftalt unb ©efumme, wenn m a n fie anfaßt, bodj ergibt 
fldj ihre gliegennatur hei einem flüchtigen Bilde auS bem Borljanbenfein »on nur groei 
glügeln, unb beren B a u läßt fie fofort als eine Eristalis erfennen, eine nadte Art mit 
uadter güfjterborfle auf bem Siüden beS faft freiSrunben ©nbgliebeS. SBie bei aßen 
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©attungSgenoffen übergieht bie Augen ein feines fdjmargeS Haarfleib, weldjeS fidjer nur 
unter bem BergrößerungSglaS entbedt wirb; ben übrigen Kopf, mit AuSflhluß einer glängenb 
fdjwargen ©efichtsftrieme, beden braungetbe Härdjen, ebenfo baS Bruflftüd. Ser bunfel* 
braune, fünfglieberige Hinterleib hat an feinen »orberen ©liebem mehr ober roeniger beut* 
fiep gelbliche Seitenflede unb ift nadj außen, befonberS aber a m etroaS Ijofjlen Bauche, 
ebenfaßS behaart. Sie Hinterfdjenfet, roenig länger als bie übrigen, finb roie ihre ge* 
f r ü m m t e n Sdjienen (gleichfaßS eine ©igentümtidjfeit ber gangen ©attung) an ber 
oberen unb unteren Kante mit einer Sieihe fdjroärglicpr Borftdtjen befegt. SBopr aher ber 
roenig gierenbe Siame „Sdjlammfliege" für ein fo faubereS, bie Blumen liebenbeS Sier? 
Sie hat ihn iljrer Saroe gu banfen, roeldje im Schlamme, befonberS an jauchigen Btägen 
neben Biehfläßen, in Siinnfleinen, roo fleh Bobenfag ablagert, unb an ähnlichen fchmugigen 
Drten iljre SBohnung auffcfjlägt unb als „Siattenfdjwangmabe" Ijier, als „SJtäuSdjen" ba, 

1 2 s 

1) Scblammfliege (Eristalis tenax) nebft Sarbe. 2) ©urchfeheinenbe ^latterfltege (Tolueella pellucens). 3) Gros 
nohSartige ©tielhornfliege (Ceria eonopsoides). Statürlidje ©röfje. 

wie in Sctjleflen, befannt ift, ohne baß m a n weiß, in weldjeS geflügelte SBefen fie fidj »er* 
wanbelt. AuSgewadjfen mißt bie fdjmugig graue, walgige Saroe, bereu ©iugeweibe »on 
außen fldjtbar finb, 17,5 unb ber fabenförmige Schwang in feiner »oßen Sänge nodj 19,5 m m . 
S a S Borberenbe ftülpt fldj etwas faltig ein unb hat bie gewöhnlichen gwei Hornhafen, ber 
Bauch Borflenrripn, weldje bei ber gorthewegung bienen, befonberS auch heim Kriechen 
nach trodenen Stehen, bis gu geringer Höhe an ben SBänben empor, wenn bie Berpuppung 
beoorftefjt. Ser Schwang enbet in eine bünne, auS* uub eingietjbare rötliche Spige. SBenn 
fidj bie SJiabe in mehr mäfferiger glüffigfeit aufhält, hängt fie, gleich ber SJiüdenlaroe, 
mit ihm an ber Dberflädje, u m gu atmen. SBo m a n oiele biefer SJiaben finbet, geigen 
fid) fpäter, unb gwar an trodneren Steßen, erhärtete ©ebilbe, benen m a n anfleht, baß 
fie auS jenen entflanben; eS finb bie Buppen, bie erhärteten, ftarf querfaltigen „SJtäuSdjen", 
meldje »orn ein Baar ohrartige Anfäge als AtmungSroerfgetige tragen. Siadj 12 ober 
14 Sagen löft fidj ein Sedeldjen famt biefen loS, unb bie gliege fommt heroor. Sie im 
erften grütjling an SBeibenfägdjen fdjmaufenben Stüde Ijatte idj für überrointerte Spätlinge 
beS »origen 3ahreS, möglidjenfaüS finb eS audj eben ben Buppen entfdjtüpfte Anfömmlinge; 
überbieS bürfte bie gliege audj im ©iguflanb üherrointern. Sie genannte Art fommt 
inbeS nidjt aßein aus ben rounbertidjen SJiaben, fonbern noch anbere berfelben unb nädjft 
»erroanbten ©attung Helophilus, roelcp fleh burdj bie offene SianbgeBe unb etroaS bidere, 
jebodj nidjt gegafjnte Hinterfdjenfel »on Eristalis in ber Hauptfadje unterfdjeibet. Arten, 
roie Helophilus pendulus, H . trivittatus, welche fleh burch einen gelhflriemigen Siüden 
unb gelb gefledten, wie gebänberten Hinterleib auSgeidjnen, treiben fleh gleichseitig mit ber 
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Schfammfliege im Hodjfommer auf gelb* unb SBalbblumen in SJienge umher unb unter* 
flpiben fidj in ihrer Aufführung in nidjtS »on ihr. 

3d) fann nicht »on ben Snrpljiben fcpiben, ohne noch ber ungemein giertiepn couopS= 
artigen S5tielfjornfliege (Ceria conopsoides, gig. 3, S. 501) gu gebenfen, weldje 
m a u oft neben ben glatterfliegen auf btütjenbem Sigufler antrifft; auch anbere blühenbe 
Sträudjer unb franfe Steßen an Baumflämmen, benen ber Saft entquillt, Pflicht fie, bie 
überaß nur eingeln Borfommenbe. Ser lange Stiel, auf roelcpm bie gühler flehen, unb bie 
gelben Zeichnungen auf mattfctjroargem ©runbe geiehnen bie genannte Art aus fowie ein 
bunfler Strahl oon brauner gärbung bie halb gehobenen, halb flaffenben glügel. Sie ®at= 
tung Ceria erfennt m a n an bem hier weißen ©nbgriffet beS legten gütjtergliebeS unb an 
ber in ber SJiitte oerengerten unb burdj einen ber britten SängSaber entfpringenben Aber* 
anfjang in gwei Hälften geteilten erften Hinterranbgelle. Abgefeljen »on ben auf 
bem Scheitel gufammenfloßenben Augen, unterfdjeibet fleh baS SJiänndjen oom SBeibdjen burdj 
ben »oBfommen walgigen Hinterleih, ber fldj hei legterent in ber SJiitte fdjmach erweitert. 
Sie Saroe, weldje im SJiulme alter Baumflämme lebt, hat Aljnlictjfeit mit ben Syrphus-
Saroen, flatt beS SchwängcpnS aher einen griffelartigen Stigmenträger unb eine wie buraj 
Sörudjen rauhe Dberflädje. 

Surd) Körpertradjt, ZeidjnungSanlage unb befonberS burch bie gorm ber gühler, weldje 
wie geftiett auSfehen, irre gefettet, fonnte m a n bie Sidfopfftiegen (Conops) leidjt 
mit ber »origen ©attung »erweäjfeln, wenn fle fidj nicht in anberer Siüdfldjt fo wefent* 
lieh »oneinanber unterfchtebeit, baß m a n fle fogar einer befonberen gamilie (Conopidae) 
hat guweifen muffen. Ser große Kopf ift breiter als baS HalSfdjilb, geht wenig unter bie 
Augen herab unb geidjnet fldj burd) ein gebunfeneS Untergefidjt auS. SBenn fldj biefeS 
hei ben Schwebfliegen glatt unb in ber SJiitte nafenartig erhaben barfteüt, fo giep fleh 
hier eine SängSfurdje, welche beiberfeitS »on einer nach oben breiter werbenben Kante be* 
grengt wirb, bis gu ber großen SJiunböffuung herunter, auS weldjer ein gefnieter, hör* 
niger Siüffel mit fehr fteiner Saugflädje wagereep unb meift lang proorragt. Sie hinter 
ben gühlern eiugebrüdte Stirn ift hei beiben ©efdjledjtern breit, a m Scheitel mit einer 
burchflctjtigen Btafe oerfefjen, weldje bie Siebenaugen oerbrängt hat. Auf einer ©r* 
höhung flehen bidjt hei einanber bie langen güljler, beren erfteS ©lieb am türgeften ift, 
währenb bie beiben folgenben gufammen eine fdjmale Keule hüben, weldje fid) jebodj burd) 
ben breiglieberigen ©nbgriffel wieber gufpigt. Ser geftredte, heim SJiänndjen fothige unb 
»orn oerengerte, heim SBeibdjen mehr walgige Hinterleih biegt fldj an ber Spige nad) unten 
u m unb trägt bei legterem a m Baudje ein tjornartigeS, oft weit oorgeftredteS Drgan. SBenn 
nidjt hierburdj, fo unterfdjeiben fldj bie SBeibchen burdj geringere Sänge ber Haft= 
läppcpn unb gußflaiteu ober burd) »ertjältniSntäßige Karge beS fünften SiingeS »om 
anberen ©efdjteiht. A n ben giemlich taugen unb bünnen Beinen oerbiden fleh bie hinter* 
flett Scfjenfet fdjroadj unb gang aßmätjlicfj/ unb groifdjen ben Kraßen aßer Beine fommen 
fehr entroidelte Hafttäppdjeit »or. Sie langen unb fctjmaten glügel haben eine boppette 
erfte SängSaber, bereu heibe Zweige oorn burdj eine Dueraber »erbunben finb, eine ein* 
fache brüte, eine gefdjloffene unb geftielte erfte Hinterranbgeße, eine bis nahe gum Sianbe 
»erlängerte, ebenfalls gefdjloffene unb geftielte Analgefle unb große Sappen. S a ß bie alten 
©riechen ben ©attttngSnamen gur Begeictjnung ber Stechmüdeu gebraucht haben, rourbe 
ftüher beiläufig erroäljnt. 

Sie tjübfdjen gliegen finben fid) auf Blumen ein unb erfdjeinen mehr träge als leben* 
big. Bon mehreren Arten roeiß man, baß fie fdjmarogenb in ben Hinterleibern geroiffer 
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Aberflügter ihre ©ntwidelung buretjgemacp unb fid) oft ein IjatbeS Sahr unb länger nad) 
bem Sobe beS SBirteS groifdjen ben »orberen Siingen beS Hinterleibes herausgearbeitet 
haben. 3d) entbedte im Siaden eines B o m b u s elegans, roeldjer minbeflenS bie angegebene 
Zeit in meiner S a m m l u n g gefledt hatte, ein Sodj mit halb tjeroorragenber Buppenhülfe, unb 
in bemfelben Kaften bie Seiche beS Conops vittatus. Siefelbe Art rourbe aud) aus Eucera 
antennata unb auS einem ©raShüpfer (Oedipoda cyanoptera) ergogen, Conops rufipes 
auS ber ©rbhummel, C. flavipes auS einer Osmia, C. chrysorrhoeus auS B e m b e x tarsata, 
C. auripes aus einer H u m m e l unb nidjt genannte Arten aus Vespa, Oedinerus, P o m 
pilus audax, Sphex flavipennis. S n betreff ber übrigen tlmflättbe, namentlich roie ber 
Sdjmaroger in ben SBirt gelangt, ift nodj nichts näher ermittelt, fjöcfjftenS gu »ermuten, 
baß hier nidjt bie Saroe, fonbern baS fertige Kerbtier oon bem Sdjmaroger beehrt roirb. 
Außerbem fdjeint bie fdjroanfenbe ©röße ber gliegen ein unb berfelben Art bafür gu 
fpredjen, ba^ jebe nidjt auf eine Kerfart angeroiefen ift, fonbern hei oerfdjiebenen fdjmarogt, 
rote bieS oon ber geftreiften Sidfopffliege (Conops vittatus) bereits nadjgeroiefen 
roorben ift. 

Höchfl wunbertictj nimmt es fid) aus, bie Arten ber nahe oerroanbten ©attung Bta* 
fenfopf ( M y o p a ) in ber Sriüje an einem Zroeüge figen gu fehen, roooon auf unferem 
grüblütgSbübe ber roftrote Blafenfopf ( M y o p a ferruginea) rechts auf ber oberften 
SBeibenfnofpe eine Borfteßung gibt. Sie roirft ihren aufgehlafenen, biden Kopf nodj 
mehr nadj hinten unb hat in ihrem ungefihlacpen Anfehen »iel HerauSforbembeS unb 
SrotjenbeS, obfdjon ihr SBefen ooßfommen harmlos unb frieblicfj ift. Born Sidfopf unter* 
fcpibet fleh ber Blafenfopf burch eine groeiglieberige, furge, griffefartige Stüdenborfte ber 
gühler, burdj baS Borfanbenfein »on Stebenaugen unb burdj einen hoppelt gefnieten 
Siüffel, roeldjer ber ©attung rootjt audj ben Siamen Safdjenmefferfliege eingetragen hat. 
Sie genannte Art, eine »on einigen 20 ©uropäern, ift glängenb roflrot, im ©efidjte golbgelb, 
a m Siüdenfajilb mit brei SängSflriemen, a m Hinterleib mit weiß feibenglängenben Dtter* 
binben gegeidjnet. Audj biefe Kerfe, welche geitig im grühjahr fliegen, fcpüten hei S m m e n 
gu fdjmarogen. 

S n wefentlidj »erfdjiebener gorm tritt baS Sdjmarogertum hei einer fleinen gamilie 
auf, weldje m a n Saffel*, BieSfliegen ober B r e m e n (Oestridae) genannt hat. Sie 
Arten fudjen in »erfdjiebener SBeife unb »ortjerrfetjenb bie betjuften Haustiere unb baS 
Hochwilb heim, eingelne haben fldj audj als Baraflten »on Beutel* unb Siagetieren er* 
wiefen, unb eS bürften gewiß nodj anbere Säuger »on ihnen geplagt werben, nur ent* 
gogen fidj bisher bie gliegen ber fehr fdjroiertgen näheren Beobachtung. S u ben Ijeißen 
Sänbern roirb biSroeilen audj ber SJcenfcfj »on Bremen fjeüngefucp, beren Samen in ber 
Kopfhaut, ber Siafentjötjle, bem äußeren ©ehörgang, ja audj im SJiagen gefunben roorben 
finb, in Brafilien Ura, in ©anenne Ver macaqiie, in ßoflarica Torcel, hei ben SJtarjnaS* 
inbianem Suglacuru, in Sieugranaba G-usano peludo ober nuche Ijeißen unb einem 
SJtenfchenöftriben (Oestrus hominis) angehören foßen. S e m ift jeboch nicht fo, fonbern 
eine unb bie anbere Art, roeldje bei Stütbern, Hunben, Bferben, SJiauttieren 2c. fdjmarogt, 
hat fidj in oen »orliegenben gäßen einmal gu einem SJienfdjen »erirrt. 

Sie Sar»en ber in Siebe flehenben gliegen leben entroeber unter ber Haut unb 
ernähren fidj »on bem ©iter ber Beuten (Saffelheule), welche fie ergeugen — bieS bie 
Hautöftriben —, ober fegen fidj an bie Snnenwänbe beS SJiagenS, audj ber ©ebärme, 
SJlagenöflriben, nodj anbere enblid), bie Siafenhremen, fommen in ber Siafen* unb 
3iadjenfjötjfe »or. A n »ielen biefer Saroen hat man mehrmalige Häutungen unb bamit 
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oerhunbene unbebeutenbe gormoeränberungen beobachtet; flnb fie reif, fo »erlaffen fie baS 
SBohntier, u m fleh auf ober flach unter ber ©rbe in ein Sonnenpüppcpn gu »erroanbeln. 
Sie gliegen felbft haben eine furge SebenSbauer, roährenb roeldjer oiele oon ihnen im 
Sonnenfcpin auf fahlen Höhen unter flarfem ©efumme umherfliegen. Sie hötgernen 
©erüfle in ©ebirgSgegenben, roeldje g. B. im Harg an »erfdjiebenen Bunften eine SBeüficp 
ermöglidjen foßen, gehören gu ben heften gangplägen. Körperlich geiehnen fleh bie Saffet* 
fliegen burch roargenförmige, in einer Stirngruhe eingefenfte gühler aus, roeldje mit einer 
Borfte enben, unb burdj ben ungemein »erfümmerten, gur Aufnahme »on Siahrung faum 
geeigneten Siüffel. Siebenaugen flnb »orhanben. Ser fedjSglieberige Hinterleih enbet 

beim SJiänndjen ftumpf, beim SBeibdjen in eine lang 
auSftredbare Segröhre. S a S glügelgeäber flimmt a m 
meiften mit bem ber gamilie ber SJiuSciben, welche wir 
folgen laffen, überein. Ser Sinnefdje ©attungSname 
Oestrus blieb putgutage nur nodj roenigen Arten, benn 
je. nadj bem Aberoerlauf ber glügel, ber Befdjaffenpit 
ber gühler, beS SJiunbeS unb beS ©efldjteS hat m a u 
nodj 13 anbere baneben aufgefteBt. S a roir biefem fo 
hodjroidjtigen ©egenftanb hier unmöglich ben Siaum 
wtbmen fönnen, wefdjer ihm gebührt, fo »ermeifen wir 
auf bie gorfdjungen gr. B r a u e r s , benen wir »iele Auf* 
tlärungen auf biefem get)eimniS»oüen ©ebiete gu oer* 
bauten haben, unb bie er in feiner „Sonographie ber 
Dftriben" (SBien 1863) niebergelegt unb burdj fpätere 
Sladjträge in ben „Bertjanblungen ber f. f. gootogifdj= 
botanifepn ©efeßfdjaft" ergängt hat. 

Sie SJiagenhreme beS BferbeS (Gastrophi-
lus ober G a s t r u s equi) gehört unter bie häufiger 
»orfommenben Arten. Sie Stirn, beim SBeibchen breiter 
als heim SJiännchen, fowie ber Siüden beS SJiittelleibeS 
finb mit einem bidjten bräunlidjgetben Beige hefleibet, 
weldjer nur oor ben glügeln in eine fdjwarge Binbe 
übergeht. Sie übrigen Seile tragen lidjtere uno fpär* 
lidjere Behaarung, bie Beine unb ber größte Seil beS 
Hinterleibes bunfel wadjSgelbe Hautfarbe. Sie fdjwadj 

getrübten, mit einer »erwifdjten bunfleren Duerbinbe unb einigen gleddjen gegeidjneteu 
glügel finb »on einer »ollfommen geraben »ierten SängSaber burchgogen unb haben 
roeber eine Spigenqueraber, noch eine »erengerte ober gefdjloffene erfte Hinterranbgeße. 
Sie 13—17,5 m m lange gliege ruht mit eingefrümmter SeibeSfpige unb halb Haffenben 
glügeln. Hat fie in ben erften SJiorgenflunben an einem fdjönen Sage ein Sedeldjen »on 
ber Sonnenpuppe abgefloßen, fo faßt an ihr eine große, abroedjfelnb anfdjroeBenbe unb 
gufammenfinfenbe Blafe auf, roeldje bie gange Stirn bis gum ©entd bebedt unb burdj* 
flehtig ift. SJian meint, biefe Blafe, roeldje man audj bei Sadjinen unb anberen SJiuSciben 
im Sugenbalter wahrnehmen fann, leifte beim Abflößen beS SedelS gute Sienfle. SJiit bem 
ooüfommenen Ahtrodnen ber neugeborenen gliege uerfchwinbet biefelbe, unb bie Breme fliegt 
nun unter ©ebrumme auS, u m fidj gu paaren. Sie gehört gu benen, weldje hohe Bunfte 
lieben. Auf einer fahlen Anhöhe, roeldje nie »on Bferben befudjt roirb, umfctjroärmte 
mich a m 6. Auguft eine Bferbemagenfliege, fegte flaj an meinen Siod unb ließ fidj fangen. 
SaS befruchtete SBeibchen geljt nur bei Ijetterem, roarmem SBetter an feine Arbeit, glüdjtig 

S t a g e n b r e m e be§Spf erbe§ (Gastrophilus 
equi): a fjliege, b 6i an einem §aare, e CorOe 
auf ber letjten, d auj ber erften gnt»ictelung§= 

ftufe, e Sönnchen. Sitte bergröfeert. 
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unb unftet umfthwärmt es bas Bferb, welches ihm auf ber SBeibe, bem Ader, ber Sanbflraße 
gugänglidj roirb, umflammert fein Haar, fotange eS nötig ift, u m ein ©i (gig. b, S . 504), 
auch u>ol)l einige, baran gu flehen, fliegt auf, fommt in berfelben Abfiep roieber unb fährt 
bamit fort, fotange SBitterung, SageSgeit unb ber Aufenthalt beS BferbeS, ©fetS ober SJiaul* 
tiereS im greien eS ihm geflatten; in ben Stau ober in baS SBaffer folgt eS niemals. Ser 
weibliep Hinterleib enthält ungefähr 700 biefer fonberbar geftalteten, erft weißen, fpäter 
gelblichen ©ier. A u S ihnen frieejen nadj wenigen Sagen bie Saroen aus, inbem fie oben baS 
Sedeldjen abflößen, in ihrer ©ntwidelung burdj bie SBärme ber Suft unb bie AuSbünftung 
beS Stoffes begünftigt. Snftinftmäßig fdjlängetn fidh oie jungen SJiaben (gig. d) nad) ben 
Sippen beS SiereS ober werben wegen beS HautreigeS, welchen fie ergeugen, oon benjenigen 
Steßen weggeledt, weldje bie Zunge erreichen fann, unb »erfdjludt. Bei ber Schwierig* 
feit, an ben Drt ihrer Beftimmung gu gelangen, infolge bereu manche S a m e gu ©runbe 
geht, ftattete bie Statur ben roeib* 
liehen ©ierflod fo außerorbentlidj 
gatjlreicfj mit ©iern aus. Siadj groei* 
maliger Häutung nimmt bie Saroe 
bie gorm »on gig. c an, ift ffeifdj* 
rot »on garbe, etroaS niebergebrücft 
unb an ben SeibeSringen, mit AuS* 
fdjluß ber legten, burdj boppelte, 
nadj hinten gerichtete Stadjelfränge 
rauh- Born unterfdjeibet m a n groei 
aus* unb eingiefjbare SBärgdjen an 
ber oberen unb groei querftetjenbe 
Hornhafen, bie gum geflhalten bie* 
nen, an ber unteren Seite; groifdjen 
beiben öffnet fid) ber SJiunb in einer 
SängSfpalte. A m ftumpfen After* 
enbe tiegen in Duerfurdjen bie fcfjroer gu erfennenben Öffnungen ber Suftlödjer. 3 m SJtagen 
fjafen fleh bie Saroen feft, eingetue audj im Sdjlunbe, unb m a n finbet fle in oon ihnen 
gebilbeten ©ruben ober Zeßen, befonberS bei SBeibepferben nicht feiten in förmlichen 
Sieftern »on 5 0 — 1 0 0 Stüd beifammen, größere unb fleinere. Sic faugen an ber Schleim* 
haut roie Blutegel, ergeugen ©rübcf)en unb nadj uub nadj größere Höhlungen, roeldje eine 
eiterätjnlidje glüffigfeit als ihre Siahrung abfonbera. Siefe Steßen »ernarben wteber, wenn 
fie »on ben Saroen »erlaffen finb. Anfangs wadjfen bte SJiaben fehr fdjneß unb änbern 
bisweilen auch ihren Aufenthaltsort. Haben fie burchfchnittlidj etwa 10 SJionate tnnburdj 
ihr Unwefen im SJiagen getrieben, fo »erlaffen fie baS gequälte Sier im Saufe beS SJtai, 
Suni ober Suli mit beffen AuSroürfen. Auf ihrem langen SBege burdj bie Särme, roeidjen 
fie, unterflügt burd) bie periflattifdjen Bewegungen berfelben, in »ertjältniSmäßig fürger 
Zeit gurüdlegen, fdjeinen fie ihre legte ©ntwidelung gu erlangen, wenigftenS hat eS in nur 
äußerft feltenen gäßen gelingen woßen, auS foldjen Saroen gliegen gu ergieljen, weldje 
bem SJtagen gu ©runbe gegangener Bferbe entnommen worben finb. Auf ber ©rbe an= 
gelangt, gräbt fldj bie Saroe fenfreep in biefelbe, bis baS ©nbe beS SeibeS baoon bebedt 
ift, lehrt fidj um, fdjrumpft ein unb wirb gum harten Sönndjen (gig. e, S. 504), beffen 
»orbere AtmungSwerfgeuge wie gwei Dtjren proortreten. Zur AuSbilbung ber gliege flnb 
bei einigermaßen günftigen SBitterungSoerljältniffen burdjfdjnittlidj 6 SSocpn auSreidjenb. 
SJian fennt nodj fedjS anbere SJtagenöflriben, welche faft aüe im Bferbe, überhaupt aber 
nur in ©intjufern leben. 

9 t a f e n b r e m e b e § S i h a f e § (Oestrus ovis): a fyltege, h Sarbe bon ber 
SRüctenfeite, c Sfhcbbe bbn ber SSauchfeite. SlKe bergröjsert. 
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Sie Schaf=Saffelfliege, Slafenbreine beS SdjafeS (Oestrus ober C e p h a -
l o m y i a ovis, gig. a, S. 505), gehört gu einer gweiten ber oben gefenngeidjneten ©ruppen. 
Sie ift ein brauner, faft nadter Kerf, beffen Hinterleib burdj fchwadje Seibenhärdjen ge* 
würfelt erfdjeint. Stirn unb Siüdenfchilb finb burdj fdjroarge SBärgdjen rauh unb bte glügel 
mit einer Spigenqueraber oerfetjen. SJian finbet bie gliegen im Auguft unb September an 
Stehen, w o Schafe gu weihen pflegen, in SJtauertöcpra, gwifcpn Siinbenriffen ber Baum* 
flamme fliß figenb, fo baß m a n fie wegneljmen fann. S a S befruchtete SBeibchen legt bie 
©ier an bie Stafenlöcpr ber Schafe. Sie barauS heroorfdjtüpfenben Säroctjen arbeiten flaj 
in ber Stafe in bie H°h e °ig äur Stirnljötjte unb ernähren fid) »om Sdjleim, beffen Ab* 
fonberung burch fle »ermehrt wirb; m a n finbet feiten mehr als 7 — 8 biefer fogenannten 
„©riibler" in ber Siafe eines SdjafeS, unb groar oon »erfcjjiebener ©röße. Zroei Hornfjafeit 
bienen gum geflhalten. Siaaj ungefähr 9 SJlonaten finb fle erroadjfen, bann laffen fle flaj 
prauSniefen, gepn fenfredjt in bie ©rbe unb »erroanbeln fleh in eine Sonnenpuppe (gig. c), 
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b 
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£>autbreme be§ SRtnbeS (Hypoderma bovis): a fliege, b Sarbe, c SPubpe, beibe bon 
bet SSauchfeite. Sitte bergrtifiert. 

ihrer ©ntroidelung ge* 
braucht. SaßbieSretj* 
franfheit ber Sdjafe 
nicht oon ben©rüblem 
herrührt, rote m a n frü* 
her meinte, ift fdjon 
längfl erfannt roorben. 
— S n gleidjer SBeife lebt 
bie Saroe »on Oestrus 
maculatus in ber Sia* 
fenrjöfjte beS Büffels 
unb Kamels, bie ber 
Pharyngomyia picta 
in ber Siafe unbSiadjen* 

tjötjle beS ©belhirfcheS, bie ber Cephenomyia rutibarbis beSgleicpn, bie ber 0. stimu-
lator heim Siehe, ber C. trompe im Stenntier. 

lim fdjlteßliih audj einen Beroofjner oon Saffelheulen oorguführen, rourbe bie SiinbS* 
bieSfliege, H a u t b r e m e beS StinbeS ( H y p o d e r m a bovis, gig. a obiger Abbilb.), 
geroäfjlt. Ser Kerf ift fdjroarg, an Schienen unb güßen rotgelb, ber Körper bidjt behaart, 
a m groeiten unb britten HinterteihSringe fdjroarg, an ber Spige gelb, fonft roeiß ober grau* 
roeiß; auf bem Stüdenfdjilbe treten einige flumpfe SängSleiflen beutlich heroor. 

Siefe roie bie rerwanbten Arten fchwärmen lebhaft auf Ijodj gelegenen Buntten um* 
her. Sie SBeibdjen legen ihre ©ier, wie aße übrigen, an bie Haut ober bie Haare ber 
SBotjnttere, nidjt in biefelbe. Sie auSgefdjlüpfte Saroe, mit Bohrgeug c o m auSgerüflet, 
arbeitet fldj floßmeife in baS Zeßgewebe ber Unterhaut, ©rfl mit ber Zeit entftefjt bie 
nach außen geöffnete, eiternbe Saffelbeule in ber Dberjjaut. Sie reife SJiabe (gig. b) 
»erläßt früh gwifdjen 6 unb 8 Uhr bie Beule, bleibt auf ber ©rbe liegen unb roirb 
gur Sonnenpuppe (gig. c), roeldje je nad) ben Umflänben 4 — 6 SBodjen gu ihrer ©nt= 
roidelung bebarf. — ©henfo leben bie Saroen oon Hypo d e r m a Diana unb H . Actaeon, 
jene a m Siehe, biefe a m Hirfdje, H , tarandi in ben Saffelheulen ber Sienntiere. Auf bie 
eine ober anbere SBeife werben bie genannten Siere ptmgefucp, felbft SlaStjörner unb 
©lefanten werben »on ihnen nidjt oerfdjont, unb Brauer hat ben aus bem Stadien beS 
afrifanifdjett ©lefanten entflammenben Pharyngobolus africanus befdjrieben. 
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©S ift fdjroierig, bei bem beflpänlten Siaume eine AuSroaP auS bem größten Heere 
ber gliegen gu treffen, roeldje bie Sijftematifer gu ber gamilie ber ©emeinfliegen 
( M u s c i d a e ) oereinigt haben, jener Saufenbe, roeldje ntdjt minber reich an gönnen rote 
an Arten finb unb babei bodj in geroiffen Begiehungen fo »iel Übereinftimmung geigen, 
baß jebe Art fdjarf unb umflänblidj djarafteriflert fein rotß, u m fid) aus ber Befdjreibung 
aud) mit Sicherheit erfennen gu laffen. Sie aßbefannte, überaß hin auf ber ©rbe bem 
SJienflhen folgenbe Stubenfliege, ber btaue Brummer, oor welchem wir unfere gleifch* 
waren im S o m m e r nicht genug rerwatiren fönnen, bie golbgrünen gliegen, welche gu 
Scharen im greien eine ihnen bargebotene &abe im Siu bebeden, aße jene Hunberte »on 
Arten, weldje für baS ungeübte Auge Stubenfliegen gu fein fajeinen, getjören hierher unb 
führen uns ben gamiliendjarafter cor. Soweit berfetbe baS glügelgeäber betrifft, »er* 
weifen wir auf ben SJiuScibenfliigel S . 472, wonach fehr oieter, wenn audj nidjt aßer 
glügel gebilbet finb, namentlich rann einer Sieihe »on ihnen bie Spigenqueraber fehlen. 
SBeiter flimmen fie in folgenben Bunften überein: bie mehr ober weniger gefenften ober 
nieberliegenben gühler finb immer breigtieberig, baS legte oer* 
fäjieben geformte, aber ftetS hreügebrüdte ©lieb hat eine ge* 
glieberte ober ungeglieberte, nadte ober behaarte Siüdenborfte. 
Ser gefniete Siüffel, in feltenen gäüeit hornig unb fledjenb, 
trägt oorherrfcfjenb breite Saugflädjen, ungeglieberte Safter unb 
gwei Borften im Snneren. Auf bem Siüdenfdjitb gehört eine 
Duemaht gu ben ©rfennungSgeidjen, unb an ben güßen außer 
ben einfachen Klauen gwei Hafttäppdjen, welche heim SJiännchen ^lil SRaupenfiiege (EcM-
..p. « ko » .,- , • *T V «•,\ • r n • nomyia ferox) nebft Sarbe unb 

öfters flarfer gur ©ntwidelung fommen als heiin faft immer rpuwe. ratierliche &xm. 
größeren SBeibchen. SBenn m a n in Stüdfidjt ber feljr entwidelten, 
bie Schwinger oerfledenben glügetfchüppctjen bei ben einen unb beren SJianget ober Ber* 
fümmerung hei ben anberen bie ©emeinfliegen in gwei große ©ruppen (Muscidae calyp-
terae ober acalypterae) unb jebe wieber in gafjlreidje Sippen gegliebert hat, fo gefajatj 
bieS weniger, u m baburd) eine natürliche ©inteilung gu ergielen, als u m einen Anhalt 
für bte fo »ielen, fonft eben wenig auSgegeidjneten, befonberS in ber gärbung überaus 
eintönigen ©attungen unb Arten gu gewinnen. 

Sie Sdjnell=, SJiorb*, Siaupenftiegen, oon ber ©attung T a c h i n a , u m weldje 
fidj eine Angaht anberer fdjart, audj Sachinen genannt, gehören entfdjieben gu ben widj* 
tigflen aßer gliegen, gu jenen fleinen unb fieberen SBäcbiem, welche bie Siatur fdjuf, u m 
ber Störung beS ©leictjgewiihteS in ihrem unenblicf) gegtieberten HauSfjatt entgegengu= 
treten, inbem ihre Saroen als Sdjmaroger, meifl mehrere auf einmal, in anberen Saroen, 
in benen »on Blattwefpen, Dtirroürmera, Käfern, oorprrfcpnb jeboch in SdjmetterlingS* 
raupen leben unb beren aßgugroßer Bermefjrang oorheugen. Saruut faßen uns bie ffeineren 
oon ihnen roenig in bie Augen, benn fle fchtüpfen, unoerbroffett fttdjenb, im ©rafe unb 
groifdjen ©ebüfd) umher, roo bie SBeibdjen iljre Sdjladjtopfer gu finben roiffen. Sie fräf* 
tigeren Arten roirb m a n eher gewahr unb erfennt fle a m tjaftigeu, fdjetten gluge, an ihrer 
SBilbljeit, worauf ber erfte jener beutfdjen Siamen unb bie wiffenfdjaftticjeit Benennungen, 
roie Echinomyia ferox, E . fera unb anbere, tjinroeifen. S a S Behalten ber Saroen gum 
Sßofjntier ift hei ben »erfchiebenen Arten ein »erßhiebeneS. Sie einen bohren fleh aus 
bem Staupentorper unb gefjen gur Berpuppung in bie ©rbe, bie anbereit tfjutt baSfetbe, 
naihbem fldj bie Siaupe »erpuppt hat, nodj anbere »erroanbetn fldj in ber SdjmetterlingS* 
puppe ober im ©efpinft ber Blattroefpentaroen gu Sönndjen, manche enblidj roerben als 
Saroen »om SBeibchen gehören unb nicht in ©iform beut SBirte übergehen. ABe Sadjinen 
flimmen üherein in ber beuttiepn Spigenqueraber, in ber nadten ober minbeflenS fdjein* 
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bar nadten, geglieberten gühicrborfte unb in bem »ierringetigen, furg eiförmigen, fegeligen, 
feiten roalgenförnügen Hinterleib, ber im legten gaß bann hinten wie eingebogen er* 
fdjeint. Siur roenigen Arten fehlen bie flarfen Borften (SJiacroajeten) a m Körper. Sie 
Augen flößen auf bem Scheitel nicht gufammen, roenn fie fldj audj beim SJiännchen nähern, 
fommen batb fahl, balb famtartig behaart cor. AtS größtes einpimifdjeS gamilienglieb 
führen roir im Borbergrunbe beS ©ruppenbilbes „Herrfäjaft ber gliegen" bie reidjlid) 
17,5 m m lange, babei im furg eiförmigen Hinterleib 11 m m breite größte Siaupen* 
fliege (Tachina ober E c h i n o m y i a grossa) »or. Sie ift glängenb flhroarg, fehr bidjt 
fladjelborftig behaart, a m Kopfe unb ber gtügelrourgel rotgelb; baS roftrote mittlere 
gütflerglieb übertrifft baS »ieredige, fdjwarge ©nbglieb u m baS Soppelte. Sie Augen finb 
nadt, Sßimpern bem Untergefidjt oorentfjalten. Sie wilbe Siaupenfliege (Tachina 
ober E c h i n o m y i a ferox, Slbbilb. S. 507) »ergegenroärtigt an biefer SteBe bie Körper* 
tradjt ber in Siebe flehenben Sdjmaroger. Sie ift braun, a m Hinterleib burdjfcpinenb 
roftrot, mit AuSfdjluß einer fchroargen SJiittelflrieme. 

Sie graue gleifcljfliege ( S a r c o p h a g a carnaria, gig. 6, S. 510) begegnet uns 
für gewöhnlich nicht in ben Häufern, befto häufiger aber »om SJiai ab baS gange Satjr tjinburdj 
braußen im greien, an Baumflämmen, auf Blumen, an Sßegen unb befonberS überaß ba, wo 
fleh »erwefenbe Sier* unb Bflangenfloffe »orflnben. Sie wedjfelt feljr in ber ©röße. S a S 
immer fleinere SJiänndjen übertrifft manchmal faum eine redjt feifle Stubenfliege, währenb 
baS SBeibdjen in ber Siegel reichlich 15 m m mißt. S a S blaßgelb fcfjißernbe ©eflcp, ber 
lichtgraue, ebenfo fdjiüernbe, mit fdjwargen Striemen wedjfelnbe Siüden, ber braune, fdjwarg 
unb getb fdjißernbe, würfelig gegeidjnete Hinterleib unb bie famtfdjwarge Stirnftrieme 
ma-hen fie in Hinflcp auf gärbung fennttid). SBeü er hat bie gliege eine an ber SBurgel* 
fjälfte bidere, hier bidjt befieberte güfjlerborfte, gefeulte Safter a m turg oortretenben Siüffel 
unb wenig auffäüige ©roßborflen a m geftredt eiförmigen, beim SJiänndjen faft walgigen 
Hinterleib. S n ben großen glügeln münbet bie erfte, offene Hutterranbgeüe weit oon 
ber Spige, währenb bie »ierte SängSaber (Spigenqueraber) würfelig abbiegt unb fid) atS 
gälte hinter ber Beugung nodj fortfegt. Siefe unb aße ihrer ©attung angeprigen gliegen 
legen feine ©ier, fonbern gebären SJiaben, weldje auS jenen bereits im Seibe ber SJiutter 
auSgefdjlüpft flnb. Schon Sieaumur hemertte biefe Sfjatfadjen an ber grauen gleifdj* 
fliege unb unterfudjte fie genauer. Ser ©ierflod erfdjeint als ein ©efäß, beffen SBanbuugen 
wie ein Banb geformt unb fpiralförmig gufammengeroßt finb. SBidelt m a n eins auf, 
fo ergibt fleh eine Sänge »on ungefäljr 65 m m , währenb bie gliege felbft nicht oiel mehr 
als 15 m m mißt. Ser Breite nach liegen 20 SJiaben unb auf einer Sänge »on 6,5 m m 
100 nebeneinanber, mithin in einem Banbflüd oon genannter Sänge 20 x 100, roaS für 
ben gangen ©ierflod 20,000 Saroen betragen rourbe, roeldje eingeln in einer bünnen 
©üjaut eingefdjloffen unb auf biefe SBeife in Drbnung erhalten werben, a m ©nbe beS 
©ierftodeS audj weiter entroicfelt finb als an bem oon ben ©üeitera entfernteren Seile. 
Angenommen, baß nicht bie Hälfte ber Ungeheuern Zalfl jur ©ntwidelung gelangt, wogu 
eben fein ©runb oortiegt, unb etwa nur 8000 geboren würben, fo ift bie graepbarfeit 
biefer gliegen immerhin noch eine Scpeden erregenbe. Sie Sieu geborenen roactjfen wie 
baS ihnen »erwanbte Ungegiefer fehr fchneß unb haben nadj 8 Sagen ihre »oße ©röße 
erlangt. Sie finb fegeiförmig, fdjmugig weiß, mit gwei fchroargen Hornfjafen a m »orberen, 
gugefpigten Seile unb groei gleifdjfpigcpn barüher »erfehen. S a S abgeflugte Hinterenbe 
tjöfjlt fiel) aus, roirb »on gufammengiehbaren SBargen umgeben unb enthält im Snnen* 
räum, anfepinenb als groei bunfte Bunfte, in SBirflictjfeit als breilapp*fjergförmige gläcpn, 
je brei Suftlödjer; nodj ein gegaljntes Suftlodj beflnbet fidj jeberfeits oom. S n irgenb 
einem SBinfet ober flach unter ber ©rbe roirb bie SJiabe gu einem fdjroargbraunen Sönndjen, 
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beffen fehr unebenes SeibeSenbe burch eine fdjarf gefantete Aushöhlung bie entfprecpnbe 
SteBe ber Saroe anbeutet. BouajeS Erfahrungen flimmen nidjt mit benen SteaumurS 
unb SegeerS überetn, inbem er eine Buppenratie »on 4 - 8 SBocpn, ebenfo eine längere 
©ntroidelungSgeit ber S a m e unb nur in faulenben Bfiangenfloffen, nidjt im gleifdje be* 
obadjtete unb barum eine teilroeife Berroedjfelting mit ber blauen Schmeißfliege »or* 
ausfegt, gortgefegte Beobachtungen an »erfdjiebenen ©emeinfliegen haben außerorbentlidj 
oerfdjiebenartige ©ntroidelungSorte einer unb berfelben Art erfennen faffen, unb felbftoer* 
flänbtich ift trog ihres SiamenS bie in Siebe flehenbe Art als S a m e a m roenigflen auf 
gleifdjtofl angewiefen, ba fie foldje im greien nur fparfam finben mürbe. S a ß Ausnahme* 
fäße »orfommen fönnen, roerben roir nadjpr fehen. 

Kein Sier — baS fann rooljl ohne Übertreibung behauptet roerben — ift bem SJtenfcpn 
oljne fein Zuttjun unb ohne ihn felbft gu bewohnen, ein fo treuer, in ber Sieget redjt täfliger, 
unter Umflänben unauSflehlidjer Begleiter, als bie Stubenfliege ( M u s c a domestica, 
gig. 8, S . 510). Sie »erfleht eS ebenfogut, fidj im falten Sapplanb häuslich einguridjten, 
roie bie AmtehmUchfeiten ber Sänber unter bem heißen ©rbgürtel gu roürbtgen. SBir aüe 
fennen ihre flhtimmen ©igenflhaften, bie Zubrtnglidjfeit, Stafchhaftigfeit unb bie Sucht, aBeS 
unb jebeS gu befubeln; eine Sugenb roirb niemanb »on ihr gu rühmen roiffen. BefonberS 
gegen ©nbe beS S o m m e r s , roo fle bie fühlen Stachle unb SJiorgen maffenhaft in bie 
Häufer treiben, roirb fie in ben Zimmern a m läftigflen, bodj für ben Siorblänber unb Be* 
rootjner beS mittleren ©uropa nodj nidjt in bem SJiaße roie für ben Sübtänber. „3(h traf", 
ergähtt A. Sjoung in feiner intereffanten ,Sieife burdj granfreidj', „groifchen BrabeßeS unb 
Stjurjg SJtaulheeren unb gliegen gugteidj. Unter bem AuSbrud ,gliegen' meine idj jene 
SJhjriaben, welche ben unangenehmflen Umflanb beS füblidjen KtimaS auSmadjen. Sie 
finb bie »orgüglichften Dualen in Spanien, Stauen unb ben Dlioenbiftriften granfreidjS, 
nidjt, weit fie heißen, fledjen ober rerlegen, fonbern weil fie fummen unb neden. SJiunb, 
Augen, Dtjren unb Siafe werben einem ooß baoon, fie fdjwärmen üher aßeS ©ßhare, Dbft, 
Zuder, SJiildj. SebeS Sing wirb oon ihnen in foldjen galjllofen Heeren angefaßen, ba^ 
eS unmöglich ift, eine SJJaljlgeit gu halten, wenn fle nidjt oon jemanb, ber nichts anbereS 
gu ttjun hat, unahläfflg »ertriehen werben. Auf guhereitetem Bapier unb mittels anberer 
©rflnbungen werben fie mit foldjer Seidjtigfeit unb in foldjer SJienge gefangen, baß eS 
bloße Stadjtäfftgfeit ift, wenn fie fo unglaublich übertjanbnehnten. SBenn idj in biefen 
©egenben Sanbwirtfdjaft triebe, fo würbe id) 4 — 5 SJiorgen affjäfjrlidj mit toten gliegen 
Düngen." Obgleich fpäter im 3 ah re eine Zeit fommt, in weldjer fie »erfdjwunben flnb, 
erhält fid) bodj bie eine ober anbere audj währenb beS SBinterS in unferen Zimmern, 
nodj meljr aher in ben warmen Stößen, unb eS bebarf nur einiger fdjönen Sage im jungen 
Sahre, fo laffen fle fldj hier unb ba audj im greien »on ber grühlingSfonne befcpinen. 
©ine gang eigentümliche SobeSart unter ihnen fällt einmal mehr, baS anbere SJiai weniger 
in bie Augen: mit auSgefpreigten Beinen trifft m a n fie an ben SBänben ober braußen 
an beliebigen ©egenflänben, ber Hinterleib ift ihnen angefdjwotlen, bie BerbinbungSfjaut 
feiner ©lieber tritt als letflenartiger Sdjimmelflreifen auf, fo baß ber Hinterleih braun 
unb weiß geringelt erfcpint. Beim Offnen finbet m a n benfelben höht unb gleidjfaßS 
fdjimmelig. Selhfl bie Steße, an weldjer fie figen, ift mit einem Anflug jenes BßgeS 
übergogen, weldjer ben Seidjnam feftljält. 

Sie Stubenfliege hat eine bis gur Spige beiberfeitS gefieberte güljlerforfle, feine 
©roßborflen auf bem Siüden ber oier HinterleibSringe, eine winfelig gur britten auf* 
gebogene »ierte SängSaber unb feine eingelnen Borften an ber Snnenfeite ber SJtittelfchienen. 
Segtere fommen oor bei ber fdjmarghlauen Schmeißfliege, bem B r u m m e r ( M u s c a ober 
Calliphora vomitoria, gig. 1, S. 510). Schwaige, tot behaarte Baden, »ier fdjwarge, 
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nicht eben feljr beutliche Striemen über baS Siüdenfdjilb, auf weldjem nur Borften, feine 
Haaren flehen, rotgelbe Safter, fdjwarge Beine unb ein ftarf weißer Schimmer a m blauen 
Hinterleib unb an bem fchwärgltdjen Untergefidjt machen biefe femttlich, baS SBeibdjen 
überbieS nod) eine feljr breite fdjwarge, an ben Seiten grau fdjißernbe Stirnftrieme. SBer 
foßte fie nidjt fdjon gefepn unb gehört haben, jene große (8,75—13 m m meffenbe) B r u m m * 
fliege, welche fldj fofort einfleflt, wenn fle aus weiter gerne gleifdj wittert, u m ihre ©ier 
(Sd)meiß) baran gu legen, unb in unferen SBohngimmern unter heflänbigem Siäfonnieren 
gegen bie genflerfcpiben rennt, als woßte fie fid) ben Kopf einflößen. Sie grudjtbarfeit 
beiber Arten erreidjt eine außerorbeuttidje feöbe butd) bie SJienge ber ©ier, weldje bte 
SBeibdjen abfegen, unb burdj bie SdjneBigfeü, mit weldjer bie Brut fldj entwidelt; legtere 
wirb nadj S a n i b f o n S Beobachtungen burdj Stmfelrjeit unb SBärate bei ber Schmeißfliege 
hegünfligt. Sie Stubenfliege legt beren in Klümpdjen »on 6 0 — 7 0 Stüd in Zeit einer 
Biertelflunbe. B o n ©eflatt flnb fie faft walgenförmig, nur »orn, roo bie SJiabe heraus* 
fommt, etroaS fpiger, ihre garte Haut glängt roie Bertmutter. Sie ber Schmeißfliege haben 
bie etroaS gefrümmte gorm einer ©urfe unb an ber eingebogenen Seite eine SängSleifie, 

Scbrrteifjfltege (Musca vomitoria): 1) Stiege, 2) Eier, 3) Sorben, 4) 3tonne.it>til)be. 5) (graue gtetfchfliege (Sarco-
phaga carnaria): 6) neugeborne Sorben, 7) erwochfene Sorbe berfelben. 8) Stubenfliege (Musca domestica) nebft Sorbe. 
9) SBabenfteiher (Stomoxys calcitrans). 10) ßobf ber Stubenfliege. 11) SBorbereS fjufeglieb ber grauen gleifcftfliege. 12) 38on 

SCiljen getötete Stubenfliege. 9)ur 10 unb 11 bergrötiert. 

in roeldjer fid) bie Schale öffnet; audj fle roerben gu 2 0 — 1 0 0 auf ein Häuflein gelegt, 
bis 200 »on jebem SBeibcpn, oorgugSroeife an gleifdj, bie ber Stubenfliege befonberS an 
SJiift, jebod) flnb heibe SJiutter nidjt gerabe roäljlerifch; bie Stubenfliege »erfdjmätjt baS 
gleifdj nidjt, legt ihre ©ier audj an »erborheneS Brot ober ©etreibe, SJtelonenfdjnitte, 
tote Siere, in nicht rein gehaltene Spudnäpfe, ja, an ben Sdjnupftabaf in ben Sofen, 
roenn m a n fie ihr offen flehen läßt; bie Schmeißfliege geljt an alten Käfe (bie fpringenben 
SJiaben beSfelben gehören aher nicht ihr, fonbern gu Piophila casei), an AaS, irre 
geleitet burdj iljren fehr fctjarfen füerudjSflnn an bie fonberharen Blüten ber AaSpflangen 
(Stapelia) unb bergleidjen. S 1 1 IjödjftenS 24 Stunben friecpn bie SJiaben auS; fie finb 
roeiß, fegeiförmig oon ©eftalt, Ijinten geftugt, beibe aher an ifjren ©nben »on oerfctjie* 
benem Aufehen. Sie SJtaben ber Stubenfliege fcpinen nur einen fdjroargen Hafen im 
SJiunbe gu haben, roeit beibe, roie bei manchen Blumenfliegen, »oüfommen gleich finb unb 
bidjt nebeneinanber liegen; bie ber Schmeißfliege haben groar groei gleiche, aber burdj 
eine Art »on bagroifcpn liegeubem furgen Bfeü getrennte Hafen. Ser flüfflge Unrat, 
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welchen bie SJiaben »on fidj geben, fdjeint bie gättlniS ihrer Siahrung, befonberS beS 
gleifdjeS, gu befdjleunigen. Balb finb bie »on ihnen bewohnten ©egenftänbe burchwühit; 
benn, obgleich ohne Augen, fliehen fie baS Sidjt unb arbeiten fleh baher flhnefl in jene 
hinein, ©in Beobachter ließ eine Schmeißfliege ihre ©ier an einen gifdj legen. A m gweiten 
Sage nadj bem AuSfdjlüpfen waren bie SJiaben fdjon nodj einmal fo groß, aher immer 
nodj Hein genug, baß ihrer 2 5 — 3 0 gufammen faum 1 ©ran wogen, a m britten Sage wog 
jebe für fidj fdjon. 7 ©ran, war alfo binnen 24 Stunben gegen 200mal fdjwerer geworben. 

S n ©nglanb trug fleh »orgeiten eine grauenhafte ©efdjictjte gu, weldje »on »er* 
fdjiebenen glaubhaften Seiten beftätigt wirb, unb anberwärts haben äfjnlidje ©rfafjrungen 
ben Beweis für baS fdjneße SBadjStum folcpn UngegieferS unb feiner ©efährfiepeit ge* 
fiefert. ©in Atmofenempfänger, welcher infolge feines unruljigen SBefenS nicht Suft hatte, 
im Arbeitshaufe feiner Bfarrei gu bleiben, fonbern es »orgog, in ben benachbarten Sörfern 
bettelnb umherguftroldjen, erhielt mitbe ©aben, meift auS Brot unb gteifch befteljenb. 
SBenn er feinen Hunger gefußt hatte, pflegte er baS Ührighleihenbe, befonberS baS gleifdj, 
gwifdjen Haut unb H e m b gu fleden unb auf ber Bruft gu tragen. Siadjbem er einfl einen 
beträchtlichen Bonat baoon gefammelt hatte, würbe er unpäßlich unb tegte fleh auf einem 
getbmeg nieber, wo »on ber Sonnentflge jener SapeSgeit (eS war SJiitte Suni) baS gleifdj 
halb in gäulniS überging unb »oß gliegenlameu würbe. Siefe fuhren nidjt nur fori, 
bie unbelebten gleifdjflüde gu »ergehren, fonbern auch ber lebenbe Körper blieb nicht »er* 
fcfjont. AIS ber Ungtüdlidje gufäßig »on einigen Borübergehenben gefunben würbe, war er 
fo oon ben SJiaben angefreffen, baß fein Sob unoermeiblidj fdjien. Siadjbem man, fo gut es 
gehen woßte, biefeS eleltjafte ©egiefer entfernt hatte, füljrten ihn bie barm£)ergigen Samariter 
in ihre Heimat unb hotten fogleidj einen SBunbargt herbei, roeldjer erflärte, ber Körper 
befänbe fid) in einem foldjen Zuflaube, baß er ben Berhanb nur einige Stunben überfehen 
rourbe. SBirftidj flarb ber Ungtüdlidje, angefreffen »on gliegenmaben. S a bie Zeit nicht 
angegeben ift, roie lange er bagelegen hatte, unb nidjt angunehmen, baß eS mehrere Sage 
geroefen, fo bürfte hier feine ber beiben Musca-Arten in Betracht fommen, fonbern eine 
lehenbig gebärenbe Sarcophaga. 3 n Baraguan finb gäüe »orgefommen, roo Seute oon 
heftigem Kopfroefj nadj Siafenhluten roährenb beS Schlafes befaBen rourben unb nicht eher 
©rfeieperang fanben, bis fie einige gliegenmaben prauSgenieft hatten, gieberfranfe auf 
Samaifa muffen mit größter Sorgfalt beobachtet roerben, bamit ihnen nicht eine große 
blaue gliege ihre ©ier in bie Siafe ober an baS Zatjnfleifctj lege, oon roo aus eingelne 
SJiaben fdjon bis gum ©etjtrn gelangt finb unb bem Unglüdlidjen einen entfegtiepn Sob 
gehradjt haben. Saffen wir eS batjingefteüt fein, oh bie uerberbtiepn gliegenlaroen gerabe 
bie hier befproepnen Arten flnb, ba eS noch fehr »iete anbere gibt, welche gang ebenfo 
leben, ©rwiefen ift g. B., baß bie SJiaben oon Sarcophaga latifrons aus Dhrgefcfjroüren 
herauSgefchnitten roorben flnb; ich beflge beren groei, roeldje burch Betjanblung mit Bengin 
auS einem fehr fchmerghaften Dtjrgefdjwür eines Knaben prauSgefommen flnb, unb in 
einem anberen gaße roar eS mit großer SBatjrfdjeinttdjleit eine gleifchfliegentaroe, welche 
ben inneren Augenwinfet eines anberen Knaben, ber im greien eingefdjlafen war, in einer 
SBeife »erlegt hatte, baß er bie Setjfraft »erlor. Unter aßen Umflänben geht aus ben 
angeführten Beifpielen heroor, wie gefährlich es ift, währenb ber warmen SatjreSgeit im 
greien gu fdjtafen, ba bie oon feiten an fleh tjarmlofer ©efdjöpfe uns broljenben ©e* 
fahren größere Bebeutung haben, als wir gu glauben geneigt finb. Sie mebiginifdje 
SBiffenfdjaft hat fdjon feit fänger gewiffe KranfljeitSerfdjeinungen als SJtoiaftS begeidjnet, 
weldje burdj gliegenlaroen a m lnenfajlühen (unb tierifdjen) Körper proorgerufen werben 
unb in erfler Sinie bte Sarcophaga (Sarcophila) magnifica ober Wohlfalirti als bte 
Urheberin angeführt. 
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Borgeiten hat eS nicht an Seuten gefehlt, weldje behaupteten, bergleidjen SJiaben 
entftänben »on felbft an faulenben ©egenflänben, unb bie einen Soten aufgepenben fo* 
genannten „Seichenwürmer" feien nichts weiter als bie fidjtlicffjen Zeidjen feines füttbfjaften 
Sehens. Heutgutage glaubt fein »ernünftiger SJtenfch folcpn Unfinn m e p , fonbern meiß, 
ba^ biefe ober anbere gliegen ihre ©ier an ben Seidjnam abfegten, wenn eS audj niemanb 
mit angefetjen hat. 

3e nadj ben Umflänben: günftige SBitterung unb nahrhafte reichliche Kofi, finb bie 
SJtaben in 8 — 1 4 Sagen erwadjfen. Seudart hat bie intereffante Beobachtung an benen 
ber Schmeißfliege unb ber fdjönen großen ©olbfliege (Musca caesarea) gemacht, weldje 
fdjon hei ben Öftriben unb ben balb gu erwäfjnenben Bupiparen angefleht worben waren, 
baß währenb ihres SBaihStumS Beränberungen an ben SJiunbteilen unb Suftlocprägern 
»orgehen unb in biefer Hinficht brei Stufen angunehmen feien, beren erfte 12, beren gweite 
36 Stunben unb beren brüte »on ba bis gur Berwanblung bauert. Behufs biefer gehen 
fie auSeinanber unb fuchen, wenn eS fein fann, bie ©rbe auf; fie bringen bie Berpuppung 
aud) ohne biefe fertig, aber nadj großer Unrulje unb merflicpm Unbehagen. Siadj burdj* 
fdjnittlidj 14 Sagen hat fidj im Sönndjen bie gliege fo weit entwidelt, ba^ fie burdj Auf* 
blähen ihres Kopfes baSfelhe fprengt unb barauS prüorfommt, was ftetS a m Sage, nie 
beS AhenbS ober SiadjtS gefdjiefjt. ©S oerfteljt fidj »on felbft, baß bie im Spätfjerbfl erft 
ermadjfenen SJiaben als Buppen überwintern, baß fie aber in milben SBintem fehr geitig 
bie gliegen liefern, bürfte weniger hefannt fein, wenigftenS war idj im tjödjflen ©rabe 
überrafcp, als id) a m 15. Sanuar 1874 früh 9 Uhr in meinem Hofe eine Schmeißfliege 
antraf, bereu noch gitfammengefcpumpfte glügel barauf tjinwiefen, baß fie eben ber Buppe 
entfdjtüpft fein muffe. Siefe BorauSfegung würbe gur ©ewißheit, als ihr, ber in bie 
warme Stube SJiitgenommenen, bis SJiittag bie glügel »oßfommen entfaltet waren. SBeüer 
getjt aus bem ©efagten heroor, baß bei mehreren Brüten im 3ahre baS gliegenootf gu 
einer unermeßlichen Zatfl fjeranwachfen müßte, wenn Siere unb SJienfdjen ihm nicht auf* 
fäfflg wären. 

3 m Spätfommer pflegt fleh noch eine anbere Art oon gliegen in ben Zimmern ein* 
gufteüen, befonberS wenn Biehftäße nicht fern finb, welche »on ihrer blutfaugenben ©igen* 
fdjaft ben Siamen Stechfliege, SBabenftectjer ( S t o m o x y s calcitrans, gig. 9, S. 510), 
erhalten hat. Sie graue gliege gleicht in Körpertradjt unb gärbung ungemein ber faum 
größeren Stubenfliege, oon weldjer fie fldj jebod) burd) ben wageredjt aus bem SJiaule »or* 
fleljenben Stedjrüffet leicht unterfdjeibet; üherbieS trägt fie eine g e f ä m m t e , miß fagen, 
nur an ber Dberfeite gefleberte gütjterborfte unb hat auf bem Siüdenfajitb brei breite weiß* 
liehe, an ber Siap unterbrochene Striemen; fobann wirb noch behauptet, baß fie heim 
Siuhen ftetS mit bem Kopfe nach oben fige, roährenb bie Stubenfliege bie entgegengefegte 
Sttcpung einhatte, ein Behalten, an bem bie ruffifeptt Bauern heibe Arten in ihren 
Zimmern leicht gu unterfcpiben roiffen. 

Sie fegetförmige, hinten ahgemnbete Saroe ift mildjroeiß, glatt unb glängenb, »orn 
groeiteilig; bie ungleichen Hafen beS firaljtenartig gerangelten SJtunbeS fehen trogbem bei 
ihrer großen Siadjbarfdjaft roie nur einer aus. A m Borberrüden erfdjeint ber ringförmig 
aufgetriebene Borberranb fdjarf, bie gelben, mufcplförmigen Stigmenträger gerfaüen in je 
fedjS feutenförmige Seile, bie beS fjalbfugelförmigen legten ©liebes bilben giemllct) große, 
fcfjroargbraun eingefaßte, freiSrunbe glaepn, auf weldjen je brei Sufttöctjer im Sreied 
flehen. Sie SJiabe ift 8,75 m m lang unb lebt im S o m m e r unb Herhfl gefeüfchaftlidj mit 
ben Stuhenfliegenmaben im frifdjen Bferbemifl, entwidelt fidj aher langfamer als biefe. 
Sie Vßuyye ift blaß rotbraun, fein in bie Duere geftridjelt, unb bie oorberflen Suftlödjer 
ber fünftigen gliege erfdjeinen, wie bei aßen ©emeinfliegen, a m Hinterranb beS oierten 
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SeibeSringeS als fegeiförmige, nach o o m gerichtete Hörnchen, währenb bie tjinterften ba 
liegen, wo fie bie SJiabe hat. Sie Buppenrtttje bauert 4 — 6 SBodjen. 

©ine unferem SBabenflecpr nahe oerwanbfe, entfdjieben fdjönere Art ift bie Sfetfe* 
gliege (Glossina morsitans), welche im heißen ©ürtel AfrifaS com Simpopo M S gum 
Sanganjifafee wegen ihres ben Haustieren löblichen StidjeS fo gefürchtet ift, baß bie »on 
ihr bewohnte ©egenb als „gliegenlanb" mit SBeibetieren wie bie Befl gemieben unb 
hödjftenS gur Siacpgeit burdjgogen wirb. SBie unfere Stechfliegen ernähren fldj biefe gliegen 
oom Blute beS SJlenfcpü unb warmblütiger Siere unb bürflen an gewitterfctjwülen Sagen 
a m meiften nadj bemfelben, ihr Dpfer mit gleicher Hartnädigfeit »erfolgenb roie bie hei unS 
Deimifclje Art. S e m SJienfdjen unb ben Sieren beS SBatbeS foroie »on ben Haustieren ben 
Ziegen, ©fein unb faugenben Kälbern bringt ber Stich feinen Schaben, aßen anberen 
Haustieren aher nadj längerer ober fürgerer Zeit, gumeifl furg oor bem ©intreteu beS 

Sfetfe:;fliege (Glossina morsitans): a fiobf mit ben ÜJtunbteilen in ber Seitetianfidjt, b ijül)(er. 
9ttte§ in berfchiebener Störte bergröfjert. 

SiegenS ober mit ber Siegengeit, einen fieberen Sob. BerfcljroeBen ber Augen, roäfferige 
Abfonberungen aus benfelben, Berfdjroeßen ber Zungenbrüfen finb bie erften äußerlichen 
KranfheitSerfctjeinungen Siadj bem Sobe finbet fldj baS gleifdj roäffertg, baS Herg befonberS 
roeich, baS Blut oerminbert unb burdj ©iroeißfloff oerbidt, außer bem Hergen audj Seher 
unb Sunge ober einer oon biefen Seilen aßein franf, roährenb SJtagen unb ©ingeroetbe 
feine Spur oon Störungen geigen, ©in Hunb foß fdjon »erloren fein, roenn er »on ber 
SJiitch einer tränten Kuh fäuft, roährenb baS Kalb biefelbe ohne Schaben genießen fann. 
Siefe in ihren SBirfungen fo rätfelfjafte Sfetfe=gliege übertrifft an ©röße unfere Stuben* 
fliege unb hat an ber SBurget beS taugen, mefferförmigen ©nbgliebeS ber angebrüdten 
gühler eine lang gefämmte Borfte, auf bem grau befläubten, taflanienbrattnen Siüden* 
fdjilbe oier beiberfeitS abgef'ürgte fdjroarge SängSflriemen, auf bem fdjmugig gelben Schub* 
cpn groei bunfte SBurgelflede unb fräftigeS Borftenljaar. Ser fünfringelige Hinterleib in 
ber hier oorgeführten Zeichnung ift gelbtidjroeiß unb bunfelhraun gefärbt. Sie Beine flnb 
gelbtidjroeiß, an ber Außenfeite etwas gebräunt, unb bie glügel angeräuchert. 

Sie roenigen näher hefprodjenen ©emeinfliegen treten nebft ihren nädjften Berroanbten 
in ben Hintergrunb gegen baS große Heer ber Blumenfliegen ( A n t h o m y i d a e ) , roeldje 
in ihrem äußeren SBefen unb meift audj in ber gärbung beut Blid beS Unfunbigen nur 
Stubenfliegen gu fein fcpinen, fleh aher hei näherer Betrachtung burdj ben SJianget ber 
Spigenqueraber »on ihnen unterfdjeiben. Sie flnb bie edjten Brotetarier unter ben gliegen, 
weldje m a n »ertjältniSmäßig a m wenigflen ber Beachtung würbigt, unb weldje ihrer 

SBreljm, Sierieben. 3. Auflage. IX. 3 3 
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©införmigfeit halber felbft bem gorfdjer große Sdjwierigfeiten bereiten. Aßein »on ber 
©attung A n t h o m y i a fennt m a n über 200 ©uropäer, beren S a m e n teitroeife Unfug an ben 
»erfdjiebenften Kulturgeroädjfen treiben. S o finbet m a n Anthomyia furcata eingeln im 
Hergen ber Speifegroiehetn (Allium Cepa) unb bie Zwiebelfliege (A. c e p a r u m ) in 
2 — 3 Brüten com SJiai bis Dftober gleichfaßS ba, aber in anberer Art. Sie arheitet 
nämlich ©änge in ber Siähe beS ZunebelbobenS uub uemidjtet baburd) fehr »iele gwie* 
beln. Sie Kohlfliege (A. brassicae) burdjwüfjlt als Saroe »om Suti bis Siooember 
bie Kofjtftrünfe uub tötet bie jungen unter ihnen; bie StabieSdjenfliege (A. r a d i c u m ) 
gerflört bie befannten StabieScpn; bie SJiabe ber Siunfetffiege (A. conformis) miniert 
in ben jungen Slunfelblättem; bie ber Sattidjfliege (A. lactucae) frißt im Auguft 
unb September bie S a m e n ber Salatarten auS, unb anbere leben in gleicher SBeife in 
anberen ©eroädjfen, bie meiften jebodj haften fleh in faulenben Bftangeiifloffen auf. Sie 
aße unb Hunberte »on anberen Arten unb ©attungen gehören gu benjenigen gliegen, bei 
benen bie gtügelfdjüppdjen bie Schwinger mehr ober weniger »oßftänbig bebeden. SBeü 
mannigfaltiger finb bie SJiitglieber ber anberen ©ruppe, bei roeldjer jene frei liegen; einige 
berfelben muffen hier gleidjfaBS »orgefüljrt roerben. 

Bon ben gafjlreidjen Arten, roeldje fldj burch negartig ober fonflwie giertid) gegeidjnete, 
bisweilen audj burdjauS bunfle glügel, burd) eigentümliche Bilbung ihrer breiglieberigen 

gühler ober bie ©eftalt beS Kopfes auSgeidjnen, woßen wir 
nur ber bübfdjen Bohrfliegen (Trypetinae) gebenfen, 
bei welchen ber weibliche Hinterleih in eine lange, ge* 
glieberte Segröhre ausläuft, womit fie iljre ©ier in bie 
»erfdjiebenften Seite lebenb er Bflangen, wie g. B. an 
ben grudjthoben ber Sifleln unb anberer Korbbtümler, 
legen, bamit fidj bie Saroen »on beren S a m e n ernähren. 
SieuerbingS hat bie SJiabe ber S p a r ge [fliege (Platy-
parea poeciloptera) fleBeuweife bie Aufmerffamfeit ber 
©ärtner auf fleh gegogen. Balb nadj bem ©rfdjeinen ber 

spargelfliege (Piatyparea poeciiop- errten ßeime beS Spargels, alfo Anfang SJtai, fteßt 
tera), SBeibdjen uub ffliönncben, ßopr „ ., M T ,a, ,' '. ' a ,. ' ' 

bon oben. «ae§ sjergröfeert. fuh bte gliege etn unb legt ihre ©ter gwtfchen bte Schup* 
pen beS BflangenfopfeS. Siadj 1 4 — 2 1 Sagen, je nadj ber 

SBitterung, frieepn bie weißen SJtaben aus unb freffen fldj »on oben herab burd) ben 
Stengel bis auf beffen unteren frolgigen Seil. Siefe SBanberung ift nadj etwa 14 Sagen 
beenbet unb bie SJiabe bann in ber Sänge »on 6,5 m m ermactjfen unb gur Berpuppung 
reif. Siefe beginnt alfo SJiitte Suni unb ift bis ©nbe beS SJionatS bei aßen gliegen 
erfolgt, beren bis adjt unb mehr in einem Stengel figen fönnen. Sie oon SJtaben be* 
wohnten Spargelpflangen geigen fehr halb ein früppelfjafteS, meift oben gebogenes SBadjS* 
tum unb werben gelb unb faulig, nodj ehe bie Berpuppung »oßenbet ift. S a S Sonnen* 
püppdjen, an ben äußerflen ©nben fdjroarg, fonft giemlidj glängenb bräunlidjgelb, erfdjeint 
a m Siüden etwas gewölbter als a m Baudje. S a S Hinterenbe trägt ein anferartigeS, furgeS 
Soppeltjäfdjen, baS o o m mehr ober weniger gerabe ahgeftugte Borberenbe ift etwas rangelig 
eingefdjnürt. 3 m nädjften grühjahr flößt bie gliege eine Schuppe in ber Siadengegenb 
loS unb fommt gum Borfdjein. Siefelbe erreicht faum bie ©röße unferer Stubenfliege, 
ift a m Kopfe, an ben Bruflfeüen unb Beinen glängenb braunrot, baS ©efiep mit ben 
Baden, SJiunbteilen unb gühlern am heßflen, mehr roftgelb. S a S Stüdenfcplb ift gart grau* 
lid) bereift, oon brei fdjmalen, meljr ober weniger beutlichen, fdjwargen SängSftriemen 
burdjgogen, baS -Sdjilbdjen glängenb fdjroarg, ber Hinterleib bräuntidjfchwarg, an ben 
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Hinterränbem ber Siinge grau, bei bem SBeibchen gugefpigt unb tief fdjmarg, bie Segröpe 
bagegen roftgelb, bei bem SJiännchen ftumpf, im gangen Berlaufe watgig. Sie glügel flnb 
gleidjfaßS bräunlidjfdjwarg unb glaSpß in ber gadigen Anorönung, wie fle unfere Ab* 
bilbung erfennen läßt. Sie eher plump als fdjlanf gu nettnenben Beine tragen gleich ben 
HinterleihSfeiten einige fdjwarge Borftenfjaare. Sie Sänge beträgt 4,5 — 5 , n m m . 

Auch oie SJiaben, weldje in mandjen Sahren bie Herg* unb SBeichfelfirfcpn bewohnen, 
in ber Siegel in jeber grucp nur eine, gehören einer Bopffiege an. S a S SBeibchen biefer 
Kirfchfliege (Spilographa cerasi) legt Anfang SJiai feine ©ier, wie eS fdjeint, nahe 
ber SteBe, w o ber Stiel angewadjfen ift, an bie unreife grucp, wefcfje nachher oon ber aus* 
gefdjlüpften SJiabe angebohrt wirb. Siefelbe hat fidj jeboch auch noch in ben griicfjteu einiger, 
©eißbtattarten (Lonicera xylosteum unb tartarica) unb beS SauerboraS (Berberis vul
garis) gefunben. Hat fle a m gleifcp ber reifenben grucp ihren Hunger gefüllt unb iljre 
»oüe ©röße erlangt, fo bohrt fle fldj heraus, faßt fid) gur ©rbe prahfallen, winbet fldj 
bort noch einige Stunben umher unb wirb gu einem gelben Sönucpn, auS welchem erft 
im nädjften Sahre gu ber bereits angegebenen Zeit bie 
gierftcfje gliege gur ©ntwidelung fommt. Siefe ift glän* 
genb fdjwarg, baS Siüdenfdjitb gart bräunlichgetb bereift, 
breimaf fdjwarg geflriemt, an ben Scljiitterbeuten, gwifcpn 
biefen unb ber glügelrourgel flriemenartig, an bem Schub* 
cpn, bem Kopfe, mit Ausnahme feines tjinterften Seiles, 
unb an ben Beinen »on ben Sdjienen an gelb. A m Borber* 
raub ber glügel, weldje ben Hinterleib überragen, hängen Sonbfüfjigei ©rünouge (Chiorops 
brei bunfte, faft gleidjlaufenbe Duerhinben, bie beiben erften t a e n i o p

0\
s|i^ nteL ß»e4rÄ^ m" 

gefürgt, bie brüte aber »oßftänbig unb »orn gu einem gleich* 
breiten, bis wenig üher bie »ierte SängSaber reidjenben Spigenfaum erroeitert. Sie erfte 
SängSaber ift boppelt unb fleigt mit bem Borberafte fleif gum Sianbe hinauf, jebe ber 
beiben Dtterabern auf ber glügelmitte ber anberen nidjt genähert, bie Analgeße fürger als 
bie baoorliegenbe SBurgelgeße, hinten gipfetig auSgegogen. S a S tjübfctje Siercpn erreicht 
nicht gang bie ©röße ber Spargel*Bohrfliege. 

© r ü n a u g e n (Chiorops) nennt m a n fleine ober fehr Keine gliegen, bie roie ihre 
nächflen Berroanbten (Oscinis) einesteils burdj bie Ungeheuern SJiengen, in roeidjen fie 
manchmal fdjroärmen ober in ben Zimmern erfcpinen, anbernteitS burdj bie Befdjäöigungen 
beS ©etreibeS bie Aufmerffamfeit mehr auf fldj geteuft Ijahen, als rootjl fonft foldf) fleinem 
©efdjmeiß gu teil roirb. Sie Stirn ift bei beiben ©efdjledjtern breit, feinhaarig, hinten 
mit brei Siebenaugen befegt, welche auf einem breiedigen fdjwargen glede (Sdjeitelbreied) 
flehen, je nadj ber Art mehr ober weniger auSgebeljnt unb »oßfommen. Sie fonfligeu 
gormoerhättniffe lehrt unfer BÜb. A n ben »erhältniSinäßig furgen glügeln reicht bie 
Sianbaber nur bis gur Spige; bie erfte SängSaber ift einfach, °ie brei folgenben oerlaufen 
giemlid) gerabe, unb bie beiben Duerabern nähern fid) einanber auf ber glügelmitte; Anal* 
unb hintere SBurgelgeüe fehlen. 3 n ber Slufje werben bie glügel gleictjlaufenb bem Hinterleih 
aufliegenb getragen. Sie gasreichen Arten laffen fldj fajroer unterfdjeiben. S a S hanb* 
füßige © r ü n a u g e (Chiorops taeniopus) ift in ber Hauptfadje glängenb gelb", au 
ben gangen gühlern unb an ben Steßen, w o eS bie Abbilbung geigt, fdjroarg unb außer* 
bem nodj an Strichelchen »or ber glügelrourgel unb an fleinen gledajen ber bleicheren 
Bruftfeiten, je einem üher ben Hüften, ©ine Bogenreilje fdjroarger Börftcpn faßt baS 
Sctjilbdjen ein. Sie gußglieber ber gelben Beine erfdjeinen bunfel, bie »orberften fdjroarg, 
haben jebodj bei bem SJiännchen einen gelben SJlittetring. Sie glügel flnb gtaStjetl, 
ihre Schroiiiger roeiß. 

33* 
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Sie weiße SJiabe ber Sommerbrut »eranlaßt burdj ip Saugen am Halm beS SBeigenS 
(unb ber ©erfte) eine Berunflaltung, welche bie ©ngtänber als „®icp" ober „Bobagra" 
begeidjnen, unb bie barin befteljt, baß u m bie flache gurdje, weldje fie in ber Siegel »on 
ber Slhre bis gum erften Knoten »erurfadjt, bie Zeßen anfdjweflen, ber Halm wie ge* 
filtriert erfdjeint, an ber gegenüberliegenben Seite weich unb bünn bleibt unb gur gäutniS 
neigt. Snfolgebeffen fommt bie Ähre entweber gar nicfjt »oüflänbig aus ber Btattfdjeibe 
heraus ober erlangt nidjt bie »oße ©ntwidelung, wenn fie fid) aus jener müfjfam her* 
norbrängt. Sie mit 4,5 m m Sänge erwachsene Saroe »erpuppt fid) in ber Siegel nahe 
bem oberflen Knoten gwifdjen Halm unb Btattfdjeibe, w o m a n fle meift eingeln antrifft, 
auSuahmSweife audj in ber Ähre. Siadj 1 7 — 2 1 Sagen Buppenrutje entfaltet flaj bie 
gliege im Auguft. S a S SBeibchen legt feine ©ier jegt an bie SBinterfaaten, an weldjen 
bie S a m e in berfelben SBeife auftritt wie bie beS ©etreibeoerroüflerS, ber früher er* 
roätjnten Cecidomyia destruetor, unb unter Umflänben bie garten Bflangen noch "or 
©intritt beS SBinterS tötet. 

Sie gritfliege (Oscinis frit) ift eine faum 1,7 m m meffenbe, genau ebenfo ge* 
baute, glängenb fctjwarge gliege, welche nadj HaberlanbS Beobachtungen, in Bötjmen 
wenigftenS, brei Braten gu ftanbe bringt, beren erfte bie grühtingSfaaten, bie gweite bie 
reifenben Haferföraer unb bie brüte bie SBinterfaaten befdjäbigen foß. Beibe Arten werben 
in Schweben unter bem Siamen „Korntiugan" gufammen gefaßt, unb ber »on ihnen an* 
geridjtete Schabe geüweüig bis auf 500,000 Kronen berechnet. — Hödjfl auffaßenb wirb 
baS bisweilen maffentjafte Schwärmen mandjer ©rünaugen, ohne baß bamit hemerfhare 
Sdjäbigungen burdj ihre Saroen »erbunben finb. S o fliegen im Spätfommer 1857 oon 
bem Sadje eines HaufeS in Zittau bidjte SBolfen auf unb glichen fo täufcpnb auf* 
wirbelnbem Stauche, baß m a n mit Sprigen unb SBaffer herbeieilte, u m baS »ermeintlidje 
geuer gu löfcpn. Sie genaue Unterfudjung ergab, baß SJiißionen ber fleinen Chiorops 
nasuta auS einer burdj einen abgebrochenen Ziegel entflanbenen Saajtüde heroorbrangen 
unb ben Srrtum oerantaßten. ©Ictdjgeüig fanb fldj biefelbe gliege in unb an einigen 
anberen Häufern ber Stabt in Ungeheuern SJiengen. 3 n ber gweiten Hälfte beS Sep* 
temher 1865 traf idj an ber Sede einer Sommerwohnung im Harge (Suberobe) währenb 
einiger Sage wafjrfcfjetnlidj biefelbe Art in foldjen SJiengen, baß jene große, fdjwarge 
glede geigte; als eS wärmer rourbe, famen bie gliegen an bie genfler herab unb färbten 
biefe gleichfalls fleßenroeife fdjwarg.. Ähnliche SBahrnehmungen, roie bie ermähnten, gehören 
hier unb ba nicht eben gu großen Seltenheiten. 

AIS wunberlidjeS gliegen»ölfcpn empfehlen fleh uns gum Abfdjiebe bie Arten ber 
©attung Fhora unb ihre nädjften Berroanbten. Sie fleinen, budligen Siere rennen mit 
einer gewiffen SBut, einem ©ifer, beffen ©runb m a n nidjt redjt hegreift, auf Blättern ber 
©ebüfclje, an Btanfen unb mitunter audj an genfierfdjeiben umher, fliegen wenig unb 
ohne AuSbauer unb fommen in mehr benn 80 Arten über gang ©uropa oerbreitet »or. 
Ser Kopf ift gefentt unb furg, ber Bruftfaften Ijodj gewölbt unb ber Hinterleib abfdjüfflg, 
woburet) eben baS budlige Anfehen beS gangen Körpers bewirft wirb. Ser Kopf trägt furge, 
wargenförmige gühler, beren große, halb nadte, halb befieberte Stüdenborfle fldj tjodj auf* 
richtet; bie borfligen Safter flehen gleichfalls heroor. Surdj rerlängerte Hüften unb breit* 
gebrüdte Sdjenfel erfdjeinen bie Beine fräftig. Bis gur SJiünbung ber ftarf rerbidten 
gweiten SängSaber trägt ber Borberranb ber großen glügel Stadjelhorflen. Bei genauerer 
Betrachtung hat m a n bie eben genannte Aber für bie brüte angufepn, weldje fldj »orn 
öfters gabelt unb gwei blaffe Afte in bie glädje fenbet; »on bem Ijinteren Aberflamm 
finb nur gwei »orhanben, bie Analgeüe feljlt ftetS. Sie bide Budelf liege (Phora in-
crassata) ift glängenb fdjroarg, ber Hinterleib matt grau, fein erfteS ©lieb a m ©nbe 
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weiß geranbet. Sie Augen finb fehr fein behaart, bie glaStieflen, an ber SBurgel gelb* 
lidjen glügel werben nur oon »ier SängSabem burdjgogen, beren erfte (ber obere Aft ber 
britten) mehr gerabe erfcfjeint unb nicht S-förmig gebogen ift. A n ben pechßhwargen 
Beinen, beren »orberfte »on ber Borbercplfte ber Scpnfet an gelblich roerben, faßt bie 
fräftige Borflenberoehruug, befonberS audj an ben Hüften, bei biefer Art in bie Augen. 
S n ben meiften ©egenben Seutfdjtanbs, in Schweben unb Siußlanb fommt bie gliege ben 
S o m m e r unb Herbfl tjinburef) auf ©efträud) unb an Bunten oor unb friedjt in bie 
Bienenftöde, u m ben giemlidj erwadjfenen Saroen in ben noch nidjt gebedetten geüen je 
ein @i unter bie Haut gu legen, unb gwar fo, ba^ fle bie Segröhre gwifdjen gwei SeibeS* 
ringen einführt unb baS ©i gteidjlaufenb mit ber Sängenadjfe ber Bienentaroe abfegt, baS 
Kopfenbe beSfelben nadj bem Kopfenbe biefer gelegen. Sie SJiabe m u ß im ©i fdjon faft ooß* 
fommen entwidelt fein, benn nadj 3 Stunben burdjbridjt fle bie ©ÜjüBe unb bohrt fidj fofort 
in ben gettförper ber Bienentaroe ein, »on welchem fie lebt. Sie wächfl ungemein fdjnell; 
48 Stunben nadj bem AuSfdjlüpfen Ijäutet fie fleh gum erften SJiale, unb nun ift fie fein 
befladjelt; 24 Stunben nadj ber erften Häutung hat fie eine auffällige Side erlangt; 
nach weiteren 12 Stunben erfolgt bie gweite Häutung, unb baS SBadjStum »erboppelt 
fleh, fo baß fie 24 Stunben nadj biefer eine Sänge »on nodj nidjt 2,5 m m erlangt hat. 
Siadj abermals 24 Stunben mißt fie faft 3,5 m m , häutet fldj gum brittenmal unb ift »oll* 
fommen erwadjfen, »orn gugefpigt, hinten geflugt mit ©nbborflen unb ben beiben Suft--
loctjträgern oerfepn, bie beS BorberrüdenS treten poramibenförmig heraus. Ungefäljr 
12 Stunben nadj ber legten Häutung »eränbert fie iljre Siidjtung in ber Bienenlame, 
weldje fepinbar gefttnb ift, nun gleichfaßS ihre Steife erlangt unb fldj eingefponneu Ijat, 
brep fleh ehenfaßS in ihrer geüe, bem Sedel ben Hinterteil beS SeibeS gufefjrenb. Hat 
fldj bie Sdjmarogertaroe umgewenbet, fo bohrt fie fleh mitten burdj baS SeibeSenbe ihres 
SBolmtiereS, burch ben SBadjSbedel, welcher bie geüe oerfdjließt, läßt fiel) fjerabfaßen unb 
roirb auf bem Boben beS StodeS im SJiutm gu einein Somtenpüppcpn, ober roinbet fid) 
jum gtuglodj heraus unb »erroanbelt flaj in ber ©rbe. Zwölf Sage barauf frieajt bie 
gliege auS, welche hinter Stinbenfdjuppen überwintert. Siefe intereffanten Beobachtungen 
rourben oon A ß m u ß angefteßt. Sie oerlaffene Bienentaroe ftirbt unb geht in gäutniS 
über. Sie Phora ift fomit ein gefährlicher Schmaroger unferer Honigbienen unb bie Ber* 
anlaffung ber einen Art oon fogenannten „faulbrütigen" Stöden. Anbere Budetfliegen 
leben als Samen in faulenben Bfiangenfloffen, wteber anbere würben als Sdjmaroger 
hei Schmetterlingsraupen, Käferlamen unb Schneden angetroffen, fo ba^ bie ©attung, rote 
in ber Bilbung beS glügetgeäberS, fo audj in ber SebenSroeife ber oerfajiebenen Arten 
roenig ÜbereinftimmenbeS befunbet. 

Abroetcpnb oon aßen bisher betrachteten SJiüden unb gliegen forootjl in Hinfldjt auf 
ihre äußere ©rfdjeinuug atS audj begüglidj ihrer ©ntroidetung flehen bie fogenannten 
Bttppengebärer (Pupipara) eingig unter ben Zmeiflüglem ba, unb eS ließe flaj »on 
ihnen aßein ein bideS Buch fdjreiben. S a S SBeibdjen bringt jebeSmat nur einen Slaaj* 
fommen in gorm einer Saroe gur SBett, roeldje fldj bis gur Buppenreife im Seihe ber 
SJiutter entroidelt hat unb faft unmittelbar nadj ber ©eburt roirflict) gur Buppe roirb, 
roeShalb ber gewählte Siame für biefe intereffante Abteilung nidjt' gang gutreffenb erfdjeint. 
Sie hierher gehörigen Siere leben fämtlidj im »oßfommenen Zuflanb als Barafiten auf 
anberen, meifl warmblütigen Sieren unb gliebern flaj in brei Sippen: SauSfliegen, 
glebermauSftiegen unb Bieneulättfe. 
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Sie SauSft.iegen (Coriacea ober H i p p o b o s c i d a e ) haben einen hornigen, a m 
Hinterleib mehr leberarttgen unb betjnbaren plattgebrüdten Körper. Ser wageredjte, quer
eiförmige Kopf fchließt fleh mit feinem Hinterranb eng an ben Bruftfaften, trägt an ben 
Seiten große Augen, fehr furge, roatgenförmige gühler, roeldje m a n leidjt überfleht, weil 
fie fldj anbrüden, unb umgibt bie SJiunböffnung mit einem waüartigen Sianbe. S e n Saug* 
rüffel bilbet hier bie Oberlippe unb bte fie fdjeibenartig umfdjließenben Unterfieferfjälften, 
bie Unterlippe ift fehr furg, unb bie Safler fehlen gänglidj. Sie langen glügel geigen meifl 
nur a m Außenranbe beutlidjeS ©eäber, faßen bisweilen leidjt auS ober oerfümmera, bie 
fehr fleinen Schwinger bleiben immer frei unb fleljen ungewöhnlich tief. SBegen beS breiten 
Bruflheines rüden bie Beine weit auSeinanber; ihre Scpnfel finb fladjgebrüdt, bie güße 
furg unb berb, baS ©nbglieb a m längften, feine gweiteiligen Klauen fehr fräftig. Sttrdj 
foldje Bilbung werben biefe gliegen hefäljigt, mit ungemeiner ©ewanbtheit unb Sdjneüig* 
feit oor*, rüd* unb feitwärts a m Betge »on Bferben, Hirfdjen, Stehen unb anberen Säugern, 

gwtfdjen ben gebern ber Bögel umprgutaufen, »ießeidjt 
richtiger gefagt, umhergutrabbeln. 3 n ber Siegel lebt eine 
Art auf einem beftimmten Siere unb faugt beffen Blut, 
nur Lipoptena cervi macht eine Ausnahme: folange fie 
gtügel hat, hält fle fleh als bie Ornithobia pallida 
SJieigenS bis gum Herhfl auf Bögetn auf, fpäter (nadj 
ber Begattung?) »erliert baS SBeibchen bie glügel unb 
fdjmarogt bann auf bem ©betEjirfclj, Sieh unb ©her, w o 
m a n währenb beS SBinterS flügellofe SJiänndjeit auf ber* 
gleidjen SBeibdjen figenb finben fann, ohne gepaart gu fein. 
3 m Herhfl fliegt fie fteßenweife in SBälbern nicht feiten 
umher, fegt fleh in baS ©eftdjt »orbeigetjenber SJtenf<pn 
unb an beren Kleiber, roie mir fcpinen rooßte, »orgugS* 
roeife an braun gefärbte ©egenftänbe. SBenn idj mit einem 
greunbe in »on ihnen beroohnte ©egenben fam, roäljtten 

fie beffen braun gefärbten, langfitgigen Hut, roährenb id) immer oon ihrer Zubringtidjfeit 
oerfetjout blieb. 3hr Umherfrabbeln im ©eflajt gehört burdjauS niajt gu ben angenehmen 
©mpfinbungen. 

Ser Snhalt beS weiblichen ©ierflodeS reicht bei ber flügeltofen Schafgede, Sefe 
( M e l o p h a g u s ovinus), gu ad)t ©iern auS, unb bte Siadjfommenfchaft einer eingelnen 
oon aBen biefen gliegen befdjränft fidj auf eine nur fehr geringe Angaljl. ©ine große, 
baumartig »ergweigte Srüfe fonbert eine gtüffigfeit ab, weldje bie in ber ©ntwidelung 
begriffene Saroe gierig auffaugt. SBenn fie geboren wirb, fleflt fie einen glatten, ooalen 
Körper ohne jebe ©lieberung bar, ber anfänglich weiß auSflet)t unb fidj aßmäljlidj 
bunfler färbt. 
. Sie B f erbe=SauSf liege ( H i p p o b o s c a equina) behält geit ihres Sehens bie glügel, 

welche fünf bide SängSabem a m Außenranb fenngeidjnen; bie erfte ift boppelt, bie gweite 
unb brüte flnb einfach, legtere fommt faft in ber glügelmitte aus ber gweiten unb trifft 
a m Sianbe mit beffen Aber roeit cor ber glügetfpige gufammen, bie oierte unb fünfte SängS* 
aber erfdjeinen in ber Siätje ber fleinen Dueraber plöglidj roie abgebrochen, roeitertjitt fehr 
blaß. Ser Körper ift glängenb roftgelb, auf ber Scheibe beS SJiittelrüdenS faflanienhraun, 
a m Sehilbcpn blaßgelb; bie ungleichen, gegatjnten gußftatten finb fdjroarg. Sie Sieben* 
äugen fehlen, ber furge Stüffet enbet ftumpf. Sie Art finbet fleh auf Bferben (unb Siinbern) 
nidjt feiten, befonberS an ben Ijaararateii Körperteilen, ift aher roegen iljrer fdjlüpfrigen 
Oberfläche unb ber ©ewanbtheit, nadj aüen Seiten Ijin gu entwifdjen, fdjwer gu erfjafepu. — 

$ferbe=Sau§fliege (Hippobosca 
equina). SDergröfeert. 
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Bei ber ©attung Lipoptena laffen fidj beutltdje Siebenaugen erfennen, auf ben fpäter an 
ber SBurgel abbredjenben glügeln aber nur brei garte SängSabem. Sie auf ber HauS* 
unb SJtauerfdjwalbe nicht feltene Scf)walben=SauSfliege ( S t e n o p t e r y x hirundinis) 
geidjnet fidj burd) bie fdjmalen, fidtjelförmigen glügel aus, bie faum gum gluge befähigen 
bürften. 3 m Suni fanb idj einen ber gulegt genannten Bögel, roeldjer ermattet gur ©rbe 
gefaßen roar unb fldj greifen ließ. A n feinem Körper faßen 24 Stüd ber genannten SauS* 
fliege, unb groar auSfdjließtidj hinten ftarf angefcljwoßene, fdjroarg fdjimnternbe SBeibdjen, 
roeldje bem Segen feljr nahe flartben. 

SBenn bie bereits ermähnten Arten in ihrer äußeren ©rfcheinung fcbon an bie Spinnen 
mahnen, fo in noch roeit höherem ©rabe bie ungeflügetten, langbeinigeren, mit gefrümmter 
unb oerlängerter gerfe »erfepnen gtebermauSfliegen. Auch ihr Körper ift hornig unb 
flachgebrüdt, ber Kopf becherförmig, fehr frei beweglich, nadj rüdwärts in eine tiefe Aus* 
hötjtung ber Dberfeite beS SJiittelleibeS einfdjtagbar. ' Sie Augen flnb punftförmig ober 
gänglid) fehl gefdjlagen, bie gwetgtieberigen, fingerförmigen gühler unter bem Kopfranbe 
eingefügt. Ser fabenförmige Saugrüffet geidjnet fldj burdj fehr große, etwas geteufte Safler 
auS, bie Sd)wingfolhen enben in einen fugeligen Knopf unb finb ber Siüdenfeite angeheftet. 
Unter unb oor ber ©inlenfung ber SJtittelbeine figen a m Sianbe einer AuSfjöhfung gwei 
eigentümliche, fammäljnliche SBerfgeuge, welche »erfdjiebene Seutung erhalten haben unb, 
wie es fdjeint, Ijauptfädjlidfj gum Sctjuge ber benachbarten Suftlödjer bienen. Sie meifl 
nur 2,25—4,5 m m langen Barafiten »on tebergelber gärbung leben in oerfdjiebenen Arten 
auf ben »erfchiebenen glebermäufen. Stedt m a n mehrere in ein ©täSdjen, an beffen SBänben 
fie nidjt haften fönnen, fo fudjen fie fleh aneinanber gu halten unb gappeln fo lebhaft, 
ba^ eS heinahe fdjeint, atS flögen fie im Kreife umher. 

Sie »erfdjiebenen befprodjenen Sonberbarfeiten finben fid) a m auffaßenbften bei ber 
flügel*, flhwinger* unb augenlofen BienenlauS (Braula coeca, gig. G, S. 218), welche 
auf ber Honigbiene fchmarogt unb mit ber erften Saroenform ber SJiaiwurmfäfer (Meloe) 
nidjt »erroecfjfelt roerben barf. 3hr Kopf ift beutlidj »om Bruftflüd getrennt, fenirecp, brei* 
edig, mit feinen gelblichen Börflcpn bebedt, baS Untergefidjt oon ber Stirn burch eine 
bunftere, roenig erhabene Kante getrennt, in ber SJiitte mit einer fdjroacpn Sinie hegeidjnet, 
unten tief auSgefcfjnitten. Hier liegt baS hornige, halbmonbförmige Kopffdjüb, beiberfeitS, 
etroaS nadj unten, bie turgen, folbigen Safler unb groifdjen ihnen ber furge, häutige Siüffel: 
bie »on ben Kinnlaben röhrig eingefdjloffene Dberlippe. ©enau ba, roo hei anberen gliegen 
bie Augen flehen, finben fleh groei große ©ruhen, in welche bie breiglieberigen gühler bis 
gum beinahe fugeligen, eine gefieberte Stüdenborfle tragenben ©nbglieb oerfenft flnb. Sie 
brei Bruftringe »erfcjmelgen gu einem gemetnfdjaftticfjen furgen SJtittelleib, roetdjer »orn 
faum breiter als ber Kopf roirb, nadj hinten fldj aber fdjroadj erroeitert unb fein Schub* 
djen unterfdjeiben läßt; an feiner Unterfeite treten bie Hüften näher gufammen als bei 
ben übrigen Bupiparen. Sie Beine unterfdjeiben fid) roenig »oneinanber, auch nicht in 
ber Sänge, beftepn aus biden Sdjenfeln, etroaS gebogenen Sdjienen, fünf gußgliebem, 
beren »ier erfte quer flnb, baS fünfte ftarf erroeitert ift unb an feinem Borberranb etroa 
30 borftenartige Zähnchen trägt, roeldje fidj gu einem K a m m e aneinanber reihen unb ein* 
gefdjlagen roerben fönnen; fie »ertreten bie SteBe ber Klauen. Bor ihnen, alfo ber Außen* 
feite beS legten gußgtiebeS angeheftet, figen nodj groei bünngeftielte, folbige Hauttäppdjen 
mit Srüfentjärcljen. Ser Hinterleih enblidj roölht fleh fjoclj eiförmig unb roirb oon fünf 
Siingen gufammengefegt. Ser Körper ift mit AuSfdjtuß ber honiggelben gühler glängenb 
rotbraun, hart unb 1,5 m m lang. 

S a S eben befdjriebene Siercpn lebt meifl eingeln auf Honigbienen, Arbeitern, Srotjnen, 
a m tiehflen jeboch, roie eS fdjeint, auf ber Königin, roeldje manchmal oon größeren SJiengen 
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bewoljnt wirb unb balb wieber aufs neue bamit befegt gewefen fein foß, nachbem m a n bie 
alten entfernt Ijatte. Sie BienenlauS wäljtt baS Siüdenfdjitb gu ihrem Summet* unb SBeibe* 
plag, wanbert bisweiten aud) bei ber nahen Berührung, weldjer bte Bienen im Stode 
ausgefegt finb, »on einer gur anberen über. SBenn fie fldj mit bem Siüffel bort feflgefogen, 
figt fie flunbenlang auf einem gled, entfernt »on ihrem SBirte ftirbt fie nadj einigen 
Stunben, unb nur bie jungen, eben aus ber Buppe entfdjtüpften Bienenläufe befigen metjr 
SebenSgäfjigfeit, weil fid) ihnen nidjt immer gleich bie ©elegenfjeit bietet, eine Biene gu 
hefteigen. S a nämlich baS SBeibdjen, weldjeS in feinem boppelten ©ierflod nur »ier 
Keime birgt, bie »on feiner SJtüchbrüfe im S n n e m gefättigte, reife Saroe faßen läßt, biefe 
mithin für gewöhnlich auf ben Boben beS StodeS, mitunter audj ins greie gelangt: fo 
m u ß ber »oßfommene Kerf bie gufäßige Annäherung einer Biene erwarten. Bei ber ©eburt 
ift bie S a m e weiß unb weidj, »erhärtet aber unb bunfeft nadj fürger Zeit, fo baß m a n 
nachher ein elfglieberigeS Sönncpn »or fleh gu Ijahen meint, wenn m a n eS unter bem 
SJtifroffop betrachtet. Ungefähr 14 Sage fpäter hat bie gliege ihre AuShübung erlangt. 
SJian fennt bisher nur biefe eingige Art, bie in gang Seutfdjlanb, granfreidj unb Statten 
oorfommt, in Siußtanb, mit Ausnahme ber Dftfeeprooingen, noch nicht beobachtet gu 
fein fdjeint. 

Schon Segeer unb anbere gorfcpr nach u ) m haben bie glötje nidjt mit ben gliegen 
»ereinigen, fonbern gu einer felbflänbigen Drbnung als Suctoria ober A p h a n i p t e r a 
erljehen woßen, unb mit oollem Siechte; benn bie einfachen Augen, bie hinter benfelben 
cntfpringenben gühler, welche fidh in eine gurcp »erfleden fönnen, ber mit feinen Hinter* 
räubern über ben Borberrüden ühergreifenbe Kopf, bie brei bei feinen anberen S"feften 
ooneinanber gefdjiebenen Sfjorarringe mit je einem Bflar »on Suftlödjera unb ber »oß= 
flänbige SJiangel ber glügel fdjeiben fie wefentlidj »on ben Zweiflüglern. Srogbem fügen 
wir fie Ijier anfjangSweife bei, namentlich u m Siaum gu fparen unb weil wir bann audj 
bie fpäter gu erroäfjnenben Strepfipteren mit bemfelben Stechte als befonbere Drbnung 
aufführen müßten. Ser feitlidj gufammengebrüdte Körper unb bie heftadjelten fräftigen 
Beine, beren Hüften ungemein weit »ortreten, »oüenben baS Bitb ber glötje, bereit Sprung* 
fertigteit oon feinem gweiten Siere nur annätjernb erreicht wirb. 

©lücflicJ) brutn preif id) ben lotteren (gefeiten, 
5pulej, ben Sutnee im Braunen SErifot, 
2Benn er in Sprüngen, nerwegenen, fdjneflen, 
§immefljocfj jauajjet frifcty, fromm, frei unb frot)! 

Sie glölje leben fdjmarogenb auf warmblütigen Sieren unb nähren fldj »on beren 
Blute, ihre Saroen bagegen »on aßertei faulenben Stoffen, befonberS »om SJiifte. grüher 
rechnete m a n aüe gu einer Art, eS ift aher erwiefen, baß faft jebeS oon glöfjen beroohnte 
Sier feine eigne hefjerhergt, fo baß neuerbingS nidjt nur galjlreidje Arten, fonbern audj 
mehrere ©attungen aufgefleüt roerben mußten unb eine Scpibung in groei gamilien, Pulici-
dae unb Sarcopsyllidae, gerechtfertigt erfdjien. gu erflerer gehört ber nebenftepnb ah* 
gebübete genteine glof) (Pulex irritans) beS SJtenfcpn, als SBeltbürger tjinreicpnb 
befannt unb befonberS »on reigbaren, enipfinbiidjen Staturen gefürdjtet. Sie SJiunbteile 
finb in iljrer ©lieberang ahgehübet; eS fei nur noch barauf aufmerffam gemacht, baß bie 
Kiefertafler auS oier ©fiebern beftepn, roährenb fie hei anberen Arten roieber anberS ge* 
bilbet flnb. 3 m Auguft unb September roerben biefe Siere befonberS läftig unb in warmen 
Säubern mehr nodj als in unferen gemäßigten ninunelsftricpn. ©in befruchtetes SBeibdjen 
legt etroa 12 »erhättniSntäßig große, länglich orale ©ier groifdjen bie Siigen ber Sielen ober 
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in flaubige, fcfjmugige ©den. Sergleidjen Brutflätten, befonberS in Kinberfluben, aber audj 
in neugebauten Häufern, haben »orgeiten gu bem ©lauben Anlaß gegeben, bte glötje 
entflänben aus Sägefpänen unter ben Sielen, roenn fie mit Harn hegoffen mürben. S a S 
Süchtige bei biefer Sache bleibt, baß Stubettfeljridjt, ber an »ielen Drten mit feuchten 
Sägefpänen, roeldje m a n »ortjer gum Sprengen gegen ben Staub anroenbete, gemengt ift, 
eine befonbere AngiehungSfraft für bie oon ©iern gefdjroeßten SBeibdjen ausübt. 3 m S o m m e r 
genügen 6 Sage, roährenb beS SBinterS int getilgten Zimmer bie boppelte Zeit, u m int 
©i bie S a m e (gig. 2) gur ©ntroidelung gu bringen. Sie erfdjeint als fdjlanfes, roetßeS 
SBürmcpn mit gühlern unb groei greßfpigen, aher ohne Augen. 3roei Siaihfcfjieber a m SeibeS* 
enbe unb feitlidje Börfldjen unterftügen ihre fdjtangenartigen SBinbungen unb bringen fie 
giemlidj fdjneü oon ber SteBe. Stöfel fütterte fie mit Stubenfliegen, getrodneter, auf 
angefeuchteten SJiulm gefdjabter Blutmaffe unb bergleiajen, roobttrd) fle ftcj ftdjtlidj färbten. 

© e m e i n e r Sflol) (Fulex irritans): 1) ßi, 2) ßarre, 3) UJupJje, 4) ber giofj: a Oberlippe, b fitnutoefen, c Softer ber 
Unterlippe, d biefe felbft, e Safter ber cüct)t fidjtbaren Äinnlaben. 9lHeä Bergrößert. 5) firaftteiftungen breffierter SJlölje. 

Siadj 11 Sagen flnb fle erroadjfen, gehen ben Unrat »on fleh, roerben roieber roeiß unb 
bereiten fldj an iljren Aufenthaltsorten eine fleine Höfflung gur Berpuppung. SBenn bie 
SJiabe ihre Haut ahgeflreift hat, roeldje fldj hinter ihr finbet, ift fie gu einer roeißen, munteren 
Buppe (gig. 3) mit groei gangenartigen Sdjroangfpigen geroorben, an ber m a n bie eingelnen 
Seile beS fünftigen KerfeS rootfl unterfdjeibet. Siadj unb nadj färbt fie fidj bunfler, bis 
im S o m m e r nach H Sagen ber geroanbte „Surner" barauS fjeroorfommt. Somit roätjrt 
bie gange Berwanblung etwa 4, im SBinter unter günftigen Berfättniffen 6 SBodjen. Ser 
Sieugeborene hebient fleh fofort feines BorteiteS, ber fräftigen Hinterbeine, unb »om Blut* 
burft getrieben (er fann fange hungern, ftidjt aber bann u m fo empflublidjer), fudjt er in 
langen Sägen ben ©egenflanb, ber ihm Siahrung bietet. S a er unter SJtenfcpn unb 
Sieren geboren rourbe, fo bürften feine Bemühungen balb belohnt roerben. SJiit meifler* 
tjafter gertigfeit bohrt er feine fpigen Klingen ein unb faugt in »oßen Zügen, ftetS ber 
©efatjr ausgefegt, in feinem Behagen geflört gu roerben, ober gar feine Suft mit bem Sehen 
büßen gu muffen, feat et fid) roader burchfcfjmarogr, ift er ben aßabenblictj auf iljn an* 
gefteßten Sagben glüdlidj entgangen, unb hat er ben ©egenflanb feiner tierifepn Siebe 
gefunben (bie SJtänncpn finb bebeutenb fteiner als bie SBeibdjen unb figen bei ber Be* 
gattung auf biefen), fo erfüllt er ben Sauf ber Statur. 

Befanntlidj gibt eS Seute, roeldje flaj burd) Abrichten »on glöhen (Anfpannen ber* 
felhen an fleine SBagen :c.) ihren Sehensunterhalt »erfajaffen. Snbem fle bie Siere längere 
Zeit in fladje SöScpn einfperren, roo fie ficj bei Springoerfucheii jebeSmal berb an ben 
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Kopf flößen, gewöhnen fie ihnen biefe Unart ab, unb burdj Anfegen an einen ihrer Arme 
belohnen fie einen jeben nadj ber Borfteflung ftetS mit fo »iel Blut, als er trinfen mag. 
SBir haben hierin einen neuen Beweis bafür, ba^ ben Sieren, ben unbebeutenben Kerfen, 
eine gewiffe höhere geifttge gäfflgfeit innewohnt, weldje unmöglich burch oen bloßen Statur* 
trieb erflärt werben fann, wie oon gewiffen Seiten »erfudjt wirb. 

Sie Berfümmerung ber Augen ober ihr gänglidjeS gehlen, bie gorm beS KopfeS, Bor* 
fjanbenfein ober SJianget oon Stadjetfämmen auf bem Siüden ber SeibeSgtieber, bie gorm 
beS legten, britten güfjlergliebeS unb anbereS flnb in Betracht gu gietjen, u m bie bisher 
näher befannt geworbenen Arten, ungefähr 20 an ber gahl, gu unterfdjeiben. 

Sie gweite gamilie ber Sarcopsyllidae ift gunächfl auf ben Sanbflotj, ©tjtgger, 
Siigua, Bicho (Sarcopsylla penetransjober wie biefer im tropifdjen unb fubtropifdjen 
Amerifa unb Afrifa gefürdjtete Kerf nodj heißen mag, gegrünbet. ©r finbet fldj überaß in 
ber Siätje menfchficpr SBotjnungen ober »erlaffener SBohnflätten, w o Srodenpit unb SBärme, 
bie er heibe liebt, nidjt fehlen. Siur bie befruchteten SBeibchen bohren fleh in bie Haut 
warmblütiger Siere unb ber SJlenfdjen, hier »orgugSweife unter bie Siägef ber güße ober 
an anberen Steßen biefeS Körperteiles ein; bie S M n n c p n unb nidjt befruchteten SBeibdjen 
nähren fldj »om Blute wie bie anberen glöfje; ihre Körperfarbe ift, abgefeljen oom burdj* 
fdjeinenben, bunfetn Sarminhalte, gelblidj, bei ben eingebohrten faft rein weiß. Anfangs 
gleichen bie beiben ©efchtechter einanber an ©röße unb meffen burehfdjnittlicf) 1 m m , alfo 
bie Hälfte unfereS gemeinen glotjeS, fönnen fpringen, aber nicht fo weit unb hoch wie 
biefer, unb gehen ungefähr baSfelbe Bilb wie er, nur mit bem Unterfdjieb, ba^ ber »er* 
IjättniSmäßig große Kopf auf ber oberen unb »orberen Seite edig, baS legte gühlerglieb 
otjne ©infdjuitte unb bie SJiittelleibSringe fehr fdjmal finb; auch bie Bilbung ber SJiunb* 
teile weicht etwas »on ber ber Buliciben ah, fowie bie Angatjl ber Suftlödjer, weldje bem 
gweiten unb britten HinterleihSgliebe fehlen. Solange baS eingebohrte SBeibdjen ungeftört 
in ber nicht burch S r u d unb Steiben gereigten Haut figt, fdjwißt eS im Hinterleib bis gur 
©röße einer fleinen ©rhfe (5 m m ) im Surdjmeffer an, »erbleiht in biefem Zuflanb eine 
längere Zeit unb bringt weiter feine bemerfbaren Slacpeüe, als ein leidjteS Süden unb 
©rrötett ber Steße heroor. Surdj Sieihen unb Kragen ber Judenben Steße fleigert fldj 
inbeS bie ©ntgünbung bebeutenb unb hat bei Bernadjläfflgung bie SBirfungen, weldje »on 
faft aüen Beridjterflattern angegeben werben, befonberS auch barum, weil ein gweiteS unb 
britteS SBeibchen eine foldje SteBe für befonberS geeignet finbet, fid) banehen anguflebeln. 
Bösartige ©iterungen unb bagu fommettber Branb nötigen, bie Zehen abgunehmen, unb haben 
fogar in eingelnen gäßen ben Sob gur golge gehabt. S a S Anfdjweßen beS in bie Haut 
eingenifleten weihlichen glopS geht fehr rafdj »or fleh, erft aber m u ß er fleh bis gur After* 
fpige eingearbeitet Ijahen, weldje nadj außen ben Berfdjluß feiner SBohnung bilbet. Sie 
fehr gafjlreicpn ©igeßen, bie fleh in ben epinbrifepn Schläuchen beS einfach, gegabelten 
©ierflodeS befinben, entwideln fleh nun hier aBmähttcfj in ber SBeife, ba^ baS raffle ©i 
ftetS neben bem Ausgang liegt unb burdj ben S r u d ber übrigen nadjwachfenben ©ier 
Ijemorgetriehen wirb. S a S SJiuttertier bleibt, wenn eS nicht geflört wirb, an feinem SBofjn* 
flg fo lange unoeränbert, bis aüe ©ier abgefegt finb, bie mitljin prauSfpringen unb nidjt 
in ben Körper beS SBoljntiereS gelangen, wie fidj aus ber oorpr befdjriebenen Siutjelage 
beS häuslich eingerichteten glotjeS ergibt. Hierauf ftirbt, wie gu erwarten fletjt, ber mütter* 
fiep Körper ah unb fällt heraus. Sie weitere ©ntwidelung unb Berpuppung ber S a m e n 
bietet feine wefentlicpn Berfäjiebenhetten oon bem Hergang bei unferem glolje. 

Unter aßen Untflänben ift eS nidjt geraten, feine Haut gebulbig als SBohnung für 
baS legenbe SBeihajen Ijergugeben, benn eS gehört immer eine gewiffe SBißenSflärfe bagu, 
u m ba ntdjt gu fragen, w o es judt; üherbieS fann ber S r u d oon außen, wie wir faljen. 
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bie SBunbe »erfchttmmem, unb enblidj weiß nidjt ein jeber im »orauS, wie wiberflanbS* 
fätjig fein Körper gegen bergleidjen Berwunbungen ift. S a r u m werben für bie Bewohner 
jener ©egenben burdj bie ©rfafjrung gelehrte BorfldjtSmaßregefn unerläßlich. S e n im ©in* 
bohren begriffenen gloij gu »erfolgen, roirb nicht angeraten, roeil er fid) mit feinen SJiunb* 
teilen in feinem ©ifer, ein gutes Btägdjen gu erlangen, roeiter arbeitet unb baher leidjt 
gerreißt unb nur flüdroeife herausgebracht roirb, roaS bie SBunbe oerfchliminern rourbe. 
Bielmehr läßt m a n ihn fleh erft feflfegen unb hebt ihn bann, roenn er fdjon im Anfctjroeüen 
begriffen ift, »orfiepig aus ber SBunbe, tjütet fleh aher rootjt, ben jegt bünnroanbigen, an* 
gefchroeßten Hinterleib gu gerreißen, ba unter aßen Umflänben ein »on ihm gurüdhleibenber 
Seil ber routtben SteBe Stactjteite bringen würbe. SBenn wir übrigens »on foldjen ©e* 
fdjidjten hören, fo woßen wir nidjt murren unb in Semut bie Duälereien hinnehmen, gu 
benen unfer glofj uns »erbammt: fie finb läflig, aher unter Umflänben fogar »ießeidjt 
heilfam unb nie gefatjrbringenb. Schließlich fei noch bemerft, baß ber Sanbflotj 1873 
burch ein Segelfctjiff »on Balfla nach Afrifa »erfdjteppt worben ift unb fid) Ijier in fürger 
Zeit a m Kongo unb in ©ahun angefiebelt hat. 

AuS biefer gamitie ift nodj eine roeiblicp Sarcopsylla gallinacea a m Huhne auf 
©epton, baS SBeibchen ber Rhynchopsylla pulex aus Sübamerifa unb ber Vermipsylla 
Alakurt auf Bferben, Schafen, Kamelen in ben Sljätem oon Siänfdjan befannt. 3iätjere 
AuSfunft über bie glötje gibt D. Safctjenberg in feiner feaüe 1880 erfctjienenen SJiono* 
graptjie: „Sie glötje. Sie Arien ber Snfeftenorbnung Suctoria; mit »ier litfjograplji* 
fehen Safein." 



^ünffe drbnung. 

pe $4- tötx (Bitttxfitykx (Neuroptera). 

"inn^ »ereinigte bei Begrünbung ber nunmeljr gu befpredjenben Drbnung aße bie*, 
jenigen Kerfe, beren glügel ber Benennung gemäfj »on einem m e p ober roeniger »oß* 
flänbig gegitterten Aberneg burchgogen werben, unb beren Körperbefdjaffenheit in ben 
wefentltdjen übrigen Bunften, befonberS in ber Bilbung ber SJiunbteile unb bem loferen 
Zufammenljang beS »orberften mit ben beiben folgenben Bruflringen übereinstimmt. 3 n= 
folge baoon würben Kerfe mit außerorbenttidj rierlidjem SJiafdjenneg, wie bie SBaffer* 
Jungfern unb einige Berroaubte, beren Berwanblung bie brei Hauptflufen einer »oß* 
fommenen nidjt erfennen faßt, gu anberen gefleht, bei welchen bieS ber gaß ift. SJian 
fühlte biefen Ühetflanb unb erftärte bie gange Drbnung wegen ber Berfdjiebenartigfeit 
ihrer Beflanbteile für eine ÜbergangSgruppe. Soct) laffen fidj, befonberS audj im ©inflang 
mit bem inneren Bau, bie Siegflügler mit unooßfommener Berwanblung auSfdjeiben unb 
gu ber folgenben Drbnung gietjen, wie bieS hier nach ©ridjfonS Borgang gefajeljeit unb 
woburd) ber Borteit erlangt worben ift, baß nun biefe wie bie folgenbe Drbnung eine 
fdjärfcre Unterfcpibung guläßt, als bisher unter oorroaltenber Berüdfidjtigung ber glügel* 
bilbung möglich roar. Dljne baß roir alfo ben alten, üblichen Siamen falten taffen, roerben 
hier mit ber angegebenen Befdjrättfüng unter ben Siegflügtern aüe biejenigen Snfeften 
begriffen, roeldje eine ootlfommene Berroanblung beflehen, beißenbe, größten* 
teils jebodj fdjroadj entroidelte SJiunbteile, eine freie Borberbruft unb gleich* 
artige, häutige Borber* u n b Hinterflüget haben. 

Ahgefehen »on ber nicht eben feljr in bie Augen fallenben freien Borberbruft flimmen 
bie SJierfmale bem SBortlaute nach mit benen ber Hautflügler übereilt, unb bodj roirb m a n 
ntdjt leidjt bie ©lieber heiber Drbnungen miteinanber »erroedjfeln fönnen Sie ©itter* 
flügler, fämtlidj langgeftredte Kerfe, flnb garter, roeicpr Statur, unb feine eingige Art 
roirb »on fo fefler ©Ijitinmaffe bebedt, rote bie Hautflügler bis gu ber fteinften Art Ijinab. 
Hiermit im Zufammentjange fleht audj bie ©ntroidelung ber SJiunbteile, roeldje ihrem Baue 
nadj mit Sieajt gu ben beißenben gäijlen, Ijäuflg aher ihrer SBeichljeit roegen nidjt gum 
Beißen gebraucht roerben fönnen. SBeiter laffen bie mit bebeutenb gasreicheren Zeßen »er* 
fetjenen, meift »iel geflredteren, unter fid) faft gleichen glügel foroie bie Bilbung beS SJiittel* 
leiheS unmöglich eine Berroedjfelung groifdjen ben ©liebern beiber in Siebe fletjenben Drb* 
nungen gu. ©her tonnte eS bem Unf'unbigen begegnen, geroiffe ©itterflügler, beren glügel 
burdj bunte Haare gemuflert erfdjeinen, für Kleinfalter gu halten. SJiögen audj bei beiben 
bie SJiunbteile »erfümmern, fo gehört bodj roenig Sdjarfblid bagu, ben roefentliajeu Unter* 
fdjieb biefer unb üherbieS nodj bie SSerfdjiebentjeiten in ber ©eftaltung beS BrufttaflenS gu 
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erfennen, unb jeben Zmeifet gu befeitigen, ob m a n ein Sieuropteron ober ein SJitfrotepi* 
bopteron oor fleh habe. Sie ooBfommenen Snfetten biefer oon ber folgenben Drbnung 
aBemal mit Sicherheit gu unterfdjeiben, fann mit Sdjroierigfeiten »erbunben fein, roeil 
eben baS Hauptmerfmal beiber in ber Berroanbtung befleht, bie m a n bem »oBenbeten Kerb* 
tier leiber nicht anfleht. SBenn m a n flaj aber merft, baß bie SBafferjungferu unb ©in* 
tagsfliegen mit ihren nidjt gu oerfennenben nädjften Berroanbten nur eine unooßfommene 
Berroanblung beflehen unb mithin nidjt mehr biefer, fonbern ber folgenben Drbnung bei* 
gegäljlt roerben, fo fdjroinbet audj biefe Sdjroierigfeit, unb ber in Siebe ftepnben Drbnung 
finb bie erfennharen ©rengen gegogen. Sie ift bie fteinfle »on aßen, umfaßt burdjfd)nitt= 
lieh 1 0 0 0 Arten unb feljlt audj in ben früheren SctjöpfungSperioben nidjt. 3 n ben älteren 

© e m e i n e r Slmeifenlöroe (Myrmeleon formicarius): a 3mago, b Sarbe, c ouSfcblüpfenbe Grippe. 9icitürlicfje ©röfse. 

Sdjidjten treten bie oerfleinerten Üherrefle nur fparfam auf, was bei ber Zartheit beS 
Baues biefer Kerfe nidjt rounbernetjtnen barf, im Bernflein bagegen haben fie flaj giemlich 
gafjlreidj erhalten. 

Sie intereffanten Ameifenlöwen (Myrmeleon ober, richtiger gebilbet, Myrmeco-
leon) erfennt m a n leidjt an ben furgen, plattgebrüdten, nad) oorn feulenförmig erweiterten 
gühlern unb an ben langgeflredten, in eine Spige auSgegogenen, unter fldj faft gleichen 
oier Siegftügetn; bie S p i g e biefer unb bie güljterbilbuttg flnb bie beiben fofort in bie Augen 
fpringenben UnterfdjribungSmerfmale groifdjen biefen Kerfen unb ben in ber Körpertradjt 
a m nädjften fletjenben SBafferjungfern. Sie runben, ungeteilten Augen queßen ftarf her* 
oor unb laffen ben furgen Kopf breit erfdjeinen, feine hornigen Kinnhaden befähigen feljr 
roofjl gum Beißen. S a S groeiteunb brüte ©lieb ber unter fid) gleich gebilbeten güße ift 
»iel fürger als baS erfte, unb bie ©nbfporen ber Sdjienen biegen fid) nidjt fjafig um. Beim 
gemeinen Ameifenlöroen ober ber Ameifenjungfer ( M y r m e l e o n formicarius) 
hüben einige bunfle gledcljen auf ben glügeln, bie abroedjfetnb heßer unb buntter gefärbten 
Abern berfelben unb bie im Bergleidj gu Kopf unb SJiittelleib gufammengettommeit fürgeren 
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gühler bie Artenmerfmale. SaS gange Sier ift »orljerrf<pnb graufdjroarg, an Kopf unb 
Bruftfaften gelhfledig, an ben Hinterränbern ber SeibeSringe ebenfalls lidjt* uub an ben 
Beinen gelbbraun. © S hält flclj »orgugSroeife in ben Siabelroätbern beS mittel* unb füb* 
beutfdjen SanbtanbeS auf unb fdjroärmt »om Suli bis in ben September. A m Sage figt 
eS füll mit badjartig über ben Hinterleib gelegten glügeln, roenn aber bie Sonne finft, 
roirb eS lehenbiger unb beroegt fldj in fangfamem, taumetnbem gluge, Siahrung unb fein 
anbereS 3<h fudjenb. A n fonnigen Hängen, befonberS unter bem Scfjuge proorftepnber 
Baumrourgeln, fdjlägt bie Saroe ihre SBohnung auf, welche in einem Keinen Sricffler he* 
fleht, in beffen ©runbe fie oerftedt, mit emporgeftredten Zangen auf Beute lauernb, figt. 
Siefe beftefjt in Ameifen unb anberen Kerfdjen, roeldje butd) einen gehltritt in ben Sridjter 
Ijütabratfdjen. Sofort werben fie ergriffen unb auSgefogen. SBir fehen fie, biefe brofjen* 
ben Zangen, in ber umftet)etiben Abbilbung unb mürben bei näherer Unterfudjung iljren 
merfwürbigen B a u richtig beuten. Ser obere Seil berfelben fteßt ben innen breigäljnigen 
Dherfiefer bar, weldjer an ber Unterfeite ausgehöhlt ift, u m bie feinen, borflenförmigen 
Unterfiefertjälften aufgunetjmen, mit weldjen gufammen baS Saugwerf tjergefleüt ift. Sie 
Safler an legteren feljlen, bie ber Sippe bagegen beflehen aus einem auffallenb großen, 
eßiptifcpn ©runbgliebe, bem brei fleinere, cnlinbrifep ©lieber folgen, unb heflnben fid) 
nidjt gwifdjen ben Kiefern vorwärts gerichtet, fonbern feitlidj unter ihnen. A n ben ©den 
beS großen, natjegu prgförmigen Kopfes figen je flehen Augen unb gühler, roeldje bie' Sänge 
ber Sippentafter nidjt erreichen. Sie Beine enben in groei große Kraßen ohne Haftlappen. 
A m plumpen Körper faflen ber halSartig »erbüunte Borberbruflring, bie ftarfe Behaarung, 
roeldje feitroärtS an SBargen büfdjelartig auftritt, unb bie budlige Höhe ber Hinterleibs* 
rourgel fogleidj in bie Augen. S a S legte fugetige SeiheSglieb läuft nicht in Hornplättcpn, 
fonbern in beborflete SBargen aus. 

Ser eben befdtjriebene „Ameifenlöroe" legt unter floßroeißen, rüdroärts gerichteten Be* 
roegungen feinen Sridjter an. ©r beginnt ben B a u mit einem treisförmigen ©rahen, 
beffen ©röße butd) feine eigne bebingt roirb, unb beffen Außenranb gleidjgeitig ben ber 
fünftigen SBohnung ahfledt. S n ber SJiitte fleht bemnadj ein flumpfer Sanbfegel, roeidjen 
er auf eine ebenfo förbernbe roie flnnreidje SBeife gu befeitigen »erfleht, ©r wühlt fldj 
ba, w o er ben erften Kreis eben ooüenbete, mit bem Hinterleib in ben Sanb, unb in einer 
immer enger werbenben Schraubenlinie gurüdweicpnb, bringt er mit bem nad) innen 
liegenben Borberfuß ben Sanb auf feinen breiten, fdjaufelartigen Kopf unb wirft ihn mit 
bemfelben fo gewanbt unb mit foldjer ©ewalt über ben Außenranb beS erften ©rabenS, 
baß er minbeflenS 5 c m weit wegfliegt. S a n n unb wann ruht er auS; ift er aher hei 
ber Arbeit, fo ergeugen bie flinfen Bewegungen einen ununterbrochenen Sanbregen. Ser 
innere Kegel nimmt mit jebem U m g a n g immer mehr ah, wie fldj oon felbft »erfleht, unb 
fdjwinbet »oliftänbig mit ber Anfunft beS fleinen SJiinengräherS im SJiittelpunft, roo er 
fldj mit AuSfdjluß ber Zangen etnroütflt unb B i a g greift. U m fleh bie Arbeit, welche eine 
bebeutenbe SJluSfelfraft in Anfpractj nimmt, gu erfeidjtern, geht er nicht »on Anfang bis 
gu ©nbe in berfelben Siidjtung, fonbern brefjt fidj »on Zeit gu Zeit u m , bamit einmal baS 
linfe Bein Hanbtangerbienfle »errichte, roenn eS bisher baS rechte getfjan hatte. K o m m e n 
gröbere Sanbförner in ben SBeg, roaS nidjt ausbleibt, fo roerben fie eingeln aufgelaben, 
nodj größere, roeldje ftdj nidjt roerfen laffen, rooljf gar auf bem Siüden hinausgetragen. 
SJian hat beobachtet, baß in biefer Hinfldjt mißlungene Berfucp öfter roiebertjott rourbett, 
unb baß erft bann, roenn fleh aBe Bemühungen erfolglos geigten, ein anberer Btag in ber 
Siadjbarfdjaft auSgefudjt rourbe, u m hier bie Arbeit in ©rroartung eines glüdtidjeren ©r* 
folgeS »on »orn gu beginnen. SBeü ber Körperbau ben Ameifenlöroen gu weiteren SBanbe* 
rangen nicht befähigt, fo forgte bie umflehtige SJiutter fdjon bafür, baß fie nur an folcpn 
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Stehen ihre ©ier in ben Sanb ausftreute, w o ber Siadjfommenfdjaft bie SJlögltcpett ge* 
geben ift, ben gum ferneren ©ebeüjen nötigen B a u ausführen gu fönnen. @S bebarf rooljl 
faum ber ©rinnerung, ba^ ber Ameifenlöroe nicht einen unb benfelben Sridjter für immer 
bewohnt; roirb er größer, fo bebarf er eines umfangreicheren, gang abgcfeijen »on Un= 
glüdsfäßen manctjerfei Art, weldje benfelben gerftören, ober »on bem SJiangel an Siahrung, 
weldje gur Anlage eines neuen aufforbem. Ser Sridjter einer erwadjfenen S a m e mißt 
5 c m in bie Siefe unb etwa 7,8 c m im Surdjtneffer beS oberen StanbeS, bodj flnb biefe 
Berhältniffe nidjt beflänbig unb richten fleh gewiß teüweife nad) ber Befdjaffentjeit beS 
BobenS. Sticht immer erlangt ber unten im ©runbe beS StiihterS »erborgene Siäuber feine 
Beute ohne SJtütje unb Kraftanftrengung; eine fleine Siaupe, Affel, Spinne ober anbere 
größere Siere, roeldje fo unglüdlid) roaren, in ben Abgrunb gu rutfdjen ober burdj einen 
Sanbregen gum Herabgteiten gehradjt rottrben, roenn für fie nodj Ausficht oortjanben war, 
fldj oben gu erhalten, fegen natürlich mehr SBiberflanb entgegen unb wehren fidj tapferer 
atS eine Ameife ober ein ihr gleich großes Käfercjen. B o n n e t ergätjlt ein intereffanteS 
Beifpiet, weldjeS nidjt minber bie 3äljtgEeit beS Ameifenlöwen als bie rütjrenbe gürforge 
einer Spinne für ihre ©ier befunbet. ©ine Art (Pardosa saccata) biefer fo mörberifepn 
©efeüfdjaft lebt unter bürrem Saube unb gwifcpn ©raS unb ift leidjt an bem weißen, faft 
erbfengroßen ©ierfad gu erfennen, ben fie im grühjahr an bem Baudje angefleht mit fidj 
herumträgt unb mit mehr Angfltidjfeit überwacht als ber größte ©eigljals feinen ©elb* 
häufen, ©in folcps Spinnenweihehen trieb B o n n e t in bie ©ruhe eines erwadjfenen 
Ameifenlöwen. Siefer ergriff ben ©ierfad fdjneüer, als bie Spinne bem gefährlichen SBinfel 
entrinnen fonnte. ©r gog nadj unten, fie nach oben, unb nach heftigem Kampfe riß gulegt 
ber S a d ab. Sie Spinne war inbeS fetneSwegS gefonnen, ihren Sdjag im Stiche gu laffen. 
Sic faßte itjn mit ben fräftigen Kiefern unb oerboppelte bie Anftrengungen, ihn bem 
©egner gu entwinben. Aber trog aßer ©egenweljr unb aßen StrampetnS ließ ihn gulegt 
ber überlegene geinb unler bem Sanbe »erfdjwinben. SJiit ©ewatt mußte fidj jegt B o n n e t 
in baS SJtittel fdjlagen, bamit bie unglüdlidje SJiutter nicht ihrer gufünftigen Brut guliebe 
auch nod) ein Dpfer beS Siegers werbe; benn freiwillig ging fie nidjt oon ber Stelle, w o 
fie ihr SeuerfleS begraben wußte, unb wäre jebenfaßS fpäter aud) nod) »erfpeifl worben. 
SJiit einer Biene, weldjer m a n bie glügel auSgeriffen hat, balgt fldj ber Ameijenlöwe eine 
Biertelflunbe umher, unb wirft m a n ihm feinen Bruber »or, fo gilt ihm baS audj gteid): 
er, feft im Sanbe figenb, beflnbet fleh fletS im Borteil. Sie auSgefogenen Sierteiajen werben 
prauSgefcfjleubert, bamit fie ihm nidjt im SBege finb. S o muffen AuSbauer unb Sdjlau* 
Ijeit erfegen, roaS bem Ameifenlöroen burdj ben SJiangel anberer Siaturantagen »erfagt 
roorben ift. 

SJiit Anfang Suni beginnen fidj bie erroadjfenen Saroen gu »erpuppen. gu bem ©nbe 
graben fie fidj etroaS tiefer unter bie Spige i£)reS SridjterS ein, gietjen baS ©nbe ihres 
Hinterleibes roie ein gernrotjr in eine weiche, bewegliche Siöfjre aus unb fpinnen bamit 
weißfeibene gäben, weldje bie benachbarten Sanbfajichten in gorm einer loderen Kugel gu* 
fammenhalten. Sie Snnenwanb ift gart unb Dichter auStapegiert. Siun reißt bie Samen* 
haut im Siaden unb bie Buppe brängt fleh barauS Ijeroor. Sie ift fdjlanfer als bie Saroe, 
gelblich »on garbe unb braun gefledt; bie Scheiben ber glügel, güße unb gühler hängen 
frei an ihr herab, wie hei jeber gemeißelten Buppe, unb ber gange Körper ruht in ge* 
trümmter Sage, bamit ihm ber Biag in ber hohlen Kugel nicht mangele. Ausgebrütet 
burch ben oft glühenb heißen Sanb, fprengt nadj 4 SBodjen baS fliegenbe 3nfeft feine 
Buppenhülfe unb nimmt fle beim AuSfdjlüpfen gur Hälfte aus bem »orfer burcfjbohrten 
©eljäufe mit heraus. Sie fdjfanfe „Slmeifenjungfer" erhlidt baS Sicht ber SBett nur in 
ben Abenbflunben, gum fieberen Belege für iljre nädjttidje SebenSweife. S<h hatte in einem 
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Sommer gafjireidje Kugeln eingetragen unb fanb aßabenbltdj bis 8 Stüd Sieugeborene in 
ber Sdja<pel, fonnte aber fidjer barauf rechnen, baß a m anberen SJiorgen einige baoon 
oerflümmelt waren, wenn idj fle üher Stadjt beifammen ließ. Sie roenigen iljnen »er* 
gönnten SebenStage faßen bem gortpflangungSgefdjäft anljeim. S a S befruchtete SBeibchen 
legt eine geringe Angatfl oon ungefähr 3,37 m m laugen, 1,12 m m breiten, fjartfajaligen 
©iern. Siefeiben flnb etroaS gebogen, gelblich »on garbe, a m bideren ©nbe rot. Bor 
SBtnterS nodj friedjen bie Särocpn auS, ridjten fid) in ber angegebenen SBeife häuSltdj 
ein unb »erfaßen in ber futterlofen Zeit tief unten im Sridjter in ben SBiuterfdjlaf. Sie 
flnb roaljrfcptnlich im nädjften Suni nod) nidjt erroadjfen, ba fldj gleichseitig Samen »er* 
fdjiebener ©röße unb Buppen »orpnben. Häutungen ber Saroe rourben meines SBiffenS 
nidjt beobachtet. 

©ang in berfelben SBeife lebt bie fehr äljnlicp, nur a m Kopfe unmerfltctj abroeicfjenbe 
Saroe ber ungefledten Ameifenjungfer ( M y r m e l e o n formicalynx), roeldje mit 
ber »origen Art in Seutfdjlanb oorfommt unb fleh leicht an ben ungefledten glügeln 
»on itjr unterfcpiben läßt. Sagegen fommen in füblicpren Seilen ©utopaS audj Arten 
»or, beren Sarren feinen Sridjter anfertigen, fonbern fldj einfadj im Sanbboben oerbergen. 
Satfln gehört g. B. ber langfütjlerige Ameifenlöroe ( M y r m e l e o n t e t r a g r a m m i -
cus), bei roeldjem bie gühler minbeflenS bie ©efamtlänge »on Kopf unb SJiittelteih erreichen 
unb bie Sporen ber Borberfcfjienen fleh früminen. Sie Saroe unterfdjeibet fleh äußerlich 
infofern »on ber oorigen, als bie Augen auf einem fleinen Hügel flehen unb baS fugelige 
©nbglieb beS SeibeS unten a m Hüüerranbe mit groei hornigen, gegatmten B'ättcfjeit »er* 
fehen ift; fie geht ebenforooljl »or* roie rüdroärtS. Siefe Art finbet fldj übrigens auaj 
eingeln in ber Br0üing Sadjfeu (Stolgenljann). — 3 n wärmeren ©rbgegenben gibt eS 
Ameifenjungfern, weldje bie inlätibifdjen faft u m baS Soppelte an ©röße übertreffen. 

SllS nalje Berwanbte leben im Süben »on ©uropa bie SdjmetterlingShafte (Asca-
laplius), welche fleh jeboch burch bie förperlangen ober nod) längeren borftigen, in einen 
breitgebrüdten Knopf enbenbeir güljler, burdj geteilte Siegaugen unb bie bidjt* unb lang* 
behaarte Stirn nebft Sdjeitel oon ben Ameifenjungfern unterfdjeiben. 3e groei fräftige 
Klauen unb ©nbfporen ber Sdjienen djarafterifleren bie furgen Beine. SBeü bie glügel, 
bereit hinterfle napgu breiedig finb, nur gefärbt oorfommen unb bie gühler benfelben 
SBerfgeugen mancher Sagfalter ähneln, fo hat m a n ben tjübfcpn Sieren obigen beutfdjen 
Siamen beigelegt. Sie SJiänndjen führen a m Hinterleih Haftgangen, mit weldjen fle bei 
hohem, rafdjem gtuge bie SBeibchen erfaffen; gepaart laffen fie fleh bann auf eine Bflange 
nieber. S m SBefen gleichen ihre Saroen ben Ameifenlöwen. Ser Kopf ift faft quabratifaj, 
an ben Hintereden runblidj ftarf aufgetrieben unb mit je 6 Augen oerfefjen, roeldje einer 
©rtjöfiung an jeber Seite hinter ben Sauggangen auffigen. Sie SeibeSfpige fleht in faft 
roatgiger gorm »or unb bie Seiten beS SeibeS tragen mit AuSfdjtuß beS HalSringeS auf 
geftielten SBargen fdjuppenartige Borften. Sie Siere leben groifdjen ©raS unb anberen 
Bflangen »on Snfeften unb fpinnen gleidjfaßS im Suni ein roeicheS Kugelgetjäufe für bie 
Buppe. A m roeiteflen nörblid) (bis SJiöbting, Baben zc. im Dfterreicljifihen) fommt baS 
bunte SchmettertingStjaft ( A s c a l a p h u s m a c a r o n i u s ) oor. ©S mißt 19,5 m m 
in ber Sänge unb fpannt ungefähr 44 m m , ift fdjroarg, üherbieS fdjroarg behaart, nur im 
©efidjte golbgetb; bie a m ©runbe breit gelben Borberflügel gieren groei große braune glede 
auf bem angeräucherten Saumfelbe, bie fajroarghraunen Hinterflügel eine SJtittelhinbe unb 
ein runber Spigenfled oon lebhaft gelber gärbung. 

* 
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Sie glorfliegen, BtatttauSfliegeu, ©ölbaugen (Chrysopa), finb Heinere 
Siegflügler, weldje fldj burdj bie borftigen, an ber Spige nie gefnopften güljler unb im 
Saroenflanbe burdj bie ungegatjnten S a u g g a n g e n roefentlidj »on ben Ameifenloroeit 
unterfdjeiben. SBer foßte eS nidjt fennen, jenes golbäugige Sierchen mit ben garten, in 
Siegenbogenfarben fpietenben glügeln, baS fo gern in ©artenfluhen fein SBinterquartier 
auffdjlägt? SJiit badjartig ben fdjlanfen, lidjtgrünen Seih umfdjteternben glügeln roartet. 
eS hier ober an anberen gefdjügten Drten baS grühjahr ah, u m bann in feiner roabren 
Heimat, in bem ©arten ober auf ben ©ehüfdjen im SBalbe bem Bratgeflhäft nadjgugeljen. 
B o n ba ab, läßt es fleh ben gangen S o m m e r tjinburdj bis fpät in ben Herhfl hinein fehen, 
unb jegt fäüt eS bei ber Armut an anberen Kerfen gang befonberS auf ©idjengehüfeh burch 
feine SJienge in bie Augen. 3 m warmen Sahre 1865 traf ich a m 7. Siooenther eins an, 
weldjeS foehen erft feine Buppeutjülfe ahgeftreift hatte. S e m geübten Bilde fann inbeffen 

© e m e i n e Qtorfliege (Chrysopa -vulgaris): a gliege, b glügelftii^e, c Sartre, d 5)3uM)e, e gefüjlojfeueg, f geöffnetes 
©efpinft, g (Sri. h SBaulpe S a n b j u n g f e r (Hemerobius hirtus). a, b, c, d, g, h »ergröfsert 

nicht entgehen, baß fldj bie »ielen ©ölbaugen weber an ©röße nodj in ber gärbung einanber 
»oßfommen gleichen unb als mehrere Arten unterßpeben werben muffen. Sie gemeine 
glorfliege ( C h r y s o p a vulgaris, gig. a), »onSinne mit Beimifdjung anberer Arten 
Hemerobius perla genannt, geietmet fleh burch gtaSijeßc glügel, beren ©eäber einfarbig 
grün, grüngelb ober fleifdjrot auSfäßt, burch einen grasgrünen Körper, über ben eine weiße 
ober gelbliche SängSlinie läuft, unb burdj htaßgelhe gühler, Safler unb gußglieber aus. 
Sie SBurgel ber Klauen erroeitert fldj Ijalig, bie Oberlippe ift nidjt auSgefdjnitten, unb 
groifdjen ben gühlern fleht fein fdjroarger Bunft. 

Sonberbar erfdjeint bie Art, roie bie gliege ihre roeißen ©ier (gig. g) an Blätter ober 
Baumftämme legt. 3unädjfl brüdt fie bie HinterleihSfptge an ben betreffenben ©egenflanb, 
hebt biefelbe bann fo boä), wie eS eben getjen roiß, ein fleifeS, roeißeS gäbepn IjerauSgiefienb 
unb baSfelhe gulegt mit einem Knötcpn, bem ©i, oerfehenb, roelcfjeS roie ein geftielter 
Büg auSfleht unb früher als foldjer unter bem Siamen Ascophora ovalis audj befdjrieben 
roorben ift. AlSbalb fpaltet fldj baS ©i oben, unb ein fdjtanfeS Sierdjen fommt barauS 
heroor, roeldjeS, wenn eS erft etwas größer geworben, groifdjen Btattläufen nicht fctjroer 
aufgufinben ift unb barum BlattlauSlöroe (gig. c) genannt rourbe. Unfere Abbilbung 
läßt bie Ahnlidjfeit mit bem Ameifenlöroen nicht »erfennen, nur fommen bem BlatttauS; 
löroen, roie bereits ermähnt, ungegafjnte Sauggangen gu unb Sippentafter, roeldje groif djen 
benfelben proorragen unb bie Sänge ber horftigen güljler nidjt erreichen. Ser Körper 
hat fchroädjere Behaarung, größere Schlanffjeit unb eine als Siadjfcjieher bienenbe, fort: 
roährenb u m fidj taftenbe SeibeSfpige. Surdj fcfjmugig gelbe ©runbfarbe mit »iotettbraunen 

SBtefjm, SEierleben. 3. aufrage. IX. 3 4 
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gleden flimmen aüe mixten überein, unb nur bie Abänberung in ben gledengeidjnungen, 
namentlich beS Kopfes, läßt bie eingelnen nicht ohne Sdjmterigfeiten unterfdjeiben. SBir 
lernen in biefen Sierdjen eine brüte Sieihe »on Saroen fennen, weldje fleh »orgugSroeife »on 
Blattläufen ernähren unb in ©emeinfetjaft mit jenen ber übergroßen Bermetjrung biefer fdjäb= 
liehen Saftfauger gum Hede ber Bflangenroelt entgegenroirfen. S a fie hei reicher Koft unb 
warmer SBitterung fdjneß wachfen, roerben mehrere Brüten im Sahre möglich, unb barauS 
erflärt fidh nadj einem günftigen S o m m e r audj bie große Angaht ber gur Überwinterung 
beftimmten gliegen. Sie erroadjfene Saroe fpinut an einem Blatte (gig. e, S. 529), 
groifdjen Kiefernnabeln (gig. f, S. 529), ober roo fie fldj fonft gulegt aufhielt, aus ihrer 
SeibeSfpige mehrere Seibenfäben unb fobann ein giemlidj fefteS, faft fugeligeS ©ehäufe u m 
fidj, worin fie gur Buppe wirb. Beibe bebürfen feiner weiteren ©rörterung, fonbern nur 
eines BlideS auf unfere Abbilbung. Siadj meinen ©rfatjrungen fertigen übrigens nidjt aße 
Arten ein ©efpinft. Sie gemeine glorfliege ift über gang ©uropa ausgebreitet unb fommt 
audj am Kap ber ©uten Hoffnung cor, anbere Arien leben in ©uropa unb wieber anbere 
in ben übrigen ©rbteilen. 

SJian würbe bie Sanbjungfern ( H e m e r o b i u s ) falfdj beurteilen, wenn m a n infolge 
beS roiffenfdjaftlidjen SiamenS ihren Arten eine nur eintägige SebenSbauer gufpredjen 
woßte, »ielmetjr finben fie fich mit ben ©ölbaugen gufammen, nur nicht fo gatjlreich, unb 
etwas tjöfjer ober oerfledter im ©ebüfd) unb gur Überwinterung bereit. Sie Sierdjen 
tragen iljre breiten, häufig geftedten ober burdjauS gefärbten glügel ungemein fleil baep 
artig; bie Sianbaber ber Borberflügel läuft nidjt gleichmäßig neben ber Unterranbaber hin, 
fonbern hübet nalje ber SBurget nadj außen einen Bogen, unb bie nädjfle SängSaber (ber 
SiabiuS) feubet nach ber Snnenflädje wenigftenS gwei unter fidj gleidjlaufenbe Afle 
(Seftoren) aus. 3e nadj ber Angatjl biefer unb bem Berlaufe ber erften Dueraber gwifdjen 
Stanb= unb Unterranbaber hat m a n neuerbingS mehrere ©attungen aufgefteBt. Sie rauhe 
Sanbjungfer ( H e m e r o b i u s hirtus, gig. h, S. 529), roeldje »om Sali ab in Seutfcp 
lanb nirgenbs auf ©ehüfdjen feljlt, ift leicht an ben fünf gleidjweit entfernten unb gletcfj= 
laufenben Aften beS SiabiuS unb an ben abwedjfelnb gelb unb fctjwargbraun geftedten 
Abern ber Borberflügel gu erfennen, oon benen m a u in ber erften Sieihe ber querflepnben 
11, in ber gweiten 18 gäljlt. Sie gliege ift mit AuSfdjtuß ber braungelben Beine unb 
beS ebenfo gefärbten BorberrüdenS fdjwargbraun, bis 6,5 m m im Körper unb 8,75 m m 
im Borberflügel lang. Sie gühler gleichen hier wie bei aßen anberen Arten einer feinen 
Berlenfcfjnur. 

Sie Saroen ber Sanbjungfern ähneln ben BlattlauSlöwen, beren SebenSweife fie 
führen, haben aber fehr furge unb breite Sauggangen, bide güljler unb bide, furge Haft= 
tappen an ben gebrungenen Beinen. SJtanche oon ihnen fjüüen fidh in bie auSgefogenen 
Bälge ber oerfpeiflen Blattläufe unb fönnten bei ber wofligen Befläuhung berfelben felbft 
für Blattläufe gehalten werben, wenn nidjt bie »orn tjeroorragenben Sauggangen gu ihren 
Berrätern würben. — SUiefjrere hödjft intereffante füblidje gormen muffen wir mit Stiß= 
fdjweigen übergehen. 

Sie KameltjalSf liegen (Rhaphidia), wegen beS geftredten, fehr beweglichen erften 
BriiftringS fo genannt, weldjer übrigens nicfjt, wie bei ben »origen, eine gefdjloffene SBalge 
barfleßt, fonbern bie Seitenränber beS SiüdenteileS frei läßt, mögen in ihrer ©igentümlicjj5 

feit burch bie bidfüljlerige Kamelhalsfliege (Rhaphidia ober Inocellia crassi-
cornis, Abbilb. S. 531) oorgefüljrt werben. Ser SJiangel ber Siebenaugen unb ber Duer= 
aber in beut bunfel rotbraunen SJiale ber fonft glaStjeßen Borberflügel geidjnet fie oor aßen 
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anberen Arten aus unb »eranlaßte Sdjneiber, fie bei feiner monogroplüfctjen Bearbeitung 
btefer ©ruppe gu einer befonberen ©attung gu erheben. Sie gliegen frtedjen im grüfjting, 
bie btdfütjlerige erft im Suni, an Baumflämmen, »ortjerrfcEjenb an ©idjen, umher unb fdjauen 
nad) fleinen Beuteferfen aus. Bemerft bie Siapljibie ein SJiüddjen, eine gliege in ihrer Siähe, 
fo rtdjtet fie bie Borberbruft tjodj auf, fenft ben Kopf unb wagt mit ihren fangen in 
biefer grimmigen Steßung einen Angriff. Bewegt flefj baS attSerfefjene Schlachtopfer in 
biefem Augenblide, fo praßt fle wohl audj erft einmal gurüd, ehe fle gupadt. S a n n bohrt 
fie iljre gähne gierig ein unb faugt, gietjt fie bann unb wa n n wieber heraus, bewegt fle 
rafcfj gegeneinanber, atS wenn fle fie wegen woßte, unb fährt in iljrer Arbeit fort, bis ntdjts 
ober nur bie Haut unb bie härteren Seile ihres DpferS nod) übrig finb. Hält m a n ihrer 
gwei in einem Staunte gefangen, fo weidjen fie fldj anfänglich aus, balb aher heißen fie 
fidj, unb gulegt frißt bie flärfere bie fdjwädjere auf, wenn nidjt für anbere Kofl geforgt 
worben ift; eine eingelne fann mefjrere SBoctjen faflen. Shr 
hinten tjatSartig »erlängerter unb fladjgebrüdter Kopf er= 
reicht burch bie glogenben Augen feine größte Breite unb 
trägt gwifcpn iljnen bie furgen, fabenförmigengütjter, weldje 
auS galjfreidjen ©liebem beflehen. Sie SJiunbteile treten 
ihrer Kürge wegen wenig proor unb haben fabenförmige, 
fünfglieberige Kiefer=, breigliebertge Sippentafter. ©ine 
lange, aufwärts gebogene Segröhre unterfcpibet baS 3Beib= 
djen »om SJiänndjen unb große Beweglidjfett aßer ©lieb-
maßen beibe ©eflhlecfjter oon ben meiften anberen ©ittep 
flüglern. Surdj bie fünften SBinbungen unb ein ©eharen, 
als woßten fle aßeS mit ihren breigäfjmgen fangen oer= 
nicpen, fuchen fie fleh gu befreien, wenn m a n fle gwifdjen 
ben gingern hält. 

S i e S a r u e lebt unter Baumrinbe ober unter beren 
SJiooS= unb glecpenübergug, u m fleh oon bem ©egiefer ba= 
felbft gu ernäljren. Sie ift ein fdjlanfeS unb gemanbteS, 
burch bie natjegu quabratifip gorm beS KopfeS unb erften 
BruftringeS wie burdj beren aßeinige ©tjitinbebeduug auSgegeidjneteS Sier. Bier Augen 
(gwei ober fieben hei anberen Arten) unb »iergtieberige güfjter figen jeberfeits beS KopfeS. 
Sie furgen Beine befleljen außer ben Hüften aus nur brei ©liebern unb enben in je groei 
Krauen. SBegen beS »erhorgenen Aufenthalts befommt m a n bie oorn Ijetler ober bunfter 
braun, a m Hinterleih meift lidjt geflreifte Saroe feiten gu fehen, unb erfcpint fie ja ein= 
mal unter SJiütag auf ber Dberflädje, fo fudjt fie fid) fofort groifdjen Siinbenfdjuppen gu 
»erbergen, roenn fie fleh beobachtet glaubt. 3 n ber Sieget berooljnt nur eine einen S t a m m . 
Sdjneiber bemertte bei einer Saroe eine groeimatige Häutung unb oermutet eine öftere 
SBieberljolung berfelben. ©teichgeitig roarb babei bie intereffante Beobachtung gemacht, 
baß fid) ein guß= unb ein gülflerglieb, bie beibe burch bte Biffe einer groeiten Saroe 
»erloren gegangen roaren, bei ber legten Häutung roieber erfegt hatten. Bor Beginn beS 
SBinterfdjlafS ift bie S a m e erwadjfen, unb im nädjften grüljjaljr erweitern fldj auch bie 
beiben anberen Bruftfaflenringe, u m bie Berpuppung »orguhereiten. 3 m April ober fpäter 
wirb bie legte Samenhaut abgelegt. 

Sie B u p p e unterfdjeibet fidj genau genommen »on ber gliege nur bind) bie Stutie, 
bie wenig nad) »orn gebogene KörperfleBung unb burch bie noch unentwickelten glügel; 
bei bem SBeibchen fcfjmiegt fleh ber Bohrer in feiner größeren Sänge ebenfo an ben Siüden 
an wie bie SBurget beSfelben a m Baudje. A m 11. ober 13. Sage ift fie ausgefärbt, bann 
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fdjeint fie gu erwadjen unb hat feine Siup mehr. Sie bisher angegogenen Beine frieden 
ficfj unb fangen an gu gappeln, fchließlüh fleüt fid) bie Sirjmphe auf biefelben unb — läuft 
baoon. SBo aber läuft fie hin? ©S ift niajt weit; fie fudjt nur baS greie unb finbet 
baS SageStidjt balb. Segt fegt fle fldj feft (bie glügelfdjeiben flehen ihr fdjon mehr » o m 
Körper ah) unb »erharrt in biefer SBeife 6 — 8 Stunben, gleidjfam als woüte fie Kräfte 
fammeln gu ihrem legten, bem Befreiungskampf. Siefer beginnt enblidj. SJiit Hinter; 
leih unb glügelfdjeiben ftcmmt fle fldj an bie Unterlage, brefjt unb roenbet ben Kopf unb 

ben langen erften Siiug beS SJiittelleiheS, bie= 
jenigen Seite, roeldje nun einmal bie Haupt= 
roüe bei aßen Bewegungen beS »oBfommenen 
KerfeS fpieten, unb beißt mit ben greßgangen 
u m fldj, als rooflte fie ihrer bebrängten Sage 
Suft uerfchaffen. ©nblid) reißt benn audj 
bie Haut im Siaden, unb bie ©eburt erfolgt 
roie bei jebem anberen Kerfe. Außereuro: 
pätfdje ©attungSgenoffen finb roenig befannt. 

Sie gemeine SBafferflorfliege (Sia
lis lutaria) erinnert in ihrer Körpertracfjt 
an bie balb näher gu befpredjenben Ködjer= 
Ijafte, in beren ©efeßfdjaft fie fidj an 
ftepnben roie fließeuben ©eroäffera umljer= 
treibt, in ben SteBungen, roie roir fie hier 
feljen, an Bftangen, Baumflämmen, Blanfett, 
SBänben ruht ober auch fcfjwanfenb unb fdjroer* 
fällig fliegt, roenn fie bie roärmenben Strah= 
len ber Sonne bagu aufforbern. Dbfdjon fie 
außerbem mandjmat eine Strede »on ihrem 
Siuheptägdjen fünf fortläuft, fo macht fle bodj 
ben ©inbrud eines trägen, plumpen SiereS, 
welches fleh leicht ergreifen läßt. Sie Körper* 
form unb baS glügelgeäber »ergegenwärtigt 
unfere Abbilbung, gu beren ©rläuterung nur 
nodj hingugefügt fein mag, baß ben Scheitel 
eine SängSfurcp, aber feine Stebenaugen, ben 

Unterfiefer eine fdjmal langettförmige innere Sabe unb lange fedjSglieberige Safler auS-
geidjnen. SBeü bie Schulterbeulen fräftig fjeröortreten, erfdjeint gegen baS an fldj breite 
SJiittelbruflflüd ber nad) hinten etwas oerfajmälerte erfte Siing wie ein Hals. Sie ftarf 
angeräucherten glügel bleiben babei burdjfidjtig unb werben »on biden Abern burcljgogen, 
aßeS SJierfmale, weldje ben Ködjertjaften fehlen. A n ben Beinen erweitert fleh baS »or* 
legte, oierte gußglieb hergförmig. Sie SBafferflorfliege ift matt braunfdjwarg, nur bie 
Sianbaberrourgel ber Borberflügel hraungeth. 

3 m SJtai unb im folgenben SJionat finbet fidh biefe büflere gliege an ben begeid)= 
neten Stehen burch gang ©uropa meift fehr häufig. S a S befruchtete SBeibchen legt an 
Bflangen ober anbere ©egeuflänbe in ber nächflen Siähe beS SBafferS in gereiljten Haufen 
bis 600 ©ier (gig. 1). Siefelhen finb braun, flehen fenfrectjt auf ber einen gerunbeten 
©nbfläcfje ber SBatge unb enben oben in einen lichten, fdjnabelartigen Anfag. Siadj roenigen 
SBodjen fdjlüpfen bie wingigen Sarodjen auS unb gleiten hinab in baS SBaffer, w o fle 

© e m e i n e SBafferflorfliege (Sialis lutaria): 1) Gier,. 
2) Saroe, 3J Spuppe, i) fliege. Sie einjelne Saroe unb 

bie obere (Sierpartie Dergröfeert. 
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fleh »om Staube ernähren unb fid) friecpnb unb fdjroimmenb in fdhtangenförnttgen SBin= 
bungen fehr lebhaft beroegen (gig. 2). Ser große Kopf unb bie brei Bruftringe finb hornig, 
aües übrige meid). Sie röhrenartigen, beweglidjen Seitenfortfäge (Kiemenfäben) unb ber 
lange Schwang bienen gum Atmen, gleiajgeitig mit ben Beinen aber audj gum Siubern. 
SJiärg ober April beS nädjften SaljreS finb bie gelbbraunen, bunfler ober heßer geftedten 
S a m e n bei 17,5 m m Sänge, ben Schwang abgerechnet, erwadjfen. Segt »erlaffen fle baS 
SBaffer, u m fid) in ber feuchten ©rbe beS UferS gu »erpuppen (gig. 3). 

©ine groeite, fehr ähnliche Art, bie rtißfarbige SBafferflorfliege (Sialis fuli-
ginosa), unterfdjeibet fleh »on ber gemeinen nur burch bunflere gärbung, etroaS anbereS 
glügelgeäber unb bie abroeicpnb gebilbete Spige beS männlichen Hinterleibes; fle erfdjeint 
in ber Siegel einen halben SJionat nad) ber »origen. 

©inen abermals anberen gormtreis eröffnet bie gemeine Sforpionfliege (Pan-
orpa c o m m u n i s ) , ein rounberbareS Snfeft, roeldjeS in feiner Körpertradjt einigermaßen 

© e m e i n e Sforpionfliege (Panorpa communis): a legenbeä SBeibcfjen, b DJtänndjeii, c SarOe, d flippe. 
(a unb b taum oergröjjert.) 

an einen ©taSflügter erinnert unb roährenb beS S o m m e r s bie ©ebüfdje für bie übrigen 
Kerfe unfiepr macht. Seine beutfdje Benennung erhielt eS, roeit baS SJiännchen groar 
nicht in einen fnotigen ©iftflacpl enbigt, rooljl aher in eine gefnotete Haftgange, roeldje 
in brohenber Steßung nadj oben gerichtet ift. Sie Schlanftjeit beS Körpers, ber Beine 
unb gühler, bte fdjnabelartige Bertängerung beS KopfeS unb bie »ertjättniSmäßig roenigen 
Duerabern in ben hinten ftumpf gerunbeten, faum »oneinanber »erfajiebenen »ier glü= 
geht, aßeS biefeS läßt bie Abbilbung erfennen. ÜherbieS »erbienen noih bie ffeinen unb 
gefäminten gußflauen, bie fräftigen ©nbfporen ber Schienen unb bie beutlichen Sieben* 
äugen Beachtung. B o n obenher bilbet baS langbreiedige Kopffdjüb, »on unterer ber 
oerlängerte Unterfiefer unb bie bamit »erroadjfene Unterlippe ben Schnabel, jene mit 
fünfglieberigen, biefe mit breiglieberigen Saftern »erfefjen; bie Kinnbaden erfdjeinen Hein, 
fdfjmat unb gmeigähnig. S a S 13 — 1 5 m m meffenbe Ungetüm oerleugnet feine glängenb 
fdjroarge ©runbfarbe an Scjilbdjen, Beinen, Schnabel unb ben brei legten ©liebem beS 
männlichen Hinterleibes, inbem bie beiben erflgenannten gelb, bie legteren rot finb. S n 
ber ©efangenfdjaft läßt fleh bie Sforpionfliege mit Äpfeln, Kartoffeln, rohem gleiflhe 
füttern, »errät mithin feinen TOäljlerifdjen ©efdjmad; in ber freien Statur entroidelt fie 
ihr unerfdjrodeneS SBefen, ihre ungegügelte grecljtjeit. Senn fie flput fleh nicht, eine »iel* 
mal größere SBafferjungfer angufaüen, gu Boben gu werfen unb ihr ben Sdjnahel tief 
in ben Seib gu bohren. Spönnet war 3euge foldjer Küijnfjeü. S o franf unb frei bie 
gliege lebt unb ben Sammler manchmal erfdjredt ober täufdjt, wenn fie unerwartet gwifdjen 
ben Blättern herausfährt, fo »erftedt leben Saroe unb Buppe, unb erft nad) »ielen Be--
mühungen gelang eS ben gorfepm, biefelben auSfinbig gu machen. Bier Sage nach °er 
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Baarung legt baS SBeibcfjen, beweglich wie eS ift, mittels ber »orftredbaren SeibeSfpige 
ungefähr 2,25 m m tief unter feuchte ©rbe ein Häuflein ©ier, größer, als m a n feiner Bet= 
fönlidjfeit nadj »ermuten foßte. Anfänglich finb biefelben weiß, »on erhabenen Abern 
uegartig übergogen, aßmählidj aber werben fie grünlidjbraun. Siadj 8 Sagen befommen 
fle Seben. Sie Saroe (gig. c), nur a m Kopfe unb an bem »orberen Bruftteil haarig, 
ernährt fldj »on »erwefenben Stoffen unb erlangt burchfchnittlidj in einem SJionat ihre 
oofle ©röße. Ser rotbraune, hergförmige Kopf trägt breiglieberige gühler, groei heroor* 
queßenbe Augen unb fräftige greßroerfgeuge, bereu Kiefertafler lang proorragen. Bon 
ben übrigen 13 haarig heroargten SeiheSringen führen bie brei »orberften fjotntge Bruft;, 
bie adjt folgenben fleifetjige, fegetföratige Baucfjfüße unb aße, mit AuSfdjluß beS groeiten 
unb britten, je ein feitlidjeS Suftlodj. AuS bem ©nbgtiebe fann bie Saroe »ier furge Siöhren 
proorftreden, roeldje eine roeiße glüffigfeit abfonbem. Srog ihrer fonftigen S r ä g p ü roeiß • 
fie Berfolgungen geroanbt gu entgehen. gux berpuppung fleigt fle etroaS tiefer hinab 
unter bie ©rbe, Ijöhlt biefe eiförmig aus unb oerroeilt hier noch 10 — 21 Sage, e p fie 
fleh bagu entfdjließt, bie Saroentjaut abguftreifen unb in ber liebenSroürbigen ©eftalt (gig. 
d) gu erfdjeinen, welche wir »or uns fehen. Ungefähr nadj weiteren 14 Sagen arbeitet 
fid) biefe an baS SageSlidjt unb gebiert bie gliege. SBeü bunhfetjnittlich 9 SBodjen gur 
»oßflänbigen Berwanblung genügen, fo werben »om ©rfepinen ber erften Sforpionfliegen 
Anfang SJiai gwei Braten fehr gut möglich, »011 bereit legter teils Saroen, teils Buppen 
überwintern. SBeflwoob füljrt in einer SJionograplue biefer ©attung 19 Arten auf, oon 
weldjen 3 in ©uropa, 7 in Amerifa, 2 auf Sana, 1 auf SJiabraS unb bie übrigen in 
Afrifa fehen. 

Stocfj gweier intereffanter ©rfctjeinungen fei gebadjt, weldje wegen ber fdjnahetartigen 
Berlängerung ber SJiunbteile unb ber übrigen SJierfmale in nädjfter Berwanbtfdjaft gu ber 
oorigen flehen. Sie müdenartige Sdjnaheljungfer (Bittacus tipularius) beS 
füblidjen ©uropa, befonberS granfreidjS (ift aher audj im Harg gefangen worben), ein 
26 m m langer Kerf, wenn matt »on ber Stirn bis gu ber Spige ber ruhig auf bem Siüden 
liegenben glügel mißt, fdjeint infolge ber langen bünnen Beine, beS linienförmigen, an 
ber Spige etwas gefdjwoüenen unb aufgebogenen Hinterleibes unb ber fdjmalen getbfidjen 
glügel auf ben erften flüchtigen Blid eine SJiüde gu fein, gabenförmige Kiefertafler, gühler 
wie Siebenaugen fenngeidjnen neben ber fctjnabelariigen Berlängerung nach o o m ben Kopf, 
lange Schienenbomen unb nur eine Kralle bie Beine, eine roflgelbe garbe, welche auf 
bem mittleren unb hinteren Bruflrtng fowie an ben Spigen ber Sdjienen unb gußglieber 
inS Braune übergeht, ben Körper, gitternb unb unflet fliegen bie Sdjnabeljungfern wätj: 

renb ber Sämmerung umher, Ijängen fldj mit ben langen Borberheinen an ein Äftdjen 
unb fangen mit ben Hinterbeinen bie ihnen gu nahe fommenben Snfeften. Bei biefer 
©elegenpit finben ficj audj bie ©efdjlecfjter gufanunen, paaren fidj, Baudj gegen Baudj 
gewanbt, unb »ergehren babei bte erljafdjte Beute. Außer ber eben befprodjenen fennt 
m a n nodj einige anbere Arten in Auftralien. 

Sie gritlenartige Sdjnaheljungfer, ber ©letfctjergafl (Boreus hiemalis) ift 
ein nur 3,37 bis faum 4,5 m m meffenbeS SBefen, welches bie Kälte liebt, benn eS fommt 
»om Dftober bis gum SJiärg unb fogar bisweilen auf bem ©ife ber ©tetfdjer oor. gu 
biefer Sonberharfeit in ber ©rfdjeinungSgeit gefeüen fldj nodj anbere in Anfeljung beS 
Körperbaues. gunäcfjfl werben bie glügel bei bem SBeibchen burdj gwei Schuppen, hei bem 
SJiänndjen burdj gwei flauenartige, aufwärts gebogene Anhänge »ertreten; fobann oerlän* 
gern fldj bie Hinterbeine bebeutenb unb befähigen gum Springen, weshalb B a n g e r baS 
Sierdjen audj Sdjnabelgrilte (Gryllus proboseideus) genannt hat, unb eS läßt 
fid) in ber Sfjat eine gewiffe Atjnliajfeit mit einer fehr jungen ©raStjüpferlaroe feines* 
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rocgs »erfennen. SaS SBeibchen enblidj hat eine lange Segrötjre; Siebenaugeu fehlen. 
Sie metaüifeh bunfelgrüne ©runbfarbe roirb an ben Beinen, ben gtugelflumpfen unb an 
ber Segeröhre beS SBeibdjenS burd) ein bräunliches ©etb oerbrängt. Bor mehreren jajren 
erbeutete idj bei feaüe einige Sehnabeljungfem in einer fanbigen ©tnfenfung »efiemgen 
Seiles unferer Kiefernhaibe, roeldjer burch ben Kohfenbau »ollftänbtg unterminiert t|t sne 
gwifdjen SJiooS lebenben, gur Berpuppung trodene ©rbe auffudjenben Särocfjen Jollen Denen 
ber Sforpionfliege fehr äljnlidj fein, ©ine gweite Art hat m a n im Süben »on Jtew irorr 
auf Sdjnee entbedt unb mit bem Siamen Boreus nivoriundus belegt. 

SBäbrenb bei aBen bisher betrachteten ©itterflügtem ©leidjartigteit ber »ier gtugroerl* 
geuge, »or aßem feine galtung ber hinteren, unb hornige Kinnhaden gum ©fjarafter gehören, 

SlautenfleaMge fioc&erfliege (Limnophilus rhombicus): 1) Saroe, 2) W p e , 3) Saroe in Urem «efttufe, 4) Smago, 
gelteres bergröfjert. 

treten bei ber nun gu erwäfjnenben gamilie ber Köcherfliegen, grühlingSfliegen, 
SBaff ermotten, SchmettertingShafte, spefSf lügler, gattf lügler ac. (Phryganeo-
dea) wefentlicp Anbetungen gerabe in biefen B e d u n g e n ein Bon ben behaarten ober 
befchuppten, nichts weniger als gegitterten glügeln falten fldj bie bebeutenb breiteren fitnter* 
flügel fächerartig, u m »on ben meifl bunt gefärbten Borberftügeln bebedt werben gu tonnen 
welche in ber Stulje wie ein Sach bem Seibe aufliegen unb benfelben hinten überragen St, 
SJiunbteile »erfümmern, befonberS bleiben bie Kinnhaden häutig, Unterftefer unb Unter* 
lippe »erwadjfen, unb an jenem laffen fidj feine Saben unterfReiben; bie Safler an ihnen 
finb 2-5glieberig, an ben Sippen beflänbig breigtieberig. 3e nach ber Angaht ber Sirenen* 
poren an aßen Beinen, welche in oerjdjiebener Sabl unb Berteüung an ben oerfcfneb neu 
K r e n auftreten, haben SJtat Sadjlan, H a g e n , g. SJiülter u.a. bie itrfpranghcp 
Sinnefdje ©attung Phryganea unb einige nadj ihr aufgefteßte anbere ©attungen nadj 
unb nach in ungemein Saljlreidje gertegt, auf welche hier nicht näher eingegangen werben 

fann. Safür möge bie rautenfledige Ködjerfliege ( L i m ü ° P n i l u ^ ° ^ ™ S ' 
gig. 4) bie gange gamilie »eranfchaulichen. Sie macht fleh an be" ä»« genfterfleden 
auf jebem ber gelbbraunen Borberflügel leidjt fenntlidj, ihre artenreiche ©attung, aber an 
folgenben SJierfmalen: bei bem SJiännchen fegen brei, bei bem SBeibchen fünf ©lieber bte 
kiefertafler gufammen, bie Siebenaugen finb beutlich, bie Borflenfütfler fo fang wte bte 
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fchwach behaarten, an ber Spige fcharf abgeflugten Borberflügel, bie Borberfdjienen mit 
einem, bie mittleren mit brei unb bie tjinterften mit »ier Sporen bewehrt. 

S n ber Sehens* unb ©ntwidefungsweife, foweit legtere befannt ift, flimmen aße 
grüfjIingSftiegen ber Hauptfadje nach überein. 3 m SJiai unb Suni treiben fleh bie meiften 
an fließenben unb ßefienben ©ewäffern umher unb beleben beren Ufer, ohne fleh bem Statur* 
frettnb gerabe fehr bemerflidj gu machen, eS fei benn, ba^ et ihnen befonbere Aufmertfam* 
feit wibmet unb ihnen mit Borliebe nadjfpürt; benn ihre Beweglichfeit beginnt erft mit 
einbrecpnber Sunfelheit, unb bann fönnen fie fogar läftig faßen, wenn fie maffentjaft »or* 
tjanben flnb uub burch Sampentidjt angetodt werben. Bei Sage figen fie an SBafferpflangen, 
Blanfen, äußerlich an Baumflämmen ober »erfledt öfter in großen ©efeßfdjaften hinter ab* 
gelöflen Stinbenftüden berfelben. SBerben fie gefrört ober irgenbwie »on au'ßen her be* 
unruhigt, fo entgietjen fie fldj in rafdjem, fahrigem, aber furgem gluge ber Sia<hfleßung, fegen 
fleh an gleichen Steßert »on neuem feft ober faßen in baS ©raS nieber; roiß m a n fie per an* 
greifen, fo roiffen fie fldj burd) halb ratfdjenbe, halb fjüpfenbe Beroegungen, welche fle ohne 
Anwenbung ber glügel nur mittels ber langen, in ber SJiittellütie ber Bruft gufammen* 
floßenben Hüften ausführen, tiefer in baS ©raS gu »erfergen ober auf glattem Boben ber 
©efangennaljme gu entmtfdjen. Anbere fucpn an ben Blättern unter lebhafteren Be= 
wegungen im Sonnenfcpin nadj geudjtigfeit, weldje fle auffaugen. Sie aße erfdjeinen 
aher mehr träge unb fdjwerfäßig in ihrem ©eharen unb giemlidj teitnahmloS ber Außen* 
roeit gegenüber. Ser Slame „grühtingSfliegen" paßt auf bie meiften, eingelne fommen 
jebodj erft im Herhfl unb bann nicht feiten auf ©icpngebüf<h, Kiefern unb anberen Höt* 
gern an roeit »om SBaffer entfernten SBalbfleßen gum Borfdjein. glogen fie beS StadjtS 
borthin ober begnügen fleh iljre S a m e n mit bloßer geudjtigfeit? 3<h roage feine beftimmte 
Antroort auf biefe grage gu geben, glaube midj aber für bie groeite SJiöglichfeit entfdjeiben gu 
muffen. Sie S a m e n ber meiften Köcprfliegen leben nämlich im SBaffer, unb groar in felbft* 
gefertigten ©eljäufen. Siefe „Sßafferraupen", roie fie Siöfet nennt, erinnern fehhaft an 
bie Sadträger unter ben Sdjmetterlingen, roie manche ber »oßfommenen Kerfe an bie 
SJtotten, unb eS erfdjeinen barum bie Begeühnungen „Köcherfliegen, SBaffermotten" unb 
einige anbere baffln gietenbe »oßfommen gerechtfertigt; in geroiffen ©egenben SeutfcfjtanbS 
fennt m a n bie Saroen auch unter ben Siamen: Kärber, S p r ö d e , S p r o d r o ü r m e r , 
Hülfenroürmer. Sie umftetjenb ahgebilbete haut ihr gutterat auS fehr »erfdjiebenen 
Stoffen, halb aus feinen, quergelegten ©raShälmdjen, balb auS bideren Halmen, roie eS 
bie Abbilbung (gig. 3, S. 538) oorfüfjrt, halb aus längeren, ber Sänge nad) georbneten 
Halmen, enblidj audj aus Spänen »on Holg ober Siinbe, bte burdjeinanber gemengt unb 
»oßfommen ungeorbnet finb. Als ©inroohner aßer btefer ©ehäufe fteßt fldj bie grünliche, 
»orn, foroeit bie fedjS Beine reichen, bunfle Saroe (gig. 1, S. 538) bar, roeldje, gleich aüen 
anberen, hinten mit groei H°tnhafen gum geflhalten ihres HäuScpnS »erfepn ift. Sie 
Ijätt fid) in ber Siähe »on Schilf auf, unb gwar nahe ber Dberflädje beS SBafferS. ©nbe 
April ober erft im SJiai fpinnt fie fid) an SBaffergeroädjfen an, »erfdjließt bie SBohnung 
unb roirb gu einer geftredten, fehr beroeglictjen Buppe (gig. 2, S . 538), auS roeldjer nadj 
14 Sagen bie gliege gum Borfdjein fommt. 

Sie Saroe ber gweipunftigen Köcherfliege ( P h r y g a n e a bipunetata Bets), 
einer in Seutfdjlanb nirgenbs feltenen SBaffermotte, ift im Aprit erwadjfen. Sie trägt 
a m erften Baucbringe fünf SBargen, weldje fidj erheben unb einfüllen fönnen; nimmt m a n 
fle auS bem SBaffer, fo werben biefe SBargeu burdj eine »on ihnen abgefonberte geudjtigfeit 
naß. Auf aßen anberen Siingen bemerft m a n gwei Büfdjet fletfetjiger gäben, weldje feber= 
bufdjarttg aufgeridjtet werben fönnen unb gum Atmen bienen. greiwißig »erläßt biefe 
Saroe fo wenig wie ein anberer Sprodwurat ihr ©ehäufe; miß m a n fie tjerauSljahen, ohne 
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biefeS unb fle felbft gu »erlegen, fo muß man fie aßmähtid) unb beljutfam »on hinten mit 
einem Siabelfnopfe »orfchieben. Sie läßt fidh auf biefe SBeife mit SBiberftreben heraus* 
treiben, Weiht aber fogleid) mit bem Kopfe »oran roieber hinein unb lehrt fid) fobann um, 
roenn m a n fie gewähren läßt. Bringt m a n fie nadt in ein ©taS mit SBaffer, auf roeldjent 
aßertei leichte Körper, weldje fie gum Bauen eines HäuScpnS »erwenben fonnte, um* 
prfchwimmen, fo beroegt fie fldj flunbenlang unter benfelben umher, ohne fie gu »er* 
roenben; wählt m a n aber Stüdcfjen alter ©ehäufe, Splitter unb Bftangenteile, welche, »on 
SBaffer burcljbrangen, gu Boben füllen, fo macht fie fidj fogleicfj baran, fegt fldj auf eins 
ber längflen Stüddjen, fdjneibet »on ben Spänen ober Blättern Seilten ah, heftet fie 
hinten an bie Seiten beS ©runbflüdeS faft fenfrecp, läßt anbere nachfolgen, bis ein Kreis 
unb mit ihm ber Anfang beS gutterateS fertig ift, welches nadj unb nadj wädjfl unb bie 
Sänge ber S a m e befommt. Anfangs finben fldj nodj Süden, weldje aßmätjttdj auSgefüBt 
werben unb »erfcfjroinben. ©rfl bann, wenn aBeS »on außen nach SBunfch gefdjloffen er* 
fdjeint, wirb baS Snnere mit einer garten Seibenwanb auStapegiert. Sie Seibe aber gum 
Aneinanberpften ber äußeren Befleibung unb ber inneren Sapete fommt wie bei ben 
SdjmetterfingSrattpen aus ben Spinnbrüfen, weldje in ber Unterlippe gwifdjen ben walgen* 
förmigen Unterfiefern ihren Ausgang finben, unb bie fräftigen Kinnbaden a m hornigen 
Kopfe gerlegen ben Baufloff, fo oft bieS nötig roirb. 

Bor ber Berpuppung heftet bie 2axve ihr ©ehäufe an einen Stein ober an eine SBaffer* 
pflange unb »erfdjließt bann bie beiben ©nben mit einer Art ©itter aus Seibenfcfjnüren, 
bamit baS gum Atmen nötige SBaffer frei burdjbringen, aber fein feinblicpS Siaubinfeft 
an bie roetjrtofe Buppe gelangen tonne. S a m a n fdjon im SJiärg bergleidjen »ergitterte 
©ehäufe finbet, fo fcpinen eingelne B u p p e n gu überrointern, waS in ber Siegel auch »on 
ber S a m e gilt, weldje fldj meift im Suli einfpinnt. Sie gelbticfjroeiße B uPpe hat einen 
fdjwargen Seitenftreifen an ben »ier legten ©liebern, auf bem Siüden bie Kiemenfäben unb 
a m ©nbe gwei gleifdjgäpfdjen. A m fleinen Kopfe faßen bie großen fchwargen Augen, » o m 
eine Art oon Schnabel unb barüber ein Haarbüfdjel auf. Sen Schnabel bilben gwei fidj 
treugenbe Hafen »on brauner garbe unter ber »orfpringenben fleifdjigeii Dberlippe; fle 
flehen, wie eS feheint, ben Dbertiefer bar unb bienen wohl gum Surdjbredjen beS ©itterS, 
benn beim AuSfdjtüpfen ber gliege bleiben fie gurüd. Siefe hat ungefähr bie ©röße ber 
»origen abgebilbeten Art, als ©enoffe ber heutigen ©attung P h r y g a n e a bidjt anliegenb 
behaarte unb furg gewimperte glügel, faft nadte Kiefertafler, Siebenaugen, 2 — 4 Sporen 
an ben Schienbeinen, »on bem »orberften Baare an gerechnet, unb ben hinteren Aft ber 
Unterranbaber (KubituS) im Borberflügel einfach bei bem SJtänndjen, gegabelt bei bem 
SBeibdjen. Unfere Art ift am Körper bunfel pedjbraun, bie braunen güljler flnb fchwarg 
geringelt, bie Hinterflügel einfarbig braun ober fdjwarggratt, bie »orberen fjeßgimibraun 
mit gwei weißen Bunften unb bei bem SBeibdjen mit fürger unb unterbrochener fctjmarger 
SängSftrieme oergiert. Ser Berlauf beS gtügelgeäberS m u ß bei aßen biefen Sieren genauer 
unterfudjt werben, als hier barauf eingegangen werben fann. 

U m einen annätjernben Begriff »on bem »erfdjiebenartigen Baufloff unb Bauflil gu 
gehen, weldje bie Sprodwürmer anwenben, würbe eine Angaht »on ©efjäufen gufammen* 
gefteßt. Hier flnb eS feine Sanbförndjen (gig. 1, 2, 5, S. 538), weldje gur Berwenbung 
fommen, ober größere Steindjen (gig. 3, 4), bort Sdjnedenhäufer (gig. 6), befonberS ber 
©attung Planorbis ungehörige, bie gum Seit nodj bewohnt fein fönnen, ober bie Sdjaten ber 
Heineren SJiufdjeln, in einem anberen gaße roieber guredjtgebiffene Bflangenteile (gig. 7 — 1 0 ) , 
unter benen ©raS--, Schilf*, Broeig* unb Stinbenflüdcpn, SJieerlinfen unb Baumfamen je 
nadj °en Drtlichfeiten eine Hauptroße fpielen. SJiit AuSfdjluß »on 1 haben roir ©elegenpü, 
in unferen beutfepn Bächen, ©räben unb ftepnben ©eroäffern, roeldje mit Bflangen »er* 
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fehen flnb, aüe biefe gormen felbft im greien gu beobachten. SJian Ijat fidj baoon ühergeugt, 
baß bie Sialjrung ber SBafferraupen in erfler Sinie aus Bfhuigenftoffen unb nur unter* 
georbnet audj aus tierifdjen Überreflen befteljt. S a ß eine unb biefelbe Art nidjt überaß 
unb immer genau benfelben Stoff gu ihrem Haufe »erroenbet, läßt flaj rootjl erwarten; aber 
entfdjieben baut jebe in berfelben gorm unb weidjt nur infofern unhebeutenb baoon ab, 
als baS »erfdjiebene Baumaterial bagu nötigt. Übrigens \inb bie fehr gatjlreidjen Arten 
nod) lange nidjt mit ber ©enauigfeit unb in fjinreidjenber Boßflänbigfeit beobachtet roorben, 
u m aus bem ©ehäufe bie gliege gu erfennen ober gewiffe aßgemeine ©efege über jenes 

SSerfdnebene !)3f>rt>ganiben = @)efjäufe: 1) ScfcneclenljaufSiörmige au? Senneffee, 2) föct>erf5rmige in gorellenbSaJen, wie 
bie oorigen unb 5) aus? feinen Sanbtörnttjen beftebenb, 3 unb 4) Sebäufe in Sergflüffen au§ Steinen, 6) auS Sßlanorbiäs 

gelaufen, 7—10) au§ 5pftanjenteiten äujammengefe^te ©efjäufe. 

auffleßen gu fönnen. SJiit bem gierlidjen fdjnedenförmigen ©ehäufe 1 hat eS eine gang 
befonbereBewanbtniS. SaSfelbe flammt auSSenneffeeunbwurbeoonbemnorbamerifanifdjen 
Sdjnedenfenner Sea für baS ©rgeugniS einer Sdjnede (Valvata arenifera) gehalten, bis 
ber fdjweigerifdje gorfdjer B r e m i eS als baS Kunflwerf einer Köcherfliege erfaunte, weldjer 
er ben Siamen Helicopsyche Shutleworthi beilegte. SBie mir grig SJiutter auS ber 
Kolonie Blumenau mitteilte, hat berfelbe audj gefeüfdjaftliaj beifammen lebenbe Bhrt>; 

ganiben beobachtet unb bie ©attung Rhyacophylax genannt, ©in Sugenb Saroen p b e n 
fid) nebeneinanber quer über einen Stein angeflebelt. Sie feftfigenben Siöhren finb giemftdj 
roh auS Bflangenfafem unb Steindjen gebaut, »or jeber beflnbet fldj eine trichterförmige Bor* 
tjafle, überbadjt »on einem gierlidjen Siege, beffen feine Spinne fldj gu fdjämen braudjt. Sie 
Saroen leben in rafd) üher Steine fließenben Bäcjen, beren Sauf bie Sridjter entgegen* 
gelehrt flnb. S o wirb aßeS ©enießhare aufgefangen, was ber Badj mit fleh führt. 
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SBenn auch bie »erfdjiebenen Arten im eingelnen »oneinanber abweichen, fo finben 
fldj bei ihnen aßen bie greßwerfgeuge, befonberS bie Kinnbaden, entwidelter als nachher 
bei ber gliege; ihre güljler finb Hein ober fehlen gängltch, audj bie Augen laffen fid) 
fchwer erfennen. Sie flehen erften weißen unb weichen HinterleibSglieber ober ebenfo »iele 
»om groeiten ab tragen bei ben meiften jeberfeits 2 — 5 anltegenbe ober abfletjenbe Kiemen* 
fäben ober Kiemenbüfcfjel als SBerfgeuge gum Atmen. Sie Siere häuten fldj roährenb beS 
SBadjStumS mehrere SJiale unb arbeiten babei geroiß baS alte ©ehäufe nur um, roenn ihnen 
erweiterter Anfag a m Sianbe nidjt ben nötigen Staunt oerfdjaffen fann; baß fle ein gang 
neues anfertigen, wie Siöf el meint, ift faum benfbar. Balb nadj bem Erwachen im grühjahr 
finb bie Saroen erwadjfen, unb »om SJiai an erfdjeinen bie Ködjerfliegen. Sene fpinnen fleh 
bann an eine SBafferpflange feft unb beibe Öffnungen beS ©eijäufeS gu, manche foßen 
fogar nodj ein befonberes Snnengefjäufe anfertigen. Sdjon nadj wenigen SBodjen entläßt 
bie gemeißelte Buppe baS geflügelte SBefen. Sie befruchteten SBeibchen legen bie ©ier 
als ©aflertflümpcpn an SBafferpflangen unb anbere beut SBaffer gunädjft fletjenbe ©egen* 
ftanbe. SJian foßte meinen, bie Saroen ber SBaffermotten wenigftenS wären oor ben feinb* 
lidjen Siadjfteßungen ber Schlupfwefpen geflcprt. S e m ift aber nidjt fo, wie bie üher* 
rafcpnbe ©ntbedung »on SiebolbS hewiefen hat. ©inige ber ©attung Aspatherium 
ungehörige Bhtpganiben nämlidj, weldje ein walgigeS, glattes HauS bewohnen, werben »on 
einer Sdjtupfwefpe, bem Agriotypus armatus, heimgefudjt. S a S SBeibdjen biefeS ffeinen 
SdjmarogerS taucht unter SBaffer, »erweilt längere 3eit in bemfelben, u m mittels feines 
furgen Bohrers bie ©ier ber Saroe einguoerleiben. Siefe entlebigt fid) »or ihrem Abfterben 
im erwadjfenen Alter beS SpinnfloffeS, welcher in gorm eines langen BanbeS aus bem 
Kopfenbe beS ©ehäufeS heroorbrütgt unb baburdj gum Berräter jeber angeftodjenen 
Saroe wirb. 

Dbfdjon bie Bhrt)aaneen in aßen ©rbteiten oertreten finb, fo prrfajen fle bodj in ben 
gemäßigten ©ürteln oor. 

SJiefjr antjangSweife als unter Annahme ungwetfeltjafter Berwanbtfdjaft fei an biefer 
SteBe ber eigentümlichflen alter Sdjmarogerferfe, ber gädjer* ober Srehftügler (Strep-
siptera, Bhipiptera, Stylopidae), gebadjt, üher beren Steßung im Softem fleh 
bie ©eletjrten noch nicht einigen fönnten. Sie einen, befonberS bie ©nglänber, woßen fie 
gu einer befonberen Drbnung erhoben wiffen; anbere, barunter audj neuerbingS S a cor* 
baire, reajnen fie gu ben Käfern; wieber anbere, wie A. ©erfläder, behaupten, eS bürfe 
ihnen nirgenbs anberS als hier hei ben Siegftüglem ein Biag eingeräumt werben. 

Sie Strepfipteren würben lange 3eit nur oon ben ©nglänbem ber näheren Betrachtung 
gewürbigt, bis ihnen oon Siebolb unter ben Seutfdjen oor länger als einem Biertel* 
jatuhunbert feine befonbere Aufmertfamfeit fdjenfte, ihr SBefen mit ©ifer flubierte unb 
manche ben gorfcfjent bis batjin entgangene SBahrfeit aufbedte. Sie männlichen Buppen 
ober bie lange »erfannten wttrmförmigen SBeibchen, weiche fleh beibe mit bem Kopfhruft* 
flüd gwifcpn gwei HinterleibSgllebern gewiffer Hautflügler herausbohren, führten guerfl 
gu ber ©ntbedung biefer intereffanten Kerfe. Bei Andrena, Halictus, Vespa, Odynerus, 
Polistes, Sphex unb Pelopoeus fanb m a n »orgugSweife bie Spuren jener Sdjmaroger, 
einen, hödjftenS gwei an einer SBefpe, weldje beStjalh audj „flrjlopifierr" genannt wirb. 
Adjt bis getjn Sage fpäter, nadjbem fleh bie reife männliche S a m e gur Berpuppung aus 
bem Hinterleib beS SBotjntiereS teilweife herausgebohrt hat, hebt fldj ber »orbere Seil beS 
hornig geworbenen fdjwargen KopfhruflflüdeS wie ein Sedeldjen ab, unb baS neugeborene 
SJiänndjen fommt gum Bor}djeüt. 3 h m finb nur wenige Stunben SebenSgeit »ergönnt 
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welche auf baS BegattungSgefchäft »erwenbet werben. SBährenb biefer furgen griff befinbet 
eS fid) in großer Unruhe, fliegt ober friedjt beflänbig umher, in meld) tegterem gaße gleich* 
wohl bie ftummelfjaften Borberflügel (a) wie bie längsgefalteten, umfangreichen Hinterflügel 
in fleter Beroegung bleiben. Beim gliegen fleht ber Körper fenfredjt, mit ber Spige nadj 
oben gebogen, fo ba^ fldj ein gierlidjeS Bilb<hen in gragegeidjenform barfleßt. Audj beim 
Kriechen hatten fie, roie fo häufig bie Staptjpüten, bie Sdjwangfpige empor, fdjreiten wader 
mit ben »ier »orberen Beinen auS, währenb bie tjinterften, welche mehr gur Stüge beS 
Hinterfeibs gu bienen fdjeinen, nacfjgefchleppt werben. Bei Betrachtung biefer fonberharen 
Siere unter Anleitung beS abgebilbeten X e n o s Peckii faßen bie unoerljältniSmäßig großen 
halbfugeligen Augen mit fehr groben gelbern unb bie 4—6glieberigen, meift gegabelten 
gühler auf. U m ben fenfredjten Kopf legt fleh in engem Anfchluß ber fdjmale HalSring. 
S a S SJiittelbruflftüd als Sräger ber »erfümmerten Borberflügel (a) gelangt a m roenigflen 
gur ©ntroidetung, roährenb ber tjütterfle Siing beS BruftfaftenS groei Srittel ber gangen 
Körperlänge einnimmt unb »on oben unb unten bie SBurget beS Hinterleibs bebedt, bort 

burdj einen fegeiförmigen gortfag, weldjen eine 

i 

i 
<%• 

.1) 5ßeri§ S m m e n b r e m e (Xenos Peckii): a berfümmerte 
SBorberfliigel. 2) SBoffi§ S m m e n b r e m e (Xenos Eossii), 

SSeibcben Don ber Saucfjfeite. Säeibe ftarf bergrö&ert. 

D u e m a p » om übrigen Hinterrüden trennt. 
Borber* unb SJtitteltjüften treten als frei be* 
weglidje, fenfrecljte SBalgen heroor, wogegen 
bie tjinterften Hein unb etngefeitt erfdjeinen. 
Scpnfet unb Sdjienen finb furg unb breitge* 
brüdt, bie güße nadj »orn »erhreitert unb 
ijergföratig, an ber Sohle häutig, aber ohne 
jebe Spur »on Kraßen. SBentge Abern flügen 
flratjlenartig ben an ber SBurgel breiten Hinter* 
flügel unb geben ihm baS AuSfehen eines 
gädjerS. Ser »iergtieberige Hinterleib enbet 
in bie fjafenförmig prauStretenben ©efdjtedjtS* 

teile, roeldje fleh in ber Stuplage nach oben unb innen umfchlagen. Sie leere Buppen* 
Ijülfe, roeldje in bem »erftedten Seite bie weichhäutige Befdjaffenfjeit ber Saroe beibehielt, 
bleibt im SBoljntier figen unb bilbet an beffen Hinterleib eine ffaffenbe SteBe gwißpn 
groei Siingen. 

SBie bei geroiffen Sadträgern unter ben Sdjmettertingen, fo haben bie SBeibdjen ber 
„ S m m e n b r e i n e n " ihren geflügelten, beroeglidjen SJiännern gegenüber einen roefentlidj 
anberen ©harafter. Sie reife Saroe bopt fid) gleidjfaßS mit bem Kopfhruftftüd heraus 
unb ift bereits gur Sdjroärmgeit beS SJtänndjenS gum »oßfommenen Snfeft entroidelt, weldjeS 
fid) aber nur roenig oon ber Samenform unterfdjeibet unb an jener SteBe, einen greier er* 
roartenb, fteden bleibt. SBegen btefer Saroenätjnlidjfeit ber SBeibchen fonnte m a n fange 3eit 
hinburch mit ber ©ntmidelungSgefdjicpe nidjt ins ftare fommen, bis bem oben genannten 
beutfdjen gorfcpr ber StadjweiS gelang, ba'B eS für jene eben feine ooßenbetere gorm gibt. 
S a S Kopfhruftftüd, bei anberen Arten nadj hinten m e p eütgefdjnürt als bei SioffiS S m m e n * 
breme, m u ß m a n fleh als eine hornige Schuppe beulen, welche gegen ben übrigen walgen* 
förmigen Körper gurüdtritt. ©S befigt an feinem Borberranb eine halbmonbförmige SJiunb* 
Öffnung, welcp burch einen engen Scfjlunb in einen weiten, einfachen S a m t leitet, beffen 
blinbeS ©nbe faft bis gur SeibeSfpige reicht. Sicht hinter biefer SJiunböffnung gieljt eine 
Duerfpalte über baS Kopfhruftftüd, beren Siänber anfangs aneinanber fdjließen, fpäter in 
gorm eines HatbmonbeS flaffen. Sure) biefe Spalte, bie ©efdjtecpSöffnung, roirb ber gu-
gang gu einem roeiten Kanal erfdjtoffen, roelcpr unter ber Haut bis giemlich 3 um SeibeS* 
enbe hinläuft unb fleh burch feine filbergraue gärbung gegen baS SBeiß beS übrigen Hinter* 
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teibs fdjarf abhebt. Serfelbe fleht mit ber übrigen SeibeSbötjte burch 3 — 5 nadj »orn um* 
gebogene furge Siöhren in Berbinbung, welche frei in jene hineinragen unb auf unferem 
Bube burdj bie »ier lichten Bunfte angebeutet werben; »on Siebolb hat ihn ben Brutfanal 
genannt, weit er fpäter bie Brut aufnimmt. Sie ©ntwidelung ber ©ier, weldje fldj im 
gangen Körper gerftreut finben, geht fehr tangfam »on flatten, erfolgt aber im Seibe 
ber SJiutter, unb gwar entftefjt barauS eine fecfjSbeinige 2atve »on geflredter Körperform, 
ohne Kraßen, aber mit gwei Sctjwangborflen unb fehr unooßfommenen greßroerfgeugen auS* 
gerüftet. Siefe Saroen »erlaffen ben Brutfanal, fpagieren auf bem SBotjntier ber SJiutter 
umher, ihm bei flüchtigem Anblid ein mit Staub bebedteS Anfehen »erleifjenb, unb rour* 
ben früher für Sdjmaroger beS SdjmarogerS gehalten. Spätere Beobachtungen haben 
jeboch gelefjrt, baß fldj biefe Saroen gang ähnlich »erhalten roie bie erfte gorm ber SJtairourm* 
laroe, roeldje roir (S. 133) fennen lernten, fldj in bie Siefter ihrer SBohntiere, unb groar je 
eine an eine S a m e berfelben, tragen laffen unb in biefe einbohren. Hier ijäutet fldj bie 
Strepfipterenlaroe nadj ungefähr 8 Sagen, nimmt SBurmform an, befommt eine beutlidje 
SJiunböffnung mit groei »erfümmerten Kiefern, einen blinbfadförmigen S a r m ohne Spur 
»on After, befteljt gulegt aus geljn Siingen, »on benen ber erfte unb größte baS fdjon mehr* 
fad) ermähnte Kopfbruftflüd hübet. Bei ber männlichen Saroe, roeldje in ein Sdjroang* 
fpigcpn ausgeht, ift biefeS geroölbt ober fegeiförmig, bei ber weiblichen, wie fdjon erwähnt, 
platt gebrüdt uub baS SeibeSenbe ftumpf. ©benfo, wie fid) äußerlich ber Unterfdjieb ber 
©ef<hlecpet ausprägt, fcpeitet audj im Snneren bie ©ntwidefung ber gortpflangungSteile 
oor. Sie hält mit ber beS SBohntiereS fo giemlidj gleichen Schritt unb liefert einen Be* 
weis bafür, baß eS audj hier Sdjmaroger geben fann, roeldje fidj ohne Bernicpung ihres 
SBirteS aushüben, wenn fie benfelben auch in feiner äußeren ©rfcheinung oeränbem fönnen, 
roie Sdjntiebefnedjt an mehreren Andrena-Arten nadjroeifl. Balb nadjbem bie junge 
Biene ober SBefpe bie Buppentjüüe »erlaffen hat, fommt bie reife Srebflüglerlaroe in ber 
früher angegebenen SBeife heroor. 

B o n Siebotb »ermutet, baß hei ben Srehflüglern audj bie gätjigfeit »orfjanben fein 
fönne, ohne »orauSgegangene Befruchtung entroidelungSfätjige ©ier Ijemorgubringen, »on 
benen »ieüeicp nur bie »iet häufigeren, aber fehr furglebigen SJiännchen herrühren. SJian 
hat bie bisher befannt geworbenen Arten nach °er Berfdjiebenheit ber SJiänndjen auf 
oier ©attungen (Xenos, Stylops, Halictophagus, Elenchus) »erteilt. 
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giimtef? 0jJ^r©^ml))lügl^r (Gymnognatha, Orthoptera). 

3tße bisher betrachteten Kerfe leben, wie man fleh erinnert, erft als Saroe, bann als 
banon oerfebiebene, nüjenbe Buppe, bis gulegt Käfer unb Schmetterling, S m m e unb 
gliege, gu ftanbe fommt; jebeS aber läßt fleh ohne weiteres als baS erfennen, waS eS 
eben ift, weit ihm bie SJierfmale feiner Drbnung furg unb hünbig an ber Stirn gefdjriehen 
fleljen. Bei ben Siegflüglern waren biefe fdjon weniger fdjarf ausgeprägt, m a n fanb fle 
nidjt entfdjieben auSgefprodjen in ber glügelbitbung, nicht beutlidj erfennbar in bem Ber* 
hatten beS erften BruftrütgeS gu feinen beiben Siadjbarn, fonbern nur in ben beißenben 
SJiunbteilen unb in ber ooßfommenen Berwanbfung. S a S große Heer ber nodj übrigen 
Kerfe entftefjt burdj un»oüfommene, bisweifen ohne jebe Berwanblung; eS hat entweber 
beißenbe, unb gwar oft fehr fräftig beißenbe, ober fdjnabelartige, gum Saugen eingeridj* 
tete SJiunbteile, unb hierin liegen bie wefentlidjflen UnterfcpibungSmerfmate ber beiben 
noch übrigen Drbnungen. 3 1 1 jeber berfelben finben fid) neben ben geflügelten audj ffügef* 
lofe Arten, unter erfleren foldje, bei benen bie Borberflügel mehr hornige Seden bar* 
fteßen, neben anberen, hei benen aße oier glügel aus bünner Haut mit ober ohne SJiafdjen* 
tteg beflehen. Stach ber hier feflgehaltenen AuffaffungSweife gehören äffe Snfeften, welche 
u n o o l l f o m m e n e ober gar feine B e r w a n b l u n g beflehen u n b beißenbe SJiunb* 
teile aufguweifen Ijaben, gu ben Kauferfen. 

Außer biefen gwei, aßen Orthopteren gemeinfamen SJierfmalen geigen fie in ber Bil* 
bung ber Unterlippe wie in ber ©lieberang beS Hinterleibs nod) gwei anbere Übereilt* 
flimmungen, bie nur mit wenigen SBorten angebeutet werben fönnen. Saburdj nämlidj, 
baß bei aßen edjten Sinnefcpn ©erabflügtern bie oier Saben ber Unterfiefer, gum Seil 
fogar ihre S t ä m m e , getrennt auftreten, bei ben anberen (hier fiingugenomntenen) burdj 
einen Sdjtig in ber SJiitte beS gungenteileS gwei Seitenljätften wenigftenS angebeutet werben, 
fpridjt fldj in biefer Drbnung baS Streben auS, gwei Untertieferpaare prgufleüen, wie 
fie bei ben Krehfen wirtlich nod) oortjanben finb. ©ine weitere, ber Drbnung gufommenbe 
©igentümlldjfeit bilbet baS Auftreten »on elf, aßerbingS nicfjt überaß äußerlich fichtbaren 
HinterteihSringen unb bie bamit im gufammenljang flehenbe Berteitung ber ©efdjledjtS* 
unb Afteröffnung auf gwei oerfdjiebene, begüglid) ben brittlegten unb legten berfelben. 

Sie Saroe hat belannttidj feine glügel, fonbern befommt erft nach mehrmaligen Hau* 
tungen bie Anfäge bagu, wenn ber oollfoininene Kerf geflügelt ift; baher unterfdjeibet 
fle fleh audj ohne große SJiüje »on biefem. Bleibt legterer aber flügeltos, was nidjt feiten 
»orfommt, fo wirb bie Unterfcpibung beiber fcfjwieriger, benn bann weidjt bie Saroe nur 
burdj bie geringere Angaht ber gütjlerglieber unb Augenfelber, gweier flhwterig feflguflel* 



SUTgetneineg. Slfterfrüfjtinggfltegeu. Sineifdömänäige Uferfliege. 5 4 3 

lenber SJierfmale, oom »oßfommenen Snfeft ab. SJianchmal hat biefeS nur ftummeltjafte 
glügef, beren oorbere aber auf ben hinteren liegen, währenb bei ber Saroe bie umgefeljrte 
Sage ftattfinbet. 

Sie Kauferfe, »orwiegenb »on geftredtem Körperbau, liefern im BerhältniS gu ihrer 
©efamtgafjl, weldje m a n auf 6000 fdjägt, »iefe in Hinfldjt auf gorm, gärbung unb ©röße 
anfetjnlidje Snfeften unb breiten ihre Arten über bie gange ©rbe aus, wenn audj gewiffe 
gamilien »orprrfdjenb ben wärmeren ©rbgürteln angehören. SJiandje faßen burch °ie 
ungetjeure SJiaffenoereinigung einer unb berfelben Art auf unb roerben, fofern fle Bflan* 
genfoft gu fid) nehmen, ber menfdjlicpn SBirtfdjaft im Ijödjften ©rabe »erberhliaj, ba fle 
in beiben Stäuben rüdficplicf) ber ©efräßigfeit feinem anberen Kerfe etroaS nachgeben. 
Stefen Bffangenfreffern gegenüber burdjfhwärmen anbere als unerfättlidje Siäuher bie 
Süfte unb nügen burch Bertitgung gar manchen UngegieferS. 

Berfleinerte Überrefle fommen be* 
reitS im Kotjtengebirge cor, w o fie aüe 
anberen überwiegen; weiter hat m a n fie 
im litfjograpfjifihen Schiefer, befonberS 
gafjlreid) aber in ber Sertiärperiobe uub 
im Bernflein aufgefunben. 

A m gwedmäßigflen flehen biejenigen 
Kauferfe an ber Spige, roeldje früher oon 
ben meiften Schriftfleüem gur »origen 
Drbnung gegogen würben, fleh burch iljre 
»ier gleichartigen glügel als ©cfctjledjts* 
tiere unb burdj ihr SBafferleben als 
Sar»en auSgeidjnen. AIS Bertreter ber 
AfterfruhHngSfliegen (Perlariae 
ober Semblodea) fei gunädjfl bie gwei* 
f d j W ä n g i g e Uferfliege ( P e r l a b i - gmeifcbmänjige Uferfliege (Perla bicaudata): 1) Sarbe, 
c a u d a t a ) genannt. S i e hflt einen 2) auSfcblüpfenbe, 3) boKeubcte fliege. Siatürlicie ©röße. 

braungethen, gweimal bunfetgefledten, 
burdj bie SJiitte bunfelgeflriemten unb ebenfo eingefaßten Borberrüden, einen rotgelheu 
Kopf unb a m übrigen Körper eine mehr braungelhe gärbung. A n ben gelblichen Beinen 
finb bie Spigen ber Scheutet unb SBurgeln ber Sdjienen bunfler. Bei bem SJiänndjen biegt 
fidj bie gefpaltene, flache neunte Siüdenplatte beS Hinterleibs a m inneren unb hinteren 
Sianbe gu fdjntalen Seiften auf, bei bem SBeibdjen teilt fle fid) bagegen burdj feidjte ©rüb* 
cpn wie in brei Säppctjen, währenb bie adjte Baucfjptatte bei bemfelben ©efdjledjt gerabe 
abgeflugt ift. Hier beträgt bie Körpertänge faft 22, bie beS SJiänndjenS reidjlidj 15 m m , 
bem entfprecpnb bie SJiaße eines BorberflügelS 28,25 unb 22 m m . ÜberbieS m u ß nodj be* 
merft werben, baß fldj als ©attungSdjarafter gwifcpn bem SiabiuS unb feinem Afle im 
fegten Srittet beS BorberflügelS nur eine Dueraber, gwifdjen beut SiabiuS unb ber Sianb* 
aber, außerhalb ber ©imnünbung ber Unterranbaber, bagegen minbeflenS brei Duerrippen 
»orfinben, baß ferner bie Kinnbaden feljr Hein unb Ijäutig, bie ©nbglieber ber Kiefertafler 
»erbünnt finb unb baS brüte gußglieb bie ©efamtlänge ber beiben »orfjergefjenben üher* 
trifft. Unter Berüdfldjtigung aßer biefer SJierfmale wirb m a n bie genannte Art oon oielen 
feljr ätintidjett unterfdjeiben fönnen, weldje ueuerbingS auf galjlreidje ©attungen »erteilt 
worben finb. Sie gwei Sdjwangborflen, weldje ben Beinamen »eranlaßten unb unter ber 
Begeiajnung „Staife" ben meiften CrbnungSgenoffen gufontmen, finben fid) bei feljr »ielen 
Afterfrühlingsfliegen wieber, ehenfo bie aßgemeine Körpergeftalt, »on weldjer bie faft gleiche 
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©ntwidelung aller brei Bruftfaflenringe gu bem bei geflügelten Kerfen nur feiten gu 
beobaajtenben gamitiendjarafter gebort. Sdjon hier beginnt ber fidj fpäter häufig wieber* 
holenbe Umflanb, baß bei beftimmten Arten regelrecht ober hei ©ingetwefen auSnahmS* 
weife bie glügel »erfümmern. S n biefer gamilie trifft biefe Kürgung bie SJiänndjen ge* 
wiffer Arten. 

SJiit ben Köcherjungfern unb SBafferflorfliegen gu gleidjer geit unb an gleichen Drten 
figen bie Kerfe mit platt auf ben Stüden gelegten glügeln, ober fie laufen eine Strede, 
wenn fle geflört werben; bie glughewegungen hatten nur furge geit an unb werben erft 
beS AbenbS lebhafter. Sie SBeibdjen flehen bie ©ier an eine Bertiefung ihres BaudjeS 
unb laffen fie flümpepnweife in baS SBaffer faßen, roenn fie barüher hinfliegen. Sie 
iljnen entfdjlüpfenben Saroen haben, roie bieS im Begriffe ber unooßfommenen Berroanb* 
lung liegt, große Ahnlidjfeit mit ber auSgebilbeten gliege, nur feine glügel unb lange 
SBimpertjaare an Sdjenfetn unb Sdjienen, u m heffer rabern gu fönnen. Bei ben meiften 
erfennt m a n unten auf ber ©renge ber Bruft bie Kiemenbüfcfjel, burdj roeldje fle atmen. 
Sie hatten fldj »orgugSweife in fließenbeu ©eroäffern auf, a m liebflen in reißenben ©e= 
birgSbäcpit unter Steinen ober an Hotgwerf, unb nähren fidj »om ?Haube, meStjalb ihre 
Kinnhaden jegt manchmal härter unb fräftiger entwidelt finb als nadj ber Berwanblung. 
gut AuSbitbung bebürfen fie eines Sah^eS, wenn nidjt nodj längerer 3eit, befommen 
aümätjlicfj gtügelflumpfe unb friecpii gulegt an einem Bflangenflengel ober einem Steine 
auS bem SBaffer, u m im Srange nach greitjeit ben unoerateiblidjen Siiß im Siaden gu 
oerantaffen unb als entfdjteierteS Bitb ein turgeS Safein gu friften. Bietet bearbeitete 
1841 biefe gamilie im befonberen unb wibmete ben früheren Stänben »orgüglidje Auf* 
merffamfeit. ©r befdjreibt barin 100 ihm hefannt geworbene Arten, gebenft noaj wei* 
terer 28, weiche oon anberen Sdjriftfteüern benannt worben, ihm aher unbefannt ge* 
blieben flnb. B o n jenen »erbreiten fldj 27 über ben größten Seit SuropaS. 

Sie Hafte, Eintagsfliegen ( E p h e m e r i d a e ) , gehören einem gweiten gorm* 
freife an, roeldjer hei aßer Berroanbtfdjaft mit bem oorigen galjlreidje SJierfmale als ©igen*-
tümtidjfeiten für fldj beanfprudjt. Sen fcfjlanfen, faft roalgigen Körper biefer gliegen he* 
bedt eine ungemein garte Haut, unb brei, mitunter aud) nur groei geglieberte Sdjwang* 
borften »erlängern ihn nicht feiten u m baS Soppelte. Sie furgen Borften oorn, roeldje 
bie Steße ber gühler »ertreten, würben leicht gang überfehen werben, wenn fie nidjt auf 
ein paar fräftigen ©runbgliebern flänben. Siebenaugen fommen groß, oft aher nur gu 
gweien »or. S a S mittlere Bruftflüd erreicht faft bie Sänge beS »orberften. S e m garten 
B a u entfprecpn auch garte Beine, welche in oier ober fünf gußglieber auslaufen. Auf 
ihrer Bitbung beruht ber eine Unterfdjieb gwifcpn ben beiben ©efcfjledjtera, inbem fid) 
an ben »orberften ber SJtänndjen Sdjienen unb güße in einer SBeife »erlängern, baß m a n 
biefelben, wenn fie in ber Stuljelage nebeneinanber gerabeauS weit oorftefjen, hei einem 
flüchtigen Blide für bie gühler hatten mödjte. Sie »orgequotlenen, beinahe ben gangen 
Kopf einnetjmenben Slugen geben für baS männliche ©efdjledjt ein gweiteS ©rfennungS* 
geidjen ah. S a bie Eintagsfliegen ben Siamen in ber Sljat »erbienen unb mitunter faum 
24 Stunben leben, fo bebürfen fie ber Siahrung nicht unb wibmen ihre furge Sehens* 
bauer nur ber gortpflangung; baher bleiben bie nadj bem Btane ber beißenben angelegten 
SJIunbteite unentwicfelt, unb ihre Stummel »erfteden fldj hinter ein großes gweitappigeS 
Stopffcfjitb. Sie gierlichen Siegflügel enblidj werben in ber Stulje fenfredjt nad) oben ge* 
tragen, in inniger Berührung ihrer Dherflädjen, unb unterfdjeiben fidj bebeutenb in ben 
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©rößenoerrjältniffen, benn ein »orberer übertrifft ben Hinterflügel burchfchnittlidj u m baS 
Bierfacp ober »erbrängt benfelben in einigen gäüen gängtief). S a S gntereffantefte an 
ben ©phemeren bleibt ein ̂ ug auS iljrer ©ntwidelungSgefdjidhte, ber fonft nirgenbs roeiter 
oorfommt. Sobalb bie gliege nämlidj bem SBafferlehen entfagt hat, nadj ben fonftigen 
Begriffen ooßfommen ift, ftreift fie noch einmal ihre H a u t ab u n b fogar audj » o n 
ben glügeln. Siadjbem baS fogenannte „Subimago" furge geit mit ftarf roageredjt ge* 
lagerten glügeln ruhig gefeffen, fängt eS an, biefe in anbauernb gitternbe Bewegung gu 
»erfegen. ©leicfjgeitig löft fidj unter fortwätrrenben feitlidjen Bewegungen beS Hinterleibes 
guerft baS legte Sdjroangenbe unb fdjiebt fid) in ber Haut langfam nadj »orn, wobei bie 
Seijenbömchen an ben Hinterenben ber SeibeSrtnge einen roefentlictjen Borfctjub leifleu, 
benn fle »erhinbern baS gurüdgletten ber »or* 
bringenben Seite. Surdj bieS geroaltfame 
Srängen beS gangen SiereS gegen Kopf unb 
Bruft roirb bie feine Haut auf bem Siüden 
beS SJtittetteibeS in ber SJiittellinie gunädjft 
ftarf angefpannt unb enblidj gefprengt. Sie 
giep fleh immer mehr gegen bie glügel gurüd, 
unb ber SJlittelleihSrüden beS ooßfommen ent* 
roidelten HafteS erfdjeint btanf unb glängenb 
in ihrer SJiitte, bis unter fortgefegtem Srängen 
ber Kopf heraustritt. Sie glügel fenfen fid) 
bann badjföimig an ben Seih herunter, unb 
eS werben aus ihnen bie glügel beS Smago 
unb bie Borberfüße faft gleidjgeitig heroor* 
gefdjoben. Segtere, bidjt unter bem Seibe gu* 
fammen gefdjlagen, frieden fldj faft im gleichen 
Augenblid, in welchem bie entwidetten glügel 
fid) fleif in bie H ° p richten, unb Hämmern 
fleh feft an ben ©egenflanb, auf welchem baS 
Subimago figt. Siun ruht baS Sier einige 
Sefunben unb befreit fehließlict) ben Hinter* 
leib famt ben Borften foroie bie Hinterheine, als bie aßein nodj umfdjloffenen Seile, pugt 
ben Kopf unb bie gühler mit ben Borberheinen unb entflieht rafdj bem Auge beS Beob* 
adjterS. Sie Haut aBein bleibt figen mit gufammengefchrumpften Hinterränbern ber glügel* 
fcpiben. Siefer Umflanb bürfte ben Siamen „Haft" »eranlaßt haben unb nicht, rote Siöfet 
meint, baS Klebenbleiben an frifdj geteerten Schiffen. SJcir ift auS meiner Sugenbgeit, 
w o idj bergleidjen Singe mit anberen Augen anfat) als IjeuttgeStagS, nodj in ber ©r* 
innerung, eine foldje Häutung in ber Suft währenb beS gtugeS wahrgenommen gu haben. 
SBar eS Säufdjung, war eS SBaljrpü? Siadj bem eben gefchüberten Hergange fdjeint mir 
bie SJiöglidjfeit eines foldjen BorfaüeS nidjt auSgefchloffen. Sie Berfcfjtebenfjeiten gwifdjen 
Subimago unb Smago aufguflnben, fegt einige Übung oorauS. SeneS erfdjeint wegen ber 
fdjtotternben Haut plumper, feine ©lieber finb bider unb fürger, befonberS bte männlichen 
Borberbeine, bie gärbung ift unbeftimmter unb fctjmugiger; bei biefem treten aße Umriffe 
unb gormen fdjärfer, bie garben reiner heroor. AßeS ift glängenber unb frifepr, baS „Bilb" 
jegt erft ftar unb wahr. Übrigens gehen bie glügel untrügliche SJierfmale ah, roie Bietet 
ausführlicher auSeinanbergefegt hat. 

Sie Eintagsfliegen roaren ben Alten nicht unbefannt. ArifloteleS ergäljlt, ba^ bet 
gtuß HnPaniS, weldjer fleh in ben eimmerifdjen Bosporus ergießt, gur geit ber Sommer* 

Sretim, Siedeten. 3. Auflage. IX. 35 

©emeine.(JintagSfliege (Ephemera vulgata) bei icjrcv 
legten Häutung, bom Subimago jutn Smago übergeljenb, 

nebft it)rer Sarbe. Sialürltctje ©röfee. 
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Sag* unb Siadjtgleidje Singe wie Sädchen »on ber ©röße ber SBeinferae mit fich führe, auS 
weldjen ein geflügeltes, »ierfüßigeS Sienhen Iriedje, roelcps bis gum Abenb herumfliege, 
bann ermatte unb mit ber finfenben Sonne flerhe; eS heiße baher ©intagSfliege. Aelian 
läßt fle aus bem SBeine geboren werben. SBirb baS ©efäß geöffnet, fo fliegen bie ©intagS* 
fliegen heraus, erbliden baS Sicht ber SBeft unb fterben. Sie Statur befctjentt fie mit bem 
Seben, entreißt fie bemfelben aber fo fdjneü wieber, ba% fie weber eignes Unglüd fühlen, 
nod) frembeS gu fehen hefommen fönnen. 

A n einem fliEen SJiai* ober Suni*Abenb gemährt eS einen gauberhaften Anhlid eigen* 
tümlicfjer Art, biefe Stjlptjibett im ljodj§eitlidjen glorfteibe, beftraljlt oom ©olbe ber finfenben 
Sonne, fleh in ber lauen Suft roiegen gu fehen. SBie »erftärte ©eifter fteigen fle ohne ficht* 
lidje Bewegung ihrer gligernben glügel auf unb nieber unb trinfen Suft unb SBonne in ben 
wenigen Stunben, welche grotfetjen ihrem ©rfdjeinen unb Berfdjwinben, ihrem Seben unb 

Sterben liegen; benn fie führen ben HodjgeitSreigen auf, 
wiewohl merfwürbigerweife unter Saufenben »on SJiänn* 
djen nur wenige SBeibdjen »orfommen. SJian fann biefe 
Sänge hei unS gu Sanbe am heften an ber gemeinen 
©intagSfliege ( E p h e m e r a vulgata) beobachten, 
weil fie bie größte ift, a m tjäuftgflen in Seutfdjtanb, unb 
gwar fdjon im SJiai »orfommt unb fldj infolge ihrer bun* 
fein gärbung a m fdjärfften gegen ben Abenbljünmel a h 
grengt. Sie mißt reichlich 1 7 — 1 9 m m ohne bie Schwang* 
borften, welche beim SBeibdjen eine gleiche, beim SJiänn* 
djen faft bie pppelte Sänge haben, unb ift bunfelbraun; 
einige gereihte, bisweilen gufammenfloßenbe glede »on 
pomerangengelber garbe auf bem Hinterleibe, abwedj* 
fetnb lichte unb bunfte Siinget ber brei unter fid) 
gleichen Sctjwangfäben »erleüjen bem büfleren ©e* 
wanbe einigen Sdjmud, fowie eine braune, getürgte 
SJiittelbinbe auf ben breiedigen Borberflügetn ben bidjt 
negförinig unb bunfef geaberten, in ben gwifdjen: 

räumen burdjflcpigen glügeln etwas Ahroedjfelung. A n jebem Beine gätjtt m a n fünf guß* 
glieber, beren groeiteS baS erfte heinahe u m baS Achtfache an S ä u g e übertrifft. 
Sie gefperrt gebrudten SJierfmale fommen ber gangen ©attung Ephemera gu, bie nach ber 
jegt leiber prrjcpnben Siebljaberei in meljrere Arten gerlegt; roorben ift. v. ' 

gragen roir nun: roo fommen fle her, jene ephemeren ©rfcheinungen? Sie entfleige.n, 
• gleidj °en »origen, bem fließenben SBaffer, roo bie Saroen ihre SehenSgeif mit Staub »er? 
• brachten, nadtjbem bie SBeibchen bie"©ier in baSfelbe auSgeflreut hatten. Sie'geftredte Saroe 
-unferer Art Ijat auf jeber Seite beS Hinterleibes fectjS Ktemenhüfdjel ober Duaffen,;feine 
.'Kiemenblättchen. Ser Kopf läuft »orn in groei Spigen auS, trägt fein behaarte güper 
rtnb lange, fldjetförmig nadj oben gefrümmte Kinnhaden unb Kiefertafler, roeldje breimai 
länger als bie Sippentafter flnb. Sie einftauigen Beine flnb glatt unb beroimpert, Sdjen* 
fet unb Schienen ber »orberften flärter unb gum ©raben eingerichtet, benn fie arbeiten 
mit ihnen in bie fanbigen Ufer, ber Bäche lieber als ber glüffe, wagerechte, bis 52 m m 
tiefe Siöhren, meifl groei bidjt nebeneinanber. Sie fdjmate SctjeiProäub ift im Hintergrunbe 
burdjbrochen, fo baß bie »orfriedjenbe S a m e fidj nicht umguroenben brauep, roirb inbeS 
burch °aS SBaffer ober infolge beS BorbeifriedjenS. oft gerflört. ••'. . 

Sie Samen ber ©attung Palingenia graben audj, unterfdjeiben fidj aber äußerlich 
oon ber »origen burdj groei geroimperte Kiemenhlättdhen an ben Seiten ber meiften 

ÜJtännclen. ber gemeinen Eintagäflicg 
(Ephemera vulgata). Xtatürlidie ©röfse. 
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HinterleibSringe; anbere, teils »on mehr platter, teils »on mehr runber Körperform, leben 
frei im SBaffer, jebodj flnb bie meiften »on ihnen noch lange geit hütburaj forgfältig gu 
beobadjten, ehe bie »ielen Süden in unferen Kenntniffen über bie eingelnen Eintagsfliegen 
auSgefüßt werben fönnen. 

S a S gemeine UferaaS (Palingenia horaria) hat bei milchweißer ©runbfarbe 
einen fdjwärglicfjen Außenranb ber Borberflügel, fdjwarge Scpnfel unb Sdjienen ber Bor* 

(SemeineS UferaaS (Palingenia horaria). 

berheine, überbieS an aBen Beinen bie beiben erften ber fünf gußglieber einanber gleich 
Sie ©attung efjarat'terifieri fid) burdj tidjt geaberte, uugefledte, ntdjt burdjflcpise glügel 
unb eine fürgere mittlere Sdjwangborfle, welche heim SJiännchen mehr in bie Augen 
fäBt als beim SBeibchen; biefeS foß fleh, wenigftenS hei ber langgefdjwängten Art 
(Palingenia longicauda), nidjt gum groeiten SJiale häuten, außerbem bei ber Baarung, 
roeldje in ber Suft ober auf bem SBaffer erfolgt, auf bem SJiännchen figen. 

Sie ©ppmeren unb unter ihnen oorgugSroeife baS UferaaS (Palingenia) gehören 
gu benjenigen Arten, roeldje burdj üjr maffentjafteS Auftreten ein allgemeineres Sntereffe 

35* 
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in Anfprudj nehmen, unb groar in u m fo höherem ©rabe, als bte SebenSbauer ber ©in* 
gelroefen fleh auf bie fürgefle geit befdjränft. Überhaupt roirb baS UferaaS nur für einige 
Sage, begiefjungSroetfe Ahenbe beS gangen S a ^ e S fldjtbar, u m bann fpurloS gu »er* 
fajroinben, bis für jebe Art ihre 3eit im nädjften Sabre roieber fjerbeigefommen ift. Sie* 
felhe hält eine jebe fo gut ein, baß bem Sanbroiri bie feinige für bie »erfdjiebenen ©raten 
nidjt geläufiger fein fann, roie fle ben gifdjent auf einem beftimmten glüffe für baS 
Schwärmen beS UferaafeS ift, mögen auch ein größerer ©rab »on SBärme ober Kälte, baS 
Steigen ober gaßen beS SBafferS unb anbere nodj unbefannte Umfläube bie ©rfdjeinungS* 
geit etwas hefchleunigen ober oergögern. Snüfctjen bem 10. unb 15. Auguft werben »on 
ben gifd,era ber Seine unb SJiarne biejenigen erwartet, weldje Sieaumur als Palinge
nia virgo befdjreibt. Sie gifcher nennen fle „SJtanna", unb wenn ihre geit gefommen 
ift, fo pflegen fle gu fagen: „baS SJianna fängt an fleh gu geigen; baS SJtanna ift biefe 
Stacht häufig, im Überfluß gefaßen", rooburctj fie entroeber auf bie erftaunlidje SJienge 
»on Siahrung, roeldje bie Eintagsfliegen ben gifcfjen bieten, ober auf bie reiche güße iper 
Siege beim gifchfang anfpielen rooßen. 

Sieaumur bemerfte biefe Kerfe guerft im Sabre 1768, in roelcpm fie fidj nidjt eher 
als a m 18. Auguft in SJienge geigten. AIS er am folgenben Sage »on einem gifdjer er
fahren, ba^, bie gliegen erfdjienen roaren, flieg er brei Stunben »or Sonnenuntergang 
in einen Kahn, löfle »om Ufer beS gluffeS mehrere Erbmaffen, roeldje mit Samen an-
gefußt waren, unb fegte fle in einen großen Kübel mit SBaffer. AIS btefer bis gegen 8 Uhr 
in bem Kahn geflanben, ohne baß eine beträchtliche SJienge »on Haften geboren worben 
war, unb ein ©erottter im Anguge war, ließ ihn ber berühmte gorfdjer in feinen ©arten 
bringen, an wetdjem bie SJiarne oorheifloß. Siodj ehe ihn bie Seute an baS Sanb bradj* 
ten, frodt) eine große SJienge »on Ephemeren auS bemfelben proor. SebeS Stüd Erbe, wet* 
djeS über baS SBaffer heroorragte, warb oon benfelben bebedt, inbem einige ihren Schlamm* 
fig gu »erlaffen begannen, einige gum gliegen bereit unb anbere bereits im gluge begriffen 
waren; überaß unter bem SBaffer fonnte m a n fie in einem höheren ober nieberen ©rabe 
ber Entwidetung fehen. AIS fidj baS ©ewitter näherte, war Sieaumur gegwungen, baS 
intereffante Sctjaufpiel gu »erlaffen, lehrte aber fogleidj wieber gu bemfelben gurüd, nadj* 
bem ber Siegen aufgehört hatte. AIS ber Sedel, ben m a n auf ben Kübel gelegt hatte, 
wieber abgenommen worben war, erfdjien bie AngaP ber gliegen bebeutenb »ermehrt unb 
wuchs nodj immer. Biete flogen hinweg, nodj mehr ertranfen im SBaffer. Sie fdjon Ber* 
wanbelten unb in ber Berwanblung Begriffenen würben aßein hingereicht haben, ben 
Kübel angufüflen; bodj würbe ihre gabl halb »on anberen, weldje baS Sicht angog, »er* 
größert. U m ihr ©rtrinfen gu »erfjinbern, ließ Sieaumur ben Kübel wieber bebeden unb 
baS Sidjt barüber hatten, weldjeS gar halb »om Schwärm ber Anftürmenben »erlöfdjt 
würbe, bie m a n fjänbeweife oon beut Seucljter wegnehmen fonnte. SieS Sdjaufpiet u m 
ben Kübel, fo neu unb angiefjenb eS für ben genannten gorfdjer audj war, würbe nodj 
bei weitem burdj baSjenige übertroffen, weldjeS fid) feinen Bilden a m glüffe felbft barbot, 
wohin ihn bie BewunberungSrufe beS ©ärtnerS riefen. „Sie SJinrtaben Hafte", ergälplt 
Sieaumur, „welche bie Suft über bem Strome beS gluffeS unb auf bem Ufer, wo idj flanb, 
anfüüten, fönnen weber auSgefprodjen nod) gebadjt werben. SBenn ber Sdjnee in ben 
größten unb bidjteften gloden faßt, fo ift bie Suft nicht fo »oß »on bemfelben, als fle 
hier oon Haften war. K a u m flanb ich einige SJiinuten auf einer Stufe, als bte SteBe mit 
einer Sdjidjt berfelben »on 2 — 4 goü. in ber Side bebedt würbe. Sieben ber unterflen 
Stufe war eine SBafferflädje oon 5 — 6 guß nad) aßen Seiten gänglidj unb bidjt oon iljnen 
gugebedt, unb roaS ber Strom wegtrieb, würbe unaufhörlich erfegt. SJteljrere SJiale war 
iaj gegroungen, meine SteBe gu »erlaffen, roeit idj ben Schauer »on Haften nicht ertragen 
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fonnte, ber, ntdjt fo beftänbtg in fdjtefer Siidjtung roie ein Stegenfdjauer einfaßenb, immer 
unb auf eine fehr unangenehme SBeife »on aßen Seiten mir in baS ©efi<ht flhlug; Augen, 
SJiunb unb Siafe roaren »oß baoon. Bei biefer ©etegenljeit bie gadet gu halten, war 
eben fein angenehmes ©efdjäft. Sie Kleiber beS SJianneS, ber fie trug, waren in wenig 
Augenbltden »on biefen gliegen bebedt, gteidjfam überfdjneit. ©egen 10 Uhr war biefeS 
intereffante Sdjaufpiel gu ©nbe. ©inige Siädjte barauf erneuerte eS fldj, aBein bie glie* 
gen geigten fid) nicht mehr in berfelben SJienge. Sie gifcpr nehmen nur brei aufeinanber 
folgenbe Sage für ben großen gafl beS „SJtanna" an, bodj erfdjeinen eingelne gliegen 
fowoP »or als nadj benfelben. SBie immer audj bie Semperatur ber Atmofptjäre be* 
fdjaffen fein möge, fatt ober heiß, biefe Siere fctjmärmen unoeränbertich u m biefelbe Stunbe 
beS AbenbS, baS heißt gwifcpn ein Biertet unb ein ̂ alb nach 8 Uljr; gegen 9 Uhr be* 
ginnen fie bte Suft gu erfüßen, in ber folgenben halben Stunbe ift ihre Angaht a m größten, 
unb u m 10 Uhr flnb faum einige mehr gu fehen, fo baß in roeniger als groei Stunben 
biefeS ungeheure gtiegentjeer auS bem glüffe, ber fie gur SBelt bringt, Ijeroorgefjt, bie 
Suft erfüflt, fein beflimmteS SBerf »errichtet unb — »erfchroinbet. ©ine große Angatjl fällt 
in baS SBaffer, ben gifdjen gum reidjlidjen SJlaijle, ben gtfdjern gum glüdtidjen gange." 

Audj idj hatte gu oerfdjiebenen SJialen ©elegentjeit, int Borübergepn baS gemeine 
UferaaS gu beobachten, ^uerft in Seipgig, roo eS befanntlidj nicht an fließenbem SBaffer 
fehlt. Hier falj ich (©nbe ber 30er Sah^e) an ben brennenben Straßenlaternen ber be* 
roäfferten Borfläbte biefe Art in Klumpen Ijängen, roeldje bie Ijalbe ©röße einer Saterne 
erreichten, unb fidjer Ijat fidj feitbem biefelbe ©rfcpinung öfter roiebertjolt. S n ber erften 
SBocp beS Auguft 1859 bemerfte m a n Ijier in Haue biefelbe Art in ber Siähe ber a m SBaffer 
ftepnben Saternen wie Schtteefloden umherfliegen unb hatte beim ©ehen an ben güßen 
bie ©mpflnbung, weldje toder gefaBener Schnee »erarfactjt. ©S war a m 26. Suti 1865 
abenbS nach 10 uh r/ als idj an einer metjrarmigen Saterne auf bem SJiarftpfag in Haße ein 
ähnliches Sctjaufpiel beohadjtete, wie eS ber frangöfißp gorfdjer gefdjilbert hat. Saufenbe 
unb Abertaufenbe ber genannten Hafte umfreiflen baS Siajt in größeren unb fleineren 
3irfetn, im aßgemeinen aber ließen fldj beftimmte Sücpungen, eingelne ©ürtel unterfdjeiben. 
SJierfwürbig war mir babei, baß auf meinem weiteren SBege an eingelnen Straßenlaternen 
biefe gliegen nidjt beobachtet würben, felbft nicht an benen, weldje fleh unmittelbar neben 
einem Saalarm befanben, währenb jener Armleuchter weiter oom SBaffer entfernt flanb als 
aüe übrigen nidjt umflatterten Saternen. A m 14. unb 15. Auguft 1876 wieberljotte fidh bie* 
felhe ©rfcheinung, aber nur an einigen Saternen in ber nädjften Siähe beS gluffeS. 

Scopoli ergäljtr, baß bie Schwärme »on Haften, bie aBjätjrlidj im SJionat Suni aus 
bem Sag, einem gtuffe in Krain, erflehen, nadj ihrem Sobe einen Sünger liefern, welchen 
bie Sanbwirte benugen, unb baß jeber glaube, nur wenig baoon gefammelt gu Ijahen, 
wenn er nicht wenigftenS 20 Sabungen (?) hefommen hätte. Sie in Ungarn unter bem 
Siamen ber „Sfjeißblüte" befannte ©rfdjeinung ift nidjtS weiter als baS maffenljafte 
Auftreten ber Palingenia longicauda an ben Ufern ber Stjeiß. Übrigens wiffen nidjt 
bloß bie gifdjer granfreichS baS ©rfdjeinen ber ©intagSfliegen (weit eS meift im Auguft 
erfolgt, barum auch Auguflftiegen ober in einer hel'annteren Ahfürgung „Aufl" genannt) 
gu oerwerten, fonbern aud) anberwärtS oerfleljen bie gifdjer Shtgen barauS gu gietjen, 
inbem fle auf ihren Kähnen Strohroifdje anbrennen unb bamit bie Siere Ijerfeüod'en, roeldje 
fldj bie glügel »erhrennen unb als ben gifdjen erroünfdjte Sederhiffen in baS SBaffer faßen. 
Audj fammeln fie biefelben, fneten bie Seidjname mit etroaS Sehnt gu Kugeln unb hebienen 
fldj biefer beim gifdjen als Köber. 
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Sie SBeBen eines fanft baljtngleitenben Baches fpieten mit ben Stengeln ber ihn um* 
gäunenben SBaffergräfer unb fdjlanfer, über aüe anberen Ijeroorragenber Scjilfhalme, baß 
fle auch o:Jne ben geringften SBinbljaticf) leife ftüflern. ©in fleinerneS Stjor läßt jenem ben 
SBeg unter bem ©ifenbafjnbamm offen, roeldjer roie eine SJiauer bie ©egenb burdjfdjneibet; 
Kühlung »erbreitenb, tritt er heraus unb »erfofgt geräufdjtos feine Bahn, ahroedjfelnb 
groifdjen bunten SBiefenftreifen unb gefegneteu gluren bahinfließenb. ©in »ereingelteS 
SBeibenbüfdjchen, fräftiger ©raSroudjS, hier unb ba ein roter Seppich ber gebrängt b l ü p m 
ben SBafferminge ober ein Strauß beS fdjlanfen BtutfrauteS begeidjnen bie Sdjtangemoüi* 
bungen feines fdjmalen BfabeS. SufligeS Sufeftennolf giefjt ihm naaj unb umfchwirrt feine 
blumenreichen Ufer. S a S Schilf, ber SBeibenbufdj, baS ©emäuer beS BrüdenbogenS biet an 
biefem Badj, ober eine fleljenbe Sadje mitten in einer SBiefe, baS flnb bie traulichen Blag* 
chen, roo fleh bie fcfjtanfen blauen ober grünen, metaßifdj gtängenben Seejungfern »om 
Suli ab gern aufhalten. Sdjroanfenbeu gtugeS, mehr flattemb, fdjroeben fie »on Stengel 
gu Stengel, wiegen fleh auf biefem Blatte ober ftammern ficfj an jenem feft, wenn ihnen baS 
erfte nidjt gefiel, immer bie glüget, gleich ben Sagfdjmettertingen, hoch fjaltenb. Sie fajeinen 
nur gur Kurgweil ihre trägen Umfinge gu haften, ohne Siehengwed, »erfäumen inbeS 
nidjt, »erflohlenerweife hier ein SJiüddjen, bort eine gliege weggufdjnappen unb ungefäumt 
gu »erfpeifen. S o treibt eS bie eine Sippe ber gleich näher gu betracfjtenben Siere, 
anbere, burcfjfchnittticf) größere, fönnen wir in ihrer »ollen SBilbljeit an offenen Steßen 
beS SBalbeS beobachten, wenn bie ©ewitterßhwüle in ber Atmofpljäre unferer hetlommeneu 
Bruft faft baS Atmen oerhietet. 3 e mehr wir uns gebrüdt fühlen, befto ttngebunbener 
unb freier fdjwirrt an unferen Dfjren jeben Augenblid ein fdjlanfer Kerf in wilbem gluge 
oorbei: bie aühefannten SBafferjungfern, ein Siame, ben wir Seutfdje ben grangofeu 
nachgebübet haben mögen, weldje, immer galant, bie Siere „Demoiselles" nennen. 
Shte Bewegungen finb leicht unb gewanbt, ihre Kleibung ift feibenartig glängenb, bunt 
unb mit ben feinflen Spigen befegt, benn als foldje erfdjeinen ihre glüget. Aher im 
©Ejarafter haben fie mit niemanb weniger als mit ben Sungfrauen Ahnltdjfeü. SBer D f e n S 
Siaturgefdjidjte flubiert hat, lernte fie unter bem Siamen Sdjiltebolbe (ßhißernbe Bolbe) 
ober S e u f elSttabeln fennen. Ser ftetS praftifcp ©nglänber gab ihnen ben begeichnenbfleu 
Siamen, inbem er fle „Sracpnfliegen" (Dragon flies) nannte. Brettfdjneiber Ijeißen fle 
im BolfSmunb in ber einen ©egenb oon Seutfcfjtanb, Augenflößer ober H i m m e l s * 
pferbe in ber anberen. SJian mödjte faft glauben, eS ginge befagten SBefen wie ben 
Kagen mit ihrem eleftrifdjen gehe, bie Siähe eines gur ©ntlabung fommenben ober min* 
beflenS broljenben ©eroitterS rufe in ihrem DrgantSmuS eine nicht hegroingbare Unruhe 
heroor. Hier läßt fid) eine an einem Baumflamm ober auf bem SBege oor unS nieber; 
herrlidj fäjiHern iljre feinmafdjigen, langen glügel in aBen garben. g m nämlidjeu Augen* 
blid fährt fie ebenfo roilb auf, roie fie fid) niebergelaffen. Sort flürgt eine roie ein Siaub* 
oogel in jähem Schuß auf eine unglüdtidje gliege, gönnt fleh aber nidjt bie Siup, fle 
figenb gu oergehren, fonbern »erfajlingt ihre SJiaijtgrit im gluge, gugleid) mit ben über* 
mäßig großen Augen nadj einem neuen Sederhiffen aitSfctjauenb. SJieljr als einmal ift eS 
mir begegnet, baß eine SBafferjungfer flinfer roar als idj unb ben Spanner ober ein anbereS 
3nfeft, roeldjeS idj auf bem $uge hatte, mir »or ber Siafe roegfdjnappte unb mir nur 
baS Siaajfetjett ließ. SJiancp lieben eS, fortwätjrenb im Kreife gu fliegen, befonberS 
über mäßig großen SBafferfläcpn, wobei fie fangen unb wegfajnappeu, waS in iljren Be= 
retdj fommt, unb ihresgleichen wohl audj buraj einige Biffe aus bem Sagbreoier »erbrängen. 
Suret) folcpS unb ähnliches Sreiben unb iineratüblicp gtugfertigfeit unterhatten bie Sibeüen 
faft aßerwärtS »om SJtai bis gum Herhfl an warmen Sagen ben Spagiergänger, wenn er 
ifjnen anberS einige Aufmerffamfeit fdjeutett wiß, unb gwar im falten Sapplanb nicht 
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minber wie im heißen Steufjoüanb. Sfl eS rauh "nb winbig, fo figen fie feft unb laffet 
fid) »iet leidjter mit ben gingern wegnehmen, als fonft mit ben heften, noch fo gefdjid 
getjanbhabten gaugmerfgeugen. S n garbe, ©röße, Art beS gtugeS unb bem B a u bei 
eingelnen ©lieber finben fleh bei ben »erfdjiebenen Arten mancherlei Abwedjfelungen, au; 
bie wir nachher gurüdfommett werben. 

Ser große fjalbfugelige ober querroatgige Kopf fleht frei auf einem bünnen Hälfe, fc 
baß er fidj nad) aßen Seiten pnroenben unb Ijierburdj baS an fid) burd) große Dberflädje 
ber Augen roeite ©eftdjtsfelb jeben Augenblid änbern fann. Außer ben Augen finb bie 
SJiunbteile oorgugSroeife auSgebitbet unb fräftig, eine notroenbige Bebingung für bie Siäuber= 
natur ber geharnifdjten Amagonen. Sie breiten Kinnbaden, mit »ielen ungleichen, aber 
fdjarfen gähnen bewaffnet, hüben eine fräftige Sänge; barunter flehen bie beiben faum 
halb fo breiten, in ein Bünbel nod) fpigerer 3ätnie enbenben Unterfiefer, a m ©runbe mit 
einem einglieberigen Safler oerfehen; eine gewölbte Unterlippe legt fidj beim Sdjluffe beS 
SJtunbeS mit ifjrem Borberranb fo an bie Dberlippe, baß jene SJtorbroerfgeuge »oßfommen 
eingefdjloffen roerben. Sieben ben beiben oberen Bunftaugen figt auf bidem ©runbgtiebe 
je eine »iergtieberige, turge Borfte, bie leidjt gu überfetjenben gütjler. Ser SJtittelleib bietet 
in ber Svücfenanfldjt feine ©igentümlidjteit, benn ber »on oben faum Achtbare erfte Siing 
bleibt bei »ielen Kerfen in ber ©ntroidelung gegen bie übrigen gurüd, unb bie 3Bei(hpü 
in ber SJiittellinie ber beiben folgenben Siinge finbet fleh hei oielen Stegflüglem unb an* 
beren Kauferfen gleidjfaßS; bagegen geigt bie Seüenanfldjt einen B a u , roie er eben nur 
biefer gamitie eigen ift. Sie beiben hinteren Siinge ftetjen, rote ihre Seiteuränber geigen, 
außerorbenttich fdtjräg, fo groar, baß bie glügel roeit nadj hinten, bie Beine roeit nadj oorn 
rüden unb bie Hüften ber Hinterbeine noch uor bie ©inlenfungSfleße ber Borberflügef gu 
ftetjen fommen. Sie genannten Beine flnb bie tängflen, bie Scpnfel unb Sdjienen aüer 
oierfantig, nadj innen ftadjlig beroefjrt unb bie güße breigtieberig. Sie gange ©inridj3 

tung ift barauf berechnet, baß bie Stäuber im gluge bem tfjätigen SJiaule mit ben Beinen 
bie Beute bequem anbrüden ober roenigftenS gum graße geeignet oortjaltett fönnen; gleich* 
geitig bürfte biefe g o r m beS SJtittel* unb HinterbruflringeS nötig fein, u m Siaum für bie 
teßerförmigen Sehnen gu gewinnen, auf benen baS auSbauernbe unb rafdje gtugoermögen 
beruht. Sie SBerfgeuge fflergu flnb aüe oier einanber in ©röße, gorm unb bem Berlaufe 
beS gtertidjen SJiafajennegeS beinahe »oßfommen gleich; ein glügetmal läßt fidj furg »or 
ber Spige faft immer beutlidj erfennen. Ser etfgliebertge Hinterleib, a m »orlegten Siinge 
mit groei ungeglieberten, griffet* ober htattartigen Siaifen »erfefjen, bie beim SJiännchen 
auch gu Bangen roerben, betjnt fleh auffällig in bie Sänge, bei ben Arten ber erften Sippe 
faft nabetartig; in Sübamerita finben fid) foldje (Agrion Amalia BurmeifterS), roo 
bei 14,4 c m Körperlänge auf ben Hinterleib allein 12,2 c m fommen. Übrigens bereitet 
ber Kerf bem Sammler nicht roenig K u m m e r , roeil feine garben außerorbentlicfj »ergänglidj 
unb feine ©lieber fehr roenig anhänglich aneinanber finb. 

Höchfl eigentümlich flnb bie Siehfofungcn ber Siheflen unb iljre SBeife, fldj gu paaren. 
Bei ben fleineren, hreüföpfigen Arten fann infolge ihres gleichmäßigeren, ruhigeren, 
roeniger fahrigen glugeS baS ©ebaren leichter beobachtet roerben; ich entflnne mich roenigftenS 
nidjt, eS fdjon hei ben runbföpflgen, größeren Arten gefetjen gu haben. SBie groei gifdje 
mandjmat in geraber Südjtung bidjt tjintereinanber Ijinfdjroimmen, fo bemerft m a n gunäajfl 
eine Stheße ber anberen auf ber gerfe nadjfolgenb; ihr glug ift babei oom gewöhnlichen 
üerfdjieben, mehr gögernb unb gietjenb. Boran fliegt baS SJiänndjen. Sledifdj faßt eS jegt 
mit ben beiben Haitgangen baS SBeibdjen im ©enid. SiefeS biegt nun auf bie ihm fdjmei* 
cplnbe ©unflbegetgung ben fcfjtanfen Hinterleib nach unten oor unb läßt iljn an feiner 
Spige oon einem boppelten, fjafenföraügen SBerfgeuge fefthatteu, weldjeS beim SJtänndjen 
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am Baudje beS fdjeinhar halbierten, etwas blaflg gefdjwoßenen gweiten SeibeSringeS figt. 
Sie Umfdjlingung ift feft unb innig, ba^ fie gunädjfl fo leidjt nicht gelöft roerben fann. 
S a beim SJiännchen bie Ausgänge ber Hoben im neunten HinterleibSringe liegen, fo m u ß 
ber groeite »or ber Baarung »on bort her erft bie Samenflüfflgfeit begiefjen uub fleh bamit 
anfüüen. Siadj ber Baarung läßt hei ben meiften Arien baS SJiänndjen fein SBeibdjen roieber 
frei, unb biefeS langt entroeber in aufrechter Steßung über bem SBaffer, ober fdjneibet mit 
feiner furgen Segröhre SBafferpflangen an, u m feine ©ier untergubringen. 

Sie S a m e n ber Stbeßen leben im SBaffer unb finb in Seen, Seichen unb Sümpfen 
roie ftießenben ©eroäffem für baS übrige fidj bort auftjaltenbe ©efdjnteiß baSfelbe, waS 
bie Haiflfdje ben SJieereShewohnern: gefürchtete, unerfättlidje Stäuber. Dbfdjon in ben aß* 
gemeinen Körperumriffen bem »oßfommenen Kerfe gu uergteicpn, weichen fie bodj, ah* 
gefetjen »on ben ffeineren Augen, längeren gütjtern unb bem gebrungeneren Seibe, in gwei 
Bunften, ben SJiunbteilen unb AtmungSwerfgeugen, wefentlidj »on ihm ab. Sie Unter* 
lippe hat fidj gu einem Staubarm, ber fogenannten SJiaSfe, umgeflaltet, wie bie Abhe
bung (S. 557) wahrnehmen läßt. Beim Bergleidj mit bem Arme bilbet ber fdjmate SBurgel* 
teil, ber in ber Stulje hinter ber Kehle anliegt, ben Dberarm, ber breitere, breiedige, burdj 
ein Sdjarniergelenf bamit »erhunbene ben in ber Stufjelage bem erften angebrüdten, unter 
ihm liegenben Unterarm unb bie gum ©rgreifen ber Beute beftimmte gange, bie Hanb. 
SBeü baS ©ange aber an ber Stelle ber Unterlippe fleht, fo laffen fid) feine Seile audj 
auf biefeS SBerfgeug beuten. Ser Dberarm wäre baS Kinn, ber Unterarm entfpräcp ber 
gunge, unb bie a m Snnenranbe ober an ber Spige gegähnten beiben Hälften ber äußeren, 
mit ben Saftern »erwadjfenen Saben bem Kiefer. SBenn biefe legieren, wie in unferer Ah* 
bilbung, S. 557, gig. 2, fidj flach ausbreiten, fo baß bie gange ©inridjtung in ber Siutjelage 
bloß »on unten her ben SJiunb fdjließt unb »on oben unflcpbar bleibt, fo heißt bie SJiaSfe 
eine fladje; ifjr entgegen fleht bie H e l m m a S f e , bei weldjer bie beiben gangen mit ihren 
gähnen ineinanber greifen, fid) wölben unb in ber Siuhe ben SJiunb nidjt bloß »on unten, 
fonbern aud) feitlidj unb oben bebeden, wie bei ben ©attungen Libellula, Cordulia, Epi-
theca (gig. 4). SBenn bie Saroe auf Staub ausgeht, fo fdjneüt fle ihre SJiaSfe »or, greift 
bamit weit auS unb erfaßt mit ben gangen bie Beute; inbem fle jegt ihren gangarm 
wieber eingiep, führt fle jene nadj bem SJiunbe, w o fie mit ben Kinnbaden fdjneß ger= 
fleinert unb nachher »erfdjludt wirb. AIS SBafferbewotjner atmen bie S a m e n burdj Kiemen. 
Bei ben einen erfdjeinen biefe äußerlich als brei a m HinterleibSenbe flgenbe, länglich runbe 
Blättcjen unb heißen Sdjwangfiemen, roie auf bem Bilbe „©ierlegenbe Scfjlanfjungfer", 
»orn linfs gu fehen ift, bei ben anberen (größeren) Arten bleiben fle äußerlich unflcpbar 
unb roerben nadj ber SteBe, an ber fle angebracht finb, als S a r m f i e m e n begeidjnet. 3 n 

ben SBänben beS SJtaflbarmeS nämlich, melcpn groei bünnere AtmungSröhren feiner gangen 
Sänge nach burdjgiefjen, »ertieren fleh bie beiben Hauptflämme ber Suftröhren unb »ergroeigen 
fleh in gahlreidje quere Hautfatten mit feinen Aften. A m After flehen brei breifantige, fladjef* 
förmige Klappen, roeldje mittels eines flarfen SJtuSfelapparateS baS SBaffer burdj benfetben 
ein* unb roieber herauStaffen, unb eS roerben auf biefe SBeife nidjt nur bie Sradjeenfiemen 
fortwäfjrenb »om SBaffer umfpült, fonbern audj gleidjgeitig taftmäßige Sdjwimmbewe* 
gungen heroorgebradjt. 3<h hielt »or einiger geil über SBinter gahlreidje SibeBentaroen in 
einem Aquarium, weldjeS in einem genfler flanb. S a ereignete eS fidj gar nidjt fetten, 
ba^ eine Saroe einen SBafferflraht unter giemlich »erneh'mbarem ©eräufdj an bie genfler* 
fdjeibe fprigte, inbem fie ihr SeiheSenbe aus bem SBaffer prauSredte. 

Sie Saroen häuten fldj mehrere SJiale, unb gwar auch kann noch, menn fie bereits glüget* 
flumpfe haben; wie lange geit fie bis gu ihrer Steife gebrauchen, ift für bie »erfchiebenen 
Arten noch nicht mit Sicherheit ermittelt, waljrfd)einlidfj erfolgt aber bie ©efamtentwtdetung 
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in SahreSfrift unb bie Überwinterung burdjweg, unb gwar gang beftimmt im Saroengu* 
flanb. H a g e n unterfdjeibet fed)S »erfdjiebene ©ranbforaten ber reifen S a m e n (Sirjmpljen), 
»on betten jeboch nur bie ber näher gu befpredjenben Arten hei biefen Berüdfictjttgimg 
finben fönnen. Sft nun aber bie S a m e geneigt, baS bisherige Seben im SBaffer mit bem 
ooßfommeneren Seben in ber Suft gu »ertaufcpn, fo friedjt fle an einer SBafferpflange, 
einem im SBaffer- ftepnben Bfafjte 2c. eine Strede empor, Eetjrt aber in ihrer inneren Un* 
ruhe, ober »ießetdjt burdj bie SBitterung beftimmt, unter Umflänben nochmals gurüd; hat fle 
fidj aher einmal außerhalb beS SBafferS feflgefegt, fo ift ber Augenblid ihrer ©rlöfung audj 
nidjt mehr fern. Sie bisher matten Augen werben glängenb unb burdjftchtig, bie Haut 
an aßen Seilen beS Körpers wirb immer trodener unb gerreißt enblidj »om Sladen bis 
»or auf ben Kopf. Siefe Seile fommen nun gunädjft prauS, bann folgen bie Beine, 
welche burch gurüdbiegen ber »orberen Körperteile ben oberften Biag einnehmen unb leb* 
fjaft in ber Suft umljerfedjten, bis enblidj burd) bie ©rmattung eine aßgemeine Slufje ein
tritt. Segt beginnt ber gweite Aft. SJiit einem Slude erhebt flct) ber bis bahüt herab* 
tjängenbe freie Körperteil, bie güße fegen fidj an ben Kopfteil ber leer unb baburdj fjeß 
geworbenen Haut feft, unb nun wirb ber nod) »erborgene Hinterleib proorgegogen. S o 
ruht bte Sieugeborene auf ihrer bis auf ben oorberen SängSriß unoerfetjrten legten Saroen* 
fjaut ober ber Buppenhülfe, wie m a n biefe Überrefle wohl audj genannt hat. Auf unferem 
Bilbe, „©ierlegenbe Sihlanfjungfer", fehen wir im Borbergrunbe baS AuSfdjlüpfen einer 
Siheße bargefteßt. Sie glügel finb naß, eingefdjrumpft, tängS* unb querfaltig; aßein gu* 
fepnbS glättet fleh eine gälte nadj ber anberen, unb in faum einer halben Stunbe hängen 
fle in ihrer ooßen ©röße, aneinanber gelegt auf ber fdjarfen Kante ftefjenb, ohne aßen 
Halt, aher wie Silber glängenb, längs beS Körpers herab, gwei Stunben »ergeljen nodj, 
ehe ihnen bie Suft aße üherflüfflge geudjtigfeit benimmt unb mit bem Srodnen bie gum 
©ebrauep nötige Steifheit rerleüjt; gur oößigen AuSfärbung bebarf eS aber nodj längerer 
geit. Sinb jeboch erft bie glügel troden, fo fctjwingt fid) bie „SeufelSnabel" mit ihnen 
in bie Süfte unb beginnt ihr Stäuberfjanbwerf in biefen mit nodj größerer AuSbauer unb 
©ewanbtheit als bisher in ihrem unooßfommneren SBafferlehen. 

SJian fennt gur geit gwifdjen 1000 unb 1100 Arten, welche über aße ©rbteite »er* 
breitet finb unb in ben fjeißen Sänbern reichlicher, aber mit nur wenigen Ausnahmen 
fdjöner unb größer als in ben gemäßigten unb falten ©rbftridjen oorfommen. Bon jener 
gaffl ernährt ©uropa ungefähr 100 unb barunter foldje, bie auaj anberwärts pimaten, 
wie heifpielSweife Libellula pedemontana in Sibirien, Aeschna juncea in SranSfau* 
fafien, A n a x Parthenope in Afrifa; A n a x formosus finbet fleh »on Schweben unb bem 
Uratgebirge an burdj gang ©uropa unb Afrifa. 

Sie Seejungfern (Calopteryx) gehören gu ber Sippe ber Agrioniben, bie 
burdj einen breiten, fjammerförmigen Kopf, weldjer an ben Seiten weit »oneinanber ge* 
trennt bie tjalbhtgeligen Augen trägt, burch einen bretjranben, bünnen Hinterleib unb burdj 
eine gwifdjen ben inneren Saben tief auSgefdjnittene Unterlippe im ooüenbeten guflanbe, 
burdj Sdjwangfiemen unb eine fladje SJiaSfe im Samenflanbe djarafteriflert werben. Bei 
ber genannten ©attung »erfäjmätera fidj bie engmafdjigen glügel aßmählidj nadj ber 
SBurgel, unterfdjeiben fidj je nad) bem ©efdjledjt in ber gärbung unb ermangeln beim 
SJiänndjen eines SJialeS. Bei biefer ©attung nehmen außerbem bie Siaife gangenform au. 
Sie anatomifdjen Unterfudjungen haben ergeben, ba^ bie Samen nidjt nur burch Schwang*, 
fonbern gleidjgeittg burch Sarmfiemen atmen. Sene beflehen aus brei langen gtoffen, groei 
faft breifantigen äußeren, tiefer fletjenben uub einer etroaS fürgeren unb höher gerücften 
in ber SJiüte. ©ine »orn gefpaltene SJiaSfe, »or ben Augen auf fantigem, fräftigem ©runb* 
glieb eüigeleufte gühler, roeldje in ihren fieben ©liebern ben Kopf an Sänge übertreffen, 
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unb Siebenaugen charafterifleren überbieS biefe fdjlanfen, langbeinigen Siere. ©ine ber 
fjäuflgften unb »erbreitetflen Arten ift bie gemeine Seejungfer (Calopteryx virgo). 
S a S SBeibchen hat braune glügel mit weißem SJiale unb einen metaßifdj fmaragbgrünen 
Körper, baS SJiännchen bagegen, baS wir auf bem Bilbe „©ierlegenbe Säjtanfjungfer" 
ftiegenb erbliden, erfdjeint burdjauS wie in Stahl gefteibet, gefättigt bunfelhlau. ©enau 
genommen fehen bie glügel aud) braun auS, fdjiflem aber ber Sieget nadj in jener garbe, 
mit Ausnahme ber lichteren Spige; bodj finben fldj aud) Snbioibuen (man hat fie „unreife" 
genannt, C a l o p t e r y x vesta ©tjarpentierS), bei benen ber Sdjifler ooßflänbig roegbleibt 
unb bie braune ©runbfarbe gur ©eltung fommt. Sie Körpertänge beträgt 43,5—48 m m . 
SJiit ber gemeinen Seejungfer barf bie im Suli unb Auguft gteichgeitig fliegenbe Calopteryx 

. splendens nicht »erroectjfett roerben; ihre glügel finb fdjmäler, burchfldbiig unb Ijahen beim 
SJtänndjen eine blatte Duerbinbe »or ber Spige, heim SBeibdjen grünes ©eäber. 

Sie Schtanfjungfern (Lestes) tragen fdjmälere, an ber SBurgel beutlich geftielte 
glügel mit wetteren, gum Seit fünfedigen SJiafdjen. Sie fdjlanfen, bünnen Saroen atmen 
nadj ber legten Häutung, alfo im Stnmppnguflanb, nur burdj lange unb breite Sdjwang* 
fiemen, haben feine Siehenaugen, bünne, flebengtieberige güper gwifdjjen ben Siegaugen 
unb eine fehr lange, fdjmale SJiaSfe, weldje in ber Stulje bis gu ben Hinterhüften reidjt. 
B o n ben gleich langen SeiheSringeln tragen bie fünf »orlegten furge, gerabe Seitenflaajeln 
fowie baS ©nbe gwifctjen ben brei gtoffen fünf furge Sctjwangfpigen. 

Snt SJiai unb Suni fliegt in Seutfdjlanb nidjt fetten bie »erlobte Sdjfanfjungfer 
(Lestes sponsa, Agrion forcipula ©harpentierS). Ser fmaragbgrüne Körper mißt 
3 3 — 3 5 m m unb wirb beim ausgefärbten SJlänncpn oben unb unten a m SJiittelleih fo* 
wie auf ben beiben SBurgel* unb ©nbgliebern beS Hinterleibes oon lichtgrauem Steif über* 
gogett, eine faft weiße Sianbaber a m braunen ober fdjwargen gtügelmat unb groei gteidj 
große unb fpige gähne a m Snnenranbe ber Haftgangen gehören gu ben weiteren ©r= 
fennungSgeidjen beS SJiänndjenS. S a S ©ierfegen biefer Art beobachtete »on Siebolb an 
einem mit Binfen (Scirpus lacustris) bewadjfenen Seidje, unb ich fonnte mir nidjt »er* 
fagen, baSfetbe burch eine Abbilbung: „©ierlegenbe Sdjtanfjungfer", gu »eranfajaulicpn. 
Sfl bie Baarung, wie oben berichtet, erfolgt, fo läßt baS SJiännchen fein SBeibchen nidjt 
loS, wie bieS anbere Üjun, fonbern hält eS a m Siadett feft unb führt eS fpagieren. Beibe 
fliegen in btefer Berbinbung mit auSgeftredten Seihern umher, fegen fldj auf biefe unb 
jene SBafferpflange unb fdjeinen in iljren Hanblungen »on einem SBißen befeett gu fein. 
A m fjäufigflen läßt fleh baS SJiänndjen an jenen Binfen, unb gwar meift an ber Spige 
nieber, unb bie Beobachtungen begogen fleh gunädjft auf bie näher fletjenben, außerljatb 
beS SBafferS befinblidjen Bflangen. Hatte fiel) ein SJiänndjen auf einer berfelben nieber* 
gelaffen, fo frümmte alSbalb baS SBeibdjen, weldjeS hinter ihm in ber ©ntferaung Bfag 
griff, weldje ihm ber männtidje, gerabe auSgeftredte Hinterleib oorfdjrieb, ben feinen 
bogenförmig, bie Spige beSfelben hinter feinen güßen einfegenb, fdjob ben fäbetförmigen 
Segbohrer auS ben beiben feitlidjen Hornfdjeiben heroor unb brüdte ihn in bie Dberhaut 
ber Binfe ein. K a u m war biefeS geflhefjen, fo frod) eS einige Schritte an ber Binfe 
herab, arbeitete »on neuem mit feinem Segapparat unb futjr in biefer SBeife fort, bis 
eS, baS SJiännchen natürlich mit fleh giefjenb, a m ©runbe ber Binfe angelangt mar. S a n n 
flogen beibe baoon, u m an einer anberen baSfelbe ©efdjäft oon oben bis unten gu 
wiebertjoten. Sie in biefer SBeife bearbeiteten Stengel ließen Sieihen weißgelber gled* 
djen erfennen; oon oben nadj unten war burch bie Berwunbttng ein Streifchen Dher* 
haut abgetrennt, aber mit bem fonoerm Seile beS Segapparates, nadjbem berfelhe heraus* 
gegogen war, wieber angebrüdt worben. gaft hinter jeber biefer SBunben lag in ber 
bort beflnbliajen, geräumigen Suftgeüe ber Binfe ein ©i, unb groar mit feinem fpigeren, 
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bunfelhraunen ©nbe in ben inneren Seil ber Hautfpatte eingeffemmt; baS etroaS bidere, 
ahgerunbete ©nbe beS faft roalgigen, fonft btaßgetb gefärbten ©ieS ragte in bie geüe hinein. 
Siefe hatte, roenn bie ©ier fdjon längere geit barin flafen, eine franffjafte, braune garbe 
angenommen. SJiawhmal fanb fid) hinter einer foldjen Berrottnbung fein ©i; eS roar in 
biefem gaße roaljrfdjeinlidj bem SBeibchen feine geit gum Ablegen beSfelben gelaffen 
roorben; benn baS SJiänndjen geigt nidjt immer gleiche Ausbauer, u m ihm M S unten gu 
folgen, fonbern fliegt manchmal auf, noch ehe ber gange SBeg gurüdgelegt ift. Als bte 
Blide beS aufmerffamen Beobachters roeiter fdjroeiften, geroatjrten fie audj Barchen auf 
Binfen, bie aus bem SBaffer proorragten. Sie ließen flaj burch biefem nicht abhalten, 
ihren gewohnten SBeg bis gum ©runbe ber Bflange fortgufegeu, fonbern »erflhwanben beibe 
unter ber SBafferfläcfje, legten aber »orljer ihre oier glügel bidjt gufammen. Hatte fldj 
baS SBeibdjen unter baS SBaffer begehen, fo rüdte baS SJiännchen fdjnefl nadj, unb jenes be= 
gann fein ©efdjäft nidjt eher roieber, atS bis audj biefeS gang oon SBaffer umgehen roar; hier 
bog baS SJeännajen feinen Hinterleib aber gerabe fo fprenfelartig oom Stenget ber Binfe 
ab roie baS SBeibdjen, fo baß aBe unter SBaffer beflnbliajen Bärchen, beren »on Siebolb 
eine große Angaht beobachtete, mit ihren Seihern einen boppetten Bogen bitbeten. Außer* 
bem gemährten fie burch ihren Silherglang einen üherrafdjenben Anblid. A n ihren Seibern, 
ben Beinen unb glügeln nämlich haftete eine bünne Stiftfdjicht, bie fie ohne groeifet gum 
Atmen beburften; beim eingelne blieben eine halbe Stunbe unter SBaffer, roeil fle hier 
roie auf bem Sanbe bis gum ©runbe ber Binfe, alfo auch beS Seines, tjinabfliegen. Sinb 
fle hier angefommen, fo friedjen fie a m Stenget roieber empor unb fliegen fofort baoon, 
roenn fie über bem SBafferfpieget angelangt finb. © S fam nidjt fetten »or, baß an einer 
unb berfelben Binfe, an roeldjer unter SBaffer bereits ein Bärdjen faß, fidj ein groeiteS 
in bie Siefe begab, unb groar auf berfelben Seite. S n einem foldjen gaße rotdjen fle 
einanber in ber SBeife auS, ba^ fidj baS obere nadj ber entgegeugefegten Seite beS 
Stengels roenbete unb bann fein ©efdjäft ungetjtnbert fortfegte. Bei Annäherung beS 
Beobachters ließen fie fid) an ber Suft in iljrer Slrbeit flöreit unb flogen baoon; nicht fo 
im SBaffer: ba tonnten fie bis auf einen geroiffen ©rab beunruhigt, b. fj- berührt werben, 
fle Hämmerten flaj nur fefler an ben Stenget an; würbe aher mit einem Stode flärfer 
u m fie herum gewirtfajaftet, fo frod)eii fle fctjneüer als gewöhnlich an bet Binfe herauf, 
u m gu entfliehen. A n ben unter SBaffer angeflogenen Steßen ber Binfe breitet fidj ein 
brauner gled aus, ber bis in bie Suftgeüen einbringt. S a ß übrigens bie SBeibchen einen 
großen Srang gum ©ierlegen haben muffen, geht aus ben weiteren Beobachtungen her* 
oor, benen gufotge fie bürreS Holg unb anbere ungeeignete ©egenflänbe, an bie fldj bie 
SJiännchen bisweilen audj anfegten, in berfelben SBeife mit itjrem Segbotjrer gu bearbeiten 
oerfudjten wie bie weichen Binfen. A m fpigen ©nbe ber ©ier fcfjtüpfen bie Saroen auS, 
roeldje burd) ihre in bie Augen faüenben längeren unb »erfdjieben geformten gühler in 
biefer Sugenb einen anberen ©inbrud machen a(S im fpäteren SehenSatter. 

Sie äafjtreidjen Stppengenoffen, roeldje feinen Siabeln gleich im Sonnenfcpin a m 
Schüfe unb in beffen Siähe timhertangen unb babei bie bebächtig fcljroütgenben glügel 
prädjtig bligen laffen, ober, wenn eS trübes SBetter ift, feft figen unb biefe nadj oben 
gufammenflappen, gehören oerfajiebenen ©attungen an, »on benen bie ber Sdjtanfjung* 
fern ( A g r i o n ) bie meiften Arten enthält. SJian erfennt fie an ben gleidjfaßS geftielten 
glügeln, beren SJiai nur geßenlänge erreicht, foroie an ben nicht erweiterten, bornig be* 
wimperten Sdjienen unb unterfdjeibet fle fjauptfädjlidj an ber HinterranbShilbung beS 
BorberrüdenS. Sh^e reifen Saroen gleichen benen ber ©attung Lestes, bie flaj »orn heim* 
artig umbiegenbe SJiaSfe reicht fjinten nur bis gu ben SJtittelhüften, bie glügetfcpibeu 
finb etwas länger, Beine unb Schroangtiemeii fürger, unb ben HinterteibSringen fehlen 
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bie Stacheln. Bon ber angegebenen ©ranbform weicht bie breitbeinige Sdrfanf* 
Jungfer ( P l a t y c n e m i s pennipes) butd) bie bei beiben ©efdjtedjtem breitgebrüd* 
ten, weißlichen Schienen ber »ier tjinterften Beine augenfäßig ab. Sie gierfidje, 35 m m 
lange SBafferjungfer wirb üherbieS burdj ben weißlichen, fdjwarg liniierten Seih leidjt 
fenntlid). 

Sen gweiten gormfreis ber SBafferjungfem, unb gwar bie größeren, gleichseitig wit* 
beren Arten »errät auf ben erften Blid ber große, balbfugelige Kopf, beffen Hauptteü 
bie fldj »or bem Scheitet berütjrenben, prächtig fdjißeraben unb in bem ©rabe entwidelten 
Augen einnehmen, baß m a n hei günflig auffaBenbem Sidjte ohne BergrößerungSglaS bie 
fleinen gelber (gacetten) auf ihrer gewölbten Dberfläcp erfennen fann. Sen britten 
Seil ber gangen Kopfoberftäctje nimmt bie btaflg aufgetriebene, burdj einen Duereinfcbnitt 
geteilte Stirn ein, an weldje fid) nadj unten bie Dherlippe anfdjließt, wie ber Schirm 
einer SJlüge geflattet unb bie greßroerfgeuge »on oben her bedenb. Sie Hinterflügel üher* 
treffen im SBurgelteil bie Borberflügel merflidj an Brette, unb aße oier liefern im glügel* 
breied unb in ber Binbetjaut bie roefentlidjften tlnterfdjiebe groifcpn ben ©attungen. 
Unter jenem »erfleht m a n nämlidj bie burd) flärfere Abern begrengte, breiedige glädje, 
roeldje fid) im erften glügelbrittel groifdjen ber »ierten unb fünften, ber glügelrourgel ent* 
fpringenben SängSaber auSbetjnt unb rootjt aud) mit feiner Spige nadj hinten üher legtere 
IjinauSreidjt. Sie Bütbefjaut ift ein fehr fteiner, mehr ober roeniger halhmonbförmiger 
Abfdjnitt a m glügelgrunbe, roeldjer fid) burdj garbe unb Befajaffenpit »on ber übrigen 
Haut unterfdjeibet. Sie Saroen aßer Sidföpfe atmen nur burdj Sarmfiemen unb be* 
bürfen baher feiner Sctjroangftoffen. 

gür ©uropa roerben bie größten unb hunteflen ©lieber ber gamilie, »on benen hödjftenS 
eine Art hinter ber gewöhnlichen Sänge »on 5 2 — 6 5 m m gurüdhleiht, burdj bie Sdjntal* 
Jungfern ( A e s c h n a ) gebilbet. SJian erfennt fie leidjt an bem blau unb gelb gegeidj* 
neten Körper, ben in einer Sinie auf bem Scheitel gufammenfloßenben Augen unb ben 
giemlidj gleichen »ier glügelbreieden. Sie adjt beutfdjen Arten laffen fleh teilweife nur 
flhwierig »oneinanber unterfdjeiben. Sie fliegen in watbigen unb bergigen ©egenben 
mehr eingeln, weit eine jebe ihr 3agbre»ier in wilbem gluge heflänbig burdjflreift unb 
fo leidjt feine gweite barin bulbet. Sie Saroe geidjnet fldj burd) große Stegaugen, fdjwadj 
entwidelte Bunftaugen, bünne, flehenglteberige gühler gwifdjen jenen, fchlanfe, bie SeibeS* 
fpige nidjt erreidjenbe Hinterbeine mit breiglieberigen güßen, burch eine fladje SJiaSfe, 
oerftedte Suftlödjer an ben Siingen beS SJiittelleibeS unb burdj Seiteiiftadjeln an ben fegten 
SeibeSgtiebern aus (gig. 1, 2, S . 557). SBäljrenb mehrere Arten ber Sdjmaljungfern oben 
auf ber blaflgen Stirn mit einem bunfeln T-förnügen glede gegeidjnet finb, fehlt er ber 
großen Sdjmaljungfer ( A e s c h n a grandis L.), welche überhaupt fparfamer an bem 
gelben ober rothraunen Körper gefledt erfdjeint als anbere. Sie Bruftfeiten fajmüden 
gwei gelbliche Binben, bie Siüdenmitte gwifdjen ben gelbtidjen glügeln unb baS britte 
HinterleibSglieb blaue glede; bie Dherlippe ift einfarbig, bie Bütbeljaut weißlich unb 
jeber Siaif beS SJiänncpnS an ber SBurgel ungegatjnt, an ber Spige gerunbet. 

Ser gemeine Btattbaudh (Libellula depressa), gelbbraun »on garbe, an ben 
Stänbem gelb gefledt ober a m Hinterleib beS reifen SJiänndjenS fdjön himmelblau bereift, 
tritt uns hier int Bilbe entgegen, ©in großer fänglidjer unb bunfler gled an ber SBurget 
ber »orberen, ein breiediger an ber ber hinteren glügel, eine rotbraune, gwifcpn ber 
SBurgel ber britten unb »ierten SängSaber gelegene geüe (Bafatgeße) auf aßen »ier 
glügeln unb wenigftenS getjn Duerabern a m Borberranbe oon beren SBurgel bis gu ber 
etwas eingegriffenen, burdj btdere Duerabern marfierten SteBe in ihrer SJiitte, baS 
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Knötchen genannt, unterfcpiben biefe Art »on ben gaf)tretcpn ©attungSgenoffen. ©eitau 
biefelbe ©eftalt, ©röße unb Körperfarbe, nur fein btau angelaufenes SJiänndjen hat ber 
etwas früher, fdjon im SJiai erfdjeinenbe »ierfledige Btattbaudj (Libelulla q u a 
driert aculata), »on ben bunfeln gleden an ben Knötdjen aBer glügel fo genannt, weldje 
überbieS nod) eine fafrangelbe SBurgel auSgeidjnet. 

Beibe Arten haben bann unb wann burdj bie Ungeheuern SJiengen, in benen fie 
auftreten unb weite güge »omefjmen, bie aßgemeine Aufmerffamfeit auf fldj gelenft. ©S 
würben beren feit 1673 mehr als 40 auf gegeidjnet, bie meifl auS Libellula quadrima-
cnlata, bann auS Libellula depressa unb auch einmal auS einem Agrion beflänben. 
Ser bereits oben erwähnte, nidjt nur u m bie in Siebe fletjenben Kerfe hoch »erbiente 
gorfdjer Dr. H a g e n (oormals in Königsberg, jegt in Siorbamerifa) berichtet »on einem 
guge ber erflgenannten Art, ben er oon feinem Urfprung an unb eine Strede hin gu 

1 2 3 4 5 

1) Sarbentiülfe einer Sdjmaljuirgfer. 2) Sar»e einer foldjen mit Dorgejirectter TOaSEe. 3) © e m e i n e r 5ßlattbaud) 
(Libellula depressa). 4) Sebenbe Sarbe einer Libellula mit »orgeftredter !D!a§fe. 5) Siefelbe als äurücfgelaffene §aut nad) 

bem 2lulfd)tüb;en. ütatürlidje ©röfje. 

beobachten ©elegenheit fanb, wie folgt: „ 3 m Suni 1852, an einem fdjönen, warmen 
Sage, erfuhr idj feipn beS SJiorgenS u m 9 Uhr, baß über baS KönigSttjor ein ungeheurer 
Siheßenfdjwarm in bie Stabt göge. U m bie SJiütagSgeit »erfügte ich mich batjüt unb falj 
nodj immerfort Siheßen in bidjtgebrängten SJiaffen in bie Stabt gietjen. U m baS inter* 
effante Sdjaufpiel genauer gu betrachten, ging idj gum Sfjore hinaus unb fonnte hier auf 
einem freien B'age ben gug genau beobachten. Sentt m a n fldj »on ber Hötje beS SEjoreS 
auS nadj Sewan etwa eine Biertelmeite Ijin (benn bort natjm, wie id) fpäter entbedte, 
ber gug feinen Anfang) eine gerabe Sinie gegogen, fo gibt fie bie Siidjtung genau an; 
am Sljore war er etwa 30 guß üher bem Boben erfjaben, ba bie Krone beS bort beflnb* 
lidjen SBaßeS ben gug gum Seit a m Hinüberfliegen fjinberte. ©egen Sewan gu fenfte 
er fleh aümähltd), wie m a n an nahe ftepnben Bäumen fdjägen fonnte, unb roo er hei 
Seroan ben SBeg freugte, roar er ber ©rbe fo nalje, ba^ ich, auf einem SBagen figenb, 
tjinburdjfuhr. Auffällig unb fonft nidjt beobachtet roar mir bte große Stegelmäßigfeit beS 
gugeS. Sie Sibeßen flogen bidjt gebrängt hinter* unb ühereinanber, ohne oon ber oor* 
gefeptebenen Stidjtung ahgitroeiajen. Sie bitbeten fo ein etroa 60 guß breites unb 10 guß 
fjotjeS lehenbeS Banb, baS fldj u m fo beutlidjer marfierte, als redjtS unb linfs baoon bie 
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Suft rein, »on Snfeften teer erfdjien. Sie SchneBigfett beS gugeS roar ungefähr bie eines 
furgen BferbetrabeS, alfo unhebeutenb im Bergteidje gu bem reißenben gluge, ber fonft 
biefen Sieren eigentümlich ift. Bei näherer Betrachtung fiel eS mir auf, baß aße SBaffer* 
Jungfern frifcf) auSgefdjtüpft gu fein fdjienen. Ser eigentümliche ©lang ber glüget ber 
Siheßen, bie nodj nidjt lange bie Strjmppnhaut abgeflreift haben, läßt bieS nicht fdjroer 
erfennen. 3 e roeiter idj bem guge entgegenfuhr, befto jünger roaren offenbar bie Siere, 
bis ich nad) Seroan fam unb in beut bortigen Seicp bie Dueße beS Stromes entbedte. 
Sie gärbung beS Körpers unb bie Konfifleng ber glügel bcroiefen, baß fle erft an bem* 
feiben SJiorgen ihre Berroanblung üherflanben haben fönnten. Auf bem Seiche ober a m 
jenfeitigen Ufer roar feine Siheße gu fehen. Ser gug nahm groeifetloS aus bem Seiche 
felbft, unb groar a m bieSfeitigen Ufer feinen Urfprung. Ser gug bauerte in berfelben 
SBeife ununterbrochen bis gum Abenb fort; eine Scfjägung ber g a p ber Siere mag ich 
mir nicht erlauben. SJierfroürbig genug übernachtete ein Seil beSfelben, ba bie Sibeßen 
mit Sonnenuntergang gu fliegen aufhören, in bem bem Sfjore gunädjft gelegenen Stabt* 
teil, bebedte bort bie Häufer unb B ä u m e ber ©arten unb gog a m folgenben SJiorgen in 
ber urfprünglidjen Stidjtung roeiter. Auf eine Anfrage, bie ich in ben gedungen ergehen 
ließ, erfolgte bie Antwort, baß er a m folgenben Sage in ber Siidjtung üher Karfdjau 
weggegogen unb etwa 3 SJieilen »on Königsberg gefeljen worben fei; fein weiteres Sdjidfal 
blieb mir unbefannt. — Halten wir bie beobachteten Shatfachen gufammen, fo liegt per 
ungroeifelfjaft ber inflinftartige Srieb einer DrtSoeränberung oor, ba bie Siere gegen ihre 
©ewohntjeit unb heoor an ihrer ©ehurtsflätte SJiangel an Siahrung ihnen fühlbar gewefen 
fein fonnte, in geregeltem guge, gleichfaßS fehr gegen ihre ©ewotjnljeit, biefelbe »er* 
ließen. SBotjl baoon gu unterfdjeiben finb bie Ungeheuern Schwärme »on Siheßen, bie 
wir in manchen Satten an ben ©ewäffern beobachten, befonberS wenn ein falteS grütj* 
jähr ihre ©ntwidelung »ergögert hat unb einige warme Sage plöglidj bie »erfpätete @nt* 
roidelung gu SBege bringen. — Ser »on mir beobachtete gug folgte ber Sücpuitg beS 
SBinbeS; bodj fdjeint bieS mehr gufäBig geroefen gu fein, ba bei ben 40 »erfdjiebenen 
Beobachtungen ein großer Seil nidjt bie herrfdjenbe SBinbricjtung einhielt. Sie Urfacp 
biefer güge ift noch nidjt aufgeftärt. Sie Stegetmäßigfeit berfelben, bie bem Siatureß 
jener raflloS umherfctjroeifenben Siere roiberfpricljt, hebingt aüerbingS einen beftimmten 
gwed. 3 m »orliegenben gaße läßt fid) nur annehmen, baß für bie fünftige Brut einer 
foldjen Angatjl bie bortigen ©eroäffer, bie übrigens im S o m m e r nidjt auStrodnen, nidjt 
ausgereicht haben Dürften. Abbe ©Ijappe, ber 1761 ben Surdjgang ber BenuS in 
Sibirien beohadjten foßte, falj einen ähnlichen gug berfelben Art, 500 ©Ben breit unb 
5 Stunben lang in SoboISf, unb Ufjter aus Baltimore berichtet mir, baß im nörb* 
lidjen Amerifa, namentlich in SBiSconfln, berartige güge nidjt ungeroötjnlidj feien. Sie 
üherfenbeten Siere flehen eS außer groeifel, baß jene Art mit ber unferen genau über* 
einftimmt; audj in Sübamerifa mürben biefe ©rfdjeinungen beobachtet. SBie fräftig 
übrigens baS glugoermögen biefer Siere ift, geht auS ber »erbürgten Stjatfadje proor, 
baß Schiffe Sibeßen auf hoher See, 600 englifdje SJteüen »om Sanbe, fliegenb angetroffen 
haben " 

Sie meiften Blattbäucp haben gelb ober bunfel gefärbte glügetrourgetn, bie roenigflen 
aber bie platte gorm beS Hinterleibes, roeldje bie beiben genannten auSgeictjnet, fein ein* 
giger erfdjeint in metaüifcpr Körperfarbe. AIS ©rfennungSmerfmale gelten: bie in einem 
Bunfte oben auf bem Kopfe gufammenftoßenben Siegaugen, ber in beiben (Sefdjfedtjtern 
gleich gebilbete Hinterranb beS Hinterflügels unb baS in biefem anberS als im Borberflügel 
gefleflte Sreied. Sie S a m e n haben eine HetmmaSfe unb bie gebrungene gorm ber gigureu 
4 unb 5, S. 557; im übrigen roeidjen hie »erfdjiebenen Arten mannigfach »oneinanber 
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ah. SJian hat fich »eranlaßt gefunben, biefe ©attung nebft ihren Berroanbten (Epitheca, 
Cordulia, Polyneura, Palpopleura unb anbere) als britte Sippe (Libellulidae) »on 
ben Afdjmben abgufdjeiben, roeit bie »ereinten, aber »orn eingeferbten inneren Sappen 
ber Unterlippe »iel fürger finb als bie mit ben Saftern »erwadjfenen äußeren, währenb 
fie bort faft gleiche Sänge bamit unb feine ©inferbung geigen, weil ferner bie Sretede 
beS Borber* unb Hinterflügels »erfdjieben unb enblidj bie S a m e n mit HelmmaSfen auS* 
geflattet finb. 

SJiit ben unanfefjnlicpn, an Baumflämmen unb Bhinfen angutreffenben Holgläufen 
(Psocus) beginnt bte Sieihe ber auSfcfjließlKpn Sanbbewohner unter ben gleichartig ge* 
flügetten Kauferfen. Sie äußere ©rfdjeinung biefer Sierdjen rechtfertigt bie beutfdje Be* 
nennung feineSwegS. SBie ber Kopf fidj burch eine blaflg aufgetriebene Stirn nadj »orn, 
burdj glogenbe Augen feittictj erweitert, fo nadj hinten 
berartig, baß er ben gangen Borberrüden bebedt. Bor 
ben brei genäherten Siebenaugen flnb bie adjtglieberigen 
Borftenfütjter eingetenft, weldje ben Körper an Sänge 
übertreffen. Surd) bie halbkreisförmige Dherlippe werben 
bie übrigen SJiunbteile »erfledt, als ba finb: ber hör* 
nige, Ijatige Dberfiefer, ber auS häutigen Saben, einer 
breiten äußeren unb »erlängerten groeifpigtgen inneren, 
unb »ierglieberigen Saflern gufammengefegte Unter* 
tiefer, enblidj eine gweiteüige, taflerlofe Unterlippe. 
Sie glüget bebeden wie ein SBetterbad) ben furgen, 
.... . .. i" M. i >. : -i ••< Stnüerte ßotalauS (Psocus lineatus). 

erformtgen, neunnngeltgen Hinterleib, ihn weit über* sreimat r.erärö&ert. 
ragenb, unb finb arm an Abern; bie »orberen Ijahen 
ein großes SJiai »or ben fürgeren unb fchntäferen Hinterflügeln »orauS. A m legten ber 
heiben giemlich gleichen gußglieber fommen gwei furge Klauen nebft einer Borfte »or. Sie 
Siere ernähren fid) wahrfdjeinltctj »on gledflen unb trodenen Bflangenteilen unb bieten 
im Saroenguflanb feine ©igentitintidjfeit. SBofjt aher »erbient erwähnt gu werben, baß 
baS SBeibdjen bie an Blätter gelegten ©ier mit gäben auS feiner Dherlippe üherfpinnt, jebe 
Art auf ihre SBeife. S o birgt g. B. bie »ierpunftige HolgtauS (Psocus quadri-
punetatus) bie üjrigen, 5 — 1 6 , in ben Bertiefungen gwifdjen ben Blattrippen unb über* 
giefjt fie fo, baß baS ©ange in ber Entfernung baS Anfehen einer gifcfjfcfjuppe annimmt. 
SBir lernten früh baS Spinnen einiger SBafferfäfer gu gleichem gxoede, aber mittels ber 
HinterleihSfpige fennen; unter ben »oßfommenen S'ifeften ift mir feinS roeiter befannt, 
raelctjeS mit bem SJiunbe fpinnt. 

Sie gafjfreidjen lebenben Arten (man fennt 13 foffife im Bemflein) roerben neuer* 
bingS auf feljr »iele ©attungen »erteilt unb bilben bie gamilie ber Psocidae. Sie laffen 
fidj a m ©eäber, an ben bunfeln gleden ober Binben ber glüget unb an ber Körperfarbe 
oft nur mit SJauje unterfcpiben. SBir erbliden hier in ber liniierten HolglauS (Pso
cus lineatus) bte größte europäifetje Art, benn fie mißt »on ber Stirn bis gur glügel* 
fpige reidjltctj 6,5 m m , bte fchroargen, a m ©runbe btaßhraunen gühler roerben bis 11 m m 
lang. Sie a m Körper fchroärglidje, a m Kopfe rote HeulauS (Psocus, jegt Caecilius pe-
dicularius) erreicht faum 2 m m Sänge, lebt auf Saub* unb Siabelljölgern unb fommt 
biSroeilen in SJtagaginen, Heuhöben unb in menfd)tid)en SBoIjnungen maffentjaft »or. 

Unter ber Benennung S t a u b l a u S , BüdjerlauS hat m a n neuerbingS groei, unb 
groar flügellofe Arten erfannt: bie fleinere, nur 1,3 m m lange Art ift ber Troctes divi 
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natorius SJiüIIerS, roetche in gang ©uropa unb in Siorbamerifa oorfommt, bie größere, 
bis 2 m m lange Art mit längeren gühlern, roeniger biden ninterfcfjenfetn unb fonft noch 
unterfcfjieben, heißt A t r o p o s pulsatorius L. Beibe leben grotfchen alten Bapieren, in 
Herbarien, Kaften ber Snfeftenfammlungen, flauhigen ©den ber gimmer unb ernähren 
fidj »om »orfanbenen Staube, fdjahen aher auch in Sammlungen bie Schuppen oon ben 
Schmetterlingsflügeln ab unb fucpn immer bie Sunfelfjeit auf. 

Sie Sermiten, UnglüdStjafte (Termitidae), rechtfertigen infofern eine britte 
Benennung roeiße Ameifen, als fie wie bie Ameifen in größeren ©efeüfcfjaften gemein* 
fame Siefter bewohnen ober Bauten ausführen, unb weil in ben Kolonien neben ben ge* 
flügelten, fortpflangungSfäfjtgen ©efdjledjtern ungeflügelte unb unfruchtbare Snbioibuen »or* 
fommen; im übrigen weichen fle burch bie Körperform, bte uunoflfornmene Berwanblung 
unb fonft noch wefentlidj oon jenen Hautflüglern ab. Seiber finb unfere Kenntniffe üher 
biefe fo fjöchfl intereffanten Bewohner wärmerer ©rbgegenben noch ungemein lüdentjaft, 
obfchon ältere Steifenbe, wie König, S m e a t f ) m a n , S a o a g e , St. feilaixe ie., üher fle 
beridjtet, obfchon in ben neueflen geüen ein SeSpeS, BateS, gritfdj, grig SJiülter 
unb anbere ihnen an Drt unb SteBe größere Aufmerffamfeit gewibmet haben. ABein bie 
unwirtlichen ©egenben in benen fie wohnen unb bie wenig gu ben anbauernben Beobachtungen 
geeignet flnb, wie fle fo im Berborgenen lebenbe Siere beanfprucpn, bie fo »erfdjiebenen 
gormen einer unb berfelben Art unb baS Borfcmmen mehrerer Arten an berfelben Ort* 
lidjfeit erfcfjweren bie gorfcfjung gang außerorbentlidj. AuS biefen ©runben unb weil bie 
SebenSweife aßer nidjt biefelbe ift, läßt fldj, ohne ausführlicher gu fein, als eS ber Siaum 
hier erlaubt, audj nur in fehr aßgemeinen Umriffen ein ungefähres Bttb »on ihnen 
entwerfen. 

Sie Sermiten haben, wie bie nadjfolgenben Abbübungen geigen, einen tänglidjen, 
gieinlicfj gleidjhreiten Körper »on eiförmiger, oben mehr abgeflachter, unten gewölbter ©e* 
flalt, an welchem ber freie, fdjräg ober fenfredjt nach unten gerichtete Kopf famt bem 
SJiittetteihe ungefähr bie Hälfte ber gangen Sänge ausmacht, »iergtieberige güße unb, fofern 
fie geflügelt finb, oier gleichgroße, fange unb tflnfäüige glügel mit einer D u e m a p an ber 
SBurgel. Siefelhen finb »on »ier SängSabem burdjgogen, weldje fdjräge, unter fleh gteidj* 
Iaufenbe ober auch einfadj gegabelte Afle auSfenben. Sie ©eftalt beS »erfjältniSmäßig fteinen, 
oben gewölbten, unten platten KopfeS änbert nadj ben oerfdjiebenen Arien ab, immer aber 
raubet fid) fein großer, hinter ben Augen gelegener Seit halhfreisförmig; eine mehr ober 
weniger beutlicp SängSnaljt, weldje fleh auf bem Scheitel gabelt, teilt ihn in brei faft 
gleiche Seite. Sie meift großen Augen queüen heroor unb grengen jeberfeits nadj innen 
an ein Siebenauge, beren im gangen nur gwei »orfommen, gar feine bei Thermopsis 
unb Hodotermes. Si(p »or ben Siegaugen figen bie perlf(hnurföraügen, 13—20= 
(27=) glieberigen gühler, welche höchflenS ben Kopf u m ein ©eringeS an Sänge über* 
treffen. Sie SJiunbteile entwideln fldj fräftig: eine oerfdjieben geftattete, mufdjel* 
artig aufgetriebene Dherlippe, ftumpf enbenbe, a m Snnenranb 4—6jäfjnige Kinnhaden, 
Unterfiefer unb Unterlippe; jener auS einer gweigäfjnig enbenben inneren, einer höher 
liegenben, fäheiförmig gefrümmten äußeren Sabe (Helm) unb fünfglieberigen Saflern be* 
ftefjenb, biefe »ier Sappen barfteüenb, welche »on ihren breiglieberigen Saftern wenig über* 
ragt werben. Sie brei Siinge beS SJiittetteiheS haben gleiche ©röße, oortjerrfcijenbe Breite, 
je eine fladje, feitlidj unbebeutenb überragenbe ©hütnplatte als Bebedung, beren »orberfte 
fldj oon ben übrigen einigermaßen unterfdjeibet unb gute Artmerfmale abgibt. Sie Beine 
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finb flhlanf, aber fräftig, unb bie Hüften ber gufammengefjörtgen Baare berühren einanber. 
A m Hinterleib gäljtt m a n oben getjn, unten nur neun Siinge. Sie glüget liegen in ber 
Stulje roageredjt übereinanber bem Seibe auf, ben fie roeit überragen. Sie gärbung ber 
Sermiten bietet roenig Ahroedjfetung unb erflredt fidj in ber Siegel bei jebem ©ingetroefen 
giemlidj gleichmäßig über aBe Seile. Braun geht burdj aBe Sinten einerfeitS in Sdjmarg, 
anberfeits in ©elh üher. 3e nadj bem Alter finb bie Stüde einer unb berfelben Art 
»erfcbieben gefärbt; eben auSgefchlüpfte haben ftetS bie gelbe garbe alten ©IfenheinS. Sie 
©efchtechter unterfcpiben fldj burdj bie Baudjf(huppen, heim SJiännchen nämlich flnb bie 
fedjS erften gteidjlang, bie beiben folgenben bebeutenb fürger, beim SBeibdjen bie erften 
fünf gteidj, bie fedjfte größer unb je nad) ber Art anberS geformt, bie beiben folgenben 
oerfümmert; bie neunte erfdjeint bei beiben ©efcljlechtem »erfümmert unb geteilt. 

Sie S a r u e n , aus roeidjen bie eben befdjriehcnen, ooßfommenen Kerfe entflehen, flnb 
anfangs fleine unb garte, ftarf behaarte SBefen, beren eingelne Körperteile fleh roenig »on* 
einanber abfegen, fonbern geroiffermaßen ineinanber übergehen, unb bie nodj unbeutlicp 
Augen, fürgere gühler unb feine Spur oon glügeln geigen. Stach mehrmaligen Häutungen 
erfdjeinen biefe aümähtich, bie Körperhaut roirb burdjflthtiger, bewerft aber burdj ihre ge* 
ringe geftigfeit, baß fle noch nidjt gur Boßenbung gelangt ift. ©nblidj hängen bie glügel 
an ber Körperfeite, bis gum fedjflen Siinge reidjenb, herab, bie Buppe (Sttjinpfje) ift fertig 
gefteüt unb fleht ihrer fegten Boßenbung entgegen. 

SJiit bem Siamen K ö n i g unb Königin werben aßgemein biejenigen Bewohner eines 
SermitenhauS belegt, welche bie gortpflangung gu bewirten haben unb entfdjieben gepaart 
gewefene SJtänndjen unb SBeibdjen finb, welche iljre glügel »erloren haben, unb »ou benen 
baS legtere im Hinterleib oft unförmlich angefcfjrooßeit ift, fo baß ber Borberteib in nodj 
oiet höherem SJtaße gegen ben fadartigen Hinterleih »erfdjroinbet, als bei einer »oßgefogenetr 
HunbSgede. Sie Bergrößerung erfolgt burdj SBadjStum ober AuSbefjnung ber groifcpnljäute, 
benn bie ©Ijütnplatten ber ©lieber felbft »eränbern fleh nicht, fonbern liegen als weit ent* 
fernte, bunflere glede auf biefem gelblich roeißen, »on ©iern ftrogenben Sade, ben Keim* 
grübetjen auf ber Dberflädje einer geftredten Kartoffel oergteidjbar. SJian fennt erft »on 
fehr roenigen Arten bi& Königin. 

Stehen ben bisher befproepnen gönnen finben fleh in jebem Siefte, unb groar »iel gap* 
reicher, bie fogenannten Arbeiter unb Solbaten, beibe flügellos unb hauptfäcfjlich in 
Kopfform unb ©röße »oneinanber unterfctjieben. Ser »oßfommen entroidette Arbeiter fleht 
an ©röße ber eben befdjriebenen geflügelten gorm roenig nadj, bleibt aber infolge beS 
geringer entroidelten SJtittelteibeS etroaS fürger. Ser faft fenfredjt gefteßte Kopf, bei ben 
meiften Arten augenloS, ift etwas gewölbter, fonft finb feine Seile wie bei ben eben 
gefdjitberten ©efdjlecljtstieren gebilbet. Ser SJtittelleib weicht, weil er nie glüget gu tragen 
hat, wefentlieh ah: ber »orbere Siing ift fehr fdjmal unb bie beiben folgenben finb »on 
ben HinterteibSgliebern nidjt gu unterfdjeiben. SeSpeS fanb burdj anatomifdje Unter* 
fudjung in ben Arbeitern bie Anlage »on männlichen ©eflhtecpSteilen bei ben einen, »on 
weiblichen hei ben anberen. Bor ber erften Häutung laffen fidh bie arheitenben unb gur 
gefdjlecrjtlidjen Steife gelangenben Sermiten nidjt unterfdjeiben, aßmät)lidj jebodj prägen fleh 
burdj bie Häutungen bie Unterfdjiebe ber erfleren in ber Sage beS KopfeS unb ber Bilbung 
beS SJitttelleiheS aus. Sie Solbaten flimmen mit ben Arbeitern bis auf bie heträcht* 
lidjere Körpergröße unb bie üherwiegenbe AuSbefjnung beS KopfeS üherein. Segterer nimmt 
nidjt feiten bie Hälfte beS gangen Körpers ein unb wechfelt in Umriffen unb Dberflädje 
je nadj ber Art. Bei aßen aher treten bie Kinnhaden broljenb IjerauS, inbem fie ben britten 
Seil ber Kopflänge erreichen, mitunter fogar bie gange Kopflänge nodj übertreffen, wo* 
gegen Kinnlabe unb Unterlippe faft »erfümmern. Auch bei ben Solbaten fanb SeSpeS 
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groei ©efdjfedjter in ber Anlage. Sie Saroen ber Arbeiter unb Solbaten fangen erft nad) 
ber groeiten Häutung an, fidj gu unterfdjeiben. H a g e n gebenft bei ber ©attung E u -
termes nod) einer weiteren gorm fabelhafter ©efcljöpfe, nämlidj foldjer, beren Kopf fldj 
oorn nafenartig in bie Sänge gietjt, unb bie ber übrigen Bilbung nach als einem ber beiben 
oben genannten Stäube giigetjörig betrachtet werben muffen; er hat fie baher nasuti 
(Siafenträger) genannt. 

Sie ©ier haben eine walgige, bisweiten gefrümmte ©eftalt, runben fidj an ben ©nben 
ab unb flnb hei einer unb berfelben Art niajt aße »on gleidjer ©röße. 

SBaS nun baS Sehen unb Sreiben ber Sermiten im aßgemeinen anlangt, fo fleht feft, 
baß ©efdjledjtStiere, unfruchtbare Arbeiter unb Solbaten gu einem Staate gehören, beffen 
Aufenthaltsort, gunäctjft ohne Siüdflcp auf gorm unb ©inridjtung, baS Sieft genannt 
fein mag. 3 m Siefte fommen bie beiben legten Kaften auf oerfdjiebenen AlterSflufen unb 
wenigftenS eine Königin »or, wenn fegtere aud) nidjt immer aufgefunben worben ift; ge* 
flügelte SJiänndjen unb SBeibdjen finben fid) nur geitweüig, wie eS fdjeint, bei Beginn ber 
Siegengeit. Sobalb biefe ooßfommen entwidelt flnb unb Üherfüßung im Siefte eintritt, 
erfolgt, wie hei ben Ameifen, baS Schwärmen unb bie Baarung, fei eS in ber Suft ober 
nachbem bie Siere wieber feflen Boben unter fidh gewonnen unb bie glüget an ber Duernatjt 
abgebrochen haben. BateS, weldjer baS Schwärmen in Aniagonien beobachtete, ergäfjlt, baß 
eS a m SJiorgen gefcphe, hei bebedtem Himmel, ober an trüben, feuchten Ahenben. 3 m 

legteren gaße haben bie Siebter ber menfctjlicpn SBotjnungen wie für aüe beS AbenbS 
ftiegenben Kerfe auch für bie Sermiten eine befonbere AngiefjungSfraft. SJipriabenweife 
bringen fie burch Shür unb genfler ein, erfüllen bie Suft mit einem laut raffetnben ©eräufcp 
unb oerlöfcpit bie Sampen. Stengger fpriep in feiner „Steife nadj Baraguarj" oon bem 
rounberbaren ©inbrud, ben ber Anbtid einer „Säule" biefer Siere proorbringe, bie auS 
ber ©rbe aufftetge unb im Sonnenlicht aus Silherblättdjen gu befleljen fdjeine. ©. gritfdj, 
roeldjer fid) 3 Saljte in Sübafrifa aufgehalten hat, gebenft nur beS oon ihm beobachteten 
„SdjroärmenS ber SJiänndjen" „Sie erheben fleh gegen Ahenb in bidjter SJlaffe über ben 
Bau, unb eS aewähtt einen beinatje gefpenftifdjen Anblid, roenn m a n im Halbbunfel bie 
roeißtidje, in ihren Umriffen beflänbig roechfetnbe SBolfe biefer Siere groifdjen ben »er* 
roorreuen groeigen eines umgeflürgten KanietbornbaumeS umljertangen fleljt. Übrigens finb 
fie fehr fctjroacp gtieger unb »erlaffen flaj auaj nidjt gern auf bie langen, lofe angeljefteten 
Schwingen. Srifft m a n ein geflügeltes SJiännchen außerhalb.beS Baues unb fudjt eS gu 
erhafepn, fo ift eS augenfällig bemüljt, fldj burd) lebhaftes Sretjen unb SBenben beS Körpers 
bie luftigen gugaben abgubredjen, u m ungeljinberter fliehen gu fönnen." 

Siefe Angaben mögen als Beweife bafür genügen, baß oerfdjiebenen Arten aud) in 
biefer Hinfldjt oerfdjiebene ©erootjnljeiten eigen finb. Stur wenige entrinnen bei ihren wilben 
HodjgeitSreigen ben ungätjligeit geinben, ben Ameifen, Spinnen, ©ibedjfen, Kröten, gieber* 
mäufen, giegenmelfern, welche aBe gierig üher fle prfaßen. Siefe wenigen werben König 
unb Königin einer neuen Kolonie, unb wen ber gufaß hegünfligt, ber fann bie tjofjen 
Herrfchaften nebft wenigen Arbeitern in ben erften Anfängen i£jreS fünftigen SiefteS an
treffen. S a ß baS SJiännchen fortlebt, alfo auch ein „König" baS Sieft berooljnt, gehört gu 
ben bisher nodj nicht aufgetlärten ©rfctjeinungen im Sermitenftaat unb läßt eine roieber* 
hotte Befruchtung »ermuten. 

Sie Arbeiter unb Solbaten unb oieBeicfjt auaj iljre erroadjfeneren Saroen finb eS, 
roeldje fleh rührig nadj Sialjrung für biejenigen, bie fidj biefelbe ntdjt felbft fudjen fönnen, 
umtjertreihen, roeldje bie ©ier in bie oerfdjiebenen Siäumtidjfeiten beS SlefteS tragen, 
Schaben auSbeffern, ben Sdjroärmenben einen Ausgang aus bem Siefte bahnen Unb ber* 
gleichen mehr. Sie oerlaffen ihr HauS bei ihren Arbeiten, fommen aber meift nicht an 
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baS Sageslicht, fonbern überroötben ben SBeg, ben fle gttrüdlegen, unb hauen a m Sieft 
hauptfädjlidh aud) nur beS Siadjts. S n betreff beS letzteren fommen roofjt bie größten Ber* 
fdjiebenheiten unter ben Sermiten »or. ©ine beträchtliche Angaht errichtet bie feit langem 
befannten, gu gewiffer Berühmtheit gelangten Bauten. Auf bie in Afrifa fehr »erbreitete 
friegerifdje Serntite ( T e r m e s bellicosus) begiepn fle) gasreiche SJiitteilungen, »on 
benen biejenigen S m e a t t j m a n S unb S a n a g e S »on proorragenbem SBerte finb. Sie 
Bauten beflehen hiernach in außen unebenen, mit »ielen Hemorragungeu »erfeptten Hügeln, 
welche fid) a m befleu mit einem Heufcbober »ergleichen laffen unb befonberS galjlreicf) auf 
ebenem Sanbe »orfommen, wenn biefeS gum Anbau gelichtet unb baS gefaßte H°lg bem 
Berberben preisgegeben worben ift. Bon heftigen Stegengüffen, ober in ber Siähe ber 
Stäbte »on ben barauf fpielenben Kinbera befdjäbigte Hügel finb »on ben Sieren »er* 
laffen; haben fie bagegen aufwärts ftrehenbe Sürrndjen unb Spigen, mit welchen ein foldjer 
B a u urfprüngtidj feinen Anfang nimmt, fo beflnben fle fleh nodj im SBadjStum. ©in 
Sürrndjen entfteljt neben bem anberen, unb bie gwifdjenräume werben ausgefüllt. S n jebem 
berfelben ift eine Höhte, welche als SBeg in baS Snnere beS Hügels füljrt, ober in anberen 
baS ©nbe eines SBegeS hübet, ber eine freie Berbinbung im Baue unterhält. Hat ber 
Hügel bie gorm eines HeufdjoberS, fo hat er feine »ofie AuSbilbung unb mit itjr eine 
fenfreepe Höhe »on 3,76 bis reichlich 5 m erreicht, hei einem Umfang »ou 17,7—18,83 m 
an feinem ©runbe. S a S SJiatertal befiehl oorgüglicj auS Stjon, ber je nadj Befchaffenfjeit 
beS BobenS eine »erfdjiebene gärbung annimmt unb mit bem Speidjel ber Siere an
gebietet würbe; Sanb eignet fid) begreif Itcherweife gu bergleidjen Bauten nicht, weit er fldj 
nicht bauerljaft hinben läßt. Sie gefligfett jener Sljonbauten ift nadj bem ühereinftimmenben 
Urteil gasreicher Beobachter fo bebeutenb, baß fie mehr SJtenfcpn ober Biet) tragen fönnten, 
als auf ihnen Blag haben. Srei SJiänner brauchten 2x/2 Stunbe geit, bis fie einen foldjen 
Hügel ooüftänbig öffneten. Surdj ihre Härte werben bie Bauten »or gerflörung burdj 
bie bort überaus heftigen Siegengüffe unb häufig auf fie ftürgenben B ä u m e gefdjügt. ©nt= 
fernt m a n ©raS uub ©eftrüpp ringS u m ben guß, fo fleht m a n ücrfcljiebenc bebedte SBegc 
ober Srjonrötjren gu benachbarten Baumflümpfen unb Klagen führen. SJiitunter haben fle 
über 31 cm im Surdjmeffer, werben aßinätjlicb Heiner unb »ergweigen fldj an ben ©nben. 
Sfl iljre Berbinbung mit bem Hügel unterbrochen, fo erblidt man »iele H 0h u l n9en als 
©ingang gu ben SBegen, bie abfdjüffig nadj bem Baue »erlaufen. Siefe SBege münben in 
bie burch SfjonpfeÜer geflügten Siäume im ©runbe jenes. Sie Bfeüer tragen eine Angaht 
Bogenhaue, bie gehen, bie föntglicjjen SBoIjnungen unb bie übrigen inneren Siäume. Sie 
Umgehung ber Hügel befteljt in einem Sljonwaß »on 15,7 — 47 c m Starte unb enthält 
geßen, Höhlungen unb SBege, bie fleh »erhinben ober »on beut guße bis gur Spige laufen 
unb bie S'erbinbung mit bem inneren S o m »ermitteln. Unten in bem ©runbe, 31—62,8 cm 
über ber Bobenfläcp, im Snneren beS Hügels, liegt bie föniglidje Kaminer, umgehen »on an-
beren ©emäcfjern mit ©iern unb 3l'ngen »erfdjiebener ©röße, je nadj ber ©ntroidelungSflufe. 
SBaS Smeatljman roeiter oon ber inneren ©inrichtung unb ü6er bie »erfdjiebenen Stoffe 
beridjtet, roeldje er im Siefte gefunben hat, übergehen roir mit Stißfdjmetgen, ba eS mancherlei 
Srrtümer enthalten bürfte. Atjnlicp ©ebilbe, fpige Kegel oon 9 4 — 1 5 7 c m Höhe unb u m 
gefähr 31 c m Breitenburchmeffer an ihrem guße, eingeln fletjenb ober in Steiljeit roie ©e= 
bäube »on rounberbarein Anfehen bidjt hei einanber, heohadjtete Seidjarbt in Auftralien, 
unb Qyy rourbe an ©rahbenfmäler erinnert, als er auf ber Snfet Banfa ben Sermiten* 
Wohnungen begegnete, ©olberrn erwähnt eigentümliche Siefter, bie er mit Termes mordax 
in gufammenljang bringt: auf einer 9 4 — 1 2 5 c m hohen, walgtgen Unterlage ruht ein 
fegelförmtgeS, aßfeitig über 5 c m weit überfletjenbeS Sad) — »ießeiep biefelben, welche 
Sidjtenflein als „pilgförmige" Sermitennefler begeidjnet. BateS („ber Siatttrforfdjer am 

36* 
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Amagonenflrom") wählte gu feinen Beobachtungen befonberS bie Sanbtermite (Termes 
arenarius), weil fle in jenen ©egenben AmagonienS bie aarjlreictjften fteinen Hügel baut, 
bie weich genug finb, u m mit einem SJieffer gerfdjmtten werben gu fönnen. „Ser gange 
große Siflrtft hinter Santarem", fo fährt er fort, „ift bidjt mit ihren Hügeln bebedt, unb 
alte finb miteinanber burd) ein Softem oon Straßen oerbunben, bie mit bemfelben SJtateriat 
überwölbt finb, aus welchem bie Hügel beflehen. S o fann m a n bie gange SJlaffe »on biefer 
Art Sermiten als eine eingtge große gamilie betrachten, unb baS erflärt baS Softem ihres 
SieflbaueS. ©S gibt beren oon jeber ©röße, »om fleinen Ktümpdjen u m bie Bafls eines 
©raSbüfdjelS an bis gu ben größten Hügeln unb in aßen gwifajenflufen ihres SBacfjStumS. 
SJian finbet: 1) neue Hügel, in welchen fid) nur einige wenige Solbaten unb Arbeiter auf* 
halten, weldje bie SBurgel ber ©raSbüfcpl gerflören; 2) fleine, im SBadjStum begriffene, 
gleidjfaßS nur »on wenigen ber genannten Kaften bewohnt; 3) wenig goß hohe Hügel, 
bie ein paar ©iflümpdjen nebft ben unoermetbltcpn Arbeitern unb Solbaten enthatten, 
ron benen jene ficfjtliedfj aus einem überfüßten Siefte, baS eine Königin befigt, herüber* 
gehradjt worben finb; 4) große Hügel mit gahtreidjen ©iern in »erfchiebenen Kammern 
unb mit jungen S a m e n auf aüerlei Stufen ihres SBacfjStumS, jebodj ohne Königin ober 
Angeidjen einer löniglidjen geBe; 5) fehr fleine Hügel mit einer Angaht geflügelter ®e= 
fctjleihtstiere, mit einigen Arbeitern unb Solbaten, aber ohne ©ier, ohne junge Saroen, 
Sirjmppn unb Königin; 6) beinahe »oßftänbig große Hügel ohne Königin ober geüe für 
fie, fonbern nur mit einer Angaht faft erwadjfener Saroen unb mit ihnen freffenber Sinmphen; 
7) Hügel berfelben ©röße mit Strjtnpljen unb geflügelten ©efcljledjtätieren; 8) Hagel mit 
einer Königin nebft bem ihr beigegebenen König in einer geräumigen geBe nahe bem 
SJiittelpunfte ber BafiS, auS SJtaterial gebaut, baS fidj »om übrigen Seile beS Hügels 
unterfdjeibet. ©S ift bid, gäfje unb leberartig, währenb baS übrige eine fömige, leidjt ger* 
reihliche SJlaffe hübet." Soldje Hügel fanb BateS ftetS mit Sieren förmlich ooügeflopft: 
einige bamit befcljäftigt, bie ©ier auS ber geüe ber Königin in aBe Seite beS SiefteS, felbft 
in bie geflen beS ©ipfels, gu flhaffen; fürglich geborene S a m e n unb anbere auf »erfdjiebenen 
Stufen beS SBacptumS waren überaß in ben geßen bidjt gufammcngefeüt, bie Köpfe gegen* 
einanber gewenbet unb gum Boben gefenft, offenbar im greffen begriffen. 3 n benfelben 
geßen fanben fldj, gufammen freffenb, fehr junge fdjwadje Saroen, ohne gweifel Arbeiter, 
feljr junge unb fdjwadje Solbaten, aBein an ber Kopfform fenntlidj, ferner Arbeiter unb 
Solbaten, mehr erwadjfen, fehr bünne, fcfjwadje Strjmptjen, Heiner als bie auSgewadjfenen 
Arbeiter unb neben aßen btefen audj erwadjfene Sirjmppn. 

©in Bunft, ben BateS mit genügenber Sicherheit feflfleßen fann, ifl ber, ba^ gwifdjen 
ben jungen Sieren fdjlectjterbtngS feine Abfonberung ftattfinbet, woraus folgt, baß fein 
Seit berfelben in »erfdjiebenen geBen mit »erfdjiebener Siahrung gefüttert wirb. 3 n einem 
Hügel mit einer Königin fanben fidj in ber Siegel außer Solbaten unb Sirheitern nur ©ier 
unb junge Saroen, einige SJiale ein paar Sinmphen, niemals aber geflügelte Sermiten, 
unb er fann nidjt fagen, ob »on einem foldjen Hügel je ein Schwann ausgehe. Übrigens 
herrfcp in betreff beS Snh.alteS ber Hügel eine foldje Unregelmäßigfeit, unb Buppen wie 
©efdjledjtStiere finben fldj mit Saroen in benfelben ©ängen fo untermifdjt, baß bie Be* 
flimmung beS Hügels, »on roelcpm ber Schwärm auSgeljt, ohne Bebeutung fein bürfte. 
Sttjmphen unb felbft einige auSgebübete ©efdjlechtstiere unb Saroen treten ungmeifeltjaft 
aus überfüßten Sieftern in neugebaute über, unb bie hebedten SBege finb nur Berlängerungen 
ber Siöhren eines SermitenbaueS. 

SBie unfere Ameifen, fo bauen audj fehr »tele Sermiten nidjt auS ber ©rbe heraus, 
fonbern bleiben in ihr »erborgen, figen unter Steinen ober begeben fid) auf unterirbifdjen 
©ängen nach bem Holgwerf unb anberen ihrem gähne gugängtidjen ©egenftänben. S u 



3ieft »on Termes Lespesi. 565 

fanbigen ©egenben AfrtfaS hat m a n tief unter ber Dberflädje röhrenartige, ben fogenannten 
Btigröfjren oergleidjbare, erhärtete ©änge aufgefunben, bie »on Sermiten herrühren, 
wenn m a u gur geit audj weit unb breit in benfelben ©egenben feine mehr antrifft, roeit 
ber BftangenroucfjS »erfcfjrounben, bie SBurgel »ergehrt ift, roeldje »iefleidjt ehemals »on 
btefer ober jener Stöljre umfdjloffen geroefen. S o ergätjlt B a l t m e oon einer Art, bie in 
Korbofan in feuchtem Saube lebt unb hart roerbenbe ©änge anlegt, u m ihr SBefen unter 
benfelben gu treiben. Srog aßer SJtütje, ihre SBotjnttngen aufgufpüren, erreichte er nichts 
burch feine Stadjgrabungen; fegte er aber eine Kifle an einen Drt, in beffen Siähe er ein 
Sieft »ermutete, fo fanb er fehr balb Hunberte »on Sermiten unter bem Boben berfelben. 
Audj Bogel begegnete auf feiner Steife in baS 
Snnere AfrifaS groifdjen SJturfuf unb Kufa Siötjren 
»on 2 6 — 7 8 m m im Sttrdjmeffer, roeldje meift fenf* 
recht bis 47 c m tief in ben S a n b hineinreichten 
unb oon ihm für bie ©rgeugniffe einer Sermitenart 
gehalten mürben, bie in Bornu feljr gemein ift, 
unb bie mit »ielen anbern Arten bie ©erooljn* 
pit teilt, Holg, Baumgroeige, ©raStjalme unb ber* 
gleichen gtterft mit einer ©rbrinbe gu ummauern 
unb fle bann unter bem Schuge ber Umfleibung 
gu »ergeljren. 3 n ben SBälbern gab eS Siöfjren 
oon fehr hebeutenbem Umfange, roeldje oorgeüen 
flärfere Baumftämme umfdjloffen hatten. SBie tief 
manche Sermiten einbringen, geigte fid) in Soui* 
flane bei Anlage eines Brunnens. Hier fanb m a n 
über 8 m tief unter bem Boben Siöhren, roeldje 
einem Hodotermes gugefcpieben rourben. 

grig SJiüller »eröffentlicbte üher fübameri* 
fanifäje Sermiten intereffante Beobachtungen unb 
befdjreibt unter anberem baS HflnS ber oon ihm 
Termes Lespesi genannten, bem Termes similis 
fehr ähnlichen Art, bie aber roefentlidj Heiner ift 
unb bei ber im groeiten ©liebe ber 13—15gtie= 
berigen gühler ber SängSburdjmeffer merflidj »or 
bem ber Breite »orroaltet, in etroa folgenber SBeife. Sie Bauten gehören roie bie »on 
S m e a t t j m a n gefdjüberten ber friegerifcpn Sermite gu ben merftoürbigflen. Sie Ijahen bie 
©eftalt einer biden, etroa fpannenlangen SBurfl ober SBalge, u m roeldje fleh fladje, burd) 
feidjte gurdjen gefdjiebene SBütfle gürtelariig prumgiehen (auf 0,i m fommen beren 9 — 1 2 ) . 
Auf biefen Siingroülflen »erlaufen fcfmtale, burehfcfjnütlich 2 m m breite SängSroülfte, jebe 
»on einer müderen SängSfurcp burdjgogen (15—20 auf 0,i m ) . Siefelhen flnb nicht immer 
gleidjlaufenb unb in ihren ©ntfernungen roefenttidjen Sdjmanfungen unterroorfen. SängS* 
unb Duerroütfle treten an alten Häufern roeniger beutlidj heroor als an neueren. Befon* 
berS hei tegteren öffnen fldj, roenn baS Sieft auStrodnet, längs ber gurcpn, bie bie SängS* 
roülfte burdjgieljen, foroie berjenigen, roeldje bie Süngroülfte fcpiben, fchmale Spalten. A n 
beiben Seiten beS HaufeS finben fleh meift einige furge gortfäge unb a m ©nbe eines 
berfelben als eingiger gugang gu bem fonft oößig gefctjtoffenen, unterirbifdtjen Baue eine 
fleine runbe Öffnung, ©in SängSburcfjfchmrt eines foldjen HaufeS geigt, baß eS aus eben* 
fo »ielen burdj roageredjte Sdjeiberoäube gefdjiebenen Stodroerten befteljt, als äußerlich 
Siingroülfle »orhanben, bie ben Stodwerfen ebenfo entfpredjen wie bie Süngfurdjeu ben 
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Scpiberoänben. Sie Siiffe, roelcp beim ©introdnen entfiefjen, entfpredjen ben »erhinbenben 
Siöhren, bie unter ben Siing* unb SängSfurdjen »erlaufen. SebeS Stodroerf hat bie ©e= 
flatt einer flachen Schachtel mit bauchiger Außenroanb unb natjegu freisförnügen Umriffen, 
wo äußere Berljältniffe nidjt flörenb eingewirft haben. 3 n jebem Stodwerf finb Boben 
unb Sede burd) einen biden, oben unb unten »erbreiterten Pfeiler »erbunben, ber halb 
bie SJiitte einnimmt, balb mehr ober weniger bem Umfang genähert ift. A m guße beS 
BfeilerS füljrt eine runbe Öffnung, weldje nur ein Sier auf einmal burdjläßt, fdjief burdj 
ben Boben in baS nädjfle Stodroerf. © e p m a n in berfelben fdjief abfleigenben Siidjtung, 
in ber m a n in biefeS Stodroerf eingetreten ift, an beffen Bfeder roeiter, fo gelangt m a n 
meifl gu bem a m guß beSfelben gelegenen Ausgang. Auf biefe SBeife bilbet ber SBeg, 
roeldjer »om oberflen bis gum unterflen Stodroerf burdj bie Sdjeiberoänbe hiuburdj unb an 
ben Bfeitern entlang führt, eine Schraubenlinie ober eine SBenbeltreppe, bie m a n fleh 
roegen ber Steßung ber Bfeiter unb ber nicht gleichmäßigen Höhe ber Stodroerfe freilich 
nicht aßgu regelmäßig »orfleüen barf. Sie erfte büitne SBanb jebeS neuen StodroerfS 
befteljt faft immer nur aus bem reinen Kote ber Sermiten, bidere Sagen »on reiner ©rbe 
pflegen fie befonberS in ben »on ben SängSringfanälen umgrengten gelbem ber Außenroanb 
gu beiben Seiten ber Kotfdjicp, angutragen; außen roerben biefe bann roieber mit einer 
Kotfdjicht belegt. AnbermärtS, namentlich in ben Scheibewänben, ift bie ©rbe meifl nur 
in bünnen Streifen, Blättdjen ober eingelnen Körndjen bem Kote eingelagert, ©ine Hanb* 
breite bis eine Spanne unter ber Dberflädje beS BobenS finben fldj biefe fünfllidjen Baue. 
Bei ihrer Anlage wirb eine Höhte gegraben, bie einen etwa fingerbreiten Siaum u m baS 
HauS bilbet. SJiit ben glatten SBänben biefer Höhte fleht baS HauS burch eine fleine An* 
gatjl »om oberen unb unteren ©nbe auSgetjenber gortfäge in Berbinbung, burd) einen 
berfelben, fetten burdj meljrere, führt ein SBeg aus bem unterflen Stodwerf in feberfielbide, 
mit einer bünnen Kotfdjicht auSgefteibete Siöhren, roeldje bie ©rbe auf roeite ©ntfernungen 
burajgiepn unb fid) fleßenroeife gu fleinen, unregelmäßigen K a m m e r n erroeitem. Sie 
füljren gu alten Baumflüuipfen, unter beren Siinbe Termes Lespesi biSroeilen angetroffen 
roirb, gu ©iffara*Stubhen unb anbem mehr unb ohne gtoeifet auch gu anbern Häufern. 
g u biefer Annahme, bie ja ben »orfier mitgeteilten Beobachtungen an ben Sanbtermiten 
entfpredjen rourbe, finbet fleh SJlüller oeranlaßt, roeil er bie »erfajiebenen Stänbe nie 
beifammen traf, feiten eine Königin unb nodj feltener ©ier unb junge S a m e n in ihrer Siähe. 

Bricht m a n ein Keines Sodj in eine SBanb beS HaufeS, fo fann m a n bie Solbaten 
ben Schaben bebädjtig unterfuihen unb bie Arbeiter mit ihrem Kote benfelben auSheffern 
fehen, roie »on einer anbereu Art fogleiaj mitgeteilt roerben roirb. Steißt m a n bagegen 
oon einem Stodroerf ein größeres SBanbflüd loS, fo gietjen fleh bie ©inwotjner in bie gu* 
nädjfl liegenben Stodroerfe gurüd unb fdjließen mit Kot bie engen gugänge gu biefem 
in türgefler geit. Auf biefe SBeife läßt fiel) baS HauS leidjt Stodroerf für Stodroerf gegen 
einbringenbe geinbe oertetbigen. 

Über bie »on anbern Seiten fdjon mehrfach ermahnten neflartigen Sermitenrootjnungen 
an B ä u m e n eröffnet gr. SJlüller gang neue ©efldjtSpunfte, bie, roenn »ieüeictjt nicht für 
aße, fo bodj für bie »on ihm beobachteten fübamerifanifcpn Arten gelten. SBie geroiffe 
tjetmifdje Ameifen ©änge in baS Holg ber B ä u m e nagen, fo audj geroiffe Sermitenarten 
(roie bie ber ©attung Calotermes). Beftimmte Arten fdjeinen beftimmte Hölger mit Bor* 
liebe angugreifen, felbft harte ̂ ötger noch faft gefttnber Bäume. Sie SBanb ber ©änge ift 
meifl mit einer bünnen Kotfdjicht auSgefleibet, roährenb fleh biefe Kotfcfjicfjten an ben 
beiben ©nben ber ©änge biSroeilen anhäufen. Sachte m a n fldj bte Bolf'Sgap auf bem* 
leihen Siäume bebeutenb üemtefjri, fo mürben bie auSgefreffenen ©änge einanber immer 
näher rüden, bie groifdjenroänbe immer bünner roerben unb fdjtießlich Qang aufhören. 
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Sie Kotbefteibungen ber benachbarten Siäume roürben unmittelbar aneinanber flehen unb 
fo bie groifajenroänbe flatt beS HolgeS barfteßen. Siefen aßmählidjen Übergang »on roeit 
getrennten, baS Holg burdjgieljenben ©ängen gu Kotanhäufungen, bie in ihrem ©efüge att 
lodere Brotframe ober an einen Sdjroamm erinnern, fann m a n in Baumflämmen be* 
obacpen, roeldje oon einem mit Termes Prippertii nahe »erroanbten Eutermes bewohnt 
werben. Befdjränfen fid) biefe Kotanljäufungen nidjt auf baS S n n e r e beS BaumeS, 
treten fie utetmeljr aus bemfelben heraus, fo entflehen bie „fugeligen Baumnefter", roeldje 
alfo urfprünglid) nidjts anbereS finb, als ber gemeiufame Abtritt eines Eutermes-BolfeS, 
bann aher auch als Brutflätte für bie ©ier uub als Aufenthalt für bie S a m e n benugt 
roerben. Siefe Siefter roerben atfo auS bem B a u m e heraus*, nicht an benfelben heran* 
gebaut. 

Scfjnetbet m a n ein Stüd beS SiefteS ab, fo gietjen fldj bie Arbeiter aus ben babttrdj 
geöffneten ©ängen gurüd; an benfelben erfcpinen Heine fpigföpflge Solbaten in großen 
SJiengen unb laufen eifrig hin unb her, fortroätjrenb mit ben gühlern taflenb. Siaaj 
einiger geit lehren bie Slrbeiter gurüd. Seber hetaflet guerft ben Sianb ber gu fdjließenben 
Öffnung, brefjt fleh u m unb legt ein braunes SBürftcpn auf biefen Sianb ah. S a n n eilt 
er entroeber fofort in baS Snnere beS SiefteS gurüd, u m ben anberen, bie ihm bidjt ge* 
brängt folgen, Biag gu machen, ober er brefjt fleh nochmals u m , bamit er fein SBerf 
hetafle unb nötigen gaßS guredjtbrüde. ©ingelne Arbeiter bringen auaj rooljt groifdjen ben 
Kinnhaden fleine Brudjflüde ber alten SBanb, bie beim Dffnen beS SiefteS in baSfelbe 
gefaBen flnb, unb fügen fie in bie im Baue begriffenen, nodj roeidjen SBänbe ein. Sie 
Solbaten haben fidj heim Beginn ber Arbeit meift roieber in baS Snnere gurüdgegogen, 
bis auf einige, roeldje ah unb gu bie Arbeiter mit ben gühlern berühren, als roenn fie 
biefelben guredjtroeifen unb aufmuntern rooüten. A n biden S t ä m m e n nimmt baS Sieft nur 
eine Seite ein, an bünneren geht eS ringsum, an ben Spigen alter Stubben hübet eS 
eine runbtidje Kuppel; eins ber größten »on SJlüller beobachteten Siefter fteüte eine im* 
regelmäßige SJlaffe »on 9 4 — 1 2 5 c m Surdjmeffer bar, roeldje groei an ber ©rbe liegenbe 
©angeranaflämme umfdjloß. Sie Dberfläd)e geigte fladje, unregelmäßig ineinanber »er* 
fließenbe ©rhöptngen, bie im Berein mit ber fdjroargen garbe unb ber fugeligen gorm 
ben oft gehörten Bergteidj mit einem Slegerfopf rechtfertigen. Se älter ein Sieft, befto 
bunfler, befto fefler ift eS. Bei alten Sieftern m u ß m a n gur Arf greifen, u m Stüde baoon 
loSgutrennen. Ser oberflächliche Seit enthält nur Arbeiter unb Solbaten foroie furg »or 
ber Sdjroärmgeit im Segemher geflügelte Sermiten; bann folgen S a m e n , bie nad) innen 
gu immer Heiner roerben, im Hergen in burdj nichts auSgegeidjneten Stäumen ungeheure 
SJiaffen oon ©iern; fchtießtid) König unb Königin. 

SJiögen audj bie Anflehten ber »erfdjiebenen Sehriftfteßer in eingelnen Bnnften hin* 
fidjtlid) ber SehenSroeife ber Sermiten roeit auSeinanber gefjen, in bem einen flimmen fie 
aße üherein, baß »iele Arten »on ihnen, »ießeidjt a m wenigflen bie Hügethauer, gu ben 
Sdjredniffen ber heißen Sänber gehören, weldje jeben Steifenben in ©rflaunen fegen. 
groar greifen fle bie Berfon beSfelben nidjt an, roie fo oieleS anbere unnüge ober giftige 
©egiefer, aber in ungefjeuern Scharen fommen fie angegogen, u m in fürgefter grifl fein 
©igentum, Kleiber, Bücher, HauSgeräte, felbft baS ©ebälf feiner SBohnung gu gerflören 
unb fo im gefjeimen, fo (jinterliftig, baß er ben Schaben erft merft, roenn er nicht mehr 
ahguroenben ift, baß ihm baS Sadj über bem Kopfe gufammenbridjt, ehe er eS fidj »erfleht. 
S'©Scarjrac be Sauture »erfreuet fldj in feiner „Steife burch Suban" ausführlich üher 
bie roeißen Ameifen, bort „Arba" genannt. Sie haben bie ©röße einer gemeinen Ameife 
unb nähren fldj »orgugSroeife oon Holg, gerfreffen übrigens aßeS: Seber, gleifaj, Bapier je. 
Bücjer unb gußbefleibungen laffen flaj fehr fchroer »or ihnen fdjügen. 3 1 1 einer Stadjt 
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gerflörten fie einen fartonierten AtlaS unb baS gutteral eines gernrohreS gur Hälfte. Sie 
gerflörung beS erflern rourbe erft bemerft, als m a n ihn gum StachfcPagen aufnahm. Sie 
ArbaS hatten, u m gu ihm gu gelangen, ben Boben beS ©emadjeS unb eine ©rbbanl burdj* 
bohren muffen. Äußerlich ließ fleh feine Berlegung roaljrneljmen, fie roaren »on unten in 
ben Attas gebrungen unb hatten faft ben gangen Sedel unb bie nächflen Blätter gerftört. 
Sie Siubier fdjügen ihr ©igentum baburd), baß fie eS auf Bretter legen, weldje an Striden 
oom Sad) beS HaufeS herabhängen. 3 n anberen ©egenben oerwatjrt m a n bie HauS* 
gerate oor ben fdjarfen gähnen biefer gefräßigen Beftien baburdj, baß m a n fle mit ben 
güßen in ©efäße ooB SBaffer fteßt. ©in Araber fdjlief bei Burnu auf einem Sermiten* 
nefte, ohne eS gu ahnen, ein unb wachte beS SJiorgenS nadt auf, benn aße feine 
Kleiber waren gerftört. Siadj A. BreljmS SJiitteilungen hatte a m 15. Auguft 1850 gu 
©hartum im Siwan beS Satief-Bafcha baS ©runbwaffer beS hoch gefliegenen Btauen Siits 
tags »orljer eine Sermitenfolonie in bie Höhe getrieben, weldje fidj jegt burdj ben ©ftricj* 
boben beS Saales einen SBeg gebahnt unb iljre SJiitglieber in fofepr gahl IjetauSgefenbet 
hatte, baß aüe Anwefenben flüchten mußten. A m folgenben SJiorgen ließ ber Bafdja ein 
tiefes Sodj in baS ©rbreidj graben, u m baS gange Sieft »erlügen gu fönnen. S n ber Siefe 
beS StromfpiegetS fanb m a n einen mächtigen, lebenbigen Klumpen, ber nur aus Sermiten 
beflanb. ©r fdjien ber SJlittelpunft ber Kolonie gu fein, unb »on ihm liefen nadj aßen 
Seiten höhlenartige Kanäle aus, burdj weldje fortwährenb neue Haufen gu* unb abgogen. 
Ser Klumpen würbe erfäuft unb bie ©ruhe mit Kall gefußt. AbenbS aber famen bie Siere 
aus brei Södjern in noch weit größerer Angaht heroor. SJtetjrere Siener arbeiteten beflän* 
big, u m fie gufammengufegen unb in ©efäße gu fdjaufeln. 

gorheS fanb bei ber Befldjtigung feines gimmerS, baS währenb einer Abwefentjeit 
»on wenigen SBodjen »erfdjtoffen geblieben war, einige SJiöhel gerftört. ©r entbedte eine 
SJienge oon ©ängen, bie nadj gewiffen Bübern an ber SBanb hinführten; bie ©läfer er* 
fdjienen fehr bunfel unb bie Siatjmen mit Staub bebedt. Als er oerfuepe, ihn abguwifcpn, 
war er erftaunt, bie ©täfer an bie SJiauer angefleht gu finben unb nicht mehr eingerahmt, 
fonbern »öllig umgeben mit einem »on ben weißen Ameifen herrüfjrenben Kleifler. Sie 
hötgernen Stafjmen, Hinterbretter unb ber größte Seil beS KupferfticpS war aufgegelvrt unb 
baS ©las burch ben Kleifler ober bie hebedten ©änge feftgefjalten. Siadj bem „Morning-
Herald" (Segemher 1814) foß fogar bie flolge Stefibeng beS ©eneralgouoerneurS in Kai* 
futta, weldje ber Dftinbifdjen ©efeßfdjaft ungeheure S u m m e n gefoftet hat, burch get* 
flörung oon Sermiten ihrem ©infturge nahe gewefen fein. Audj in einem britifdjen Sinien* 
fcfjiff, bem „Albion", hatten fle fleh fo eingebürgert, baß es auSeinanber gefdjlagen werben 
mußte. B o r » be Saint=Bincent fanb auf Sie be grance in ben gorflen ber Snfel an 
ben Stämmen ber B ä u m e große Siefter, weldje feiner SJieinung nadj bem Termes destruetor 
angehörten, bort „Karia" genannt. Siefe Sermite gerftört oft bie fdjönflen B ä u m e unb 
Balten in fürger geit, fo baß ein Beamter, u m einen bebeutenben Holgbefeft in ben fönig* 
lidjen SJiagaginen gu beden, ihren Beriuft burdj Sermiten in Stedjnung fleüte, worauf ihm 
ber SJiinifler eine Kifle mit geilen gufanbte, bamit er ben KariaS bie gähne abfeile, weil 
baS ©ouoernement ferner nidjt gefonnen fei, berartige Berwüflungen gu bulben. 

Aber nicht bloß betrügertfdje Beamte, fonbern auch bie ©ingehorenen jener Sauber, wo 
bie Sermiten oorfommen, madjen fle fldj gu nuge, inbem fie biefelben oerfpeifen. SJian fängt 
fie gur Sajwärmgeit, hält ©raStjaline in bte geöffneten Bauten, an weldje fidj bie Solbaten 
einbeißen unb IjerauSgiehen laffen, gräbt Södjer in bie SBoljnungen ber unterirbifd) leben* 
ben, in weldje fie bei ihren SBanberungen burdj bie fid) »ielfadj freugenben ©änge faßen 
muffen, ober fudjt ihrer fonftwie habhaft gu werben. S n »erfdjiebenen ©egenben SaoaS 
»erlauft m a n fie auf bem SJiarfte unter bem Siamen „Saron", auch fudjt m a n bie Siefter 
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auf, u m bie junge Brat ben HauSoögeln als nährenbe Sederhiffen barguretdjen. S a ß fle 
gahlreidjeu Sieren gur Siahrung bienen, würbe oben erwähnt, unb eS mag hier uur nodj 
baran erinnert fein, baß unter ben Säugern bie ©ürtetttere uub Ameifenfreffer »on ihnen 
mehr als »on ben Sieren leben, nach weldjen m a n bie legieren fonberharerweife benannt 
hat. Hierburdj fowie in ihrer ©igenfdjaft als eifrige gerflörer faulenber Bflangenüberrefte 
hüben bie Sermiten ein wichtiges ©lieb im Haushalt ber Statur, roenn fle audj, roie fo 

manche anbere, bem „Herrn ber S^öpfung" bem ihnen gegenüber fo ohnmächtigen SJtenfcpn, 
nid)t gefaüen mögen. 

Sie nahe an 100 Arten »on Sermiten, weldje H a g e n nadj einem ober bem anberen ber 
Stäube befdjrieben hat (»"oßftänbig fennt man bis jegt nodj fehr wenige), gerfaßen in »ier 
leicht gu unterfcpibenbe ©attungen. Bei gweten fommen Hafttappen gwifdjen ben Kraßen 
unb Abern im Saumfelbe ber glügel »or; »on ihnen hat Calotermes Siebenaugen, Term-
opsis bagegen feine. Hieroon unterfdjeibet fidj Hodotermes burch ben SJiangel ber Haft* 
läppen, unb bie bei weitem artenretdjfle ©attung Termes erfennt m a n an bem Borhanben* 
fein »on Slehenaugen unb an bem SJiangel ber Haftlappen gwifdjen ben Krauen, wie ber 
Abern im Sianbfelbe ber glügel. 

Sie gelbtjalfige Sermite (Calotermes flavicollis), eine Bewohnerin ber 
SJiittefmeerlänber, ift bunfel faflanienbraun, an SJiunb, gühlern, Beinen unb am erften 
Bruflring gelb, an ben bis 20 m m fpannenben glügeln leidjt angeräuchert. Sie u m 2 m m 
längeren, 7 — 9 m m meffenben Solbaten djarafteriflert ein auffaüenb lang »ierediger Kopf 
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mit breiten Kinnbaden, bie innen gegähnt, außen an ber SBurget gcedt unb »on halber 
Kopflänge flnb. ©ine gweite, in ©uropa »orfomnienbe Art, bie gelbfüßige Sermite 
( T e r m e s l'lavipes), u m ben SJiunb unb an ben güßen unb Sdjienen bleichgelb, fonft 
ebenfaüS fdjwargbraun, ift bis SBien »orgebrangen, wo fie in ben Sreibtjäufem ber faifer* 
liehen ©arten Unfug angerichtet hat. Sie fdjeint bort auS Brafltien eingefdjteppt gu fein; 
benn bafelbfl fommt fle audj »or unb ift als gerftörerin lebenber B ä u m e (Acer rubrum) 
beobachtet roorben, beren Blätter infolgebeffen fo »eränbert rourben, baß fie felbft für 
Sotanifer gur ©rfennung ber B ä u m e nicht mehr geeignet roaren. 

Sie friegerif che Sermite ( T e r m e s bellicosus S m e a t l j m a n S , f. S. 569, gig. 2 
u. g ) , welche »on ber »ertjäitgniSnotlen (T. fatalis) beS gabriciuS nidjt unterfdjie* 
ben ift, fommt an ber gangen Dflfüfle AfrifaS oon Abefflnien fjerab unb ungefähr in ben 
entfpreepuben Breitengraben an ber SBeflfüfle oor unb gehört gu ben größten ber befann* 
ten Arten, inbem fie 18 m m im Körper unb 6 5 — 8 0 m m oon einer glügelfpige bis gur 
anberen mißt. SJian fennt bie Art in aßen Stäuben. 

Sie fdjredlidje Sermite ( T e r m e s dirus KlugS) lebt in Brafltien unb ©uatjana, 
nach Burmeifler in ©rblöcfjem unb unter Steinen »on ben SBurgeln »erfaulenber Bäume. 
Buppen unb Königin finb nodj nidjt befannt, SJiänndjen, Arbeiter unb Solbaten »ergegen* 
wärtigen bie giguren la bis f (S. 569). ©ine faffeebraune gärbung, einfdj ließ lieh ber 
glügel, fowie ein gted auf bem Scheitet geidjnet bte Art auS; gühler, HalSfdjilb, Unter* 
feite beS SeibeS unb bie Beine finb gethrot. 

Sie lidjtfcfjeue Sermite ( T e r m e s lucifugus ober T. arda) ift bie britte füb* 
europäifdje Art, weldje häufig mit ber ihr fehr ähnlichen gelbfjalfigen gufammen bie SJtittel* 
meerlänber bewohnt, noch 1094 m über bem SJieereSfpiegel auf SJiabeira lebt unb bis nadj 
Stodjefort unb Stocpüe in granfreidj »orgebrangen ift, in weldj letzterer Stabt fle an ben 
ihre ©runblage bübenben Bfätflen arge Berwüflungen anrichtet. Stefer Umflanb wirb u m 
fo intereffanter unb auffäßiger, als aße Arten in ben übrigen ©rbteilen nur bis gum 
40. Breiteugrabe nörbtidj unb füblidj »om ©letcpr angetroffen werben. S a S Sier ift 
bunfel fdjwargbraun, braun behaart; bie Spigen ber Sdjienen unb ber güße finb gelblich, 
bie Spigen ber gühler* unb Saflerglieber weißlich gefärbt, ber Körper mißt 6 — 9, bie 
gtügetfpannung 1 8 — 2 0 m m . Seine mehrfach erforfctjte Staturgefdjictjte warb oon SeSpeS 
mit großer Sorgfalt bargelegt unb foß gum Sdjluß nodj in ihren ©runbgügen mitgeteilt 
werben, ba ben europäifdjen Kerfen immer ber Bortritt eingeräumt roorben ift. Sie 
eben befdjriebenen ©efchlecpstiere entftefjen aus groei Buppenformen, beren eine fleh burdj 
lange unb breite, ben »orberen HinteriethSteü gang hebedenbe, bie groeite feltenere unb 
bidere, burd) fehr furge, gur Seite gelegene glügelfdjeiben auSgeidjnet. Beibe beginnen »om 
Suti ab im Siefte fldjtbar gu roerben, üherrointern alfo, unb bie erfleren oerroanbeln fldj 
©nbe SJtai in ben geflügelten Kerf, bie ber groeiten gorm erft im Saufe beS Auguft beS 
nädjften SatjreS, bebürfen fomit burdjfdjnittlidj 20 SJtorKüe o o m ©i ab. ©ine gleiaje geit 
rechnet m a n audj auf bie „Sieutra", roie bie gefdjledjtlidj unentroidetten Arbeiter unb Solbaten 
im ©egenfag gu jenen mit gemeinfamem Siamen genannt gu roerben pflegen. Born SBinter 
bis gum SJiärg finbet m a n im Sieft bie jüngfteit Saroen jeglidjer Staate, roeldje SeSpeS als 
erfte AlterSflufe begeidjnet. Sie finb träger Statur, leimen an ben SBänben u m p r uub 
fehen einanber, roenn fie bte Sänge »ou 2 m m nodj nidjt erreicht haben, fo ähnlich, baß 
m a n nodj nidjt roiffen fann, roaS fid) aus iljnen entroideln roirb. Sie Samen ber groeiten 
AlterSftufe, bie fleh alfo einmal gehäutet haben unb 2 ober 3 m m nteffen, laffen fdjon 
groei gormen unterfdjeiben. Sie einen ähneln im SJiittetleib ben Arbeitern, flnb an ihrer 
©eftalt, ihren langfamen Bewegungen unb an ihrem Heineren, mattweißen Kopfe leicht gu 
erfennen unb »erwanbeln fleh im 3"ni gu Arbeitern unb Solbaten. Sie anberen fehen 
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hinflchtlich beS breiteren SJiittelfeibeS unb ber beiben folgenben Siinge, inbem bie ©rweiteruttg 
nadj hinten gu ben nochmaligen glügelfdjeiben bereits beginnt, ben ©efdjledjtstieren äljtt* 
lictjer. Siefe gweite AlterSftufe geigt fid) eingeln fdjon im SBinter, tjerrfdjt aber oor, fobalb 
bie erfte »erfdjmitnben ift, eben weil fle aus ihr burdj Häutung fjeroorgeljt. 4 — 6 m m 
große Samen, in ber erften gorm einem Arbeiter unb Solbaten fdjon fehr ähnlich/ in ber 
gweiten ben Sirjmppn, hüben bie britte AlterSftufe, weldje bie gweite halb »erbräugt. Sie 
Saroen ber erften AlterSftufe haben lOglieberige, bie ber gweiten 12 —14gttebertge, bie 
ber britten 16glieberige gühler. Arbeiter unb Solbaten finben fldj baS gange Sah* im 

Sieft, fie werben aher gegen Snni hin fettener; guerft magern bie Solbaten, bann bie 
Slrbeiter ab unb tragen bie Spuren ber AlterSfchwädje an fldj, benn es ift für fie bie geit 
gefommen, bem neu herangereiften jüngeren ©efctjtedjte baS gelb gu räumen. SBie bie aß* 
gemeine Schüberung fdjon hemorfoh, unterfdjeiben fidj bie Solbaten »on ben Arbeitern 
nur burdj bie geroattige ©röße beS KopfeS unb ber Kinnbaden; jener ift nodj einmal fo 
lang als breit unb walgig, biefe finb fchwarg, fäheiförmig nadj oben unb innen gebogen, 
innen ungegahnt unb oon halber Kopflänge. 

Sie Arbeiter, auf benen faft aßein aße Sorgen u m ben Staat laflen, haben bie 
©ewotjnheit aßer ©attungSgenoffen, fidj nur unter hebedten ©ängen gu bewegen, was fie 
jeboch nicht beS Siebtes wegen, fonbern u m ben gutritt ber frifdjen Suft abgufperren, ttjutt 
mögen. SeSpeS nämlich trug oerfcbiebene Siefter in gläferne ©efäße ein unb bemerfte nicht, 
baß fldj bie Arbeiter burdj baS »on ber ©lasfeite eines ©angeS einfaßenbe Sonnenlicht 
beirren ließen, ©eroötjnlich legen fie baS Sieft in einem alten gidjtenflumpfe, mitunter in 
©idjen, Hotunber, SamariSfen an, jeboch ftetS in ahgeflorhenem unb feuchtem, unter ober 
wenig üher ber ©rbe gelegenem §olge. Kleine ©efeßfdjaften, bie feit einem ober tw-hflenS 
2 Satjren beflehen, halten fleh hinter ber Siinbe auf, bann aher geljen fie baS H 0 ^ an. 
Sie ©änge werben oon bem Umfang nadj bem SJiittetpunft geführt unb gleichgeittg bie 
bei ben gidjten flach unter ber ©rboberfladje »erlaufenben SBurgeln in Angriff genommen. 
Sie finb nicht regelmäßig, unb fehr oft bilben Ijolgfreffenbe Saroen, befonberS bie ber Boljr* 
fäfer, bie Bioniere ber Sermiten, währenb bie weitem Höhlungen ber Bodfäfer gu großen 
geßen henugt werben. Dtjne bergleidjen Borarheiten füljren fie bie ©änge infofern in einer 
gewiffen Stegelmäßigfeit burch, atS fie biefelben gwifdjen ben Sah^eSringen anlegen unb 
biefe als bie härtern Seile flehen laffen. Stunbe Dffnungen, groß genug, u m einen ober 
gwei Arbeiter nebeneinanber bitrdjgulaffen, oermütetn gwifdjen ihnen bie Berbinbung. Sie 
gange Snnenfeite beS SiefteS ift mit einer tjeübraunen, glatt polierten Sdjidjt übergogen; 
baß biefe aus ben ©Efrementen befteljt, flehte fidj hei ber Beobachtung in ber ©efangen* 
fdjaft heraus. SeSpeS fanb in eingelnen Baumflümpfen neben ben Sermiten audj ein 
Ameifenneft, beibe nur burdj eine bünne Sdjeibewanb getrennt, eine Beobachtung, welaje 
audj oon anbern Seiten bei auSlänbifcpn Baumtermiten gemacht worben ift, unb weldje 
beweift, baß bie ärgfte geinbfdjaft, in weldjer beibe Siergruppen leben, ben Srieb gum 
Steflerbauen nidjt gu flören »ermag. SeberfeitS roerben an ber paffenben Steße bie Kolonien 
gegrünbet, unhefümmert barum, ob ber geinb in nädjfler Siachharfdjaft gleichen Sntereffen 
nadjgeht. SBenn SeSpeS ein Stüd Sieft nebft Snhatt in feine BeobaajtungSgläfer eütferferte, 
fo begannen bie Arbeiter gunäcjfl auf bem Boben beS ©efäßeS im ©eröüe ©änge angutegen, 
u m fobann baS Sieft an ben Seüenroänben jenes gu hefefligen. S n ben ©egenben granf* 
reidjS, auf roelcp fleh bie Beobachtungen erftreden, fehlt es nicht an gichteuflümpfen, roeil 
m a n fle nadj bem gäßen ber B ä u m e flehen läßt, unb bieS mag ber Hauptgrunb fein, roeS* 
tjalh bie Häufer oon Borbeaur. fo giemtidj »on Sermiten oerfdjont bleiben, obfchon ^jid) hier 
unb ba Spuren oon ihnen gegeigt Ijahen. g u m Bauen ber SBotjnungen gehört audj ihre 
©rljattung, unb ba finb eS eben roieber bie Arbeiter, roeldje biefe Sorge übernehmen. SBirb 
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baS Sieft an einer SteBe »erlegt unb bem gutritte ber freien Suft preisgegeben, fo holen fie 
bie »erfdjiebenften ©egenflänbe auS ber Siähe herbei, u m ben Schaben fogleidj auSguheffern; 
barum finbet m a n aud) fetten ein Sieft, in roeldjem nicht roenigftenS einige größere ober 
Heinere Siäume mit ben ©rfrementen gum Befleiben ber SBänbe ober Berflopfen ber Brefcp 
angefüßt mären, roeldje bie Arbeiter gleidjfaßS gufammentragen. S a S AuSbeffern gefdjierjt 
in ber größten Drbnung uub ohne bie geringfte ©inmtfdjung ber Solbaten; biefelben fpieten 
niemals bie Stoße ber Auffefjer. ©ine gang befonbere Aufmerffamfeit laffen bie Arbeiter 
ben ©iern gu teil roerben. Öffnet m a n eine mit btefen gefüßte geüe, fo fommen fie her* 
beigeflürgt unb fdjleppen 5 — 6 auf einmal fjinroeg; ja, SeSpeS brachte einmal eine An* 
gatjt, roeldje er im greien gefunben, in eins feiner ©läfer, unb in fürgefler geit roaren 
fie im Snneren beS SiefteS geborgen, ©inmal fal) er audj eine Strjmphe einem Arbeiter 
gegenüber flehen unb »om gutter freffen, roeldjeS jener proorroürgte; boctj hält er biefe 
©rfcheinung für einen AttSnaljmefaü. ©r fonnte außer bem eben angeführten gaße feine 
gütterung roahrnehmen, audj feine gürforge für König unb Königin, unb bodj m u ß rooljl 
für bie jungen Saroen roenigftenS in Begug hierauf etroaS gefdjetjen, wiewohl eS fehr große 
Sdjroiertgfeiten hat, bieS gu beobachten. AnberfeitS erwähnt SeSpeS Beifpiele, welche 
bie Seilnahme ber Arbeiter an bem ©ebeifjen ber Brut außer aßen groetfel fegen. Sie 
betedten bie Sirjmppn, unb hatte fleh eine »erlegt, waS öfters oorfam, fo waren gteidj 2 
ober 3 u m fle befdjäftigt. Bei ben legten Häutungen »on Arbeiter* unb Solbatenlaroen 
beobachtete er mehrmals HÜf^ieiflungen feitenS erwachfener Arbeiter, u m baS alte Kteib 
gu befeiligen, niemals aber, wenn fldj bie Stnmptjen gum ©efdjlecjtstier »erroanbelten, 
obgleich audj bann aßemal befonberS regeS Sehen im gangen Stode wahrgenommen warb. 
©ine nod) nidjt erftärte ©eroofjnpit haben bie Arbeiter an fidj. SJiitten in einer Befdjäftigung 
ober audj müßig fdjlenbernb, heben fle fleh plögüch. auf ben Beinen boä) empor unb 
fdjlageii ein Sttgenb SJiale, auch öfter, fcpteü hintereinanber mit ber Hinterleihsfpige auf 
ben Boben. 

Sie Solbaten, gum Sdjug ber anberen beftimmt, erfdjeinen bem SJtenfcpn gegenüber 
mehr bropnb, oft lächerlich, aber niemals gefährlich- SeSpeS hielt feinen ginger öfters 
hin, fie biffen aber nidjt hinein, roeit fie bie gangen nidjt fo roeit auSeinanber brachten, 
u m bie Haut gu faffen. Srog ihres SJiuteS unb ©iferS finb fie infolge ihrer Btinbtjeit giem* 
lict) unbeholfen unb gehärben fldj grimmiger, als fie in SBirflicpeü gu fein oermögen. 
SJteifl halten fie fleh unbeweglich in beu ©ängen ober geßen auf, wirb aber baS Sieft ge* 
öffnet, fo rennen fie aufs ©eratewotjl mit geöffneten Kinnhaden umher. Stnb fie gereigt, 
fo nehmen fie eine äußerfl poffiertidje Haltung an: ihr Kopf liegt auf bem Boben mit weit 
geöffneten gangen, nadj hinten hebt fleh ber Seih hoch, jeben Augenblid flürgen fie »or, 
ben geinb gu faffen, haben fie bieS aher mehrfach oergehenS getljan, fo fdjlagen fie mit 
bem Kopfe »ier* bis fünfmal auf bie Unterlage unb bringen baburdj einen fdjarfen S o n 
proor, ber früher als „gifdjenb" begeühnet würbe. SBenn SeSpeS bie Scpibewanb groifdjeu 
bem benachbarten Ameifennefle öffnete, fo entfpann fleh ein wütenber Kampf. Sie ergriffene 
Ameife war ein Kinb beS SobeS, ber Solbat mußte in ber Siegel aber audj fterben; benn 
jener famen ihre Kameraben gu Hufe unb fielen in SJtetjrgahl üher ihn her, bis er erlag. 

Sie alten Saroen tjatten fldj gewöhnlich gebrängt bei einanber in ben engen ©ängen, 
bie Solbaten meift an beren ©nben; jene entfliehen, fobalb m a n biefe öffnet, ©enau baS* 
felbe gilt auch »on ben Sirjmppn. Bei ben jebeSmaligen Häutungen geigt fleh ein reges 
Seben, welches feinen ©runb hauptfädjlich barin gu haben fdjeint, ba^ bie Sieugeborenen, 
befonberS bie, welaje nun feine Häutung weiter gu beflehen haben, ein einfameS Btägdjen 
auffuchen, n>o fle außer bem ©eroütjte ber SJlaffe ihren ungemein roeidjen Körper erhärten, 
bie geflügelter, ihre glüget ohne Störung auSroadjfen laffen fönnen, roaS in ber geit »on 
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einer Stunbe geflhiep. Sie eben gur Boßenbung gefommenen Arbeiter finb, wie aBeS, 
was eben bie Haut abftreift, »oBfommen weiß, unb nehmen fldj ein paar Sage geit, ehe 
fie fid) arbeitsfähig fühlen. Sie ©efcfjlecpstiere »edieren fehr halb bie glüget unb halten 
fldj ebenfaüs bidjt gufammen. SeSpeS falj fle im greien nur bann fajwärmen, roenn er 
gu ber beftimmten geit ein Sieft öffnete; feine ©efangenen flarhen im Quli. ©tnmal, atS 
baS ©taS in ber Sonne flanb, famen fle an bie Dberflädje beS SiefteS, bie SBeibchen »er* 
folgt »on fetjr higigen SJtänncpn, meifl »on einem, fettener »on groeten, unb groar fo nahe, 
baß m a n hätte meinen foßen, eS habe bie HinterleibSfpige mit ben Kinnbaden gefaßt. Sic 
Baarung fonnte er roeber hier nodj im greien beobachten, unb idj bin nadj bem, waS idj 
barüher gelefett habe, ber Übergeugung, baß fie nidjt in ber Suft, fonbern nad) bem Berlufl 
ber glügel auf ber ©rbe unb gwar in einem bunfeln SBinfel ober währenb ber Stadjt erfolgt. 
SiefeS emflge Siadjtaufen beS SJiänncpttS, was audj bei anbern Arten beobachtet würbe, 
bie Sidjt* unb Suftfcpue ber Siere, weldje fle währenb iljrer gangen SebenSgeit als ©igen* 
tüinlichfett bewahren, läßt mit ooller Beftimmtheit erwarten, baß fie eS nidjt ben Honig* 
bienen, ben Kinbern beS SidjteS, nacptjun. — SBie es feheint, finb Königinnen feiten auf? 
guflnben, unb was SeSpeS über fle berichtet, enthält gum Seil SBiberfprüdje. ©r traf wohl 
©ier, aßemal in Klumpen »ereinigt, an, niemals aher eine Königin babei unb meint, baß 
fie »on ben im Auguft fdjroärmenben ©efdjledjtstieren gelegt fein müßten. Siadj eifrigem 
Suchen gelang es ihm enblidj, a m 28. Suli gmei Barchen, unb groar in einem unb bem* 
feiben Baumftumpf, angutreffen, jebeS aber in einer befonberen geüe, bie beibe in einem 
gufammenfjang flanben unb bie Bermutung nahe legten, ba^ biet groei Kolonien neben* 
einanber häuften, roie im oben ermähnten gaße eine neben einer Ameifenfolonie. Arbeiter 
unb Solbaten leifteten ©efeßfdjaft foroie S a m e n unb — ©ier, aber feine Strjmpfjen. S a ß 
bie ©ier nidjt oon bem SBeibdjen fein fönnten, ergab beffen anatomifdje Unterfudjung. Aud) 
im 3io»ember fanb fldj ein berarttgeS Bärcpn in einem fleinen Siefte, beffen SBeibdjen im 
©ierflode ©ier mit Schale Ijatte. Königinnen würben im Segember, SJiärg unb 3"ti in 
©efeßfdjaft eines Königs ober ohne foldjen angetroffen. 3ene wadjfen mehr unb mehr, 
je älter fle werben, halten fleh in feiner befonberen geüe, fonbern nur in einer tiefer ge* 
legenen ©alerie mit bem fehr lebhaften Könige gufammen auf, friecptt trog iljrer SBofjt--
beteibttjeit beijenbe umher unb beginnen erft ein Saht-" nad) ber legten Häutung mit bem 
Segen ber ©ier, was nur furge geit unb gwar im Suli gefdjepn bürfte. 

SBie ungeadjtet ber eifrigen gorfchungen ©ingelner bie Statur in ihrem SBalten ber 
©etjeimniffe noch aar »iele birgt, audj foldjer, weldje ber menfdjlidje Sdjarfblid burd) un* 
ermüblidje Beobachtung gu enttjüüen »eratag, hat wieberum baS Sehen ber „weißen Ameifen" 
hewiefen unb ben SJtaljnwf an aüe Strebfame erneuert: „Suchet, fo werbet iljr finben!" 

B r e u ß e n nennt in Siußlanb ber gemeine SJiänn Siere, welche ber oberöfterreiccjifdje 
Bauer als Stuf f en begeühnet, unb wetdje hier wie bort unb nodj anberwärtS in ben Häufern 
ungemein läftig faßen. Sie Stuffen meinen, biefelben feien burch oie nach Beenbigung beS 
Siebenjährigen Krieges auS Seutfdjlanb jurüdfefjrenben Sruppen eingefdjleppt worben, bis 
balfln wenigftenS habe m a n fie in BeterShurg nodj nidjt gefannt. Sie Dflerreicjer recht* 
fertigen ihre Benennung mit ber Anficht, bie Siere feien burch Seicfjgräber aus Böhmen 
nadj Dheröflerreieh (SraunfreiS) gehradjt worben unb borttjin oorfjer burdj rafflfdje Unter* 
ttjanen gelangt, weldje gum StödeauSrotten »on höhmifdjen ©laShüttenbeftgern als Sage* 
löhner »erwenbet worben feien. SBie leidjt fidh bie beutfdje Schabe (Blatta g e r m a 
nica), u m welche es fleh hier fjanbelt, »on einem Drte gu einem anberen »erfdjleppen läßt, 
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baoon legt folgenbe Sfjatfadje geugniS ab. S n einer Brauerei gu Breslau hatten bie Schaben 
fo übertjanbgenommen, ba^ fie auf ben Sifdjen ber Bterftuben umherliefen, ben ©äflen 
an bie Kleiber frodjen unb fid) befonberS gern unter bie Stodfragen oerfledten. Sie fommen 
audj in Srjrien, Agnpten, in bem nörblidjen Afrifa unb in ben oerfcbiebenften ©egenben 
Seutfdjlanbs oor. S n Siorbhaufen fennt m a n fie feit etwa 65 Sahren unb finbet fie in 
ben Branntweinbrennereien oft redjt läftig; in feaüe fommen fie in ben grandefdjeu 
Stiftungen oereingelt, in ber ungefähr erft brei Safugetjnte befteljenben unb außerhalb ber 
Stabt gelegenen guderrafflnerie maffentjaft »or; in Hamburg faßen fie in »ielen Häuferu 
fehr läftig, unb SBattt in Baffau bemerft, baß fie bei itjm gu Sanbe ein fehr unangenehmes 
HauSungegiefer feien, weldjeS nidjt feiten bie Seute gum Ausgleiten nötige. SJian geljt im 
falten SBinter oon bannen, läßt aßeS offen, unb nadj ein paar Sagen finbet m a n bie »er* 
meidjtichten Siere roatjrfdjeinlidj burdj ben fdjneüen Übergang »on ber SBärme gur Kälte 

1) Seutfifjc Stfjafce (Blatta germanica), ein ffieitdjen unb ein ÜJtämrcfieir. 2) 8flt>*länbifcJ)c Sterbe (Blattalapponica)-
alle in natürlidjcr ©rbfee. 

tot unb begieht baS HauS wieber. S a ß eben nur ber Semperaturroedjfel ober ber falte 
Suftgug, gegen ben fie empflnblidj gu fein fcpinen, fle tötet ober »ießeidjt nur »ertreibt, 
unb nidjt bie SBinterfälte als folcp, geht auS ihrem Sehen im greien proor. Senn fle 
finben fleh oielfadj in unferen beutfdjen SBälbem; id) habe fie eingeln bei HflBe, einer 
meiner greunbe hat fle hei Seipgig gefangen. S a S in Siebe ftefjenbe Sier ift lidjtbraun, 
baS SBeibdjen etroaS bunfter atS baS SJiänndjen unb auf bem HatSfdjilbe mit groei fchroargen 
SängSftriajen gegeichnet. Ser fladje, gelblicp Hinterleih beS SJiännchenS roirb mit AuSfdjluß 
ber beiben Afterplatten oon ben glügeln »oßftänbig bebedt, roährenb ber braune, » o m 
idjrcärglicp beS SBribcpnS beiberfeitS etroaS über bie glüget fjeroorragt unb ihre Sänge 
nicht erreicht. SBie eS fcpint, madjt biefeS audj roeniger ©ehraudj »on feinen glugroerf* 
geugett als baS anbere ©efdjfedjt. S n einem Alter »on 14 Sagen bewirbt eS fiel) u m bie 
©unft eines SJiänudjenS. Beibe ©efchtechter nähern fleh oon hinten burch gurüdfdjiehen 
beS Körpers, bleiben aher nicht lange Bereinigt. Balb barauf fdjwißt ber Hinterleib beS 
SBeibcpnS merftiefj an, bie Berbidung brängt nadj hinten, unb nach ungefäljr einer SBodje 
roirb an ber SeibeSfpige ein gelber, runbüdjer Körper flct)thar, roeldjer baS Beftrehen geigt, 
fleh fjerauSgubrängen. SJian m u ß üjn für ein ©i halten, roeldjeS allerbingS im Bergfeicp 
gu bem SJiuttertier eine befrembenbe ©röße geigt. SBie tauge legtereS biefeS »ermeintlicp 
©i fidjtbar mit fldj tjerumträgt, ift nodj nidjt genau ermittelt roorben, entfcfjieben mehrere 
SBodjen unb länger als bie anbere, gleich nachher gu befpredjenbe Art. Schließlich läßt 
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es baSfelhe in irgenb einem SBinfel fallen unb ftirbt balb nachher. SJian hat groar 6e= 
obadjtet, baß SBeibdjen ein roeniger entroidetteS ßi ablegten unb barauf nodj ein groetteS, 
»oßfommenereS; als Siegel m u ß aber angenommen roerben, baß fie nur einmal legen. 
Bei genauerer Unterfucjung biefeS 6,5 m m langen, halb fo breiten unb braun gefärbten 
©ieS, weldjeS faft biefelbe ©eftalt wie baS weiter hinten ahgebilbete geigt, finben fldj äußer* 
lieh eine geflochtene Stallt an bem einen langen Sianbe unb beuttidje Duerriefcpn an ben 
Seiten. 3 m Snneren aber ift eS »on wunberbarem Baue. Surdj eine SängSflpibewanb 
wirb eS in gwei gleiche Hälften gerlegt, beren jebe 18, ben äußeren Duereinbrüden ent* 
fprecpnbe gädjer mit je einem weißlichen, länglicpn ©i ober, wenn es fdjon weiter ent* 
widelt war, mit einem weißen Särocpn enthält, welches mit feiner Baudjfeite ber SängS* 
fcpibemanb gugefetjrt liegt. Sie SJiutter bettet alfo in biefer SBeife ihre 36 Kinber in eine 
große ©ifapfet regelmäßig nebeneinanber unb bürfte biefelbe nur furge geit »or ber @nt= 
roidetung ber Sun gen fallen laffen. Siefelhen arbeiten fldj, roenn fie reif finb, an ber 
geflochtenen Stallt aus ber ©ifapfel heraus. H u m m e l in BeterSburg fanb »orgeiten ©e* 
legettfjeit gu einer Ijödjfl intereffanten Beobachtung, ©r hatte, u m baS Seben biefer Schaben 
fennen gu lernen, bereits länger als eine SBocp ein SBeibchen, an roelcpm bte ©ifapfel 
hinten fdjon fldjtbar roar, in ein ©las eingefdjloffen, als m a n ihm a m SJiorgen beS 1. April 
eine, roie er fagt, anfdjeinenb gang frifdje ©ifapfel brachte, roeldje er gu jenem SBeibdjen 
in baS ©las legte. K a u m war bieS gefepfjen, fo näherte fleh bie ©efangene berfelben, 
betaflete unb lehrte fle nach aßen Seiten um. Schließlich hielt fle biefelbe mit ben Borber* 
*üßen feft unb öffnete fie an ber gebretflen Staht oon o o m nad) hinten. Sobalb fid) ber 
Spalt erweiterte, brangen bie roeißen Särocpn heroor, beren immer groei unb groei auf* 
einanber geroßt roaren. SJiit ben Kiefertaflern unb güljlern (jalf baS SBeibdjen biefen nad), 
unb in roenigen Sefunben liefen fie munter umher, ohne baß fleh bie Bflegemutter roeiter 
u m fie flimmerte. ©S roaren ihrer 36, aße roeiß mit fdjroargen Augen; bodj rourben fie 
alSbalb grünlich, bann fdjroarg unb grünlichgelb gemifcht. Sie fegten fldj an bte ber Sitten 
gum gutter »orgetegten Brotfrüindjen unb ließen fleh biefelben fchmeden. SieS aßeS roar 
baS SBerf »on 10 SJiinuten. 

SBenn bie Saroe fedjS Häutungen, hei roeidjen jebeSmat bie urfprünglidje roeiße garbe 
auf furge geit roieberfeljrt, üherflanben hat, ift bie fortpflangungSfät)ige Schabe geboren. 
©enau genommen müßte m a n »on flehen Häutungen fprecpn, baS erfte ©ewanb bleibt 
nämlidj in ber ©ifapfet gurüd unb wirb baher leidjt überfetjen. Siadj 8 Sagen erfolgt 
bie erfte (richtiger alfo gweite) Häutung, nach 10 weiteren Sagen bie folgenbe, ungefähr 
14 Sage barauf bie brüte. Beim AuSfriedjeii aus ber alten Haut, welche wie immer auf 
bem Stüden reißt, erfdjeint bie Saroe anfänglich bünn unb fdjmädjtig, nimmt aher fajneß 
ihre platte gorm, fdjon weniger rafd) bie bunftere gärbung an, ber gelbe Sianb beS HatS* 
fchilbeS unb bie beiben folgenben Siinge beS SJiittelleiheS fegen fleh jegt ab. SJiit ber 
»ierten Häutung, ungefähr 4 SBodjen fpäter, prägen fleh aße biefe Seile nod) mehr aus. 
Siadj abermals 4 SBodjen fommen mit ber fünften Häutung bie glügelflümpfe, bie S a m e 
wirb gur fogenannten Slrjmptje unb lebt als foldje eine gleiche geit ober 6 SBocpn. Siadj* 
bem fie baS legte Kleib attSgegogeu tjat, braucht bie Schabe 10 — 12 Stunben, u m fleh, 
mit Beinen unb gühlern heginnenb, auSgufärben. S a S SBadjStum erfolgt hier, wie hei 
aßen Kerfen, nidjt gleichmäßig. 

Sie beutfdje Schabe frißt fogufagen aßeS, was ein Kerf überhaupt »ergehren fann, 
»ornehmlich Brot, weißes lieber als fdjwargeS, bem SJieljte bagegen geljt fle nicht nach, 
unb auch gleifch »erfcfjmäht fie fo lange, wie fle etwas anbereS hat. H u m m e l flu) fle 
gu Saufenben in glafdjen flürgen, in benen DI geroefen roar unb bie Stiefelroiajfe bis 
gum Seber oom Sdjuljroerfe ahfdjahen, nie aber, baß eine bie anbere aufgefreffen hätte. 



576 ©edifte Drbnung: Kauferfe; fedjfte gamitie: SajaBen. 

©hamiffo ergählt, baß m a n auf offener See Bauen öffnete, roeldje SteiS unb ©etreibe 
enthalten foßten, unb flatt beffen beutfdje Schaben gefunben habe. Sie fönnen übrigens 
aud) fange (jungem. 

Unter ben galjlreidjen ©attungSgenoffen finben fleh noch einige Schaben, weldje, bie 
Häufer oermeibenb, nur SBälber bewohnen unb burch bie oerfdjiebene Bilbung ber glügel 
unterfdjieben werben. S o reichen bei ber lapplänbifdjen Schabe (Blatta lapponica, 
gig. 2, S. 574) bie gelben, fchwarg punftierten glügelbeden, wie bie Hinterflügel, bei bem 
SBeibdjen nur bis gum ©nbe beS Hinterleibes, bei bem SJiänndjen bagegen über biefeS hin* 
aus. S a S heüer ober bunfler braune Sier geidjnet fldj burdj einen lichten, burdjfcpinenben 
S a u m beS HalSfdjilbeS aus unb wirb nur 7,n m m lang. SJian finbet bie Schabe überall 
bei uns in SBälbem, fängt fle aber ihrer ©efcfjwinbigfeit wegen fdjwer. S n Sapplanb 
fommt fie in bie SBofjnungen unb fann in ©emeinfdjaft mit einem AaSfäfer (Silpha 
lapponica) bie gangen Borräte an gebörrten gifdjen aufgefjren. — Bei ber nur 6,5 m m 
meffenben, balb ebenfo breiten geftedten Schabe (Blatta maculata) bleiben bie 
Hinterflüget merflicfj fürger als bie mit ber SeibeSfpige abfcfjneibenben Seden. S a S ooale 
Sierdjen ift bunfethraun, an ben Spigen ber Hüften lichter, an bem Außenranbe beS 
HalSfcbilbeS unb an ben glügelbeden, mit AuSflhluß je eines fdjwargen gledeS ihrer 
Hinterhätfte, gelb gefärbt. Sdj traf eS hei feaüe in mandjen Sabren ga£)lrei<h fleh auf 
Brombeergebüfct) lebhaft tummelnb. Als SJierfmale ber ©attung Blatta gelten folgenbe: 
Ser Kopf »erfledt fldj »oBflänbig unter bem breiten, hinten weber aufgeworfenen, nodj 
wtnfelig oorgegogenen HalSfctjitbe; er fleht, wie hei aßen Schaben, mit bem Scheitel a m 
weiteflen nad) »orn, mit ben greßroerfgeugen bagegen a m roeiteften nadj hinten unb trägt 
im AiiSfcfjnitte ber nierenförmigen Augen Borflenfüljler »on minbeflenS Körperlänge. Sie 
»ier glügel, beren »orbere leberartige Seden mit proorragenben Abern bilben, liegen 
platt auf bem fladjgebrüdten Hinterleihe auf, inbem bie linfe Seite mit bem Snnenranbe 
über bie redjte übergreift unb bie breiten Hinterflügel fid) burd) SängSfalten »erfdjmälera. 
A n ben breitgebrüdten Sdjenfeln ber fdjlanfen Beine figen immer einige Stadjetn, gap= 
reidjere an ben »ertängerten Sdjienen unb a m fünften gußgliebe außer ben feinen Kraßen 
ein Haftläppdjen. Sie SJiänndjen unterfcpiben fid) burd) geringere ©röße, fdjlanfere ©e* 
ftalt unb einen übergätjligen (8.) HinterteibSring »om SBeibchen; übrigens ift bie legte 
Baucfjfchuppe bei beiben ©efcfjlecfjtera gleich geformt unb platt, beim SBeibchen nur breiter, 
hier wie bort fommen lange, gegtieberte Staife an ber HinterleibSfpige oor, aber feine 
©riffel heim SJiännchen. 

Sie Kücfjenfdjabe, ber Kaferlaf (Periplaneta (mentalis), ift ihrer äußeren 
©rfdjeinung nadj minbeflenS aßen benjenigen befannt, weldje in einem Bäderhaufe, einer 
SJiühte, Brauerei zc. wohnen; im greien trifft m a n biefe Art niemals an, fonbern ftetS 
nur in menf<hlichen Betjaufungen unb gwar gum Seibwefen »on beren Bewohnern. SBährenb 
beS SageS fommt fie nicht gum Borfdjein, bleibt oietmehr in SJtauertöcfjern unb bunfeln 
Sßinfeln oerhorgen. Beim Steinigen eines wenig gebrauchten gimmerS meiner SBohnung 
fanb fleh mitunter ein »ereingelteS SJiännchen ober SBeibchen, ober auch eine Same, aher 
immer nur ein Stüd unter einem gußteppidje, unb wir wußten uns ihr ©rfdjeinen nidjt 
gu erftären, weil bie fämttiepn übrigen Siäume frei baoon waren. S m m e r gum ©infangen 
herbeigerufen, wenn fidj ber Befudj geigte, oerfafj idj eS eines SageS unb ließ baS Sier 
entwifdjen. SJiit BligeSfdjneüe lief eS auf ber Sdjeuerleifle einer SBanb entlang unb »er* 
fdjwanb in beren ©de burdj ein bisher unhemerft gebliebenes, wingigeS Sodj a m ©nbe 
ber Sapete. SBie ein SJiäuSletn wußte bie Sdjabe ihren SBeg wieberguflnben, ben fie ge* 
fommen war, unb würbe, fo gur Berräterin ihres eigentlichen Aufenthaltsortes. Unter 
ber Stube befanb fldj nämlich eine Btftualienljanblung, wo bie Schaben ihre Siahrung 
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fanben. Auf ihren nächtlichen Streifgügen hatten fie fleh aflmäbtich nach oben burcfjge* 
arbeitet unb ohne ©rfolg bie ihnen eröffnete Stube burdjirrt, einige roaren fogar bann 
oerfungert; benn 3 — 4 m a l fanb fidj eine tot in ben weiten SJtafchen ber genfteroorfjänge. — 
SeS AbenbS, befonberS »on 11 Uhr ab, fann m a n biefe nichts weniger als liebenSwür* 
bigen Siere,. w o fie fich einmal eingeniflet haben, in Scharen Ijeramwanbem fehen, 
gleich oen Heimchen, unb ba fie wie biefe bie SBärme lieben, finb Küdjen unb in ber 

Eine ©efeflfdjaft Bon ßiicfjenfcfiaben (Periplaneta orientalis) auf derfc&ietienm Sllter§fhifen. Statürltcfje ©röfje. 

Siähe oon Badöfen unb Braupfannen gelegene Stäumlicfjfeiten ihre liebflen Summet* 
plage fowie Suni unb Suli bie Hauptmonate iljreS ©rfdjeinenS. Betritt m a n gu biefer 
geit einen oon ihnen bewohnten Biag, fo fleht m a n fie in aßen ©rößen, gwifdjen ber 
einer fleinen Bettwange unb ber Sänge »on 26 m m , aßerwärtS umherfdjnüffetn unb be* 
fonberS ba gruppiert, w o fleh ihnen eine feuchte Steße, Brot ober anbere StaEjrungSmittel 
barhieten. ©rfdjeint m a n nicht fehr geräufdjtoS, fo laufen fie mit einer ©ile unb Be* 
fjenbigfeit baoon, weldje ihre gurdjtfamfeit beweift, für ben Befdjauer bei aßen bamit 
»erbunbenen Siebenumflänben aber audj ein unbehagliches, faft unheimliches ©efüfjl er* 
wedt. Sie ptöglidje ©rfdjeinung »on Sidjt jagt fie weniger in Sdjreden als baS unerwartete 
©eräufd) beS ©intretenben, wie m a n flaj leidjt ühergeugen fann; benn eine »orbeifum* 
menbe gliege, eine plöglidj rorüherlaufenbe Keßeraffel, ein Heimchen fönnen fle gleichfaßS 
außer gaffung unb gum Ausreißen bringen. 3 n ben fleinen erblidt m a n bie flügeltofen 

SBretjm, Sierieben. 3. Auflage. IX. 3 7 



578 ©edjfte Drbnung: fiauferfe; fedjfte gamilie: ©ttjaben. 

Samen, in gwei »erfchiebenen gormen bie erwadjfenen Schaben. Siejenigen, beren Hinter* 
leibSrüden, wenn auch nicht »oßfommen, »on pedjbraunen, a m Hinterenbe faft fächerförmig 
geäberten glügeln bebedt wirb, gehören bem männlichen ©efdjledjtc an, w ä p e n b bie 
burdjauS fdjwarggtängenben, auf beren SJiittelrüden m a n flatf ber glügel nur feitlidfje 
Sappen wahrnimmt, bie SBeibdjen finb. S m wefentlidjen unterfdjeibet fldj Periplaneta 
»on Blatta nur baburd), baß heim SJiännchen ber erfteren ©attung bie legte, giemlidj platte 
Baudjfdjuppe mit gwei langen ©riffeln »erfepn unb baSfetbe ©lieb beim SBeibdjen fiel* 
artig erljohen ift. 

SBenn mit bem April bie geit gum Eierlegen gefommen ift, fdjweßen bie befruchteten 
SBeibdjen an iljrer HiuterleihSfpige merflidj an, bie »orfer erwähnte ©ifapfel geigt fldj unb 
rüdt in bem SJlaße weiter aus ber SeibeSfpige heraus, als fle fidj erhärtet unb aus ber 
Ijeflhraunen aßmäfjlidj in bie fchmarge garbe übergeht. Siefelbe hat gleidjfaßS eine SängS* 
fdjeiberoanb, in jebem gadje aher nur adjt ©igeßen; fle roirb bis gum Auguft abgelegt 
unb foß nadj ber Anfldjt ber einen feljr balb nachher, ober roie anbere, benen ich jeboch 

Gifcil>fcl ier ßneljenfiijobc (Periplaneta orientalis), oben in natürtittjer ©r5fje, in ber Unterreilie »ergröfiert unb in ben 
cerfcfiiebenen Slnfictiten. 

nicht beipffidhten mödjte, meinen, erft nadj faft SatueSfrift bie Särodjen enttaffeu. Audj bei 
biefer Art ift mir ein SBeibdjen »orgefommen, roeldjeS groei ©ifapfeln fegte, bie erfte a m 
21., bie groeite a m 29. 3 u n i ; gmei Sage fpäter tag eS tot in bem als ©efängniS bienen* 
ben ©tafe. Beim AuSfcfjlüpfen ber 3 u n g e n bleibt bie erfte Haut gurüd unb ein fedjS* 
maliger SBechfel folgt nadj, aber in »iel größeren groifdjenräumen als hei ber beutfdjen 
Schabe, roie m a n behauptet: gunädjft nadj 4 SBodjen, bann immer erft nadj je einem 
Sahre, fo baß bie Saroe im groeiten S o m m e r bie britte Häutung beflänbe unb fo fort 
im fedjflen bie legte, bie Schabe alfo 5 %ahte alt roerben müßte, ehe fie fldj fortpflangt. 
3dj habe feine eignen Berfucp barüber angefleht, flnbe aber bie Angabe beS Alters etroaS 
fehr fjoclj. 

Sie Kücpnfdjabe, roeldje m a n rootjl audj „Sctjroabe" ober „Käfer" nennen Ijört, 
müßte ihres roiffenfdjaftlidljen Beinamens gufolge auS bem SJiorgenlanbe flammen, jebodj 
fehlen bie Beroeife, u m bieS mit »oßer Beftimmttjeit auSfpredjen gu fönnen. SJian roeiß 
nur, baß fle fidj in Dflinbien roie in Amerifa, nidjt bloß in Küflenftäbten, fonbern audj 
im Binnenlanbe unb in gang ©uropa mehr ober roeniger häufig finbet, baß fie fleh gern 
auf Schiffen aufhält, unb baß fleh enblidj iljre ©ntroidelungSroeife burd) bie ©ifapfel gang 
»orgüglidj bagu eignet, ba biefe burdj SBarenfenbungen überallhin »erfdjteppt roerben fann. 
guoerläfflge Sladjricjten über üjr Borhanbenfein in ©uropa reichen etroa 150 Saljre gurüd. 
£>b eS roap fei, baß fie Ijier unb ba burd) bie beutfdje Schabe »erbrängt roorben, rote 
m a n behauptet, roage idj ebenfaßS nidjt gu entfdjeiben, roeiß nur, baß beifpielSroeife gur 
geit beibe Arten nebeneinanber ben Hamburgern läftig faßen. Sie Siebtjaberei ber Siere, 
naffe Steßen aufgufudjen unb befonberS gern Bier gu leden, fann gu ihrem Berberhen 
benttgt roerben, roenn m a n feuchte Scheuerlappen auslegt, neben unb unter welchen fle 
fleh anfammeln, unb biefe bann mit Hotgpantoffeln grünblich bearbeitet. Beim gertreten 
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eines SdjabenweibcpnS Ijört man einen fräftigen Kuaß, bem ähnlich, welchen baS ger* 
treten einer fleinen gifcfjblafe ergeugt. 

Auch bie größere amerifanifdje Sdjabe (Periplaneta a m e r i c a n a ) , beren SBeib
djen mit »ollfommen entwidelten glügeln auSgeflattet ift, hat fldj in europäifdjen See* 
fläbten, hier unb ba aud) im Binnenlanbe, angeflebelt unb in ben SBarmfjäufern Schaben 
angerichtet. B o n granfreidj Ijer finb hierüber Klagen laut geworben, unb P i B o r f i g in 
SJioabit Ijahen bie amerifanifcpn Schaben geitweilig bie jungen SBurgetfpigen uub Blüten 
ber Drd)ibeen weggefreffen. S n SabafSbaßen fommen fle als Seichen nicht feiten nadj 
©uropa herüber, ©ine rotbraune, auf ber Unterfeite licpere gärbung fenngeidjnet ihren 
ca. 34 m m meffeuben Körper fowie eine fjelle Binbe »or feinem Hinterranbe baS Hat^: 

fdjilb, weldjeS in ben Umriffen bem ber Kücpnfdjabe äljnlidj ift. 
Sie Siiefenfdjabe (Blabera gigantea), in SBeflinbien auch oer „Srommler" ge= 

nannt, roeil fie bei ihren näcljtlictjen Umgügen ein ©eräufch proorbringen foll, roelctjeS 
bem Knaden mit ben gingern gleich fommt, umgibt ihr quer eüiptifcheS HalSfdjilb mit 
einer feinen Sianbleifle unb hat roeber Stacheln an ben Sdjenfefn, noch Haftlappen gwifdjen 
ben Krallen, aher beutlidje gußfohlen. Sie naljegu 52 m m meffenbe Schabe ift geftredt 
unb feljr fladj, fdjmugig braun »on garbe, mit einem leidjten Sdjattenftreifen über bie 
SJiitte ber Sedfctjübe unb einem faft quabratifdjen fchroargen glede auf ber SJiitte beS 
HalSfdjilbeS gegeidjnet. 3 m füblidjen Amerifa fteßt fldj biefer Stiefe nidjt feiten in ben 
Häufern ein. gahlreidje auSlänbifaje Arten fcfjließen fidj ihm als nädjfle Berroanbte ba* 
burdj an, ba^ bie Haftlappen fehlen, beiben ©efehlecpem jeboch glügel gufommen. ©S 
gibt nod) anbere Arten, beren SBeibdjen aBein ober gleidjgeitig audj ben SJiänndjen bie 
glüget meljr ober weniger mangeln. Hier wie bort hat eS bann feine Sdjwierigfeiten, 
bie S a m e »om »oBfominenen Snfeft gu unterfcfjetben, obfchon einige Kenngeidjen »on ben 
gorfdjem aufgefunben worben finb. 

Sie ©efamttjeit ber Sdjaben ober Kafertafe (Blattidae) gehört gleich ben Ser* 
miten, wenigftenS in ihren auffälligen gormen, ben heißen ©rbftriäjen an, treibt wie 
biefe ber SJiefjrgafjl nach, fdjeu »or bem Sichte, ihr SBefen im Berborgenen unb gleidjt 
ihnen, wenn auch nicht bem äußeren Anfehen nadj, fo bodj wefentlidj im inneren Bau. 
S n ben »orgefüljrten gormen fommen aüe Sdjaben fo giemlidj üherein; befonberS flnb eS 
bie Stellung beS KopfeS, weldjer nidjt immer »oßflänbig »om HatSfdjübe gugebedt wirb, bie 
Sänge ber breiten, Ijäßlidjen Beine, an benen ausnahmslos fünf gußglieber »orfommen, 
ber plattgebrüdte Körper, bie langen Borftenfüljler, bie jebodj legteren an Sänge nidjt gu 
erreidjen brauchen, als »orbere, bie geglieberten Staife als hintere Anljänge, welaje in ihrer 
©efamtpit ben Sieren ihr eigentümliches ©epräge »erleüjen. Sie SJiunbteile, u m biefer 
nodj gu gebenfen, gelangen bei aßen gu einer fräftigen ©ntwidelung: 4—6gäfjnige Kinn* 
baden, eine fdjnabelförmig auSgegogene äußere Sabe beS UnterfieferS, bem fünfglieberige 
Safler nidjt nur in biefer, fonbern auaj in ben folgenben gamilien angehören, eine oier* 
lappige Unterlippe, beren äußerer 2ayyen boppelt fo groß wie ber innere ift, unb brei* 
glieberige Safler fenngeiajnen bie Kaferlafe als Kauferfe erften SiaugeS. 

Sie ©otteSanbeterin ( M a n t i s religiosa) gehört ihrer äußeren ©rfcheinung 
nadj entfdjieben gu ben abenteuerfidjflen Kerfen, roelcp in ©uropa gefunben roerben, unb 
hat audj ihres StamenS roegen gu fonberharen Bermutungen Anlaß gegeben. Bei ben 
©riedjen begeicfjnete nämlich baS SBort mantis wännlidjen ©efdjledjtS (o /.lavzig) einen 
Seher ober Broptjeten, fie gebrauchten eS aher audj im roeihlidjen ©efchlecp unb »erftanbeu 

37* 
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barunter baS eben genannte Sier ober eine fehr nahe flepnbe anbere Art. Ser bereits 
öfters erwähnte englifdje gorfdjer SJioufet aus bem ©nbe beS 16. SaphnnbertS fudjt 
nun nadj ©runben für biefe Benennung unb führt beren brei auf. Sie Siere feien Ber* 
fünbiger beS grüfjlingS, weit fle als bie erften erfdjienen. ©r beruft fid) hierbei auf ben 
Sidjter Anafreon, irrt aber famt biefem, wie baS SBeitere ergehen wirb. Sobann foßen 
bie genannten Kerfe nad) GäliuS unb ber Sdjolaflifer SBetSfjeit Berfünbiger oon Hungersnot 
fein. Auch Ijier liegt ein Saturn unb tjöcfjft roafjrfdjeintidj eine Berroechfelung mit ben nahe 
»erwanbten Heufchreden gu ©rnnbe, beren ©rfcheinen leicht SiahrungSmanget gur golge 
haben fann. ©her läßt fleh bie brüte ©rftärungSweife hören, welche auch oem beutfdjen 
Siamen „©otteSaubeterin", ber Begeidjnung beS SiereS feitenS ber prooencalifdjen Bauern 
als pregadiou (priedieu), bem Louva dios ber Spanier unb anberen Benennungen 

(Sotteäanb eterin (Mantis religiosa) nebft einem Ciiertmfet, au§ »erdjcrn en^elne Sorben fierbortommen. Statürlictje (Sröfje. 

gu ©runbe liegt, baß ber Kerf ben Siamen Mantis erhatten habe, weit er bie Borberbeine, 
wie ber Bittenbe bie Hänbe, oorftredt, nadj Art ber B^opheten, weldje in foldjer Steßung 
©oll ihre ©ehete »orgutragen pflegen. Sie Mantis foß aber nidjt bloß burd) folcp Stet* 
tung an ben Seher erinnern, fonbern audj burdj itjre Haltung überhaupt; benn fle fpiele 
nicht, wie anbere, hüpfe nicht, fei nidjt mutwißig, fonbern geige in ihrem bebädjtigen ©ange 
SJiäßigttng unb eine gewiffe würbeooße Stulje. Sie werbe bis gu bem ©rabe für roeiSfagenb 
(divina) gehalten, baß fie einem nach bem SBege fragenben Knaben burdj AuSftreden beS 
einen ober beS anbern Borberbeine! ben richtigen geige uub feiten ober niemals täufaje. 

AnfdjauungSweifen, wie bie gulegt auSgefprodjene, fönnten nur gu einer geit unb unter 
Bötfern entftetjen, w o m a n aßeS ©eroiejt auf ben äußeren Schein legte unb beujenigen 
für fromm unb brao hielt, ber folcpS SBefen gur Schau trug. Bei unferer Mantis lauert 
hinter jener Steßung, roeldje bei einem SJienfcpn Anbadjt bebeuten fann, nur Sude unb 
Berrat. ©rün oon garbe, roie bie Blätter, groifdjen benen fie fid) auf Bufdjroerf aufhält, 
figt fie flunbenlang ohne Siegung in ber gebachten Steßung, ben langen Hals aufgerichtet, 
bie eigentümlichen „gangbeine" erhohen unb »orgeftredt, unb entroidelt ehenfoniet AuS* 
baucr rote Sifl. K o m m t eine arglofe gliege, ein Käfercpn ober fonft ein Kerf, bem fie 
fle) geroachfen fühlt, in ihre Siähe, fo oerfotgt fie ihn, ben Kopf hin unb her brepnb, 
mit bem Bilde, fdjleidjt auch mit größter Borficht nach Kagenart heran unb roeiß ben 
richtigen geitpuntt abgupaffen, in welchem fie ber ©ebraudj ihrer SBerfgeuge gum geroünfdjten 
giele führt. S a S unglüdlictje Sdjtadjtopfer ift groifdjen ben Stadjeln eines ber gangarme 
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eingeflemmt, ber gweite greift gu unb »erboppett bie Haft, fo baß ein ©ntrinuen unmög* 
lid) wirb. Surch ©ingiehen ber Arme wirb nun ber Staub ben greßgangen gugefütjrt unb 
in aüer Behaglichfeit »ergehrt. Sfl bieS gefcpfjen, fo reinigt bie ©otteSanheterin ihre 
gangarme mit bem SJiaule, giefjt bie Borflenfütjler gwifdien jenen burch, mit einem SBorte, 
fie „pugt ficj" unb nimmt, auf neue Beute lauernb, bie frühere Steßung roieber ein. 

S n ben legten Sagen beS Auguft 1873 traf ich unfere Art giemlich häufig/ teilweife 
noch als Saroe, auf bem infeftenretcfjen Kabarienberge bei Bogen. Sie trieb fid) »or* 
tjerrfdjenb im bidjten Brombeergeflrüpp unb auf anberem Bufdjwerf umher, roeldjeS ber 
Berg in großer Auswahl bietet. SBenn ich eine unb bie anbere ergriff, Hämmerte fle fldj 
fo feft mit ihren gangarmen an bie ginger an, baß einige Borfidjt bagu gehörte, fie wieber 
loS gu befommen, ohne ben fonft garten unb weichen Körper gu »erlegen; benn wie eine 
Klette immer wieber an ben Kleibern haftet, fo würben bie ginger immer roieber an einer 
anberen SteBe erfaßt, wenn fle an ber erften befreit roaren, ohne jebodj fdjmerglich be* 
rüljrt gu werben. Sie Art fommt im gangen füblidjen ©uropa unb in Afrifa »or, rourbe 
bei greiburg i. Br., bei granffurt a. SJi. beobachtet, unb biefe Bunfte gelten, wie weiter nach 
Dflen SJiähren, als bie nörblidjfle ©renge ihrer Berbreitung. 

Unfere Abbilbung läßt bie große Beweglichfeit ber »orberen Körperteile unb bie 
djarafteriflifcfjen SJierfmale ber artenreichen ©attung Mantis erfennen. Ser breiedige Kopf 
ift wie bei ben Schaben gefleht, ber Sdjeitel guoorberfl, ber SJiunb gutjinterft, trägt brei 
Siebenaugen unb »or benfelben bie Borftenfüfjler. Ser flabförmige erfte Bruflring ift 
lljs—3mal fo lang wie bie beiben anberen gufammengenommen, hinten gerunbet, an ber 
Seitenfante gefdjweift unb über ber AnheftungSfleße ber Borberbeine a m breiteflen. Siefe 
beflehen auS fehr langen, breifeitigen Hüften unb auS Sdjienen, roeldje roie bie Klinge 
eines SafcpnmefferS gegen feinen Stiel in eine Soppelreip »on Stadjeln an bem breit* 
gebrüdten Scpnfel hineinpaffen, in einen fidjelartigen Sorn auslaufen unb fo baS gefähr* 
liehe ©reifroerfgeug bilben; bie fünf glieberigen güße erfcpinen roie ein bünneS, überflüfflgeS 
Anhängfei, roeldjeS feitlich abfleht. Ser geftredte Hinterleib läuft bei beiben ©efdjledjtern 
in groei geglieberte Staife aus unb birgt bei bem ftetS bideren unb plumperen SBeibdjen 
in einem tiefen AuSfdjnitte ber oorlegten Bauctjfcfjuppe eine furge, fjafenförmige Segröhre, 
währenb beim SJiännchen am ©nbe gwei ©riffet fichtbar werben, weldje im trodenen gu= 
ftanbe leidjt abbredjen unb baher ben Stüden in Sammlungen häufig fehlen. Sie giü* 
gel unb ihre Seden, fehr oerfdjieben in ber gorm unb legtere gum Seil aud) in ber Serb* 
pit, flimmen nur im Berlauf ber Abern miteinanber üherein, inbem fie oon flärferen 
ber Sänge nadj, »on fdjwädjeren in ber Duere burdjgogen werben, welche in ihrer Ber* 
einigung meift »ieredtge, aber audj unregelmäßige SJiafdjen barfteßen. Beibe glügelpaare 
finb manchmal fürger als ber Hinterleib, in ber Siegel aber, wenigftenS beim SJtänndjen, 
länger unb geben gute Unterfdjiebe bei ©ruppierung ber Arten ab. Sie ©otteSanheterin 
gehört gu benen, weldje wegen ber etwas leberartigen Befajaffenheit getrübte Borberflügel 
unb einen gleidjgefärbten Hornfled hinter ber HaupttängSaber, baS Sianbfetb nicht berher 
als ben Siaum unmittelbar hinter jener unb bieS aüeS gleichfarbig haben, bagegen wirb baS 
Slahtfelb, b. h. ber größere, hinter ber Hauptaber gelegene glügelteil, aümä[jlidj gegen 
ben Hinterranb pßer unb hier glasartig. Bei ihr ift bie Körperfarbe »ielfacpn Ahänbe* 
rungen unterworfen: balb ift fie burdjauS hraungelb, balb burdjauS grün unb an ben 
Siänbem ber glügel, beS BorberrüdenS unb an ben Beinen bräunlidjgelb. Sie gwei tjinterften 
Baare biefer legtern finb bei aßen Mantis-Arten lang unb bünn unb mit fünf guß* 
gtiebern auSgeflattet. 

B o n ber SBilbljeit unb ©efräßigfeit ber gangfdjreden ( M a u t i d a e ) , wie m a n bie 
gange, hauptfädjücj ben heißen ©rbflridjen ungehörige gamilie genannt Ijat, übergeugten 
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fleh »erfdjiebene Beobachter. Siöfet ließ aus grantfurt einige ©otteSanbeterinnen fommen, 
u m bie Baarung gu beobachten, ©r fperrte eingelne Bärdjen mit milbem Beifuß ober an* 
bem Bflangen, auf weldjen fie gern figen, gufammen, mußte fie aber balb wieber trennen. 
Senn anfangs faßen fle fleif unb bewegungslos einanber gegenüber, wie Kampfhähne, er
hoben aher alSbalb ihre glügel, hieben bligfdjneß unb in »oBer SBut mit ben gangarmen 
aufeinanber ein unb biffen fid) unbarmfjergig. Kottar war nidjt gtüdtidjer mit beut» 
fetben Berfudje: er fanb bie Siere »ereinigt nebeneinanber figenb, wie eS bie Sforpion* 
fliege audj tljut. Hierauf aber nerfpeifle baS SBeihdjen baS SJiänndjen unb fpäter nodj 
ein gweiteS, weldjeS in ben Behälter eingefegt worben war. H U D f ° n faß/ mie uns 
Burmeifler berichtet, a m Abenb gwifdjen 8 unb 9 Uhr oor ber Stjüre feines SanbljaufeS 
nahe bei Buenos*Aires, als plöglidj baS laute ©efreißh eines BögelcpnS (Serpophaga 
suberistata) »on einem benachbarten B a u m e her feine Aufmerffamfeit auf legrem lenfte. 
(Sr trat näpr heran unb bemerfte gu feinem nidjt geringen ©rflaunen, baß ber Bogel 
an einen gweig angefleht gu fein fdjien unb heftig mit ben glügeln flatterte. U m hei ber 
©ntfernung unb ber bereits »orgefchrittenen Sunfetfjeit ber fonberharen ©rfcheinung auf 
ben ©runb fommen gu fönnen, ptte H u b f o n eine Seiter herbeigeholt unb falj nun, wie 
fidj eine gaugfcljrede mit ihren »ier hinteren Beinen feft an ben gweig angeftammert 
unb mit ben »orberften baS Bögelcptt fo feft umarmt halte, ba^ Kopf an Kopf faß. Sie 
Kopfhaut war hei bem Böget in gegen gerriffen unb bie Hünfctjate angenagt. Hieroou 
ühergeugte fldj Burmeifler felbft, bem a m folgenben SJiorgen heibe Siere oon H u b f o n 
famt bem Berichte Überfracht würben. Ser genannte gorfdjer befdjrieb barauf biefe 
Art in beiben ©efdjledjtern (bie Bogelwürgerin war ein SBeihdjen) als neue, fledentofe 
Art »on 78 m m Sänge unb lidjtgrüner garbe unb gab ihr ben Siamen: argentinifdje 
gangfdjrede (Mantis argentina). S a S SJiänncpn hat gtaStjeüe, ben Hinterleib wenig 
üherragenbe glügel mit grünen Abern, wenn m a n oon ber gelblichen »orberen Hauptaber 
abfietjt; baS flügeltofe SBeibchen nur ftarf gegitterte, leberartige Säppajen oon 26 m m 
Sänge an Steße ber Seden. Siefe SJiitteilung fteßt alfo bie Stjatfacfje feft, baß gang* 
fdjredeu fühlt genug finb, u m fdjtafenbe Bögel gu überrumpeln unb gu töten, auf bie 
©efatjr hin, »on ihnen burdj ein paar Schnabettjiebe abgefertigt unb für fernere geüen 
iittfdjäblid) gemacht gu werben. 

Sie grudjtbarfeit ber gangfdjreden ift gtemlicfj bebeutenb, unb bie Art, wie baS 
SBeihdjen feine fehr lang geftredten ©ier in fleinere ober größere Bafete an einen Stengel 
ober an einen Stein anfleht, nidjt ohne Sntereffe. Sie ©ier werben giemlidj regelmäßig 
reihenweife nebeneinanber gefleüt unb burdj eine fdjleimige Abfonberung, welche teitS 
fcljupptg, teils blätterig erhärtet, miteinanber oerbunben. Snbem baS SBeibdjen ungefähr 
6 — 8 ©ier in eine Duerreilje aneinanber fteßt unb hiermit oon unten nadj oben fort* 
fdjreitet, 1 8 — 2 5 foldjer Sieihen oereinigenb, entftefjt ein Bünbet oon ©iern, wie eS unfere 
aihbübung (S. 580) wiebergtht; biefelben finb mit iljren Kopfenben nadj oben ober wenig* 
ftenS nadj außen gerichtet unb fleden in bem oerhinbenben Sdjleime wie in einem gactj= 
werf. Sie mehr fdjuppige Aitßenfeite geigt feichte SängSfurdjen, weldje bie Kopfenben 
ber ©ierreitjen niarfieren. Sergleidjen Bünbel nehmen an ber ebenen glädje eines Steines 
eine mehr platte, an bem runben Stenget einer Bflange eine gewölbte Dberflädje an, 
mögen fie fldj aud) in gärbung, ©efüge unb ©ranbform je nadj ben Arten unwefentlidj 
unterfdjeiben. 

S a ß ein SBeihdjen nidjt bloß einen Baden fertigt, ließ fldj nadj bem Borgange anberer 
Kerfe, weldje gehäufte ©ier legen, oermuten unb ift oon g i m m e r m a n n an ber caro* 
tinifajen gangfdjrede ( S t a g m c m a n t i s Carolina) in Siorbamerifa unmittelbar heob* 
achtet worben. Ser ©enannte erhielt bie gangfdjrede am 2. Dftober, fegte fie in ein großes 
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©las unb fütterte fle; a m folgenben Sage legte fle ©ier, flarh aher nidjt, roie er erwartet 
Ijatte, fonbern »ergeljrte nadj roie »or täglich einige Sugenb gliegen, guroeilen audj mädjtige 
Hettfcpeden, bann einige junge gröfcfje unb fogar eine ©ibectjfe, weldje breimat fo lang 
wie fie felbft war. SBaS fle einmal beim greffen »erlaffen hatte, nahm fie nidjt roieber 
an, roeil eS fein Sehen mehr befaß. Balb fdjrooß ber Hinterleih bebeutenb an, unb am 
24. Dftober legte fle gum groeiten SJiale, aber ein roeit fleineteS Bünbet. Siadj Beenbigung 
biefeS ©efdjäfts, roeldjeS mehrere Stunben in Anfprudj genommen hatte, fing fie aber* 
malS gu fctjmaufen an, roaS i p an lebenben SBefen »orgeroorfen rourbe. SBieberum fctjwoH 
ber Seih an unb ließ einen britten ©ierpaden erwarten. SBie eS fdjieu, »ergögerten unb 
oerljinberten bie falten Siooembernäcfjte baS ©reignis, unb ohne baß ein foIdjeS eingetreten 
war, ftarb bie gangfdjrede a m 27. Siooemher. A m 26. SJiai frodjen bie ©ier beS erften 
unb fdjon a m 29. bie beS gweiten, brei SBodjen fpäter gelegten BünbelS auS. Siefe Be* 
obadjtung teilte g t m m e r m a n n bamals brieflich an Burmeifler mit unb fdjidte bie Beleg* 
flüde bagu ein, weldje nodj hei ben reichen Sdjägen beS föntgtidjeit goologißpn SJiufeumS 
gu Hafle aufbewahrt flnb. Sie ©ipaden fommen ber Kugelform nätjer als anbere, welche 
ich gefefjen habe. Siadj ber Überwinterung friedjen bie Sierdjen auS ihrer SBiege, in ber 
SBeife, wie bie Abbilbung S . 580 geigt, uub Ijäuten fldj gum erften SJiale fdjon, wäljrenb 
fie bie ©ifdjale oerlaffen. Bor Saften brachte mir ein greunb ein ©ierbünbel genau 
»on ber abgebilbeten Befdjaffentjeit aus Spanien mit. SltS ©nbe Suni, Anfang Suli eine 
Angaht ©otteSanbeterinnen gum Borfdjein fam, war id) u m fo üherrafdjter, als idj 
nidjt im entfemteflen an bie SebenSfäfjigfeit ber ©ier gebadjt hatte. SJiit ben Sungen ging 
eS mir, wie weilanb Stöf el: fie biffen fldj untereinanber, wollten aher bie Heinen gliegen, 
weldje idj für fie prbeifcl)äffte, ebenfowenig ergreifen, wie anbere nadj eigner Auswahl, 
als idj fie frei auf ber genflerhrüflung umhertaufen ließ, unb ftarhen nadj wenigen Sagen, 
nachbem fie burch ihre pofflerlidjen Stellungen, ihre SJhinterfeü, ihr gurcp unb Kedtjeit gu* 
gleich »ertatenbeS SBefen helufligt hatten. ©S gelang Bagenfledjer, bie feinigen wenigftenS 
bis gum Auguft mit Blatttäufeu gu ernähren unb einige fernere Häutungen gu beobachten. 
©troa 14 Sage nadj bem AuSfajtüpfen erfolgt bie groeüe, nadj Bertauf einer gleichen geit 
bte britte Häutung, unb fo mögen fle beren flehen gu beflehen haben, inbem fldj mit jeber 
folgenben bie güfjterglieber »ermehren unb allmählich bie glügelfdjeiben foroie gleichseitig 
mit ihnen bie Siebenaugen fichtbar roerben. Sie gußglieber fommen gleich anfangs in ihrer 
günfgafjt »or. S n SafneSfrifl »oßenben mithin bie gangfajredeit ihren SebenSlauf. 

gahlreidje Arten, roeldje im roefenttidjen benfelben B a u Ijahen, aber a m Kopfe einen 
nadj »orn gerichteten boldjartigen, audj gweifpigtgen gortfag unb a m ©nbe ber Sdjenfel 
einen nadj funlen gerichteten Hauttappen führen, finb unter bem ©attungSnamen Vates 
»on Mantis abgefdjieben worben, unb wieber anbere, bei benen fldj bie männlichen 
güljler burch eine Soppetreilje »on Kammgäljnen auSgricfjiten, hüben bie ©attung Empusa, 
weldje mit einer Art (Empusa pauperata) audj im füblidjen ©uropa »ertfeten ift. Außer 
ber genannten werben »on Sauffure nodj an 80 ©attungen unterfdjieben unb in oier 
Sippen: Orthoderina, Mantina, Harpagina unb Empusiua, georbnet. 

Sie ©efpenftfdjreden ( P h a s m i d a e ) , mit ben »origen- innig »erbrübert in bem 
©ehunbenfein an wärmere ©rbftrictje unb im fonberharen Ausfeilen, waren im Srjftem 
auaj lauge geit mit ihnen oereinigt, enthalten aher ber ahweidjenbeit SJierfmale gu oiele, 
u m eS naaj bem heutigen Sianb ber SBiffenfdjaft ferner bleiben gu fönnen. 3 n ber »or* 
herrfctjenben ©ntwidelung beS SJiittelbruftringeS auf Soften beS »orberen, in bem SJiangel 
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ber Siaubfüße, meift audj ber glüget, unb in ber flabförmigen ©eftalt ber meiften ober ber 
blattförmigen einiger liegen bie ohne weiteres in bie Augen fpringenben Unterfdjiebe. Ser 
in ber Siegel eiförmige Kopf fleht hier aBerbingS auch fdjief, jebod) mit bem SJiunbe nadj 
oorn, trägt nur, aber nicht immer, hei ben geflügelten Arten Siebenaugen, mitten im ©e* 
fld)t »or ben »orqueüenben Siegaugen bie 9—30gliebertgen gühler, welche einen furgen 
gaben barfteßen, unb ftarf entwidelte greßwerfgeuge; an biefen überwiegt bie Unterlippe 
mit ihren großen äußeren Sappen unb ben Saflern, roeldje bie fleinen Kiefertafler »oß* 
ftänbig gur Seite brängen. Ser groeite Bruftring erlangt in ber Sieget ben flärfften U m * 
fang, bleibt aber bem BilbungSgefeg ber übrigen Körperteile treu, brefjrunb ober platt, 
je nadjbem baS gange Sier biefe ober jene ©eftalt hat; Beine unb glügel, roo legtere »or* 
hanben finb, flehen a m Ijinterflen ©nbe beSfelben. Stur bei einer geringen Angatjl ©e* 
fpenftfdjreden (Phyllium) ift ber legte Bruftring fo groß roie ber mittlere, bei ben tut* 
geflügelten fürger unb ebenfo geflaltet rote ber »orfjergefjenbe, bei ben geflügelten länger. 
Ser Hinterleih pflegt bretjrunb gu fein wie ber SJtittelleib, platt gebrüdt, gerabegu fo bünn 
roie ein Blatt, roenn biefer eS ift, unb läßt auf bem Siüden neun, a m Baudj nur flehen 
ober acht Siinge unterfdjeiben, roaS baher fommt, ba^ beim SBeibchen bie flebente große 
unb fdjaufetförmige, beim SJiänndjen bie achte Baudjplatte lang genug roirb, um ben 
legten Siing gu bebeden ober gar nodj gu überragen, ©in groeiter ©efdjtechtSunterfctjieb 
beftep barin, baß beim ftetS fleineren SJiännchen bie Dffnung für bie ©efcfjledjtsteite in 
ber »erlegten, beim SBeibdjen in ber brittlegten Baudjplatte angebracht ift. SBie fdjon er* 
mahnt, fefjlen »ielen Arten bie glügel auf aßen AlterSftufen, unb es treten baher biefelben 
Sdjroierigfeüen roie bei ben Sdjaben ein, wenn es fidj u m Unterfcpibung »on S a m e 
unb ungeflügeftem ©efdjlectjtstier fjanbelt, ja fie mehren fldj biet nodj bebeutenb, weil 
bei oielen Saroen Stadjeln unb lappige Slnfjänge an »erfdjiebenen Stehen beS Körpers 
ober an ben Beinen auftreten, weldje fpäter wieber oerfdjwinben unb fo bie gufammen* 
geljörigfeit ber unreifen unb reifen guflänbe oerwifdjen. Sie Borberflügel pflegen furg gu 
fein unb nur bie SBurgel ber hinteren gu bebeden, biefe bagegen reichen nidjt feiten bis 
faft gur SeibeSfpige, haben ein fehr fctjmates, pergamentartiges unb gefärbtes Stanbfelb, 
bagegen ein breites, häutiges Slapfelb, in beiben aber ein faft quabratifdjeS Aberneg. 
©roße SJlannigfaltigfeit tjerrfdjt hinflchtlich ber Beine, inbem fie entweber lang unb bünn, 
ober an ihren »erfchiebenen Seilen breit unb burdj Anhänge blattartig erfdjeinen; nur in 
ben fünf gußgliebern, beren erfteS baS längfle, unb in einem großen r u n b e n Haft* 
läppen gwifdjen ben Kraßen flimmen aüe überein. Sie bünnen Borberbeine haben meift 
a m ©runbe iper Scpnfel eine tiefe Ausbeugung für ben Kopf, bamit fie in biajtem An* 
fdjluß aneinanber fleif oorgeftredt werben fönnen, eine Steßung, wetdje bie Siere beim 
Siuhen fehr lieben unb bie ihnen bei ber bräunlichen garbe bie größte Ahnlichfeit mit 
einem bürren Afle oerleiljen. Hierin ift eins jener Sdjugmütel gu erfennen, weldje bie 
Statur niiht fftten, unb gwar »orgugSweife bei ben wetjrlofeften Kerfen anwenbet, u m fle 
an ihren Aufenthaltsorten ben Augen ber geinbe gu »erbergen. 

Sie ©efpenftfdjreden bewohnen nämlidj ©efträudje unb B ä u m e , beren Blätter fie in 
ber Stacht »ergehren, woburdj fle in eingelnen Drten bisweilen großen Schaben anrichten; ben 
Sag »erbringen fie in träger Stutie. Sie SBeibchen laffen bie ©ier, auS benen bie feljr 
fdjneü heranwadjfenben Sangen nach 7 0 — 1 0 0 Sagen auStriedjen, ringeln faßen. B o n 
ben galjlreicpn Arten gehören nur gwei bem füblidjen ©uropa an, faft aße übrigen bem 
heißen ©rbgürtel. 31. © r a n befdjreibt in einer Arbeit üher biefe gamitie (1833) 120 
Arten. SBeftwoob hat biefe gahl in feinem Katalog beS Britifdjen SJiufeumS (1859) nidjt 
unbebeutenb »ermeljrt; ber fpätere guwadjs bürfte nur ein geringer fein. Ser britte 
Seil jener fommt auf bie wefttidje, bie übrigen gwei Sritteile auf bie öftlidje Halbfuget, 



SornfüfeigeunbatoffiS ©efnenftfdjrecfe. SEßanbelnbeS Statt. 585 

beiberfeitS überfdjreiten fie ben heißen ©ürtet nur in wenigen ungeflügelten Arten unb 
nehmen u m fo mehr an Körpergröße unb AuSbilbung ber glügel gu, je näher fie bem ©letdjer 
fommen. ©S erfcpinen unter ihnen flabartige gormen, welche »on feinem anberen Kerfe 
an Sänge beS SeibeS audj nur amtätjemb erreicht roerben. S o roirb baS mit ftummetljaften 
glügeln auSgerüftete SBeibdjen ber in Sara einheimifdjen bornfüßigen ©efpenflfdjrede 
( C y p h o c r a n i a a c a n t h o p u s ) bei 6,5 m m SeibeSburdjmeffer 215 m m lang, baS eben* 
faflS ungeflügelte SBeibchen ber geötjrten Stabfajrede (Bacteria aurita) im Snnern 
BrafitienS bei 3,25 m m Breite gar 246 ober 314 m m (1 guß), roenn m a n bie »orgeflredten 
Beine mit mißt; a m Kopfe hat eS ein paar große unb breite, ohrartige Anhänge unb 
auf bem Siüden, mitten gwifdjen ben hinteren Beinen, einen gewaltigen, aufrecht ftepnben 
Sorn. Keines »on beiben würbe mithin in geraber Südjtung als Bilb natürlicher ©röße 
hier Biag finben. 

SioffiS ©efpenflfdjrede (Bacillus Rossii), eine ber roenigen europäifdjen Arten, 
lebt in Stauen unb bem füblidjen granfreidj. S e m bürren Körper fehlen bie gtüget, jeg* 

SRoffiä ©efpenftfdjrede (Bacillns Rossii) nebft Saroen. Jtatürlittje ©röfje. 

liehe Stactjetn unb Sappenanhänge, bem Kopfe bie Siebenaugen. Siefe SJierfmale foroie 
furge, fdjnurförmige gühler, ein bei bem SBeibdjen gugefpigteS, hei bem SJiänndjen folbigeS 
HinterteihSenbe diarafterifleren bie ©attung, ein glatter unb glängenber Körper oon grüner 
ober bräunlidjer garbe, ein fdjroadj erhabener SJitttelfiel auf ben faum geförnetten beiben 
hinteren Bruftringen, 19glieberige gühler, 3 — 4 gähne an ber Unterfeite ber mittleren 
unb 6 ebenba an ben hinteren Scpnfeln bie Art. S a S SJiänndjen roirb 48, baS SBeibdjen 
65 m m lang. 

Sie fehr artenreichen Stabfdjreden (Bacteria) unterfcpiben fleh »on ber »origen 
©attung burdj borften* ober fabenförmige gühler, roeldje minbeflenS SJiittelteibSlänge er* 
reichen, unb baburdj, ba^ baS erfte gußglieb länger als bie brei folgenben gufammen ift, 
oon ben übrigen ungeflügelten. Sie Stodfdjreden, Kaljlfdjreden ( P h a s m a ) , finb 
in ber Siegel buntgefärbte Arten, roeldje auf ben Sunba^Snfeln unb in Sübamerifa leben 
unb an ben fehr langen Borflenfühtera roie an ben unter fidj gleidj langen glügeln er* 
fannt roerben. 

SBätjrenb aBe bisher befprodjenen ©efpenftfctjreden als „roanbelnbe Afle" begeidjnet 
roerben fönnen, fo muffen bie noch übrigen ihrer niebergebrüdten, breiten gorm unb ber 
ebenfo geftatteten Beine wegen roanbetnbe Blätter heißen, roie bie hier oorgefütjrte 
Art (Phyllium sieeifolium) aus Dflinbien unb ben gugeljörigen Snfetn ungroeibeutig 
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beroeifl; feine roie aßer Arten grüne Körperfarbe bleicht aher nad) bem Sobe in ©elb auS; 
es roirb »or ben anberen burd) bie fünf gähne »orn an ben rautenförmigen Borber* 
fcpntetn unb a m SJiangel ber Hinterflügel beS SBeihdjenS fennttid). ©uiltot erhielt 1889 
oon ben SerjiheüemSnfeln ein SJiänndjen, brei SBeihdjen unb eine S a m e lebenb nadj ^axi§ 
gefctjidt unb ernäfjrte biefelben einige geit mit ben Blättern beS HafelnußftraudheS. Sie 
täufcpnbe Afjnlidjfeit mit ben ben Sieren in ihrer Heimat gur Siahrung bienenben Blättern 
geht hier fo roeit, baß aud) bie reipnroeife »on ben SBeibdjen abgelegten ©ier gerotffeu 
Bflaugenfamen gleichen, fo baß m a n biefelben, wie ©uiltot meint, nicfjt für Snfefteneier 
halten würbe, wenn m a n nicht gefetjen, baß fle oon jenen SBeihdjen gelegt feien, ©iner 

S ß o n b e l n b e S SSlatt (Phyllium siecifolium). Jlatürlicfje ©rage. 

gweiten ©attung (Prisopus) wadjfeu bie fabenförmigen gühler üher ben Kopf unb werben 
länger als ber halbe SJiittetleib. 

©S folgt jegt oaS große Heer ber fpringenben ©erabflügler, weldje bie BolfSfpradjc 
mit ben »erfdjiebenften Siamen, wie Heufdjreden, ©raSpferbe, ©raSIjüpfer, Heu* 
pferbe, Sprengfei, ©rillen unb anberen gu begeidjnen pflegt. Sie aße ernähren flaj 
»orgugSweife oon Bflangen, unb manche fönnen burch ibt maffenhafteS Auftreten ber menfct)* 
lidjen SBirtfdjaft geitmeilig im fjöcljften ©rab »erberhtidj werben, »erfchmätjeu jeboch in 
ihrer ©efräßigfeit weber ihresgleichen noch anbere Kerfe. Als unermüblidje SJiufifanteu 
beleben fle im HoaJfommer unb Herhfl SBalb, gelb unb SBiefe, bie eine auf bie eine, 
bte anbere auf eine anbere Art unb eine anbere SBeife geigenb. Saher ber Siame „Sdjrede"; 
benn fdjreden heißt urfprünglidj fdjreien, fdfjroirren, fnarren. Sie finb, roie roir erroarten 
fönnen, auS ben ätteflen geiten hefannt, natürlich aber »ielfadj miteinanber »ermengt 
roorben, roie auS ben SJiitteilungen eines AriftoteteS fjeroorgeljt, ber ergähtt, baß fie ihr 
girpen burtij Steiöen mit ben Springbetnen heroorbringen unb bie ©ier oermittelfl einer 
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Segröljre unter bie ©rbe betten, w o fid) bie Sungen entwideln. „ K o m m t bie junge feen--
fdjrede aus ber ©rbe heroor, fo ift fle Hein unb fdjroarg, balb aber gerfpringt bie Schale 
unb fle roirb größer." Sie putigen ©ntomologen oertetlen aße Sdjreden auf bie brei 
gamilien ber gelb*, S a u b * unb ©rabheufdjreden, unb in btefer Sieipnfolge rooßeu 
wir uns wenige Arten jegt genauer anfehen. 

Aße ©raSIjüpfer, beren beutlidj geglieberte gühler bte halbe Sänge beS geftredten 
Körpers nidjt überholen, beren burdjauS gleich gebilbete güße aus brei ©liebern befteljen, 
unb beren binterfle Beine infolge beS oerbidten SdjenfelS unb ber langen Schiene gum 
Sprunge befähigen, geljören gu ben gelbljeufcljreden (Acridiodea) ober ben H e u * 
fctjreden im engern Sinn beS SBorteS. Sie finb bie heften Springer in ber gamilie 
unb fcfjneßen fleh, wie ber glofj, ungefähr u m baS gweitjunbertfacfje ber eignen Sänge 
fort. 3fc ^umpf, oon ben Seiten merftict) gufammengebrüdt, erfdjeint mehr Ijod) als 
breit. Ser Kopf fleht fenfredjt, bie Stirn aber nidjt immer gerabe nadj »orn, weit 
fie fid) bisweilen (Truxalis) mit bem Scheitet gufammen in einen fegetförmigen gortfag 
»erlängert. Siebenaugen fehlen nur wenigen; ben beiben oherften gunädjfl figen auf einem 
becherförmigen ©runb* unb einem napfähntiepn groeiten ©liebe bie 20* bis 24glieberigeu 
güljler, oerfdjieben in ihrem AuSfehen. SBenn bie in ber SJiitte eingefdjnittene Dherlippe 
an bie fepinbar nur groeilappige Unterlippe, beren innere Sappen fehr Hein unb »erfledt 
finb, anfdjtießt, bemerft m a n roenig »on ben ungemein fräftigen übrigen Kauroerfgeugen, ben 
fdjroarg befpigten Kinnbaden unb ber in groei fdjroarge gähne auSgepnben inneren Sabe 
beS UnterfieferS, beffen äußere Sabe pfmartig über jene gelegt werben fann unb baher 
audj ber H e l m genannt worben ift (S. 8, gig. 8). 

B o n ben brei Bruftringen entwidelt fidj ber oorberfle a m meiften unb nimmt bei ben 
oerfdjiebenen ©attungen immer wieber eine anbere gorm an, geigt aber »orfjerrfdjenb 
baS Streben, fidj nad) hinten über ben ©runb ber glügel auSgubeljnen unb auf ber Siüden* 
fläche in brei SängSfanten oorgutreten, beren mittelfte bie fräftigfle ift. SBie hier ber 
Siüdentett bie Bruft wefentlidj überwiegt, fo biefe bei ben beiben folgenben fürgern Siin* 
gen jenen. Ser fegeiförmige Hinterleih erfdjeint a m Baudje mehr ober weniger platt ge* 
brüdt, wie bie Bruft, »erfdjmätert fleh aBmätjliih nadj oben unb befiehl bei beiben ©e* 
fdjledjtera aus neun Siingen, beren erfler befonberS unten eine fehr innige Berbinbung 
mit bem SJiittelteibe eingeht. A m Hinterleibe unterfdjeibet m a n fldjerer als anberSroo 
SJiänndjen unb SBeihdjen. Sort, roo er fdjtanfer unb fpiger, hübet bie neunte Baudj* 
fetjuppe eine giemlich große, breiedige ober gadtge Klappe, roeldje fldj mit ber Spige nadj 
oben roenbet unb bie ©efdjtechtSteite aufnimmt. Sieben ihr ragen bie beiben furgen, ein* 
glieberigen Siaife heroor, unb gwifcpn ihnen a m ©runbe fdjtießt eine anbere, fleinere, brei* 
edige Klappe ben After oon oben her. Sie weibliche Segröhre ragt nie über bie Spige 
hinaus unb befteljt nidjt aus feitlidjen Klappen, fonbern aus gwei oberen unb groei 
unteren ©riffeln, bie in einen ftumpfen Hafen enben, fo baß bie Sdjeibe beim Sdjfuffe 
mit »ierfperrig auSeinanber ftehenöen Hafen bewaffnet erfdjeint. Aße »ier gtügel haben 
meift eine gleiche Sänge, aber oerfdjiebene Breite, inbem bie »orbem wenig breiter werben, 
atS baS Sianbfelb ber hinteren; beibe finb »on Abern negartig burdjgogett, unb weit bie 
»orbern, gang ober teilweife (eberartigen, als Seden bienen, muffen fldj bie hinteren 
ber Sänge nadj falten unb mit ben Hinterränbern übereinanber greifen. Bei nur wenigen 
©attungen »erfümmern bie Hinterflüget auSnahmSweife, bei einigen fehlen fie gängtidj, 
ben SBeibchen aßein ober gleichseitig audj ben SJiänndjen. 

Bon ben brei gußgliebem tjat baS erfte längfle an ber Sohle brei, baS folgenbe 
einen potflerartigen Hautlappen, ba§ britte einen runben gwifdjen beiben Kraßen. SJiit 
ben Sdjenfelu ber Hinterbeine geigen bie SJiänndjen, aber nur biefe, an ben glügelbeden 
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unb bringen baburcfj bie fcfjrißenben, wenig anhaltenben Söne heroor. Sie Snnenfette 
jener ift nämlidj mit einer ringsum laufenben Seifte »erfefjen, beren unterer Seit fid) 
»orgugSweife erhebt. Unter bem SJiifroffop geigt biefe Seifte an ihrem SBurgelteile, foweit 
biefer mit ben glügelbeden in Berührung gehradjt werben fann, eine Sieihe langettför* 
miger flumpfer gätjndjen, eingefenft in ©rübchen. A n ben glügelbeden fpringen bie SängS* 
abern, befonberS eine, fantig heroor. Surd) fehr rafcp Steibung ber Scpnfet an ben 
glügelbeden werben biefe als bünne Häute in fdjwirrenbe Bewegung gefegt unb tönen 
nach benfelben ©efegen, wie bie mit bem Bogen geftricpne Saite. Beim girpen halten 
bie Siere ihre glügelbeden etwas lofe, woburdj ber S o n pßer wirb. Seine Hbtje Weh
tet fldj nadj ber ©röße unb Side ber glügelbeden, größere Sdjreden tönen tiefer als fleh 
uere, unb auf bie Klangfarbe wirft wefentlidj bie größere unb geringere Angafjt ber Abern 
im glügel ein. Sie »erfchiebenen, fehr gahtreidjen Arten geigen jebe ihre eigne SBeife, 
fo baß ein auf bergleidjen Singe geübtes Dhr eine unb bie anbere roenigftenS, befonberS 
»on ber ©attung Gomphocerus, an ihrem ©eigen erfennt. Sie heften SJiufifanten muffen 
bemnadj biejenigen fein, beren Drgane a m meiften entroidelt flnb, wie PifptelSweife ber 
Gomphocerus grossus. Bei ben SBeibdjen figen bie gäljncpn ber Sdjenfetleifte in ber 
Siegel gu tief, u m bamit muflgieren gu fönnen. 

©ine anbere, tjödjft intereffante ©igentümlidjEeit befleht ferner in ber »on einem Hörn* 
ringe umgebenen unb mit einer garten Haut üherfpannten ©ruhe, weldje fidj beiberfeitS 
bidjt hinter bem Hinterrüden a m Hütterfeibe ber Acribier »orflnbet. gwifdjen gwei »on 
ber Snneufeite ber Haut entfpringenben hornigen gortfägen liegt ein garteS BläSdjen, 
welkes mit gtüffigfeit gefußt ift unb mit einem aus bem britten Steroenfnoten ber Bruft 
auSgepnben Sier» in Berbinbung fleht, ber hier einen neuen Knoten bilbet unb in feine 
Sieroenfläbcpn enbigt. Stach ben Unterfudjungen »on 3- SJiutter, weiter ausgeführt burdj 
»on Siebofb, läßt fleh biefe ©inridjtung nur auf baS ©efjörwerfgeug ber Heu* 
fdjreden beuten. 

Sie ©ntwidelung aßer gelbtjeufcpeden, ber europäifcpn wenigftenS, flimmt überein 
unb läßt fldj furg in folgenbe Säge gufammenfaffen. 3 m Herhfl werben com befrudj* 
teten SBeibchen bie ©ier, beren eine Angaht burch ertjärtenben Schleim in Klümpdjen »er* 
einigt finb, teils an ©raShalme, teils flach unter bie ©rbe gelegt; bie größern Arten 
fdjeinen bie tegtere BerforgungSweife ber erflern uorgugieljen. Sie SJiutter ftirbt, ihre 
©ier überwintern, nur in füblidjem ©egenben fönnen bie Saroen uorpr nodj auSfdjlüpfen. 
gür gewöhnlich gefcfjieljt baS aber erft im nächflen grüfjling. Surdj unbeflimmte garben, 
ben SJiangel ber glügel unb etwas plumpere, fürgere gühler unterfcpiben fie fid) außer 
burdj bie geringe ©röße oon ber »oüfommenen Sdjrede, reifen aber unter mehrmaligen Hau* 
tungen ©nbe Suli ober im Auguft gu foldjer heran, g u biefer geit beginnt ihr ©efang, 
weldjer ihre HodjgeitSfeier anfünbigt. Stur bie getbljeufdjreden finb eS, weldje fidj bis* 
weilen fo ungeheuer »ermehren, baß fie in Schwärmen erfepinen unb gur ©eißel größerer 
ober fteinerer Sänberftreden roerben. 

Afrifa fdjeint ben Berroüflungen fettenS biefer Siere, »on roeidjen fdjon bie Bibel, 
BliniuS unb B a u f aniaS berichten, »on jeher befonberS ausgefegt gewefen gu fein. AtS 
A b a n f o n 1750 a m Senegal angefommen war, erfdjien, währenb er fldj nod) auf ber 
Sieebe befanb, früh 8 Uljr ein bideS ©ewötf, weldjeS ben Himmel »erfinflerte. ©S war 
ein Schwärm Heufdjreden, welche ungefähr 20 — 30 Soifen, alfo fedjSmal fo »iet guß, 
üher ber ©rbe fdjwebten unb eine Strecte »on ettidjen SJleilen SanbeS hebedten, nadjbem 
fle wie ein SBolfenbracfj tjerabgefaüen waren. Hier ruhten fie aus, fraßen unb flogen weiter. 
Siefe SBotfe würbe burdj einen giemlidj flarfen Dftwinb herbeigeführt unb gog ben gangen 
SJiorgen in ber ©egenb umher. Siadjbem bie Siere baS ©raS, bie grüdjte unb baS Saub 
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ber B ä u m e abgefreffen hatten, ließen fie felbft baS Stotjr nicht »erfdjont, mit bem bie 
Hütten gebedt waren, fo bürr eS audj fein mödjte. — ©egen ©nbe SJiärg 1724 geigten 
fidj in ber Berberei bte erften Heufdjreden, nadjbem längere geit Sübwinb geweht hatte. 
SJiitte Aprit hatte fldj ihre g a p berartig »ermehrt, iiaß fle SBolfen bilbeten, roeldje bie 
Sonne »erfinflerten. Bier SBodjen fpäter breiteten fie fleh in ben ©benen »on SJiettbja 
unb ber Siadhbarfdjaft aus, u m ihre ©ier abgutegen. 3 m folgenben SJionat fafj m a n bie 
junge Brut Hunberte »on Duabratruten bebeden. Snbem fie ihren SBeg gerabeauS nahmen, 
erftommen fie bie Bäume, SJiauern unb Häuf er unb oemicjteten aßeS Saub, baS ihnen 
in ben SBurf fam. U m fle aufgutjatten, gogen bie ©inroohner ©rähen unb fußten biefe mit 
SBaffer ober günbeten eine Sinie »on Holghaufen unb anberen Brennfloffen an, aber afleS 
roar »ergebtidj. Sie ©rähen fußten fid) mit ben Seidjnamen an, bie geuer erfofdjen. 
Siadj einigen Sagen fotgten neue Scharen eben erft auSgefrocpner Heufctjreden nadj. Sie 
geraagten bie fteinen groeige unb bie Siinbe ber Bäume, »on benen iljre Borläufer bie 
grücpe unb Blätter gefreffen hatten. S o »erlebten bie Bhtgegeifler ungefähr einen SJionat, 
bis fie »öüig erwadjfen roaren, würben nodj gefräßiger unb beweglicher, bodj gerftreuten 
fie fldj nun unb legten ©ier. 

©in Bericht aus neuerer geit begiefjt fidj auf bie fübafrifanifdje SBanberfjett* 
fcfjrede (Gryllus devastator SidjtenfleinS) unb fcpint u m fo intereffanter, weit 
er Auffdjtuß über bie SebenSoertjältniffe biefer in gewiffen gwifdtjenräumen ftetS wieber* 
fehrenben Sanbplage gibt, gritfet) fagt: „Sie ©ier ber SBanberfjeufchreden werben, etwa 
gu je 3 0 — 6 0 an galjl, eingeljüßt in einen braunen, mafdjigen Übergug, »on bem SBeib* 
djen in fleine runbe ©rblödjer »erfenft. Siefe Stötjrdjen flnben fleh ftetS in großer An* 
gaht oereinigt an bem Abhänge eines unbebeutenben Hügels ober auf einer fanften Boben* 
erpbung, wahrfdjeinlidj u m bte ©ier oor bem fdjäblidjen ©inflüffe plögtiepr Siegengüffe 
gu fchügen, unb geben bem Btage ein flebartigeS Anfehen. Sie Söajer werben wieber gu* 
gefdjarrt, »erwehen audj, unb ber Boben fchließt fleh bidtjt über ben länglichen ©iffumpen, 
weteije fo mehrere Safjte fiegen fönnen, ohne bie ©ntwidetungSfäfjigfeit gu 
»erlieren. Sie liefern aher audj fdjon in ber nädjften Siegengeit, alfo, ba baS Sanb 
beren gwei hat, bereits nadj einigen SJionaten bie 3 u ngen, fo baß bie ©egenb, weldje fidj 
faum »on ben gerftörungen biefer gefräßigen Snfeften erholt hat, aufs neue überflutet 
wirb. Sie geudjtigfeit fdjeint hei ihrer ©ntwidelung oon wefentlidjer Bebeutung gu fein; 
benn in einer Sieihe »on trodenen Satten, in benen bie frühe Siegengeit im Auguft gar 
nidjt, bie Hauptregengeit im Stooember unb Segember nur fdjwadj eintritt, hört m a n nidjtS 
»on ben SBanberheufdjreden. Ser Sehafgüdjter, weldjer butd) SBaffermangel »ieüeidjt ben 
größten Seit feiner Herben oertoren hat, begrüßt aisbann baS SBiebererfdjeinen ber Heu* 
fdjreden mit einer gewiffen greube, atS ein geidjen hefferer geüen, in benen bie perio* 
bifetje Srodentjeit oorüber ift, unb opfert lieber ben geflügelten Btünberera feinen Heinen, 
mütjfam gepflegten ©arten, wenn nur bie Herben gebeifjen unb bie oerfiegten Dueßen ber 
garm wieber proorbredjen. 

„ 3 m Sahre 1863 enbigte eine mehrjährige Beriobe oon Srodenpit in Sübafrtfa, 
währenb weldjer fldj nirgenbs Heufdjreden gegeigt hatten. B o n 1862 — 63 brotjte ber 
furdjtharfte SBaffermangel aßeS Sehen gu oerniajten, unb weit unb breit war fein Snfeft 
auf bem tennenartigen Boben gu entbeden; trogbem brachen a m ©nbe beS SatjreS 1863, 
als bie Siegen in ungewöhnlicher Stärfe einfegten, bie Heufcpeden in fo gafjltofen SJiaffen 
heroor, wie fle faum je oorher beobachtet worben waren, unb hebedten als Saroen große 
Sänberflreden. Siefe haben im Sngenbguflanbe fdjwarge geictjnungen auf braunrotem 
©runbe, erfdjeinen baher bunt unb werben oom Bur ,3ioot BatjeS', b. h. Siotröde, ober 
.Butganger', gußgänger, genannt, weil fidj bei ihnen fdjon in ber Sugenb ber SBanbertrieb 
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unoerfennbar auSfpricht. Sie erfte Benennung enthält gugleüh eine feine Anfpielung 
auf bie rot uniformierten englifdjen Solbaten, ein bem afrifauifchen B u r befonberS oer* 
tjaßteS ©efdjledjt, unb bie Bergleidjung wirb u m fo treffeuber, als bie jungen Heußhreden 
fleh ebenfalls gu gügen orbnen unb gefdjloffen über bie ©egenb marfdjieren. S n iljneri 
günftigen Sahren fleht m a n gange Armeen berfelben auf bem SJfarfcp, bte meift eine he* 
fliminte Südjtung einhalten unb biefelbe nicht gern aufgeben. K o m m e n bie Siere an flehen* 
beS SBaffer, fo pflegen fie fjinbitrchgugeheii, inbem bte Siadjgänger ihren SBeg über bie 
Seidjen ber Borgänger fortfegen, ffießeubeS SBaffer bagegen freuen fle. A m Abenb machen 
bie Strifenben Halt, laffen fid) auf ben ©efträudjeu ber Scachbarfdjaft nieber unb »ertilgen 
aßeS ©rün. Sieht ber garnier, baß bie heranrüdenben Sdjaren eine Siidjtung »erfolgen, 
bie feinem ©arten gefäljrlidj werben fonnte, fo fudjt er biefelben oon ihrem Saufe ab* 
gulenfen, inbem er gu Bferbe »on hinten her in biefelben tflneinfprengt unb babei nadj 
redjts unb linfs ein großes Such fcjroenft. Bei jebem Surdjreiten bretjt eine Angaht ber 
geinbe u m , unb jenes läßt fldj fo oft wieberljolen, bis ber gange Sdjwarm abgelenft ift. 
Siedet m a n »on o o m her in ben gug hinein, fo fpringen fle wohl gur Seite, aher bie 
Stadjfolgenben brängen bie Borbermänner, unb eS fchließt fleh ber Strom hinter bem Steuer 
»on neuem. 

„Unter mehrfachen Häutungen roadjfen bte ,3iotröde' fctjneü heran, bis fle enblidj bei 
ber legten Häutung ihre hefannte graurötltcp gärbung unb bie glügel befommen, burdj 
roeldje fie ihrer Steifeluft in noch »iet befriebigenberer SBeife Siedjnung tragen fönnen. 3 m 
oollfommenen guflanbe nennt fle ber Bauer „Sprinfhanen" unb fdjaut ängfllid) nadj ihnen 
auS, faßS ihm irgenb fein ©arten lieb ift; benn er roeiß, baß iijr ©rfdjeinen Berberben 
über ben Sctjmud ber gelber bringt. Sieljt er bie büfleren SBolfen ber Sprinfljanen am 
Horigonte auftauchen, fo greift er gum legten, oergroeifelten Hüf^mittel: er günbet u m 
feinen ©arten möglidjft »iele geuer an, u m burdj ben Stauch bie Heufdjreden ba»on ab--
guljalten; bodj ift audj biefeS SJtittel häufig nur »on geringem ©rfotge. SBefjt ber SBinb 
frifd), fo giehen fie Ijodj unb frei unb fönnen fidjer bebeutenbe Streden gurüdlegen; benn 
fie laffen fldj bann ooßflänbig treiben, roährenb fie hei mäßiger Suftflrömung mehr ober 
weniger bagegen fleuern. Bei SBinbftiße ift ihr glug nur ein langfameS Schwärmen oljne 
bebeutenbe ©rtjebung oom Boben, inbem fleh auS ben »orberen ©liebem ftetS ein Seil nieber* 
läßt unb fldj hinten wieber anfdjtießt. S a S ewige Auf* unb Siieberfleigen, baS Sdjwirren 
ber Saufenbe »on glügeln unb baS Knirfdjen ber gefräßigen Kinnbaden a m Boben oer* 
urfaep ein eigentümliches, fdjwer gu befctjreibenbeS ©eräufdj, weldjeS fidj mit bem Siaufdjen 
eines flarfen HagetfdjauerS nodj a m heften oergleidjen läßt. Audj bie gotgen ihres Auf* 
tretenS gleidjen ben furchtbaren SBirfungen ber eben erwähnten Scaturerfcpinung." 

U m biefen foloffalen Bertufl an pflanglicpit Stoffen wieber etroaS auSgugleicpn, be* 
roaljrheitet m a n an ben gerftörera ben biblifdjen AuSfprttch: „Speife ging aus »on bem 
greffer", inbem SJieufchen unb Siere biefelben als StatjrangSmittet »erroerten. Sie ©in* 
geborenen röflen bie Heufdjreden fdjroad) a m geuer unb oerfpeifen fie in unglaublichen 
SJiengen, nur Hinterbeine uub ginget ober aud) gar nichts übriglaffenb. Ser ©efdjmad ift 
rotberlich unb bie ernäljrenbe Kraft fehr gering. Bei Bferben fdjlageu fie jebodj heffer an; 
benn biefe roerben fett baoon unb freffen fle audj gern; merfroürbigerroeife ift ber B u r gang 
aügemein ber Anfldjt, baß ber ©euuß »on benjenig'ett SBeihdjen, roeldje ihre ©ier abgelegt 
haben, für bie Bferbe giftige SBirfungen fieroorbringe. Schon bem S i o b o r u S Sicu* 
luS (gu geüen SuliuS ©äfarS) roar biefe Berroenbung ber Heufdjreden befannt; benn er 
ergätjlt (3, 28): „Sie Heufdjredeueffer finb ein afrifauifdjer Stegerftamm an ben ©rengen 
ber SBüfle, fleine, magere, außerorbentlidj fdjroarge Seute. 3 m grütjling führen ihnen 
bie flarfen SBeft* uub Sübroeflroinbe galjllofe Heufdjredenfchroärme aus ber SBüfle gu. Siefe 
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Siere finb außerorbentlidj groß, unb ihre glügel haben eine fdjmugige garbe. Sie geben 
ben ©ingeborenen baS gange Safjr Ijinburdj reichliche Siahrung unb roerben auf folgenbe 
Art gefangen, ©in großes Sljal wirb mit wilbem Holge, woran im Sanbe großer Borrat, 
bebedt. Sobalb nun bie Heufcbredenfdjwärme fommen, wirb eS in Branb gefegt, woburdj 
ein fo gewaltiger Stauch, entfleht, baß bte üher baS Sljal hinfliegenben Heufdjreden gu Boben 
faßen. S o fährt m a n meljrere Sage lang fort, bis fleh große Haufen »on Heufdjreden 
a m Boben gefammelt Ijahen. Siefe werben nun eingefalgen uub Ijterburdj »or gäulnis 
gefdjügt; baS Sanb ift nämlidj fehr falgreidj. Sie genannten Seute befigen weber Biet), nod) 
anbere SiafjrungSmittel als Heufdjreden." 

Audj Amerifa, befonberS baS fübtidje, ift nicht frei »on jener Sanbplage, namentlich 
»on (Acrid.) Schistocera peregrina, eine Art, roeldje audj im Siorben AfrifaS unb 
in Afien »orfoinmt. „©egen Abenb", ergäljlt Sentple in feiner peruanifdjen Steife, 
„hatten roir in einiger ©ntfernung »on uns auf ber glädje beS SanbeS einen ungeroöhn* 
lidjen Anbltd: flatt ber grünen garbe beS ©rafeS unb ber Bauntbtätter in allen Sdjat* 
tierungen bemerften roir eine gleichförmige rotbraune SJlaffe, fo baß einige oon uns glaubten, 
eS fei Heibe, auf welche bie Sonne fdjeine; in ber SBirflidjfeit waren es aber — feeu* 
fctjreden. Siefelhen hebedten budjflählidj ©rbe, B ä u m e unb Sträudjer, fo weit baS Auge 
reidjte. Sie groetge ber B ä u m e bogen fldj unter üjrer SJienge roie bei flarfem Sdjuee= 
faß, ober roenn fle mit grüdjten überlaben finb. SBir pafflerten mitten burd) ben oon 
iljnen eingenommenen Siaum unb brauchten eine »oüe Stunbe, ehe wir an baS ©nbe famen, 
währenb wir mit unferer gewöhnlichen SdjneBigfeit reiften —." ©in ©ngtänber befaß gu 
©onotjoS in Sübamerifa beträchtliche Sahaf'Spflangungen. S a er bei feiner Siieberlaffuttg 
in jener ©egenb getjört Ijatte, baß fidj bann unb wann oerljeerenbe Heufdjredenfdjroärme 
in berfelben gegeigt fjatten, fo »ereintgte er aüe SabafSpflangen, 40,000 Stüd an ber gatjl, 
bei feinem Haufe, u m fie beffer fdjügen gu fönnen. Hiet rouchfen unb grünten fie cor* 
treff[icfj unb hatten etroa bie Höhe »on 30 c m erreicht, als eines SJiütagS ber Stuf erfdjoü: 
„Sie Heufdjreden fommen!" Ser Bflanger eilte »or baS HauS unb fatj fie in eine bidjte 
SBotfe runb u m baSfetbe gefdjart. Ser Sctjroarin »erbiepete fleh unmittelbar üher bem 
SahafSfelbe, fiel plöglid) in baSfetbe unb hebedte eS fo, als roenn ein brauner SJiantel 
barüber gehreitet roorben roäre. 3 n etroa 20 S e f u n b e n , alfo nah feiner halben SJii* 
nute, erljoh fid) ber Sdjroarm ebenfo plöglid) roie er gefommen roar unb fegte feinen glug 
fort. B o n ben 40,000 SabafSpflangen fatj m a n aher feine Spur mehr. Bei Soob (Kai* 
futta) bemerfte Btaofair auf einem Spagierritte in ber Siähe eines Sumpfes eine un* 
geheure SJienge Heiner, fdjwarger Snfeften, bie ben Boben weitljin hebedten. Bei näherer 
Unterfudjung erroiefen fle fleh als junge Heufdjreden. ©S roar a m 18. Suli 1812, als biefe 
©ntbedung gemacht rourbe, unb m a n erinnerte fleh fehr roofjl, baß »ier SBodjen früljer 
(20. Suni) bafelbfl große Heufchredenfdjroärme niebergefallen roaren. Stach roenigen Sagen 
rüdten biefe jungen, ungeflügelten Siere gegen bie Stabt ©taroelj »or, gerftörten bie gluren 
unb rourben halb eine fo furäjtbare Btage, baß feine Anflrengungen ber Sanbleute, felbft 
geuer nidjt, im ftanbe roaren, fle gu »ernicjten; benn immer neue güge famen angeriidt. 
Stod) ungeflügelt hatten fle aüe Heden, aBe SJiangobäuine fdjon fahl gefreffen. ©nbe Stüi 
entfalteten fie mit bem erften Siegen iljre glüget, bte Köpfe färbten fid) butifetrot, unb fie 
begannen in Sctjroärmen itmhergufliegen, als fie a m 31. 3«Ii SBinbe plöglid) »erfcljroinben 
ließen. Keine Sclntberang »on ber ©rfcheinung unb ben Berroüflungen biefer fdjredlictjen 
Kerfe ift fo treffeub unb erljaben als bie, roeldje ber Bropfjet Soet (2, 2 — 1 0 ) gibt, unb 
bie bort nadjgulefen einem jeben üherlaffen bleibt. 

Sticht nur bie alten Stjroiüfen berichten aus ©uropa, befonberS auS beffen Süben unb 
Süboften, rotebertjolte Heufctjredenüerroüflungeii, roeldje fldj bis Seutjctjlattb erflredt Ijahen-
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fonbern jebeS Sah* bringen bie geüungen neue Klagen, gür baS fübticp Siußlanb aBein 
rottrben auS biefem Satjrfjunbert folgenbe Sahre angemertt: 1800,1801,1803,1812—16, 
1820-22, 1829-31, 1834-36, 1844, 1847, 1850, 1851, 1859-61 u. a. Überaß fpielt 
hier bie SBanber* ober gugtjeufchrede (Pachytylus migratorius ober O e d i p o d a 
migratoria) bte Hauptrolle, als beren Heimat bie Sänber angufetjen finb, in roeidjen 
fie fidj afljätjrliih fortpflangt; beren aher gibt eS eine SJienge: bie Satarei, Surfen, Klein* 
afien, baS fübliche ©uropa. 3 m mittleren Siußlanb fommt fie fleßenweife nur in fehr 
warmen Herbflen unb grühiabren »or, in ber SJiarf Branbenhurg erfdjien fle einigemal 
gu Anfang ber fünfgiger Sahre, 1876, 1877, 1856 bei Breslau, 1859 in Hinterpommern, 
1887 hei Seutfdjfrone, 1888, 1891 in Algerien; 1890 fuhr baS Schiff B«njeß Amalia auf 
bem Sioten SJieere 33 »oße Stunben lang burch bidjt baS SJieer bebedenbe, »om SBinbe 
oerroetjte Heufdjreden (Acridium aegypticum). Sie Siorblinie ihrer Berbreitung geht »on 
Spanien burch Sübfranfreid), bie Sdjroeig, Bauern, Shüringen, Sachfen, bie SJiarf, Bofen, 
Bolen, SBolhpnien, Sübrußlanb, Sübflbirien bis gum nörblidjen ©hina. 3<h felbft fing 
eingelne SBanberheufdjreden gu »erfchiebenen geüen bei Seefen im Braunfdjroeigifdjen 
unb auf bem SBege groifdjen Haue unb bem Betersberge. AuSnatjmSroeife rourben g ü g e audj 
in Sdjroeben, ©nglanb unb Sdjottlanb beobachtet. SBenn m a n fo unerhörte Singe über 
bie Heufdjreden oernimmt, fo fonnte m a n »ieüeidjt geneigt fein, mit BüniuS gu glauben, 
eS feien Siere »on 3 guß Sänge unb oon foldjer Stade, ba^ bie Hausfrauen bie Beine 
berfelben als Sägen gebrauchten, ober Siere, benen bie Araber in ihrer hilberreidjen Spradje 
bie Augen beS ©fefanten, ben Siaden beS StierS, baS ©eroeifj beS HirfdjeS, bie Bruft 
beS Söroen, ben Baudj beS SforpionS, bie glüget beS AblerS, bie Scpntel beS KametS, 
bie güße beS Straußes unb ben Schwang ber Schlange gugefcpieben haben. Bon aße* 
bem finben wir aber tjödjflenS ben Kopf fo gefteßt wie beim Bferbe, worauf einige bel
oben erwähnten Siamen hinbeuten. Sie gärbung biefer größten europäifdjen gelbtjeufdjrede 
bleibt fidj nidjt bei aßen gleich unb fdjeint bunller gu roerben, je roeiter bie SahreSgeit 
»orrüdt. 3 m aßgemeinen prrfcjt auf ber Dberfeite ©raugrün, unten gleifdjrot oor, jeboch 
geht jenes in ©raSgrün ober bräunliches ©rün, biefeS mehr in Slot ober in ©elb über. 
Sie Hinterfchenfel finb auf ber Snnenfeite mit groei bunfeln Duerhinben, ihre Sdjienen 
mit einem gelbroten Anftrid), bie bräunlidjen glügelbeden enblidj mit bunfteren gfeden 
gegeidjnet. AIS SJierfmale ber ©attung gelten bie fabenförmigen, nidjt gugefpigten gühler, 
eine glatte, nicht Ijöderige Borberbruft, ein »orn ftumpfer unb fenfrecper Kopf, welcher 
breiter als ber HalS ift, unb bie abgerunbeten Seitenfanten biefeS legieren. 

Sie Baarung bauert 1 2 — 2 4 Stunben. Sieben Sage fpäter wirb baS SBeibdjen un= 
ruhig, frißt nidjt mehr unb fudjt ein B'ägcpn, wo eS feine ©ier ablegt, meift 39 m m 
tief in bie ©rbe, roeldje natürlich giemlidj locfer fein muß, roenn eS fo tief einbringen foß. 
©in ©iftümpdjen enthält 6 0 — 1 0 0 Stüd, ber ©ierflod im Surdjfchnitt 150. SarauS 
fajon geht heroor, baß es roenigftenS groei Bafete ablegen muß, roenn eS aße feine ©ier 
unterbringen roiß, unb es roirb bieS beabfidjttgen, roenn unfreunblictje SBitterung ober 
SJiangel an gutter nicht Ijinberlidj in ben SBeg tritt. SJian beobachtete eine roieber* 
hotte Baarung. Siötig roirb biefelbe fdjwerlich, wenn fie aher als etroaS Ungewöhnliches 
oorfommt, fo hat fie ihren ©runb in ber ungewöhnlichen Angaht ber Siere. Körte fanb 
1826, als bie gugpufdjrede in ber SJiarf Branbenhurg fo »erperenb auftrat, »ereinigte 
Bärdjen »om 23. Suli bis gum 10. Dftober, fo baß alfo baS ©ierlegen einen geitraiim 
oon faft einem Bierteljahre auSfüBt. SeSgleidjen erfolgt im grühjatire baS AuSfdjlüpfen 
währenb 2 ober 3 SBodjen, weldje geüabfdjnüte teilweife burdj bie SBitterungSoerhältniffe 
beeinflußt werben; benn mehr als »iele anbere Kerfe »erlangen bte Heufdjreden einen 
warmen, trodenen S o m m e r unb Herhfl gu ihrem ©ebeipn. Sreffen biefe Bebingungen 
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roenigftenS für geroiffe Sänberftreden ein, fo haben fle audj entfdjieben bie Heufdjreden* 
plage im ©efolge, fofern fidj int »ergangenen Safjr bie Siere gegeigt (jatten. Siefe An* 
fidjt fletjt feineSroegS im SBtberfprad) mit jener, roeldje oben »on griffet) angeführt rourbe; 
benn ein roarmer, trodener S o m m e r hat für unfere nörblidjen ©egenben eine »oßftänbig 
anbere Bebeutung roie ein regenlofer für baS füblicp Afrifa. S a S junge Särocpn ift 
gelblidjroeiß, bunfelt aber fctjnell, fo ba^ eS bereits nach 4 Stunben graufajwarg auSflet)t. 

H BtS gur gweiten Häutung nadj ungefäljr 5 SBochen behält eS biefe garbe, mit weißen 
geidjmmgen a m Hinte'rleihe untermifdjt, unb fudjt bie garteften Keime als Siapung auf. 
Stadt) btefer geit breitet fleh bie ©efeflfcfjaft mehr unb mehr aus unb wirb audj burd) ihre 

SBanber^eufdjrecfe (Pachytylus migratorius) netjft Sterbe; nBrtrlicfje gform (Pachytylus cinerascens). SJiatürlidje cScbfee. 

SBirtungen in bem SJiaße hemerflieher, in roeldjem fle heranroädjfl, roaS unter nodj groei* 
maliger Häutung giemlidj fdjneß gefdjietjt. ©troa 14 Sage nadj ber oierten, mit roeldjer bie 
gtügelflumpfe redjt flattlidj auftreten, friedjert bie Siere an Halmen in bie ̂ ötje, fjängen fldj 
an ben Hinterbeinen auf, unb hinnen 2 0 — 4 0 SJiinuten roeidjt baS legte ©eroanb, unb bie 
glügel entfalten fldj. © S mag in ben meiften gäüen fdjeinen, als roenn guttermangel bie 
Heufajreden gum Ahgieljen nötigte, biefer bürffe aher nicht ben aßeinigen ©runb bagu ab* 
gehen, »ielmeljr fdjeint ihnen, rote manchen anberen Kerfen, ber SBanbertrieh auS noch un= 
erflärten Urfadjen angeboren gu fein. — ©ine fleinere gorm, roeldje, für eine anbere Art 
gehalten, Pachytylus cinerascens genannt rourbe unb »orherrfdjenb in Afrifa, Spanien, 
granfreidj unb Sübbeutfdjlanb mit ber größeren gufammen oorfommt, 1875, 1876, 1887 
auch allein in mehreren preußifcpn Beringen fleßenroeife oerperenb auftrat, bürfte nadj 
ben neueren Beobachtungen feine felhftänbige Art fein. 

©ine fleinere, braun gefärbte Slrt mit bunfelroten Hinterflügeln herooljnt fonnige, 
bürre Hänge in unferen ©ehirgen unb madjt fldj burdj baS laute ©eräufd) bemerfltcfj, mit 
roeldjem fle im heißen Sonnenfdjein eine furge Strede auffliegt, u m fldj bem pran* 

SBrelim, Siedeten. 3. StuFIasf. IX. 3 8 
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naljenben Spagiergänger gu entgiepn; man hat fie beSljalb bie Klapperljeufdjrede 
( P s o p h u s stridulus) genannt. S n Seutfdjfanb leben nodj mehrere fleinere Arten, 
roeldje fid) burdj eine rauhe Körperoherflädje unb einen fdjcarfen SJiittelfief beS HalSfdjübeS 
auSgeidjnen, roeShalb m a n ihnen »orgugSroeife ben gweiten ber oben genannten ©attungS* 
namen Oedipoda gelaffen hat. SfJ^e fchwarg befäumten Hinterflüget finb gleichfaßS rot 
ober blau gefärbt. Hierher gehört bie mit gwei bunfeln Sdjräghinben über bie glügelbeden 
unb meift aud) über bie Hinterfdjenfel »erfetjene gebänberte Heufdjrede ( O e d i p o d a 
fasciata) »on afdjgrauer ©runbfarbe. SJiandie Stüde haben mit AuSfcfjluß ber glaSpßen 
Spige unb beS fdjwargen SaumeS lichtblaue Hinterflügel unb roerben in ben Bücprn aß* 
gemein unter bem Siamen Oedipoda coerulescens aufgeführt, anbere finb in nichts anberem 
unterfdjieben, als baß ber blaue glügelteit rot ift; biefe erhielten ben Siamen 0 fasciata 
ober germanica. Abgefepn oon ber fonftigen Übereinftimmung finb beibe oft genug ge* 
paart angetroffen worben, unb ihre Sdjeibung in gwei Arten ift barum nidjt guläfflg. 
Sie beleben fonnige Abhänge, SBalbränber unb foldje Steßen, an benen fidj aud) bie 
Klappert)eufdjrede finbet, niemals SBiefen, befcpänfen fidh aber nidjt auf bie,@ehirge. 

Sie ©attung Gomphocerus (Stenobothrus gifctjerS) umfaßt unfere fleineren, be* 
fonberS SBiefen unb ©raSpläge beoötfernben Arten. Sie tjaben eine platte, niemals rauhe 
ober tief punftierte Oberfläche beS Körpers unb laffen fleh meift an bem »iel flärfer heroor* 
ragenben Borberfopf erfennen, weldjer an ber ©renge beS Scheitels »or jebem Auge ein 
fctjmateS, längliches, giemüch tiefes ©rübchen ober, wo eS fehlt, einen fdjarfen Scheitel* 
raub aufguweifen hat; bei manchen (Gomphocerus rufus unb G. sibiricus) erweitern fid) 
bie furgen gühler »or ber Spige, fo baß fle fdjmal langettförmig werben. 3 m übrigen 
flimmt biefe ©attung mit ber »origen überein. ©emein auf aßen SBiefen, manchmal fo 
häufig, baß eS »on ben burdj ben gußtritt beS Safjinfihreitenben aufgefepuepen unb auf* 
fpringenben Sieren wahrhaft raffelt, ift ber 13 bis reichlich 18 m m lange liniierte © r a S * 
Ijüpfer ( G o m p h o c e r u s lineatus). S a S rotheinige Sier trägt fidj an ber Außenfeite 
ber Hinterfdjenfel grün, wie a m gangen übrigen Körper, mit Ausnahme ber gelben SängS* 
Unten, weldje üher Sdjeitel unb SJtittelleib ©erlaufen; bie glügelbeden reiepn bis gur 
SeibeSfpige, unterfdjeiben fid) nidjt nad) ben ©efdjlechtem in ihrer Bilbung unb führen 
auf rußigem ©runbe einen fcpägen, weißlichen gled. Sie ©rühdjen a m Sdjeitelranbe flnb 
beutlidj ausgeprägt, unb bte Stirnfdjroiele reicht bis gum SJiunbe. — Sticht minber häufig 
tummelt fleh groifdjen ben eben befcfjriebenen auf ben SBiefen »on gang ©uropa ber bide 
©raSIjüpfer ( G o m p h o c e r u s grossus). Bei ihm finbet fidj flatt ber ©ruhen a m »or* 
fpringenben Sdjeitelteite jeberfeits ein fdjärfer Sianb, ebenfo einer gu beiben Seiten ber 
Stirnfdjroiele, roeldje bis gum SJiunbe reicht, unb eine roeniger fdjarfe Seifte an ben Baden 
hinab, fo baß eine SängSmulbe, roeldje oben mit ber gühtergrube beginnt, bie ©efldjtS* 
feiten gerablinig burctjgieljt. Bon ber otioengrünen Körperfarbe fdjließen fldj bie Hinter* 
fdjenfel an ber blutroten Unterfeite unb ihre gelben Schienen auS, audj bie ben Hinterleib 
überragenben grünen glügelbeden haben einen gelben Außenranb. Sie Körperfänge be* 
trägt 1 5 — 2 6 m m . Sie gahfreidjen anberen Slrten erfjeifdjeu gur flepren Unterfdjeibung 
eine fehr umftänblicp Befdjreibung. 

Sie italienifctje Heufcfjrede (Caloptenus italicus) fommt nicht bloß in Stauen 
»or, fonbern finbet fleh audj im Süben SiußtanbS bis Sibirien, in Seutfdjlanb, fo in ber 
SJiarf, in Sdjteflen, Sadjfen, Öfterreich, unb trat unter anberen 1863 in ber Krim maffen* 
haft auf. Sßeil fie fleh oorgugSroeife in ben SBälbern unb roulbigen ©ebirgen entroidelt, 
roirb fie ben Bäumen unb, roo fie biefelbe finbet, ber SBeinbtüte, roeniger ben ©räfern 
unb bem ©etreibe nachteilig. Schon im Aprit ober nodj früher fommen bie Saroen aus 
ben ©iern. BallaS hat biefelben im füblidjen Siußlanb heohaajtet unb ungefähr fotgenben 
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Beruht üher fie erftattet. Bei heiterer unb roarmer SBitterung finb fle früh, fobalb ber 
S a u »erbunflet ift, in »oßer Bewegung, fdjon mit Sonnenaufgang, wenn eS nidjt ge* 
taut hat. ©rfl fleht m a n einige roie Boten groifcpn ben noch rutjenben Schwärmen auf* 
unb abgehen, roeldje teils auf ber ©rbe, feljr gern a m guße Heiner Hügel bidjt aneinanber 
gebrängt liegen, teils fid) an aüerhanb Bflangen unb ©eflräudjen gruppenweife »erteilen. 
Balb barauf fegt fleh baS gange Heer in Bewegung, unb gwar fo in einem Striche, baß 
m a n faum eine Abirrung bemerft. Sie gleichen einem Schwärm oon Ameifen, unb aüe 
nehmen, ohne fl<h gegenfeitig gu berühren, benfelben SBeg, ftetS in geringer ©ntfemung 
ooneinanber. SiaftloS unb mit aüer einem Kerfe möglichen Sdjneßtgfeit im Saufe fleuern 
fie einer ©egenb gu, ohne gu fpringen, außer in bem gälte, wo fie »erfolgt werben. S a n n 
gerflreuen fle fleh, aber balb fleht m a n fle wieber gufammenfommen unb auf bem oorigen 
SBege ihre Steife fortfegen. S o marfdjieren fle »on SJiorgen bis Abenb, ohne Halt gu madjen, 
unb legen häufig einen SBeg »on 100 gaben unb barüber an einem Sage gurüd. Sie 
gehen fehr gern auf orbentlid) gehahnten Straßen unb freien gelbern fort, wenn ihnen aber 
ein ©efträudj, eine Hede, ein ©raben in ben SBeg fommt, fo wanbern fie, wenn irgenb 
möglich, gerabe barüber ober hinburdj. Bloß Sümpfe unb glüffe fönnen fie aufhalten, »or 
bem Siaßwerben fdjeinen fle einen entfdjiebenen Abfcpu gu haben. Socf) »erfudjen fle oft 
auf überfängenben gweigen an baS jenfeitige Ufer gu gelangen, unb wenn Bftangenftiete 
unb S t ä m m e gerabe üher baS SBaffer liegenb eine Brüde bauen, fo henugen fie biefelbe in 
bidjten Kolonnen. Dft fleht m a n fie barauf ausruhen, als oh fie fleh an ber Küljte beS 
SBafferS Iahten, ©egen Sonnenuntergang löft fidj ber gange Schwärm in fleine Bartien 
auf, u m Stadjtquartier in ber gewohnten SBeife gu nehmen. A n falten, regnerifdjen Sagen 
wanbern fie nicht. Sie eben gefdjilberte ober eine fehr ähnliche SebenSweife führen inbeffeu 
nicht bloß bie S a m e n ber italienifcpn Heuflhrede, fonbern biejenigen aüer Arten, weldje 
im »oBfommenen guflanbe atS Schwärme fid) erheben. Bon SJiitte Suli ah hefommen fie 
bie glügel unb gerflreuen fldj bann meljr; eS folgt bie Baarung unb baS ©ierfegen, unb 
baher fajlüpfen eingelne Sunge unter günftigen Berljältmffen fdjon im Herbfte aus. Sie 
Art fleht ber oorigen in ©röße unb Körpertracfjt fehr nalje, madjt fidj aber fofort burdj 
einen morgigen Höder gwifdjen ben Borberfjüften fowie burd) einen weniger »orfpringenben, 
gerunbeten Scheitel, einen breiten Borberrüden unb eine fugelige Berbidung ber männ= 
lidjen HinterleihSfpige als © a t t u n g fenntlid). Bei ber genannten Art entwideln fleh aße 
brei Kiele beS HalSfdjübeS giemlidj gleichmäßig, unb bie brei weßigen Quereinbrüde beS* 
feiben faBen nodj in feine »orbere Hälfte. Ser Körper unb bie mit feiner Spige ab= 
fdjneibenben glügelbeden werben auf fdjmugig gelbem ©runb burdj braune Sprenfet bunfler. 
Ser Snnenranb ber Hinterflüget färbt fldj breit rofenrot, wie bie Snnenfeite ber Hinter* 
fcpnfet, roährenb beren Außenfeite einfarbig gelblich bleibt ober mit bunfeln Binben ge* 
geidjnet ift. 

Sen alten ©attungSnamen Acridium behielten nur bie größeren Arten, beren furge 
gühler fleh oorn nicht gufpigen unb beren Borberbruftring unten beroargt, oben gu einem 
flarfen SJiittelfiele gleichmäßig ober nur oorn in noch erhöptem SJiaße fammartig erhoben 
ift. Sie eingige Art, roeldje ihr BerbreüungSgebiet bis guin Süben ©uropaS erftredt, ift 
bie tatarifdje Heufcfjrede ( A c r i d i u m tataricum), einer ©ruppe angehörig, bei ber 
ber Kiet ben Borberrüden gleichmäßig burdjtäuft unb »orn burd) bie 3 Oueretubrüde ge* 
gähnt erfdjeint, fleh überbieS ber Brafltjöder als ein »orn etroaS oerbidter g er ab er gapfen 
barfteßt; baS gelblidjgraue Kleib roirb auf ben glügelbeden fledenartig oerbunfelt, unb im 
Sialjtfelbe ber Hinterflügel grengt flaj ein bunfler Bogenfled wenig fdjarf ab. S a S SJiänndjen 
erreicht eine Körperlänge »on 3'y, baS SBeibchen »on 6,5 cm. — S n ber S a m m l u n g beS 
SJiufeumS gu feaüe beflnbet fictj ein Stüd beS fehr äljnlidjen Acridium peiegrinum. 

38* 
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welches über gang Afrifa »erfreuet ift, mit bem Bermerf: „©efangen im SJiärg auf ber 
S u n (ber nidjt recht leferlicfj gefdjriebene Siame eines Schiffes), 40 SJieüen wefllidj »on ben 
Kanarifcfjen 3nfelu, in großen gügen auS Afrifa fommenb." SieuerbingS tjat m a n leiber 
eine ©attungSfpaltung »orgenommen, welche baS Stubium unmöglich erleichtem fann. 

SBefentlicfj anberS nehmen fid) burd) iljre fonberbare Kopfbilbung bie artenreichen 
Schnabel* ober Surmfdjreden (Truxalis) aus. Ser genannte Körperteil erhebt fldj 
nämlidj nadj oorn unb oben mehr ober weniger tjodj in einen a m ©tpfet breiedigen unb 
an ber oberen glädje entweber ausgehöhlten ober gewölbten Kegel, weldjer fleh feitlid) tief 
einfenft unb hier bie platten, breifantigeu, ber Spige eines StoßbegenS ähnlichen gühler 
trägt. Siefe lehren ihre breitefle glädje nad) oben, bie fdjmatfle nadj innen. Ser Körper 
erfdjeint fdjroädjtidj unb geftredt, bte ihn üherragenben glügel fpigen fldj a m ©nbe gu, unb 
bie geläuteten Hinterfdjenfel »erbiden fiel) nur mäßig, fo baß fle, wie aße angegebenen 

SJierfmale baS ihrige bagu beitragen, 
bie Schnahelfdjreden befonberS bürr unb 
gefpenflertjaft erfdjeinen gu laffen. 3 m 

füblidjen granfreidj, in Stalien unb 
Ungarn tebt bie europäifdje Siafen* 
fajrede (Truxalis n a s u t a ) , bei 
welcher ber über ben Sianb beS Borber* 
rüdenS »orragenbe Kopfteil minbeflenS 
ebenfo lang ift wie bie flärfer prauS*-
tretenbe SJiittellinie jenes, weldjer feinen 
Hinterraub gleidjfaßS winfelig auSgieljt. 
Ser Kopfgipfel erfdjeint an feinen brei 
Seiten gleichmäßig gehöhlt, » o m ftumpf 

©emeine ®ornfebreefe (Tetrix subulata). 9!atür(idje ©röge. gugefptgt, tUlb bte Borberbruft bleibt 
ohne Höder. S a S 3,9 c m meffenbe 

SJiännchen ift grün, mit Ausnahme ber lidjtgelhen SBurget an ben gtaSpüen Hinterflügeln, 
baS 13 m m längere SBeibchen erfdjeint bagegen a m SJitttelleibe unb an ben glügelbeden 
braun gebänbert unb an ben Binben ber legteren weiß gefledt. 

SBäfjrenb fldj bei aBen bisher befproepnen Arten baS Braftbein »orn abflugt unb bem 
Kopfe »oße greitjeit gewährt, erhebt fleh hei einigen ber Borberranb beSfelben, fo baß fid) 
ber SJiunb batjinter »erfleden fann. Hierher gehören unter anberen bie Sornfdjredett 
(Tetrix ober Tettix), wo fldj ber Hinterranb beS HalSfdjübeS bis gum SeibeSenbe ober 
nod) barüber hinaus erftredt. Sie glügel flnb »on btefer breiedigen, in ber SJiitte fpig 
auSlaufenben Berlängerung beS HalSfdjübeS fo gut wie gang bebedt, baljer audj bie fle 
fetjügenben Borberflügel als üherflüfflg bis auf ein Hornplätldjen »erfümmern. SJiit ihnen 
geht natürlidj audj baS girpnermögen »erloren. Sie Siegaugen queüen hodj oben a m Kopfe 
unmittelbar »or bem Borberranb beS HalSfcfjilbeS unb neben ben fabenförmigen güljlern 
ftarf heroor. Sie Hinterfdjenfel oerbiden fid) gewaltig. SBegen iljrer Kleinpit unb beS fehr 
»erhorgenen Sehens erinnern bie Sornfctjreden einigermaßen an bie glölje. Sie gemeine 
Somfcfjrede (Tetrix subulata) ift unter ben beutfdjen nodj bie größte (bis 11 m m ) 
unb überaß nidjt feiten. S a S HalSfdjilb flugt fidj oorn gerabe ab, erhebt fldj in einen 
nur fdjmadjen SJiittetfiet unb fpigt fidj bornartig weit hinter ber SeibeSfpige gu. Sie 
Seiten feines H'nterranbeS, welaje an ber Berlängerung nidjt teilnehmen, erfcheinen 
als je gwei regelmäßig breiedige gäljne. Häufig, nidjt immer, übergietjt ben Siüden beS 
graubraunen Körpers eine bteidjgelbe gärbung, welche fleh an ben bunfelbefptgten gühlern 
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als Siegel wieberholt. Seh habe häufig überwinterte Saroen angetroffen, fo baß ich ^er 

biefe ©ntwidelungSweife für bie gewöhnliche annehmen möchte. 

Sie Saubtjeufctjreden ober Sähelf djredeu (Locustidae) laffen fid) an ben taugen 
unb borfügen, in ihren ©liebern nicht unterfdjeibbaren gühlern unb an ben »ier ©liebem 
afler gleidjgebitbeten güße auf ben erften Blid erfennen. Ser Kopf fleht fenfredjt, tritt a m 
Sdjeitel gwifcpn ben fjalbfugeligen Augen mäßig heroor unb läßt meift bie Bnnftaugen 
»ermiffen. Ser fattelförnüge Borberrüden pflegt fleh nadj hinten über bie äußerfle SBurgel 
ber glügel auSguhreiten. Siefe nehmen ber Hauptfadje nadj bie Seiten beS Körpers ein, 
greifen mit ben fdjmafen Snuenränbern ühereinanber uub hüben fonadj oben in ihrem 
SBurgelteil ein fdjmaleS, plattes Sadj über bem gerunbeten, in ber SJiitte ben größten 
Umfang erreidjenben Hinterteihe. Segterer enbigt heim SJiännchen in oft tjafig gefrüinmte 
Siaife, beim SBeibchen in eine längere ober fürgere fäbetförmige Segröhre, fo baß ber 
Unterfchieb ber ©efdjledjter fchon auS ber gerne wahrgenommen roerben fann. S e m legten 
ber gußglieber fehlt ber Hafttappeu groifdjeii ben Krauen. Sie SJiännchen »erroenben hier 
nidjt ihre Hinterfdjenfet gum SJiuflgieren, fonbern bringen bie roegenben, fcijrtllenben Söne 
burch baS Sieihen ber glügetbedenrourgeln aneinanber hemor. Sie linfe, gugteidj 
obere gtügelbede enthält an itjrem ©runbe eine fräftige Dueraber »on naljegu ber gorm eines 
BaragraphgeicpnS (§), roeldje auf ber Unterfeite mehr heraustritt als oben unb burch galjl* 
reiep Ouerferben rauh roie eine geile roirb. Ser breiedige Seil ber redjten gtügelbede 
baranter, roeldjer wageredjt auf bem Siüden liegt, geigt einen bünnfjäutigen, ringsum oott 
fräftigen Abern eingefdjloffenen gled, ben fogenannten Spiegel, baljinter einen fleineren 
»on gleidjer gorm unb S)urdjfidjtigfeit. SBerben nun bie Seden beim girpen gehohen unb 
mit ben Sdjrülleiften ber linfen fcfjneß hintereiuanber bie Siänber beS Spiegels gewegt, 
fo wirfen bie feinen Häute wie ein Siefonanghoben unb »erftärfen ben Son. ©ine AuS* 
nähme oon ber Siegel hüben einige Slrten mit btafig aufgetriebenen glügelbeden, hei benen 
auefj bie SBeibdjen loden fönnen unb bte gegeufeitige Sage ber Seden eine burdjauS gleich* 
gültige ift. Bei ben Sähelfdjreden haben bie Beine, unb gwar bie »orberften, in anberer 
Begiet)ung ihre ©igentümlichfeit. A n ber SBurgel ber Sdjienen bemerft m a n außen ein 
tiefes Spalten* ober ©rubenpaar, weldjeS im Snneren oon garter Haut gefdjloffen wirb. 
gwifdjen beiben Öffnungen erweitert fldj ber Hauptflamm ber ben Borberheinen angef)örtgen 
Suftrötjren btafenartig, unb ein aus bem erften SJiarffnoten ber Bruft entfpringenber Siera 
fdjwiüt ebenbafetbfl gu einem Knoten an, »on welchem eigentümlich geflaltete Stemenelemente 
abgegeben unb in reihenweife gefteßte, waffertjeße Bläschen eingefrfjloffen werben. SiefeS 
©ebilbe hat »on Siebolb in feinem Baue forgfältig unterfudjt unb für baS ©eljörroerf* 
geug biefer gamilie erflärt. 

Sie ©ntroidelung biefer Heufcpeden unterfdjeibet fldj im roefentlidjen nidjt »on ber 
ber »origen; bie fange Segröhre ber SBeibdjen weift barauf Ijin, baß fie ihre ©ier nidjt an 
©raSflengel legen, fonbern tiefer in bte ©rbe als bte gelbheufdjreden. Sie Saubfajredeu 
breiten fid) famt biefen über bie gange ©rbe auS unb hatten fidj, befonberS bie grün gefärbten, 
»orprrfdjenb auf Bufctjroerf unb Bäumen auf, beren Saub fie freffen, roätjrenb bie braunen 
unb graubraunen mehr nieberen Bflangen nachgehen, roaS bei beiben »orgugSroeife roätjrenb 
ber Stadjt gefchieljt. SBeü nur wenige biefer Siere hier gur Sprache gehradjt werben fönnen, 
fo fdjeint eS ratfam, ein paar fehr entgegengefegfe gormen burdj Abhitbungen gu erläutern. 
S a S plumpe, ungeflügelte SBefen (gig. 1, S. 598) ift feine Same, fonbern ein auSgeroadjfeiteS 
SBeibdjen beS in Sorten unb Arabien Ijeimifdjen Hetrodes spintilosiis (horridus Khtg), 
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roeidjen Stauten id) burdj bebornte ©intjornfchrede oerbeutfdjte. Sie bünnen hinterfdjenfel, 
bie äußerfl fcfjroach beroehrten Schienen, bie »erbedte fctjrotelige ©ruhe a m ©runbe ber »or* 
berflen berfelben unb bie furge Segröhre unterfcpiben biefe bide gelbe, an Hinterranb unb 
Stacheln beS HalSfctjilbeS gebräunte Art »on ben übrigen ©enoffen ber ©attung. Siefe felbft 
aher roirb burch »oBfommene gtügelloflgfeit in beiben ©efdjlechtem, burch bie mitten auf ber 
Stirn, unter ben Augen eingelenften gühler, burch ben gapfen gwifctjen ihnen, bie Sornen 
beS großen BorberrüdenS unb enblidj burch °ie breiten, »orn geftugten SJtittel* unb Hinter* 
bruflheine djarafteriflert. Stod) mehrere anbere Saubpufdjreden fdjließen fleh biefem Körper* 
baue an, erheben fleh aber aüinätjlid) gur A u b e u t u n g oon glügeln. 

S a S fetflanfe, gelbgrüne Sierdjen, weldjeS wir in gigur 2 auf unferem Bilbe in beiben 
©efdjtecpera erbliden, hält fidj nur auf ©idjhäumen auf, weshalb idj eS bie ©idjen* 
fet)rede nennen mödjte; bei ben ©ntomologen heißt eS M e c o n e m a v a r i u m unb hat 

2 1 

1) äBeibctien ber 6ebornten (Jinhornfäjrecle (Hetrodes spinulosus). 2) ßtchenfcijrecfe (Meconema varium) in beiben 
©efct)lecf)tern. W e natürlicfie ©röfee. 

feinen gweiten ©ottungSgenoffen. Bei Halte ift eS fehr gemein unb wirb als Saroe giem* 
lieh früh im Satue angetroffen. @S geigt, wie aße Saubheufdjreden, eine gewiffe Srägheit 
unb SctjroerfäBigfeit. 3<h fatj eS nie fliegen. Bei ©rfdjütterung ber oon ihm beroohnten 
B ä u m e faßt eS herab, ohne bie glüget roährenb ber Suftfafjrt in Anfprud) gu nehmen, 
audj hörte id) eS nie girpen, roaS eS »teBeicp nur oben im grünen Saubbaaje thun mag, 
häufig genug Weiht eS aber an ben Stämmen auf unb nieber. ©tnmal beobachtete ich, 
unb groar a m 15. Dttober, roie baS SBeibchen feine ftarf gefrümmte Segfcpibe groifdjen 
Siinbenfchuppen tief eingefledt hatte, u m ©ier gu legen, ein anbermal ergog idj im grüfj* 
jähr eine Saroe aus im Herbfte eingetragenen, »on ihren rechtmäßigen Beroohnem »er* 
taffenen &aüen bet ScbroammgaBroefpe. Sie ©icpnfchrede eröffnet eine lange Sieihe foldjer 
Arten, beren gühler groifdjen ben Augen, an ber Spige ber Stirn figen, unb beren ©etjör* 
gruben einen eßiptifcpn UmfreiS haben; bie genannte Art geidjnet überbieS eine roefjrlofe, 
oorn geflugte Bruft unb ein flumpfer Stimgapfen aus. 

Sie nur grünen Arten ber ©attung Phylloptera finb Blätter, roeldje auf ber fdjmalen 
Kante roanbeln, roie geroiffe ©efpenflfdjreden (Phyllium) auf ber breiten glädje, inbem 
bie glügelbeden, abgefeljen »on ber breiedigen Stüdenfläcp mit ben Stefonangböben an 
ihrer SBurgel, fleh roie ein fdjon grünes, langettförmigeS Blatt längs ber Körperfeiten hin* 
giepn, ben Seih roeit überragenb, meift jebodj oon ben fpigen gipfeln ber Unterflügel* 
fpige überragt. SJiandjutat finb biefe Blätter ftarf mafdjenartig gerippt, roie bei bem 
hüpfenben SJtnrtenblatte (Phylloptera myrtifolia) SübamerifaS, mandjmat 
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außerorbentlidj gierlidj mit bunten Augenfleden bemalt, roie bie minbeflenS noch einmal 
fo große (7,8 c m lange), an ben Hinterfdjienen burdj Sornenfnoten nod) befonberS be* 
wehrte gefenfterte Bfattfdjrede (Phylloptera fenestrata) »on Borneo, meift aber 
werben fie »on einer SängSaber als m e p in ber SJiitte liegenben SJiittelrippe burctjgogen, 
roeldje einige roeit fdjwäcfjere Afte auSfenbet. 

SJterftid) gasreicher finb bie auf oiele ©attungen »erteilten Arien, bei benen bie ©in* 
tenfungSfleße ber gühler biefelbe bleibt, bie ©efjörgänge an ben Borberfdjienen aber als 
fdjmale Spalten erfdjeinen. Hie* fei nur groeier, unb groar ber gemeinften europäifdjen 
©attungen gebadjt. Sie eine, Decticus, erfennt m a n an bem ftumpfen, baS erfte güljler* 
glieb nidjt überragenben ©ipfet beS KopfeS, an ben fangen, beroeglidjen Sornen, roeldje 
bie Snnenfeite ber Borberfdjienen bewehren, unb »or aßem an ben gwei freien H aft= 
läppen, mit weldjen baS erfte ©lieb ber Hinterfüße »erfefjen ift. Sie Arten haben alle 
eine grünlich* ooe* graubraune garbe, einige »erfümmerte glügel. Sie größte »on aBen, 
ber 2 6 — 3 0 m m meffenbe SBargenbeißer ober baS große braune Heupferbdjen 
(Decticus verrueivorus), ift über baS nörblidje unb mittlere ©uropa oerbreitet unb 
finbet fidh auf SBiefen unb Kleefelbern. Bor einigen 3 ah ren traf ich ihn hier häufig in 
ben angebauten gietjorien; an Bufdjwerf hält eS fid), fooiel mir befannt, nidjt auf. Sie 
»ier Kanten ber Hinterfdjienen finb an ber unteren Hälfte mit fräftigen Sornen bewehrt, 
bie »orberften mit brei Sieihen beweglicher Stadjeln unb bie gugetjörigen Hüften mit einem 
eingelnen Sorn. Sdjeitel unb Stirn trennt eine Querlinie in ber Höhe ber gühterwurgel; 
ben Borberrüden burdjgieljt eine SängSleifle. Außer ben beiben Siaifen überragt eine 
mäßig aufgebogene Segfeheibe bie weibliche HinterleibSfpige, gwei ©riffet bie männliche. 
Sie Körperfarbe änbert mehrfach ah, IjeßereS ober bunffereS ©rün fjerrfajt. »or, geigt bis* 
weiten einen rötlichen, häufiger einen braunen Schimmer unb geht fleßenmeife in braune 
glede üher, befonberS and) auf ben langen glügelbeden in gewürfelter Berteitung, 
währenb bie Unterfeite, befonberS ber Baudj, tjeüer, mehr gelbtid) bleibt. 

Surdjfchntttlidj in ber gweiten Hälfte beS April fdjlüpfen bie S a m e n auS ben ©iern; 
in gwifdjenräumen oon ungefähr »ier SBodjen häuten fie fidj, fo baß fie mit ber erften 
Hälfte beS Suni gum gweiten SJiai baS Kteib gewedjfelt haben. Segt fann m a n bie ©e= 
fdjledjter äußerlich an ber furgen Segröhre beS SBeibcpnS unterfdjeiben. S n ber erften Hälfte 
beS Suli erfdjeinen fie nadj ber britten Häutung mit ben glügelfcptben unb Anfang Auguft 
burch bie ooßfommene AuSbübung biefer als »oßenbete braune Heupferbdjen. AlSbalb 
heginnen bie SJiänndjen ihren ©efang. ©S naht fldj baS SBeibdjen unb geigt ihm feine 
©egenwart burdj Hin- unb Herfdjlagen mit ben langen gühlern an. S a S SJiänndjen »er* 
flummt, legt bie gühler nach hinten unb unterfuep, ob m a n fleh ihm in freunbtiepr ober 
feinblidjer Abficht nähert. Ühergeugt eS fleh oon elfterem, fo hemiüfommt eS bie Ange* 
fommene mit fanften gwitfcprtönen. SBenige Sage fpäter fudjt baS SBeibdjen eine lodere 
SteBe, a m liebflen im ©rafe, bohrt feinen Sähet hinein unb läßt 6 — 8 weißliche ©ier burdj 
benfelben gleiten, weldje Arbeit fo unb fo oft miebertjolt wirb; benn jeber ber beiben weih* 
liehen ©ierftöde enthält ungefähr 50 ©ier. gängt m a n eine erwadjfene Heufcpede, fo beißt 
fie heftig, baß bie Haut beS ©ehiffenen mit Btut unterläuft unb Kopf famt Sdjlunb oon 
ihr hängen bleibt, wenn m a n fie fctjneß abreißt. Beim Beißen läßt fie einen braunen Saft 
ausfließen. D b biefer wirtfam heim Berfdjwinben ber SBargen ift, in roeldje bie Heufdjrede 
gebiffen hat, unb oh überhaupt eine foldje SBirfung flattflnbet, laffe id) aus SJiangel an 
jeglicpr ©rflujrung bahingefleüt fein. 

Stoctj hefannter ift baS etroaS fdjmädjtigere, 26 m m lange, große grüne Heupferb 
(Locusta viridissima), welches hier unb ba g. B. jn Seipgig oon ben Kinbern in 
eigenS bagu fäuflidjen SrahthäuSdjen gefüttert unb beSIjalb auf Koflen ber reifen ©etreibe* 
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felber in benfelben aufgefudjt wirb. SJian ergögt fidj am ©efang, roeldjer, genau genommen, 
nur in ben eingelnen Sönen „gif! gif!" befteljt. Sie langen, gteidjbreiten glügelbeden, 
roie ber Körper »on faftgrüner ©runbfarbe, bräunen nur a m roagerecpen Siüdenteil unb 
überragen ben Hinterleib u m baS Soppelte. Audj ber Kopf unb ber Borberrüden, meift 
in einer SängSflrieme, erfcpinen nicht fetten roftrot. Sie faft gerabe Segfeheibe beS 3Beib= 
djenS erreicht bie Körperlänge mit AuSflhiuß beS KopfeS. S a S Sier meibet ben Sonnen* 
fdjein unb figt baher roährenb beSfelben tiefer an ben Bflangen, friedjt aher im Schatten 
bis gu ihren Spigen, fliegt audj eine Strede flach üher ber ©rbe hin, u m Stadjfteßungeft 
gu entgehen, unb »erarfaep babei ein fdjroirrenbeS ©eräufch burch baS Schlagen feiner 
glüget. SBenn ihm burdj bie ©ritte feine SieblingSörter genommen finb, fuep eS SBeiben, 
Birfen unb anbere B ä u m e auf unb figt namentlich in ben Ahenb* unb erften Siadjtflunben, 
munter girpettb, fehr fjodj oben in benfelben. 

Siodj groei anbere Arten »on gleidjfaßS grüner garbe unb minber aBgemeiner Ber* 
breitung bürfen nidjt mit ber eben befprodjeneu »erroeetjfelt roerben: baS gefdjroängte 
grüne Heupferb (Locusta caudata), roeldjeS, abgefepn »on einigen Berfcfneben* 
Ijeiten im B a u ber HinterleihSfpige, beren Sarlegung eine ausführlichere Beflhreibung 
beiber Arten oorauSfegt als roir hier gehen fönnen, einen roefentlieh anberen ©efang hat: 
ein eigentümliches Schnurren (rrrt unb S),.baS feine ©ingettöne unterfdjeiben faßt. 

Sie gwitfdjerljeufdjrede (Locusta cantans) unterfdjeibet fidj, abgefepn »on 
ben äußeren Berfdjiebetipüen, wie bie burdjauS laudjgrüne Körperfarbe, bie furgen, bie 
HinterfeihSfpige beS SJiänndjenS wenig überragenben glügelbeden, bie geringere ©röße 
(22 m m ) unb anbereS mehr, audj burdj Betragen unb ©efang »on L. viridissima. Sie 
friedjt weniger bis gu ben Spigen ber Bflangen (Hafer, ©erfte, SBetgen, SBiden, Klee unb 
anbere), fonbern »erweilt am liebflen in ber SJiitte berfelben, ift fehr fdjeu unb bemerft 
bie Annäherung beS SJtenfcpn leicht, waS fle burdj fofortigeS Berflummen auSbrüdt. SBegen 
biefer Borfldjt unb wegen ihrer garbe finbet unb fängt m a n fie fdjwer. SBeü fie »or 
unb mit ber ©rate fingt, fo nennt m a n fle in manchen ©egenben audj „©rnteüogei" 
3h^ girpen läßt fldj befonberS nadj Sonnenuntergang unb oor Sonnenaufgang hören 
unb finbet oft fein ©nbe. Sie Söne folgen fehr fdjneE aufeinanber. Stach groei, brei ober 
oier Saften, bereu jeber »ier Sedjgehntelnoten entljätt, folgt ein etroaS höherer, gebeijn* 
terer S o n unb eine Baufe, auf roeldje baS ©egirp »on neuem beginnt. Ser Klang läßt 
fldj etroa mit „rrSS 'SS' SS' ffit" roiebergehen. S a S girpen roedjfelt mannigfadj ab, 
namentlich in ber ©efangenfdjaft. Siefe Art fdjeint »orprrfcpnb in ber Scfjroeig, in 
SBeftfaten unb Holflein »erfreuet gu fein, fommt aber auaj anberroärtS, roie in ber Bro* 
oing unb im Königreich Sacljfen, oor unb ift g. B. bei Stiarant häufiger als Locusta 
viridissima. 

Sie gange ©attung unterfdjeibet fidj »on ber »origen nur burdj ben SJiangel ber 
beiben Haftlappen a m ©runbe ber Hinterfüße, burdj fdjmälereit ©ipfet beS KopfeS unb 
burch längere Aftergriffel. 

Auf bürren Heiben, fanbigen gelbem, »on ber Sonne befdjienenen Berglehnen ©uropaS 
unb beS oorberen Afien gräbt ber fdjroarge Sidfopf, roeidjen roir auf ber folgenben Seite ab--
gehitbet feljen, Siöhren in bie ©rbe, u m fldj bei nafjenber ©efatrr tjineütguflüctjten, rauhe unb 
regnerifaje Sage barin gu »erbringen unb fdjließlidj bie Brutftätte bafelbfl gu hegrünben. 
Ser Sichter, roeldjer ihn heflngt, nennt ihn mit »oüem Stecht bie „faule ©riüe", ber nidjt 
moratifierenbe gorfdjer bie gelbgritle, ber Stfjeinlänber Kaibe ober KedelmäuSdjeu, 
ber Bfätger Kriffet ober Hantel (Gryllus campestris). Sie Söcpr, nidjt »iel roeiter 



©efdjroänäteä grünes §eupferb. 3roitfd;erpufctjre(fe. gelbgrille. 601 

als ber Umfang beS SiereS, gehen erft toageredjt in bie ©rbe unb feilten fidj weiterhin etwas 
nadj unten. Sie werben oorgugSweife gu ber geit angelegt, w o »on feiten beS SJiänndjenS 
ber ©efang beginnt, alfo giemlidj geitig im grühjahr, unb nur oon einem Siere bewoljnt. 
Sabei entfielen häufig Kämpfe; benn jebe ©rille benugt gern einen »orfjanbenen B a u , 
begegnet fie barin aber einer anberen, bie ihn entweber anlegte ober als oerlaffenen früher 
hegog, fo weidjt feiner »on beiben Seilen freiwißig. SJian heißt fidj, flößt mit ben Köpfen 
gegeneinanber, unb ift ber Sieg auf ber einen Seite fo »oßftänbig, baß ber ©egner auf 
bem Kampfplage bleibt, fo wirb feine Seiche aufgefreffen. S a S SJiänndjen ftedt gern 
ben Kopf aus feiner Hötfle heraus unb flimmt fein Siebdjeit an; weit weg baoon geht eS 
nie, u m ftetS tjineinhufcpit gu fönnen, was mehr im Saufen als burdj Springen gefdfjieljt, 
wenn eine ©ibectjfe, ein infeftenfreffenber Bogel naht, bie gußtritte eines SJtenfcpn ben 
Boben erfdjüttern je.; benn bie ©rißen entwideln eine außerorbenttidje Borficfjt, bte woljt 

§äutimcj. 5) OTinucfien Ser rgauägrilte (Gryllus domesticus). 9tde natürliche ©röjje. 

gurehtfamfeit genannt werben fann. Bringt baS SJiännchen bem in ber Sladjbarfdjaft 
wotjnenben SBeibchen, u m eS fjerbeiguloden, ein Stänbcpn, fo figt eS mit gefpreigten 
Beinen ba, brüdt bie Bruft gegen ben Boben, erhebt bie glügelbeden ein roenig unb roegt 
fie mit ungemeiner Haft gegeneinanber. Unterfudjt m a n biefelben etroaS näher, fo finbet 
man, baß bie groeite Queraber (Scpißaber) ber rechten gtügelbede auf ber Unterfeite 
oorguglroeife proorragt unb mit »ielen fleinen Stegen querüber befegt ift; biefelben 
roerben gegen eine nahe bem Snnenranbe gelegene Aber ber linfen Seele eine geitlang 
im Heiunter* unb bann abroetijfelnb roieber im Heraufflridje geroegt, rooburdj ber S o n fldj 
oeränbert. Stur roenn bie ©rille aufhört, legt fle bie Seden gufammen, ber SBibertjafl, 
roeidjen bie bünnen Häute ergeugen, fdjroinbet baburdj, unb ber legte Saut roirb »iet 
fdjroädjer. ©S finbet fleh fomit biefelbe ©inridjtung roie hei Saubpufdjreden, nur »er* 
taufchen bie beiben glügelbeden ihre Stoße, roeil hier bie redjte, bort bie linfe bie oberfle 
ift. S a S SBeibdjen »ernimmt bie Sodtöne an berfelben SteBe roie bie Acribier, alfo an 
ben Borberfdjienen, eS fommt herbei, flößt baS SJiänndjen mit feinen güljlern an, bamit 
biefeS feine ©egenroart bemerfe, biefeS fdjroeigt bann, erroibert rootjl bie Begrüßung, budt 
fidj, ftredt unb redt fldj, breljt ben Kopf hin unb fjer, unb bie Bereinigung erfolgt, inbem 
eS fleh »om SBeibchen befleigen läßt, eine Sitte, roeldje bei aüen Sdjreden üblich gu fein 
fcpint. Acht Sage fpäter beginnt baS SBeihajen im ©runbe feiner ̂ öfjfe mit bem Segen 
ber ©ier, bis 30 auf einmal. Sein ©ierflod entljält bereit etroa 300, unb ehe biefe aBe 
entteert finb, foB eS öfters mit bem SJiännchen gufammenfoiumen. Slad) ungefähr 14 Sagen 
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fdjtüpfen bie Samen barauS proor unb halten fleh gunädjfl noch gufammen, fangen aber 
fdjon an, Schlupflöcher gu graben. Stach ber erften Häutung gerflreuen fie fidj mehr, ohne 
weitere SBanberungen »on ihrer ©eburtsflätte oorgunetjmen, fucpn audj Berflede unter 
Steinen unb gehen ber Siahrung nadj, weldje auS SBurgeln befteljt, folange es bie SBitterung 
erlaubt; wirb biefe unfreunbliaj unb für baS meifle ©egiefer unangenehm, fo fudjen fie 
fdjügenbe Bfägcpn gum Überwintern. Sie begiefjen in fehr »erfdjiebenen ©rößen bie SBinter* 
quartiere. S u bem ber ©ntwidelung gewiß nidjt günftigen Sat^e 1867 traf idj in ber erften 
Hälfte beS Dftober an ben fdjönen, fonnigen Sagen, weldje er noch brachte, Saroen mit 
gtügelflumpfen unb fürger Segröhre, weldje alfo meiner SJleinung naaj »or ber legten 
Häutung flanben. grifdj unb Siöfet finb ber Anficht, baß baS Snfeft mit ber »ierten 
»oBfommen werbe; neuerbingS wirb bagegen behauptet, bie Saroe häute fidh geljnmal, was 
mir nadj aßen fonftigen ©rfatjrungen entfdjieben gu fjodj gegriffen gu fein fdjeint. 

SJiit bem jungen 3 a h r erwadjen audj unfere nodj unreifen ©rillen, eine jebe benft 
nun ernfttidjer baran, flaj ihren eignen Herb gu grünben, was, wie bereits erwähnt, hier 
fo oiel fagen wiß, als eine SBohnung für fidj allein gu begiepn. Keine gelbgrifle über* 
wintert im erroadjfenen guflanbe; nach Beenbigung beS BratgefdjäfteS geht eS mit bem 
Schlaraffenleben gu ©nbe. Sie hält fiel) glüdlidjerroeife auf foldjem Boben auf, mit beut ber 
SJienfdj nidjt oiet anfangen fann, fonft wäre fle wohl im ftanbe, burd) Ahfreffen ber SBurgeln 
feinen Kulturen nachteilig gu werben. Üher bie Beflhaffenpit ihres Körpers, weldjen wir 
auf S . 601 erbliden, braucht nur bemerft gu werben, baß bie garbe glängenb fdjwarg an 
ber Unterfeite ber Hinterfdjenfel, beim SBeihcfjen wohl audj an ben gugetjörigen Sdjienen rot 
unb an ber SBurgel ber braunen glügelbeden gelblidj ift. Obgleich eine Berroedjfelung mit 
einem anberen Siere auSgefdjloffen fdjeint, m u ß bodj audj ber ©attungSdjarafter feflgefteßt 
werben, welcher fleh auf 15 europäifcfje unb gahlreidje auStänbifdje Arten begiefjt. SJian 
erfennt fie an bem biden, gerunbeten Kopfe, bem quabratifdjen Borberrüden, bem breh* 
runben, plumpen Körper, weldjer in gwei lange, geglieberte Staife unb beim SBeibdjen 
außerbem nodj in eine gerabe Segröhre ausläuft, an ben brei gußgtiebern aßer Beine, 
beren tjüiterfte gum Springen befähigen, unb enblidj an ben eigentümlich gebilbeten Hinter* 
flügeln. Siefelhen laufen nämlich a m hornigen Borberranb in eine Spige auS, unb jeber 
faltet fleh unter biefer „©rate" gufammen, welche mehr ober weniger üher bie bem Siüden 
platt aufliegenben, gegitterten Seden hinausragen. 

S a S Heimdjen ober bie HauSgrilte (Gryllus domesticus, gig. 5, S. 601), Heiner 
unb gierlicher als bie oorige, »on leberbrauner garbe, an ben Beinen unb bem Kopfe lichter, 
mehr gelb, trägt auf fegterem eine braune Ouerhinbe unb auf bem HalSfdjilbe gwei brei* 
edige, braune glede. Sie ©raten ber Hinterflüget ragen über ben Körper hinaus unb 
oermefjren beim SBeibdjen bie brei Anhängfei u m noch sroei. Sie Sänge beS SiercpnS 
beträgt 17,5 —19,5 m m . 3 m gefeßigen Beifammenfein, in ben nädjtlidjen Ausbrüchen auS 
feinen Berfleden, bem Aufhieben ber SBärme unb berfelben SiahrungSmütet erinnert baS 
Heimdjen lebhaft an bie Kücpnfchabe, in beren ©efellfdjaft eS nidjt feiten in Badtjäufem, 
SJiütjlen, Brauereien, Kafernen, roo eS mitunter als „fleine Krebfe" bie langen Brühen ber 
Suppen roürgt, in Hofpitätera unb anberen ähnlichen Orttidtjleiten gu finben ift. ©in ein* 
gelneS unterbricht mit feinem melancljolifcpn ©egirpe bie nächtliche Stulje auf nidjt unange* 
nehme SBeife, bie »tetflimmigen Kongerte aber fönnen biejenigen gur Bergroeiflung bringen, 
roeldje fie aEnädjtlictj mit anhören muffen. Sie Söne roerben »on ben SJiänndjen in ber* 
feiben SBeife heroorgebraep roie oon ber gelbgriße, nur flnb fie infolge ber geringen ©röße 
beS SJiuflgierenben unb ber bidjter flehenben Stege an ber Sdjrißaber flhroäcpr unb tjöpr. 

Siie in meinem Seben hatte idj beffere ©elegenpit, bie Heimchen in ihrem Sreiben 
gu beobachten, als in meiner Kinbfjeit, roenn id) bie HunbStagSferien bei ben ©roßeltem 
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»erbradjte. Sie büflere Küdje ber alten Bfarrroohnung in ©roßgörfdjen roar für bie Heim-' 
djen eine roape Sieflbeng. Surcf) fie nahm id) bann unb m a n n mit ber ©roßmutter meinen 
SBeg, wenn wir uns gur Siadjtrufje hegeben woüten. Saufenbe »on Heimchen tummelten 
fleh hier, manche nod) nidjt fo groß wie eine Stubenfliege, Heinere unb größere bis gu 
»oBfommen ©rwadjfenen, je nad) ben »erfdjiebenen AlterSflufen. A u S aBen SBinfeln girpte 
eS. Hier fußte baS SJiauertodj ein bider Kopf aus, beffen fange gütjtfäben fleh fdjarf gegen 
baS »errußte ©eftein ahgrengten, gog fidj aher fdjeu gurüd, fobalb baS Sicht in bie Siähe 
fam; bort fpagierle eine Herbe Sunge, nach Siahrung fudjenb, fed umher, »erriet aber 
halb, baß gurcljtfamfeit jebem eingelnen angeboren ift. SJiit ben Hauben eins ber frei 
umherfdjroeifenben Sierdjen gu erfjafcpn roar beinahe ein Sing ber Uttmöglidjfeit, unb ge* 
lang eS ja, fo roar ber blinbe gufaß babei im Spiele, roeldjer bei ber großen SJienge einmal 
eins groifdjen bie ginger trieb, auf roeldjeS es nidjt abgefeljen geroefen roar. Sie roerben 
in btefer Hinfldjt mehr burd) itj.re große ©eroanbttjeit unb Sdjneßigfeit im Saufen gefcfjügt, 
als burdj baS Springnermögen, roeldjeS fie natürlich audj gu Hufe nehmen, wobei m a n 
ihnen aher anfleht, baß ihnen ber feifte Körper rjinberlidj ift unb größere Säge ihnen 
fauer roerben. ©ine Steße roarb auSgemittelt, roo ber gang feine Sdjroierigfeiten hatte. 
3 m Herb roar nämlidj ein tupferner Keffet eingemauert unb mit einem fchlecp fdjließen* 
ben Hotgbedel »erfetjen. SBenn nun gu irgenb einem wirtf-haf fliehen gwede hier einmal 
ben S a g über SBaffer heiß gemacht roorben roar, oon welchem immer auf bem Boben 
etwas gurüdblieb, nebft einer behaglichen SBärme in ber Umgebung, fo faßen bie Heimchen 
in foldjen SJiengen im ©runb beS KeffelS, aus roelcpm fie natürlich ntdjt roieber heraus 
fönnten, baß m a n fie mit ben Hauben greifen fonnte. Sdj »erfdjaffte mir manchmal baS 
Bergnügen unb fperrte bie auf foldje SBeife in meine ©eroalt gefommenen über Stadjt in 
ein gudergtaS, roeldjeS oben rootjt oerroaljri rourbe. A m anberen SJiorgen roar ein heiles 
Heimdjen eine Seltenheit, ©ewöhnlidj fehlten Beine, gühler, ja felbft Stüde aus bem Seibe. 
Sie Springbeine, roeldje fid) bie Sdjreden in ber ©efangenfdjaft leicht ahflrampeln, unb 
anbere ©lieber roaren größtenteils oerfdjrounben. S n ihrer ©efräßigfeit unb bem Arger 
über baS unfreiroißige enge gufammenfein hatten fie fleh einanber angenagt. Hätte idj 
bamals gewußt, was idj fpäter erfahren, fo hätte idj felbft bie Behauptungen anberer 
prüfen tonnen: bie Heimdjen foßen nämlich wie bie Krebfe befdjäbigte ober gang fetjlenbe 
©lieber wieber aus fleh heraus erfegen fönnen, folange fie noch in ber Häutung begriffen 
finb. S a meine Küdjengänge unb Heimchenjagben in ben Suli fielen, fo fann idj nadj 
bem, waS idj fatj unb eben ergäfjlte, ben Anfidjten berjenigen nidjt beipflichten, weldje 
meinen, in biefem unb bem folgenben SJionat allein würben bte ©ier gelegt, fonbern nehme 
an, baß eS in ber gangen geit gefdjiebt, währenb welcher fleh baS lebhafte girpen »er= 
netjmen läßt. Sie Baarung erfolgt in berfelben SBeife wie bei ber gelbgritte. SJiittetS 
feiner bünnen, geraben Segröhre bringt baS SBeibchen bie gelblichen, länglichen ©ier im 
Schutte, Kehricht ober in bem foderen ©rbreictj innerhalb feiner Berflede unter, aus ihnen 
fctjlüpfen fdjon nad) 1 0 — 1 2 Sagen bie Särocpn. Sie häuten fleh »iermal unb überwintern 
in ihrem un»oßfommenen guftanbe. Siadj ber britten Häutung erfdjeinen bie gtügelflumpfe 
unb hei ben SBeihdjen furge Segröhren. SJian nimmt an, ba^ bie SebenSbauer ein 3 ahr 
nicht überfepeite, währenb beffen baS SBeibchen fiepriiet) mehrere SJiale ©ierhäufdjeit abfegt; 
eS ftirbt, roenn ber Borrat im ©ierflod erfcfjöpft ift. 

Sie gahlreüpn oolfstümtidjen Siamen, roie SBerre, Sieutrourm, Steitfröte, ©rb* 
roolf, SJiolbroorf, ©rbfrehS unb anbere, roomit m a n bie SJtaulrourfSgritle (Gryllo-
talpa vulgaris) belegt, beuten barauf hin, baß m a n fidj u m biefeS Sier fümmert, fei 
eS roegen beS SdjabenS, ben eS anrichtet, fei eS roegen feines rounbertiepn AuSfefjenS, burch 
welches eS ein gerrbilb beS SJlautwurfS barfteßt. B o m Körperhau fei nur bemerft, baß 
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Maulwurfsgrille (Gryllotalpa vulgaris), gier unb Sorben berfttjtebener ©röße. 

Anflehten über bie Beranlaffung beS SdjabenS auSeinanber. Ser bisljer geltenben SJieinung, 
baß fie bie SBurgeln »ergehre, treten in neueren gelten mehrere Beobachter mit ber Be= 
Ijauptung entgegen, baß fie ©ewürm, ©ngerlinge, ja ihre eigne Brat gur Siahrung wähle 
unb nur bie SBurgeln ber über bem Siefte beflnblidjen Bflangen abbeiße, außerbem aber 
nodj burdj baS fortroätjrenbe SurdjTOÜfjlen unb Auflodern btefer SteBe bem Bflangenroucfjfc 
nachteilig werbe. Beibe Seile bürften recht haben. SBie bie übrigen Sdjreden Bflangen* 
uatjmng gu fldj nehmen, ohne anbere ihnen gu nalje fommenbe Kerfe gu »erfdjonen, fo 
audj bie SBerre. S a fie fldj faft nur unter ber ©rbe aufhält, fo faßen ihr bie unterirbifdjen 
Saroen unb Bflangenteile anpim. B o n iljrer wahrhaft unnatürlichen ©efräßigfeit ergätjlt 
Störbtinger ein fdjtageubeS Beifpiet. ©tue in einem ©arten betroffene SBerre foßte mit 
bem ©rabfdjeit getötet werben, wobei m a n fle gufäBig fo traf, ba^ fie in eine »orbere unb 
fjintere Hälfte gefpatten rourbe. Siadj einer Biertelftunbe fiel ber Blid beS BertilgerS 
auf baS »ermeintlidj tote Sier; roie groß roar aber fein ©ntfegen, als er bie »orbere mit 
bem Auffreffen ber roeidjeren Ijinteren Hälfte befdjäftigt fanb. SBie aüe ©riflen ift audj 
biefe außerorbentliclj fdjeu unb oorfldjtig unb giep fldj hei beut geringflen ©eräufdj, ber ge* 
ringflen©rfdjütterungbeS©rbhobenS, roeldje herannahenbegußtrittehemorbringen,fchIeunigfl 
gurüd ober »erfrieep fleh fofort wieber, wenn m a n fle auS ber ©rbe proortjolt, ober bei ihren 
ahenblidjen, ber Begattung geltenben gtugüerfucpn nieberfdjlägt. Sic gtugiihungen unferer 
Art laffen fldj wirtlich nur Berfucp nennen; eine anbere in Sapan unb int Snbifcpn Archipel 
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fdjeint geroanbter hierin gu fein, benn @. »on SJiartenS ergähtt, baß fle bort öfters beS 
AbenbS in bie SBoljnungen geflogen fäme. ©ine ijödfjfl intereffante Beobachtung teilt mir 
Herr A. Sdjmibt aus SJiarienfjof hei SJtährifdh=griebtanb unter bem 15. Suli 1877 mit, 
roeldje gettgntS »on ber nidjt tmbebeutenbeu Schroimmfertigfeit ber SJiaufrourfSgriBe ablegt. 
„Sanbroirte unb Säger", berichtet berfelbe, „madjen mitunter Beobachtungen im Sier* 
unb Bflangenreich, welche beut ©eleljrten oerborgen bleiben unb baher feiten in Büchern gu 
finben flnb. ©ineS fdjönen SommertagS auf bem feüa.el a m Ufer eines über 100 SJiorgen 
großen SeeS figenb, gewahre id), baß mitten auf beut ruhigen Spiegel beS SeeS ein Sier 
fdjwimmt unb fetje gugteid) auS ber Spige beS SBeBenwinfelS, bie mir gugefetjrt ift, baß 
eS auf midj gufjält. Sieugierig, weldjer Art bieS fehr fangfam fajwimmenbe Sier angehören 
möge, warte ich heinahe eine pthe Stunbe unb ermittele enblidj, baß ber fleine Schwimmer 
eine große SJiaulwurfSgrüte, wie wir fie hier nennen, ein S p i g w u r m , fei." Audj »on 
anberen Seiten ift baS Sdjroimmüermögen biefer ©riße beobachtet roorben. 

Sie Begattung faßt in bie groeite Hälfte beS Suni unb bie erfte beS Suli. Sie Baarung 
erfolgt roährenb ber Stadjt unb geroiß auch an »erftedten Drten, roeSfjalb fie nodj nie 
beobachtet roorben ift, roie hei fo »ielen Kerfen, roeldje in btefer Hinflcp befonberS ben 
Haustieren mit ihrer Berfdjämttjeit ein nad)aljmungSroürbigeS Betfpiel gehen. Sie SJiänn* 
cpn laffen, folange bie Sonne nidjt über fcem ^origont fleht, einen leife girpenbeu S o n 
hören, ben m a n mit bem entfernten Schnurren beS giegenmelferS (Caprimulgus euro-
paeus) »erglichen hat. ©(eich nadj ber Baarung beginnt baS Brutgefcpft beS SBeihchenS. 
U m feine galjlreidjen ©ier abzulegen, bereitet eS ein förmliches Sieft, inbem eS einige 
fdjnedenförmig gerounbene ©änge unb in ber SJiitte berfelben, bis etroa 10,5 c m unter ber 
©rbe, eine Höhlung »on ber ©eftalt unb ©röße eines Hühnereies gräbt. Sie SBänbe roerben 
mit Speichel befeuchtet, gut geglättet unb auf foldje SBeife geroiffermaßeu ausgemauert, 
fo baß m a n hei gehöriger Borflcp baS gange Sieft als eine Ijofjle, gerunbete ©rbfcpße 
herausheben fann. B o n ihm auS führen nadj »erfdjiebenen Seiten einige mehr ober weniger 
gerabe, flache ©änge, bie fldj als etroa 19,5 m m breite Aufwürfe fennttidj madjen, außer* 
bem einige fentrechte nach unten, bie teils bem SBeibchen als gufludjtSort hei naljenber 
©efaljr, teils ber Brutftätte gum Ahgug flarfer Siäffe unb gum Srodenljatten bienen. ©in 
foldjer B a u wirb an einer offenen, unbejdjatteten Stehe angelegt uub ber Siaum über bem* 
fethen burd) Auflodern beS ©rbreidjS unb burdj unterirbifdjeS Abfreffen beS Bflangen* 
wuctjfeS bem ©influß ber Sonnenwärme erfdjloffen. S a S ptagweife Abfterben ber Bflangen, 
unter benen goübide Stauben fein fönnen, oerrät a m heften einen Brutplag. Sie galjl ber 
©ier, welche m a n in einem Siefte finbet, bleibt fldj nidjt gleich, burchfchnittlidj fann m a n 200 an* 
nehmen, hat aher audj fdjon üher 300 angetroffen; eine bebeutenb geringere als bie erfte 
gahf weift barauf hin, baß baS betreffenbe SBeihdjen mit feinein ©efdjäfte nodj nidjt gu ©nbe 
roar, ba baSfetbe nidjt auf einmal abgetljan ift. Siadj Beenbigung beSfelben ftirbt eS nidjt, 
fjält fldj oietmeljr in ber Siähe beS SiefteS in einem fenfredjteu ©ange, mit bem Kopfe nadj 
oben figenb, wie Sßactje Ijaltenb, auf. SBenn m a n beStjalb behauptet tjat, eS „brüte", fo 
liegt barin minbeflenS eine gu Strungen Anlaß gebenbe ungefdjidte AuSbrudSweife. Siidjtig 
ift, baß eS nodj lebt, wenn bie Sttngen auSfriecpn, unb baß eS oiele berfelben auffrißt; 
oh eS aber, wie gleichfalls behauptet wirb, in faft fenfredjt augelegten Siöljren tief unter 
ber ©rbe mit bein Kopfe nadj oben überwintert, begweifle idj, glaube oietmehr, baß es 
cor Anfang beS SBinterS ftirbt. 

Srei SBodjen etwa liegen bie grünlich gelbbraunen, feflfdjaligen ©ier »on länglicher, 
fdjwadj gebrüdter ©eftalt, efje bie S a m e n auSfdjlüpfen. Bon SJtitte Suli an pflegt bieS ge* 
fdjetjen gu fein, bodcj beobachtet m a n audj oon jegt ab nodj Ijier unb ba frifdj gelegte ©ier, 
ja Siageburg fanb foldje einmal noch a m 6. Auguft. S 1 1 ben erften 3 — 4 SBodjen bleiben 
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bie Sungen beifammen, wühlen nicht unb ernähren fleh »on ben Bflangenreflen in ber 
©artenerbe ober ben lebenben SBürgelcpn in ber Umgehung ihrer ©eburtsflätte. Segt häuten 
fle fleh gum erften SJiale, werben lebhafter unb gerftreuen fldj. ©nbe Auguft, alfo abermals 
nadj 3 — 4 SBocpn, erfolgt bie gweite Häutung unb ©nbe September bie britte, nadj welcher 
fie eine burdjfdjnütlidje ©röße »on 26 m m erlangen, g u m SBinterfdjlaf graben fie fidj 
etwas tiefer in bie ©rbe ein. Balb nadj bem ©rwadjen im grühjahr häuten fie fid) gum 
»ierten SJiale unb befommen babei bie glügelfdjeiben. ©nbe SJiai ober etwas fpäter erfdjeint 
ber »oßenbete ©rbfrebS, fo genannt wegen beS großen HatSfdjitbeS. 3 n aBen übrigen 
©rbteüen leben fehr äfjnlidje Arten. — Sie hefprodjene unb nodj gahlreidje anbere ©attungen 
hüben in ihrer ©efamtfjeit bie britte unb legte gamilie ber fpringenben Kauferfe, bie ber 
© r ab heufdjreden (Gryllidae), welche fleh in ihren ©runbformen burch °ie in ber 
beutfdjen Benennung auSgefprodjene SebenSweife fowie babitrdj, baß fie nidjt im ©iflanbe 
überwintern, unb burd) ben bretjrunben, plumpen Körper »on ben »orangegangenen unter* 
fdjeiben, aber auch eine SJienge »on Übergangsformen gu ben Socuflinen aufguweifen haben. 

Ser große D h r w u r i n (Forficula ober L a b i d u r a gigantea, gig. 1, S. 607) »on 
11 bis 13 m m Sänge mag uns hier im Bube eine fleine, über bie gange ©rboherflädje »er* 
breitete gamitie Forf'iculidae (Dermaptera) »ergegenwärtigen, weldje englifcp gorfepr 
gu einer eignen Drbnung erhoben wiffen woßen, währenb Seute, roeldje eS nidjt beffer »er* 
flehen, Käfer barauS madjen möchten, roaS iljnen nidjt gu »erbenfen, ba gueßtin fie nodj 1775 
als „gangenfäfer" an baS ©nbe biefer Drbnung fteßt. Als idj SJiitte Suli auf einer oben 
Sanbflädje in ber Stälje oon HaBe mehrere »ereingelt umfjerliegenbe Steine aufhob, fuhr hier 
unb ba, burch bie plöglidje §edigf"eit erfdjredt, baS ahgebilbete Sier proor, u m möglidjfl 
fdjnell einen anberen Berfted in ber Sunfelfjeit aufgufudjen, roaS ifjm aber nidjt gelang; 
audj einige fleinere SBeibdjen unb Saroen famen gum Borfdjein, unb bie nodj tidjte garbe 
ber ©rroadjfenen roie legtere lieferten ben BeroeiS, ba^ bie redjte geit für bie Siere nod) 
nidjt gefommen roar. Ser Körper roar mit Ausnahme ber Augen, einer braunen SJtittel* 
partie beS Hinterleibes unb eines Striemens »on gleicher Sunfelfjeit über jeber glügelbede, 
roeldje fldj mit Unterbrechung auf baS HalSfdjilb fortfegte, lidjt gelb gefärbt. Sie gange 
ber SeibeSfpige macht jeben Dtjrrourm als foldtjen fennttid). Siefelbe bient gur Berteibigung, 
benn fle fnetpen mit ihr wütenb u m fidj, roenn fie a m »orberen Körperteil erfaßt roerben, 
aber aud) gleidjgeitig gum ©ntfalten unb gufammenlegen ber glügel. SBer fldj barüber 
rounbern foßte, wenn er hört, ba^ bie Dhrtinge fliegen, ber betrachte nur ihren SJiittef* 
rüden etroaS genauer. Hinter bem HalSfdjilb bemerft m a n groei »ieredige Blatten, offen* 
bar bie mehr leberartigen glügelbeden. Siefelhen fepinen eingeln in ein flumpfeS Spigcpn 
»on lichterer garbe auSgulaufen, roeldjeS auf unferem Bilbe beutlidj tjerooriritt. Siefe 
AnfdjauungSroeife beruht aher auf Säufdjung. Bielmefjr liegen bie beiben berben Spigcpn 
unter jeber ber gerabe abgeflugten Seden unb finb ber aBein fichtbare Seil ber außer* 
orbenflidj breiten, auf baS gierlidtjfie gufammengefaltenen Hinterflügel, ©in jeber berfelben 
befteljt auS eben biefem leberartigen Seile an ber Borberranbwurget unb aus einem brei* 
mal fo langen, in ber Spannung halb ooalen, häutigen Seile. A n legterem wieber läßt 
fid) ein »orbereS gelb »on ber boppelten Breite ber Seberfajuppe, nadj hinten burdj eine 
fräftigere SängSaber begrengt, »on bem übrigen, ftraljlenariig geaberten Stüde unter* 
fdjeiben. Sie adjt Strahlen entfpringen aus ber Hauptaber unb groar a m ©nbe ber Seber* 
fcpippe, roo jene ein ©elenf hat, finb eingeln hinter ihrer SJiitte fdjroadj gefnidt unb mit 
einem Hornfleddjen »erfetjen; regelmäßig gefleßte Duerabern flügen bie Haut nadj ber 
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anberen Siidjtung. S o B nun ber glüget gefaltet roerben, fo fdjlägt fidj ber Hinterranb bis 
gu ben Homfleddhen ber Strahlen nad) oben u m (erfte Sage), bann ber fo gefürgte glüget 
»om »orberen ©etenfe aus fächerförmig gufammen (groeite Sage), biefer gädjer unter baS 
breite Stüd beS BorberfetbeS (britte Sage), unb gulegt fdjiebt fldj biefeS ber Sänge nadj 
gufammengeflappt unter bte aBein fldjtbare Seberfdjuppe (eierte Sage). 33er mit Aufmerf* 
famfeit ben glügel eines DljrlingeS entfaltet unb roieber gufammenlegt, fann fidj bei großer 
Borfldjt felbft »on ber Südjtigfeit biefeS gattenlabprintbs ühergeugen, roie eS bie auS* 
gebreiteten glügel beS gemeinen DtjtrourmeS in unferer Abbilbung »ergegenroärtigen. SBaS 
bie übrigen Körperteile anlangt, fo ift ber freie, etroaS geneigte Kopf tjergförmig, trägt feine 
Bunftaugen, an ben Seiten aber runbe Siegaugen, unter benen fldj bie 12 —40gtieberi* 
gen gühler einlenfen. Sie SJiunbteile roeidjen im roefentlidjen nidjt »on benen ber »or= 
angegangenen ©erabflügler ah, nur ba% baS große, »ieredige Kinn faft bie gange Unterfeitc 
beS KopfeS bedt unb bie Unterlippe bloß auS groei gerunbeten Sappen befteljt. Sen meift 
a m legten ©nbe etroaS breiter 
roerbenben Hinterleib, roeldjer fldj 
feitlich runbet, fegen neun ©lieber 
gufammen, jebodj »erfümmern ba* 
»on beim SBeibdjen groei ooßftän* 
big unb baS legte a m Baudje. 
Sie gaijlretdjen Arten unterfcpiben 
fleh an ben gangen, roeldje fogar 
für bie ©efdjlecfjter berfelben Art 
abäubern, an ben gußgtieberu, ber 
»oßfommneren ober mangelhaften 
glügelbübung, ber gorm beS 
StüdenfdjilbeS unb anberen SJierf* 
malen, unb würben neuerbingS auf eine Sieihe oon ©attungen oerteitt. S o hat m a n beim 
großen Dtuwurm auf bie ahgebilbete gorm ber männlidjen gange unb ben gähn hinter 
ihrer SJiitte Stüdfidjt gu neljmen. Bei ber bebeutenb fingeren weiblichen gange finb bie 
glügel a m ©raube genähert unb gegäljnelt, aher ohne gähn hinter ber SJtitte. Sie gühler 
beflehen aus 2 7 — 3 0 ©liebem. Siefe intereffante Art fommt hier unb ba »erringelt in ©uropa 
(Seutfdjlanb, ©nglanb je.), aber aud) in Borbcraflen unb im Siorben »on Afrifa oor. 

Ser gemeine D t j r w u r m (Forficula auricularia, gig. 2) ift überaß in ©uropa 
gu Haufe, aber nirgenbs gern gefetjen. Set ©ärtner fennt ihn als gerflörer feiner heften 
Sieltenhlüten unb ©eorginen unb fegt Btumentöpfdjen ober Hornfdjuhe »on Klauentieren 
auf bie jenen beigegehenen Stäbe, u m itjm einen angenehmen Sdjtupfwinfel barguhieten, 
auS welchem er ihn gur Bertitgung prauSttopft. SieuerbingS empfehlen anbere, ihn als 
Bertiiger »ou Blattläufen gu fdjönen. S e m Kinbe wirb ber ©enuß ber Beeren »crleibet, 
wenn ein Dtjrwurm nadj bem anberen aus bem Suntel ber bidjt gebrängten SEeintranben 
prauSfpagiert; bie Ködjüt wirft entrüflet ben Btumenfofjl »on fid), wenn beim Slhpugen 
unb gergliebern beS KopfeS baS braune Ungetüm mit feinen brotjenben gangen an baS 
SageSttcp fommt. Ser gemeine SJiänn meint, er muffe feine Dfjren »or ihm fdjügen, bamit 
er nicht hineinfriedje unb baS Srommelfeß gerfneipe. Aber auf unfere Dljren hat er 
eS trog feines SiamenS a m wenigflen abgefeljen. ©S mag »orgefommen fein, baß er bem 
einen ober anberen SJienfdjen, weldjer leidjtflnnig genug war, fleh in baS ©raS fajlafen gu 
legen, in baS Dhr gefroepn ift, weil er bergleidjen bunfte Berftede lieht. SBeldje ©efatjren 
bei ber eben begeidjneten Un»crfld)tigfrit noch »on gang anberen Seiten brohen, würbe 
fdjon früher proorgetjoben, unb barum fegt fleh ihnen ber Berflänbige lieher niajt auS. 

1) rWänndjen be§ großen Ot)rtburm§ (Labidura gigantea), 2) beS 
gemeinen Dt)rWurra§ (Forficula auricularia), ber ftiegenbe bergröjjert. 
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Ser gemeine öhrfing hat eine glängenb buntelhraune gärbung, weldje an ben Beinen, ben 
Siänbern beS HalSfdjübeS unb an ber SBurgel ber 15glieberigeu gühler burdj ©elb, a m 
Kopfe üorprrfcpnb burdj Sioftrot erfegt wirb. Auf bem legten HinterleihSglteb laffen fid) 
oier Höderdjen unterfcfjeiben. Sie gange beS SJiänndjenS ift an ber SBurgel brettgebrüdt 
unb innen gegähnt, bann aber breljranb, gafjnloS unb ftarf in ihrer SJiitte nad) außen 
gebogen. Sie weibliche gleidjt einer Sratjtgange, inbem fleh ihre glügel an ber Snnenfeite 
berühren unb mit ben Spigen fanft nad) oben biegen. Sie Körpergröße fdjwanft gwifdjen 
8,75 unb 15 m m , oon benen bie geringeren SJiaßgafjlen immer ben SBeibchen gufaßen. 

Ser gemeine Dtjrwurm überwintert im »oßfommenen guftanb, u m bie Art im nädjften 
Satjre fortgupflangen. Sein früljereS ober fpäteres ©rroacpn in biefem hängt natürfidj 
»on ber SBitterung ah; ich falj fdjon a m 1. gebruar ein SJiänndjen bebädjtigen Schrittes 
an einem Baumflamm hinauf roanb ein unb fanb einige Sahre fpäter (am 19. gebruar 1874) 
unter SJiooS auf feuchtem Sanbbobeu ein Häufchen gelblicher ©ier unb baneben einen weih* 
lidjen Dtjrwurm. ©etjörten beibe gufammen, fo hatte entfdjieben ber milbe SBinter bie 
geitige Ablage beförbert. Siefe gufammengetjörigfeü war mir aher nod) nidjt erwiefen, unb 
idj nahm baher ben gunb mit nadj Haufe. Sie fehr etaftifdjen, ooüfommen trodnen ©ier 
mußten, mit einem Büifel aus bem, auf bem Heimwege teitweife getrodneten unb baher 
auSeinanber gefaßenen Sanbe mütjfam auSgetefen werben. SJiit bem Sanbe erfüßte idj nun 
ben Boben eines fleinen gläfdjdjenS, brachte ben Dtjrrourm hinein unb ließ bie ©ier, 1 2 — 1 5 
an gahl, hineingleiten, weldje fid) babei auf ber Dberflädje gerftreuten. Segt foüte fleh 
entfdjeiben, oh fleh ber Dtjrrotirm als SJiutter gu benfelben befennen würbe, benn idj hatte 
getefen, baß er bie gerftreuten ©ier auf einen Haufen gufammentrage. ©S war Ahenb, als 
biefe SBoljnungSoeränberung »or fidj ging, unb ber Dhrwurm »iel gu fehr mit ber Sieit* 
fjeit feiner Sage hefdjäftigt, u m fleh auf anbere Singe einlaffen gu fönnen. Slm anberen 
SJiorgen jeboch tagen bie ©ier auf einem Häufchen unb würben oon ber Bruft ber forg* 
famen SJiutter bebedt. S u biefer gleichfam brütenben Stellung ließ fie fleh faft immer he* 
treffen. SllS bie ©ier gelegentlich burch fehr fdjiefe Steßung beS ©läScpnS oorprrfcpnb 
auf bie ©laSwanb geraten waren, bettete fle biefelben nach °er anberen Seite in eine »or* 
Ijer auf bem Sanbe angebrachte, leidjte Bertiefung, furg, fie geigte bie größte gürforge für 
bie Keime ihrer Siadjfommen. Soüte etroa Beieden ober fonft roeldje Beeinfluffung auf bie 
©ier beren ©ntwidelung heförbern? 

Sie Krone einer frifdjen Blüte »on Primula chinensis, bie SBeichteile einer tot* 
gebrüdten gliege, weldje »on geit gu geit erneuert würben, fowie einige weiep Snfeften* 
tarnen bilbeten jegt unb fpäter bte gereichte Siahrung, »on ber bie pffanglidjen bie mert* 
tichflen geietjen ber Benugung an ben S a g legten. A m 7. SJiärg geigten fleh bie erften 
weißen Sätüctjen, unb halb nachher waren fämtlidje Gier »erfchwunben. ©S fei nod) be* 
mertt, baß ihr Heiner gwinger in ber genfternäfje eines geptgten gimmerS flanb, unb baß 
idj früher (am 5. SJiai 1866) unter einem platten Steine eine Alte mit ihren Sungen im 
greien angetroffen Ijatte. 

Sie Särocpn froepn öfters unter bie Alte ober auf ihr umher, geigten jeboch in 
jeber Begieljung Selbflänbigfeit unb benagten auch halb bie Brimelhlumen. A m 30. SJiärg 
(jatte id) ben S a n b angefeuchtet, unb weil bie SBafferteilcpn nicht fdjneß genug aufgefogeu 
würben, mochte ber fleinen ©efellfdjaft ber Boben etwas gu feudjt fein; benn fie faß an 
beu SBänben beS gläfdjcpnS, was idj »on eingelnen Saroen fdjon öfters, »on ber Alten 
aher bisher noch nie beobachtet hatte. Bei biefer ©etegenfjeit gätjlte idj nur fieben Saroen 
»on etwas »erfdjiebener ©röße. Sie fräfttgflen maßen ohne gange 6 m m , eine adjte roar 
auS iljrem nidjt »oflfommen gefdjtoffenen ©efängniS entroid)en unb fanb fleh fpäter im 
llnterfeger eines benachbarten Blumentopfes. S a ß bie Alte flaj an ihrer Brut »ergriffen 
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fjätte, roar nicht angunehmen. Segeer hatte feiner geit auch eine fleine Dhrrourmfamitie 
beobachtet unb berichtet über biefelbe, baß bte SJiutter nicht mehr lange gelebt habe unb 
oon ihren Siadjfommen aufgefreffen roorben fei, roie fegtere audj bie Seidjen berjenigen ihrer 
Brüber »ergehrt hätten, roeldje gufäßig geflorben roaren. 

A m 21. April gab ich meinen Bflegtingen eine größere SBohnung, roohei fleh nur nodj 
brei Saroen »orfanben unb ber S a n b ftarf burdjroüfjlt erfdjien, gletdjgeitig fegte id) ein 
hinter Baumrinbe aufgefunbeneS SJiänndjen fjingu. SaSfelbe »erhielt fldj ooBfommen teil* 
nahmlos gu ber ©efeßfdjaft, roeldje überhaupt in ihrem ©eharen einen langroeilenben ©in* 
brud machte. Siadjbem idj einige Sage nidjt nach uj r gefepn hatte, fanb idj a m 19. SJiai 
ben »orn oerftümmelten Seidjnam ber SJiutter unb bie nur noch groei »orhanbenen Saroen 
bamit befdjäftigt, an gleidjer Steße ben Körper beS toten SJiänndjenS angufreffen; auch 
fdjienen fle bie Häute »ergehrt gu Ijahen, bie id) früher umherliegen gefepn hatte unb 
jegt »ergeblidj fudjte. Sie hatten eine Sänge »on 9 m m mit AuSfdjluß ber gangen er* 
reicht unb fdjon merflidj beutlicfje glügelflumpfe. 3<h tötete fie unb bewahre fie in meiner 
S a m m l u n g als ©rgeugniffe eigner glicht auf. 

SBir haben in bem gemeinen Dljrrourm (jebenfaßS audj in jeber anberen Art biefer ga= 
milie) ein weiteres Beifpiel neben ber SJiaulrourfSgriße unter ben frei lebenben unb neben 
ber Kücpnfdjabe unb bem Heimdjen in unferen Befjaufungen, roo bie SJiutter gegen bie 
fonft aügemein geltenbe Sieget bei ben Kerfen, baß fie ihre Siachfommen nidjt erblidt, 
längere geit in beren ©efeßfdjaft oerleht, ohne baß m a n bisher einen oemünftigen ©runb 
für biefe AuSnahmeerfdjeinung hat auffinben fönnen. — Sioch groei bebeutenb Heinere 
unb baher roenig befannte Dhrrourotarten fommen außer ben bereits genannten bei unS 
»or, bie jebodj mit Stiüfdjweigen übergangen werben muffen, fo angiefjenb bie Sehens* 
weife biefer gamilie nadj bem bisher SJiitgeteüten audj fein bürfte. 

©ine Angaht wingiger Sierdjen, weldje tjinfldjtlidj ihrer allgemeinen Körpertradjt unb 
ber Bemegttdjfeit beS fdjlanfen Hinterleibs ben Dljrftngen ähnlich finb, burch ben fdjief oon 
oben nadj unten unb hinten gefteüten Kopf aber ben Sdjaben gleichen, ber Eigentümlich* 
feiten jebodj fo »iele haben, baß fie weber mit ben einen nodj mit ben anberen »erbunben 
werben fönnen, »ereinigte Haftbar) unter bem Siamen Thysanoptera (granfenflügler) gu 
einer befonberen Drbnung. Sie beutfdjen ©ntomologen ber Steugeit fdjließen fie als Blaf en= 
füßer ( P h y s o p o d a ) ben ©erabflüglera an, obfdjon bie SJtunbbtlbung eine wefentlidj 
anbere ift unb bie wingigen SBefen als Binbeglieb gwifdjen biefe unb bie folgenbe Drbnung 
treten läßt. Ser Kopf erfdjeint walgig, weit fidj ber SJiunb rüffelartig »erlängert. Sie 
Dherlippe, feitlidj bie Kinnlaben unb »on ber Unterfeite bie bie größte Bartie hilbenbe, an 
ben Seitenränbern üher bie Dherlippe ühergreifenbe Untertippe, legtere beiben Beflanbteile 
mit 1 — 3 glieberigen Saftern »erfepn, bilben baS fegeiförmige gutteral für bie in Stech* 
borften »erwanbetten Kinnbaden, weldje ben Saft faugen, nadjbem bie Dberfjaut ber be-
treffenben gutterpflangen abgefdjabt worben ift. gwifdjen ben großen Augen entfpringen 
auf bem Sdjeitel bie hödjftenS neunglieberigen gühler, unb bafjinter laffen fidj hei ben meiften 
audj Bunftaugen entbeden, aßeS bieS natürlich nur bei fehr guter Bergrößerung; benn bie 
meiften biefer fleinen SBefen erreichen nicht bie Sänge »on 2,25 m m unb übertreffen fie nur 
in feltenen gäBen. Ser »orberfte Bruftring ift fdjmäler als bie beiben folgenben, benen 
bie langettförmigen, außerorbentlidj fdjmalen unb ftarf befranflen glügeldjen anflgen. Sie 
aBe oier bebürfen, weit berb, faum ber Abern; öfter bunt gefledt ober hattbiert, liegen fie 
fladj auf bem Hinterleih, »erfümmern audj mehr ober weniger ober fehlen gängltd). ©ine 

Stetjm, Sittleben. 8. aufläge. IX. 39 
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gweite Sonberbarfeit biefer fleinen SBefen befteljt barin, baß bie meift gweigtieberigen güße 
nidjt mit Klauen, fonbern mit runben Haftfdjeiben enben, oon welchen bie beutfcp Benennung 
„Blafenfüßer" entlehnt ift. Siadj ber »erfdjiebenen Bilbung beS gehnglieberigen HinterfeibeS 
hat m a n bie Blafenfüßer in gwei Sippen gerlegt. Bei ber einen, nur gwei ©attungen 
(Phloeothrips ober Idolothrips) umfaffenben erfdjeint für heibe ©efdjledjter baS legte ©lieb 
röhrenartig »erengert, baher bie Begeicptung Siöhrenh taf enf üßer (Tubulif era). Bei ben 
weit gahtreidjeren anberen, neuerbingS auf mehrere ©attungen oerteitten Slrten birgt im weih* 
liehen ©efctjlecp baS legte ©lieb eine gweiftappige Segröhre (Terebrantia, Boljrblafen* 
füßer). Segtere fdjneiben bie gutterpflange an unb legen ihre lichten, nierenförmigen 
©ierdjen in bie SBunbe eingeln ab, währenb jene bie gelbbraunen ober braunen, länglich* 
ooalen ©ier äußerlich an bie Blätter ober Btütenteite eingeln, auch in Heineren Häufchen, 
anheften. Sie Ablage ber ©ier nimmt in aßen gäßen mehrere SBodjen in Anfprudj, wegen 
beS aßmählidjen SteifenS berfelben im ©ierflod, bie ©ntwidelung berfelben nadj bem Ah* 
legen unb ber ihnen entfproffenen S a m e n fdjreitet aher fdjneß oorwärtS, fo baß mehrere 

Braten im Satu ?u ftanbe fommen. Stach ber »ierten Häutung treten 
bie erften gtügelftumpfe hei ben geflügelten Arten auf, bann erfolgt 
nodj eine Häutung, nadj weldjer bis gum legten Hautwedjfet bie S a m e 
(ober B uPPe, wie anbere biefe ©ntwicfelungSflufe nennen woßen) feine 
Siahrung mehr gu fidj nimmt unb geringere Beweglichkeit geigt. Sie 
SJiänndhen feptnen roeniger gahlreicfj gu fein atS bie SBeibdjen unb 
fdjroieriger aufguflnben. 

Aße Btafenfüßer fönnen hinfidjtli<h ihrer Aufenthaltsorte in brei 
fdjttänaigen ssiofen» ©nippen geteilt werben. Sie einen leben »orherrfdjenb in Blüten, be* 

'mor^cidafe1)" etort f o n D e r § oer Kompoftten (Taraxacum, ©eorginen u. a.), ferner A r m e -
bergrbfeert. ria, Scabiosa, Sotben, ©raSähren, unb befonberS finb eS bie Blätter 

ber Kelaje unb Hüßfeldje, gwifcpn benen fie fid) aufhalten, unb w o 
aud) bie ©ier abgelegt werben. Hierher geljören bie meiften heimtfcpn Arten unb oiele 
Stöbrenblaf enf üßer; fie finb bie lehhafteflen unb flugfertigflen. ©ine anbere ©ruppe be* 
wotjnt bie Unterfeite ber Blätter unb geidjnet fldj burcfj geringere Beweglidjfeit auS; hierher 
gehören bie meifl eingefdjteppten Arten in unferen SBarmhäufern. Anbere enblidj finben 
fid) an aßen anberen Bflangenteilen, ben SBurgeln, hinter Siinbe, groifdjen gledjten unb 
Baumfctjroämmen foroie unter trodenen unb faulenben Begetabilien. Sie einen finb auf 
geroiffe Bflangennahrung angeroiefen, anbere roieber finb feine Kofloerädjter. Sie frei leben* 
ben fcpinen meift im »ollfommenen guflanbe (Saroen finben fldj audj) gu überwintern, bie 
Bewohner ber SBarmfjäufer fennen feine Unterfdjiebe in ben SBärmeoerijättniffen unb fomit 
audj feine SBüiterrulje. Hier finb eS namentlich gwei Arten, weldje ben oerfdjiebenften SBarm* 
hauSpflaugen gufpreajen unb burch ihre Sljätigfeit baS frühe Abfaßen ber Blätter gum Ber* 
berhen ber betreffenben Bflange oeranlaffen. Ser ©ärtner pflegt fie unb wohl nodj anbere 
unter bem Sammelnamen ber „fdjwargen gliege" gufammengufaffen. Sie eine, größere, 
burdj fdjwarg gebänberte, weißliche Borberflügel auSgegeidjnete Art ift ber Heliothrips 
d r a c a e n a e Eeeger, bie anbere ber hier ahgebilbete rotfdjroängige Blafenfuß (Helio
thrips haemorrhoidalis^owcÄe). Siefer ernäljrt fidj hauptfädjlidh oon ben Blättern ber 
Picus retusa, Begonia cebrina unb anberen. Siadj 8 — 1 0 Sagen fdjlüpfen bie Saroen auS 
ben ©iern, haben eine blaß rötlidjgelbe garbe, feine Stehenaugen, feine glügel unb roeiße, 
nur breigtieberige güljler; in groifdjenräumen »on gleicher Sauer erfolgen, rote früher an* 
gegeben, bie »ier Häutungen, bei beren legter bie gtügelftumpfe auftreten, unb bann bie 
„Buppenrup", roährenb roeldjer feine Siahrung mehr genommen roirb. Anfangs färbt fid) 
ber Körper bttnfet, bie ©liebmaßen bleiben roeiß, bis nach Berlauf »on 6 — 8 Sagen unb 
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legtem Hautroedjfel bie ©efdjledjtSreife eintritt. SaS fjödjflenS 1,12 mm fange Sierdjen ift 
bann a m Körper mit AuSfdjtuß ber rötlichen SeibeSfpige fdjroargbraun gefärbt, an gühlern 
unb Beinen blaßgelb, an ben glügeln trüb roeiß. 

U m audj einer einljeimifdjen Art gu gebenfen, ift hier ber ©etreibe=Blafenfuß 
(Limothrips cerealium Hai.) abgehübet. Seine erfte Brut, bie orangegefhe, an 
ben beiben SeiheSenben fdjroarge Saroe, tritt guerft an ber Snnenfeite ber oherfteu Blatt* 
fdjeibe auf, finbet fid) aher fpäter in ben Ähren unb an ben nod) roeidjen 
Körnern »on Sioggen unb SBeigen. 3 m gefdjledjtSretfen guflanb er* 
fdjeint baS Sierdjen bunfefroflrot bis fdjroarg, mit ftrotjgelben güßen, 
Borberfdjenfeln unb ©elenfeinfchnitteu beS Hinterleibes. Siur bie SBeib* 
djen finb geflügelt. SJiit biefer Strt untermifdjt, etroaS »or itjr auf* 
tretenb, roirb bemfelben ©etreibe eine groeite, roeitoerbreitete Art fdjäb* 
lieh, bie Phloeothrips armata Lindemann. Sie roten Särocpn fliehen 
bie noch eingefjüßte junge Ähre auf unb ernähren fidj »on beren Säften, 
nadjbem fie ben an ben Spelgen flgenben ©iern entfdjlüpft flnb. SBenn 
bie groeite Brut gum Abfchluß gefommen ift, gehen burch bie ©rnte »on 
biefer roie oon jener Art oiele Stjripfe gu ©runbe, anbere roerben mit 
eingeerntet, unb noch anbere begeben ficfj nadj ben noch faftigeren ©e= 
treibearten unb anberen ©räfern, auf welchen fle fdtjon währenb beS %em)mieSbetreibe. 
SommerS angetroffen werben. siafenfufreg <Limo-

Sdjließtidj fei nod) erwähnt, baß Berganbe ein BergeidjniS ber thnps^grtitrt. 
europäifdjen Thysanoptera geliefert hQt in bem englifepn „Entom. 
Monthl. Mag." 1882 unb Dr. K. Sorban eine grünblidje Arbeit üher „Anatomie unb Bio* 
togie ber Physopoda" („geitfdjr. f. roiffenfdj. goologie", Bb. 47, Sfl. 36-38). 

Unter bem Siamen Thysanura, auf beutfdj Borflenfchwänge, »ereinigte Satreilte 
eine Sieihe fonberbarer SBefen, weldje fldj burdj ooüfommene glügellofigfeit, ©ruppen ein= 
fadjer Augen an Steße ber gufammengefegten, burdj lange gühler unb entfpredjenbe An* 
hänge am SeiheSenbe, eigentümliche Befdjuppung ober Behaarung beS geftredten, un* 
gemein garten unb weichen Körpers unb burch ihre oerfledte SebenSweife auSgeidjnen, gu 
einer befonberen Kerforbnung, weldje »on ben neueren Srjflematifem angenommen, 
gwifdjen bie Snfeften unb Saufenbfüßer gefleBt unb, u m angubeuten, baß m a n eS hier mit 
ben uiebrigflen unb ätteften gormen aüer Snfeften gu tfjun hat, audj als bie ber Urin feiten 
(Apterogenea) begeidjnet worben ift. Burmeifler wies ihnen guerft bei ben Drihopteren 
einen B^ag an, wo wir fie auch belaffen. Sie gliebem fleh naturgemäß in bie beiben ga= 
müien ber Borflenfdjwänge (Thysanura) unb Springfdjwänge (Collembola, 
Poduridae). 

Sie erflern haben einen geftredten, oben fladj gewölbten Körper, weldjen meift garte 
Sdjuppen »on metaüifcpm ©lang in ähnlicher, IflnfäBiger SBeife beden, wie bie glügel 
beim Schmetterlinge. A n bem geneigten Kopfe figen lange, »ielgtieberige Borftenfütjler, 
babtnter ein Häuflein einfacher Augen. An ben Kaumerfgeugen ragen bie an bem Kiefer 
bis gu 7, an ber Sippe bagegen mandjmat nur auS 2 ©liebem gufammengefegten Safler 
proor. Sie 3 Bmftringe, befonberS ber erfte, geidjnen fid) oor ben 10 folgenben beS 
Hinterleibes burdj hebeutenbere ©röße aus unb erinnern, wie bie Bilbung ber Beine, an 
bie Sdjaben. Sie Scpnfel flnb bid, bie Schienen furg, am ©nbe bebornt, bie güße groei* 
ober breigtieberig unb hefraßt. Sie SeibeSfpige läuft meifl in brei geglieberte Borften aus. 

39* 
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gu ben oerhreitetflen unb befannteflen ber roenigen Borftettfdjroäiige gefjört ber g u d e r * 
gafl ober baS gifdjdjen ( L e p i s m a saccharina), ein fehr flinfeS, oben filherhefdjuppteS, 
unten, an ben Beinen unb gütjtern gelhlidjeS Sierchen, roetcheS fleh mit Bortiehe in Bor* 
ratSrättmen unb in alten SBofjnhättfera oerhorgen hält unb nidjt gern gefepn roirb, benn 

m a n gibt ihm fdjulb, baß eS gleich SJiot* 
ten SBoße, aher audj Seinengeug, Bapier, 
felbft Seber annage unb burdj feine »er* 
horgene Sfjätigfeit fdjäblid) roerbe. Sie 
brei giemlidj gleichen Sdjroanghorflen, 
groei ©lieber an ben güßen, fünfglie* 
berige Safler ber Kiefer, an benen fid) 
eine plmföraüge äußere uub fjafige 
innere Sabe unterfetjeiben laffen, getet)* 
nen baS gifdjdjen auS. Siadj mef)rmati= 
gen Häutungen, hei benen feine gorm* 

3ucfer9C.fi (Lepisma ^charina). StatDrIt«e CSrBfe uub ber= ^ „ b ^ g eintritt/ e r f a n g t e g f d n e 

»oße ©röße unb gortpflangungSfähig* 
feit. SJiit einer Sieihe weiterer Arten hübet eS bte Sippe ber Lepismidae, weldjer fldj 
nodj bie Japygidae unb Campodeidae anfdjließen. 

SJiannigfaltiger geflatten fidj bie gormen ber Springfdjwänge(Poduridae), welche 
in ber Siegel iljren Kopf wageredjt a m walgigen Körper »orflreden, beffen erfter Bruftring 
fürger afS jeber ber beiben folgenben, gleich großen gu fein pflegt, unb beffen Hinterleib 
aus fedjS ober auaj nur aus halb fo oielen ©liebem befteljt. Born a m Kopfe figen bte 
4—6glieberigen, berhen gühler, batunter in ©ruppen bie einfachen Augeidjen gu 4 — 8 , 
feiten gu 20. Sie SJiunbteile finb gwar nadjguweifen, aber fehr fdjwer gu erfennen unb 
taflerloS im Unterfiefer. Sie plumpen Beine gehen in nur ein gweitappigeS unb betrautes 
gußglieb auS. S a ß bie Siere fehr gut fjodj unb weit fpringen fönnen, »erbauten fie nidjt 
jenen, fonbern bem gabelartigen Anhang an ber SeibeSfpige, weldjen fie unter biefe fdjtagen 
unb wie Springflangen henugen. Sie Sdjneßfraft ift fo bebeutenb, baß bei einer Art, bem 
SBafferflofj ( P o d u r a aquatica), bie SBafferffäctje als Stügpunft bient. 3 m grühjahr 
nämliaj fleht m a n flehenbe ©ewäffer unb Bfügen mandjmat mit breit fctjwargem Sianbe 
eingefaßt, als wenn Sdjteßputoer auSgeflrettt wäre; flört m a n hinein, fo hüpfen bie Körn* 
ipn fo leicht auSeinanber, als wären fie angegünbet. 

Aße Springfdjwänge bebürfen gu iljrem ©ebenen einen gewiffen ©rab oon geudjrig* 
fett, baljer finbet m a n fle unter naffem Saube, hinter ber Siinbe faulenber B ä u m e , auf 

SBaffer, ja auf ©is unb Schnee, wie beifpielSweife bie 
eben genannte Art. SJieifl legen fle gahlreidje ©ier in 
mifroffopifdjer Kleinheit. Siicolet, bem mir eingeijenbe 
Unterfudjungen über biefe intereffanten SBefen »er* 
banfen, fanb hei einem SBeibchen 1360 Stüd. Siefetben 
flnb glatt, bisweilen aber audj burdj Behaarung rauh, 
oval, länglich ober fugefrunb. B o m Segen beS ©ieS 
bis gur ©ntwidelung beS ©mbrtjoS »ergehen ungefähr 

12 Sage. Sie wingigen Sungen haben einen oerhättniSmäßtg großen Kopf unb einen furgen 
Hinterleih. Ser näajßen Häutung, mit welcher ber Körper feine unoeränberlidje ©eftalt 
erhält, folgen in gwifdjenräumen »on 1 2 — 1 5 Sagen gahfreiaje weitere Häutungen nadj. 

©!etfd)erfIot) (Desoria glacialis). 
Start brrgröjiert. 

http://3ucfer9C.fi
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g u ben intereffanteften Arten gehört ber ©tetfdjerf loh (Desoriaglacialis, ^'lü-

S . 612). S n einer ©egenb, wo bie Sonne nichts befcpint als ©is, ©iSwaffer unb Stein, 
wo fie bie untere Suftfdjidjt faum über ben ©efrierpunft gu erwärmen »ermag, ba lebt baS 
fdjroarge, burdjauS haarige Sierdjen, roeldjeS gu ©hrett feines erften ©ntbederS Sefor feinen 
roiffenfdjaftliihen Siamen erhalten hat. Bor ungefähr 48 Saljren warb eS a m SJionte Siofa, 
halb barauf audj auf bem Unter*Aargletfcpr unb auf ben beiben ©rinbetwalbgtetfihera ge* 
funben. Sie gühler finb »ierglieberig, bie Springgabet gerabe, unb bie Augen gruppieren 
fleh gu fieben jeberfeits. Siicolet fleßte »erfdjiebene Berfudje mit ben ©fetfcprflöhen an unb 
fanb, baß fie fleh in SBaffer »on + 2 4 ©rab ©effluS behaglich fühlten unb erft bei + 3 8 ©rab 
©elfluS flarben; biefelben Siere, roeldje ber wärmeren Semperatur ausgefegt gewefen waren, 
ließ Siicolet bei — 1 1 ©rab ©elfluS einfrieren unb 10 Sage im ©ife liegen, unb als 
er baSfelbe fdjmoig, hüpften fie wieber munter umher, ein abermaliger Beweis bafür, roeldje 
SebenSgähigfeit bem ©egiefer, unb oft bem gar* 
teften, tnnerootjnt, roo m a n fle a m roentgfleu 
fucht. SerSchneeftotj ( P o d u r a [Degeeria] 
nivalis) ift gelbgrau unb auf bem Hinter* 
leibsrüden fdtjtoarg gegeidjnet. 

Ser gotttge Springfcfjwang (Podura 
[Orchesella] villosa) gehört gu ben bunte* 
flen, in bem bengelbroten Körper fdjroarge Bin* 
ben bebeden; er hält fldj gern im ©ebüfdj auf, 
unter bem fjerabgefaßenen Saube in ©efeß* 
fctjaftbeS bleigrauen Springfd)wangeS(Po-
dura [Tomocerus] p l u m b e a ) , beffen Körper 
außer Haaren audj Schuppen beden; er hat 
fehr lange, roenn 'audj nur oierglieberige güfj* 
Ier, eine lange Springgabel unb ein auf* 
fähig »erlängerteS britteS HüüerleibSglieb. Beibe erreichen eine Sänge oon 3,37 m m . Beim 
Surdjfucpit fold) bumpfer Örtlichfeiten flößen uns noch gahlreidje ähnliche SBefen auf, 
roeldje in ben Hauptmerfmalen fid) als Springfdjroänge gu erfennen gehen, roenn bie ein* 
getnen audj wieber ihre ©igentümlidjteiten haben, infolge beren fleh bie gorfepr »eranlaßt 
fahen, auS ber urfprünglidjen ©attung Podura Sinnes einige 20 neue ©attungen gu 
bilben unb auf 5 Sippen gu »erteilen. 

S o t t i g e r <£t>rtngfd)roan5 (Podura -villosa). 
Süergröjjert unb natürtittje ®röfse. 

Kauferfe begegnen bem forfdjenben Blid auf bem Sanbe unb auf bem SBaffer, an 
Blumen unb Sträudjern wie gwifcpn »erwefenben Bflangenfloffen, im Sunfet unferer 
SBoljnungen wie im fonnenburdjleuchteten Suftmeer, auf ben üppig grünenben SBiefen 
unten im Stjale wie auf ben ewigen Sdjneefelbern ber Berggipfel, ja an bem faft aßein 
nodj möglichen Drte: auf ben — — Seihern warmblütiger Siere. ©S gibt unter ihnen 
audj Sdjmaroger, weldje aher nicht »on bem Blute jener getjren, fonbern »on ben Haaren 
ihres geßeS, wie bte Haarlinge, ober »on ben weicheren Seilen üjreS ©efleberS, wie bie 
geberlinge. Sie Betgfreffer (Mallophaga), wie m a n fie mit gemeinfamem Siamen 
nennt, gleichen ihrer äußeren ©rfcheinung nad) fo fehr ben Saufen, baß nichts näher liegt, 
als fie für foldje gu halten, unb bodj barf fie ber Kerffenner nidjt mit biefen vereinigen, 
weit fie fein Blut faugen unb barum anberS gebitbete SJiunbteile haben. Sie SBeibdjen 
legen iljre ©ier, wie jene, an bie Haare ober gebern, unb bie ihnen entfdjlüpften Sungen 
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haben »oßfommen bie ©eftalt ber Alten, befommeu aher erft nadj mehrmaligen Häutungen 
oie ridjtige AuSfärhung unb gefttgfeit ber Körperhebedung. S a bie meiften biefer Siere 
bie Sänge »on 2,25 m m faum erreichen, wenige biefelbe übertreffen, oerborgen leben unb 
nadj bem Sobe ihrer SBofjntiere biefelben gu »erlaffen pflegen, fo fommen bie meiften nur 
bemjenigen gu ©eficht, ber im befonberen Sntereffe für fie nadj ihnen fudjt unb bie großen 
Sdjwierigfeiten, roeldje fid) ihrer ©rforfdjung entgegenfteßen, nicht fctjeut. SteuerbingS werben 
fie »on mandjen Stjflematifern mit ben edjten Saufen »ereinigt unb als legte Unterorbnung 
(Aptera, Parasita) gu ben Scfjnabetferfen gefleht. 

Sen Belgfreffern fehlen glügel unb gufammengefegte Augen, fle haben einen fladjen, 
oberhalb gang ober teitweife »on ©fjüütptatten hebedten, fonft häutigen Seih, einen gleich* 
faßs harten, fdjilbförmigen Kopf, weldjer wageredjt oorftefjt unb bie SJiunbteile an ber 
Unterfeite trägt. Siefelhen laffen furge, fräftige, bisweiten inwenbig gegafjnte Kinnbaden 
erfennen, gapfenförmige, furge Kinntaben, eine Unterlippe, bereu harter ©runbteil (Kinn) 
feine ober oierglieberige Sippentafter trägt, währenb ber weiche, burch eine Duerfalte baoon 
gefdjiebene Borberteit (bie gunge) »orn taflerartige Anhänge trägt, weldje früher atS 
Kiefertafler angefprodjen würben, aher nadj grang © r o ß e S Beobachtungen für Sieben* 

gungen erflärt werben muffen. Sie gühler beflehen auS 3, 4 ober 5 ©lie* 
bern unb geigen manche Berfchiebentjeit, je nadj bem ©efdjlecp unb ber 
Art. Sen SJiittelteih fegen faft immer nur gwei Siinge gufammen, weif 
bie beiben tjinterften miteinanber »erfdjmetgen, ben Hinterleib beren 
9 ober 10, »on weldjen bie mittelflen gleidjgeitig audj bie breiteflen finb. 

^fau^geberiing Sie Beine pflegen furg, aber ftarf gu fein, ihre Scheidet flactjgebrüdt; 
(m°sf ° serg^eT" ber guß ift gweiglieberig unb enbigt in gwei «einen Kraßen bei ben geber* 

fingen, in einer großen einfdjtagbaren, baS Klettern ermöglicpnben bei 
ben Haarlingen. Sie Betgfreffer mit fabenförmigen, brei* ober fünfgtieberigen gühlern unb 
feinen Sippentaftern hüben bie gamilie ber geberringe (Philopteridae), im ©egen* 
fage gu ben Haftfüßern (Liotheidae), beren oierglieberige gühler feulenförmig unb 
beren Unterlippe mit beutlichen Saftera auSgerüftet finb. S n beiben gamilien fommen 
geberfinge unb Haarlinge in ber obigen gaffung beS Begriffes »or. 

Sie auf Siaub*, Siage* unb HauSfäugetieren »erbreüeten Haarlinge ber erften gamilie 
bilben bie ©attung Trichodectes, burdj breigtieberige gühler, nur eine Kraue an jebem 
guße unb burdj einen 1 — 2 glieberigen Siaifen a m brittlegten ©liebe beS gweilappig enbenben 
weiblichen Hinterleibes fenntlicfj. Siefent BitbungSgefeg unterwerfen fleh unter anberen 
bie H n n b e l a u S (Trichodectes latus), burch furge güße mit ftarf gefrümmter Kraue 
auSgegeidjnet; ber Borberfopf ift abgeftugt unb bie Hinterede jebeS HinterteihSringeS fdjarf. 
g u ben fchtanffüßigen unb faft gerabfraüigen Arten gehört bie giegenlauS (Tricho
dectes climax), beren Kopf oorn breit geftugt unb beibe legten gütjterglieber gleich 
lang finb, unb bie K u h t a u S (Trichodectes scalaris) mit oorn »erfdjmäleriem, brei* 
jeitigem Kopfe. 

Sie geberlinge ber alten ©attung Philopterus gerfaüen gur geit Ijauptfädjlicfj in fünf 
©attungen. Sie Kneifer ( D o c o p h o r u s ) geiehnen fleh burdj einen heroeglidjen Anhang 
(Balten) »or ben gühlern aus, leben gafjtreidj auf maub-- unb anbern Bögein, finb aber nodj 
nidjt auf Sauhen, Hühnern unb Saufoögeln beobachtet roorben. Sagegen lebt ber © ä n f e * 
fneifer ( D o c o p h o r u s adustus) an ben gebern beS KopfeS unb HalfeS ber HauSganS. 
Sie balfenlofen Arten haben entroeber in beiben ©efdjledjtern gleichgebilbete fabenförmige 
gühler, babei einen abgerunbeten Hinterfopf unb abgerunbete Spige beS männlichen Hinter* 
leiheS (Nirmus) einem fdjarfedigen Hinterfopf gegenüber (Goniocotes), ober bie männlichen 
gühler roerben burch einen feütidjen gortfag a m britten ©liebe gangenförmig. Siejenigen, 
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bei benen ber Hinterfopf edig, baS weibliche ©nbglieb beS Hinterleibes wargig, ber mann* 
lidje abgerunbet ift, gehören ber ©attung Goniodes an, wäpenb bie mit feitlidj gerauptem 
Hinterfopf unb einer auSgefcfjnittenen HinterteibSfpige beS SJtännctjenS bie ©attung Li-
peurus hüben. U m wenigftenS eine Art bilblich »orgufütjren, würbe eine ber größten, ber 
Bfau*geberting (Goniodes falcicornis), im männlicjen ©efdjledjte bargefteßt. @r 
trägt fleh gelb, an ben Seiten hraunfledig, fo gwar, baß auf jebem ©lieb beS Hinterleibes 
ein B"nft ber ©runbfarbe treu bleibt. 

A n bie Haarlinge ber »origen fdjließen fleh als SJiitglieber ber folgenben gamilie bie 
Sprenfelfüßer ( G y r o p u s ) an, nur wenige Arten, weldje fidj burdj einftauige güße, 
ben SJiangel ber Augen unb burdj eine tiefe Ausbuchtung gu jeber Seite beS fdjitbförmigen 
KopfeS gum ©inlegen ber gühler auSgeidjnen. gwei Arten biefer Sierdjen (Gyropus 
ovalis unb G. gracilis) leben auf bem SJieerfchweindjcn. — Sie Haftfüßer (Liotheum), 
artenreiche geberlinge, haben gegaljnte Kinnbaden, oierglieberige Sippentafter, meift audj 
Augen, gwei Krauen nebft einem Haftlappen an jebem guß unb unterfdjeiben fidj in ber 
Bilbung beS SJiittelleibeS, beS KopfeS, in ber Art, wie fie bie gühler tragen, unb fonft 
nodj mannigfaltig »oneinanber, fo ba^ fie »on Siigf cfj in fedjS Untergattungen gerlegt worben 
flnb, bie hier näher gu djaralterifleren gu weit führen würbe. ©S fei nur bemerft, baß 
hierher unter anberen bie in ©efeßjdjaft mit einigen Lipeurus unb gwei anberen ?ßbilopte= 
riben unfer HauSluthn berootjnenbe Hühnerlaus ( M e n o p o n pallidum) foroie ber 
große ©änfefjaftfuß (Trinotum c o n s p u r c a t u m ) unb oieleS anbere Ungegiefer ge* 
hört, baS fidj in biefen beiben gamilien entfdjieben nod) bebeutenb »ermehren roirb, roenn 
fie erft mehr forfetjenbe Siebtjaber gefunben haben roerben. 



Sießcnfc drbnung. 

§h grfjnaktafje, §altrtexte (Rhynchota, Hemiptera). 

3Sie bie »orljergetjeitbe, fo oereinigt audj biefe Drbnung Kerbtiere, roeldje in ihrem 
äußeren Anfehen roeit auSeinanber gehen unb nur in ber SJiunbbilbung unb ber un»oß= 
fommenen Berwanblung übereinftimmen. ABe Snfeften, weldje einen Schnabel gum Saugen 
haben, beffen ©inricpung bereits auf Seite 11 gefdjübert würbe, unb beren Saroen fleh nur 
burdj ben SJiangel ber glügel, unter Umflänben burch einige wenigere unb bidere gühler* 
glieber »om »oüfommenen Kerfe unterfcfjeiben, gehören gu ben Sdjnabetferfen ( E h y n 
chota). ©iner Angaht »on ihnen feljlen bie glügel gängtid), bei anberen nur ben SBeibchen, 
unb barum finbet bei ihnen, genau genommen, audj feine Berwanbfung flatt. Sie oier 
glügel finb, w o fie »orfommen, entweber gleichartig unb bann in ber Siegel bünnfjäutig 
unb »orljerrfdjenb »on SängSabem burdjgogen (fie fönnen aber audj in felteneren gäflen 
aBe »ier »on berberer, mehr leberartiger Haut gebilbet fein), ober fie flnb ungleichartig, 
inbem feflere, wenigftenS in ber größern SBurgelbälfte chitinharte, nach ber Spige meift 
tjäutige Borberflügel bie bünnfjäutigen hinteren »erhergen, gu glügelbeden werben, bie 
m a n wegen ihrer 33efdjaffenljeit „Halbbeden", unb bie gange Drbnung beSfjalb Hatbbeder 
genannt hat, jebodj unpaffenb, weil nur ein Heiner Seit ber DrbnttngSgenoffen mit ber* 
artig gebilbeten Borberflügetn auSgeflattet ift. Somit wieberljoten fldj hier biefelben Ber* 
Ijältniffe in Begug auf bie glügel wie hei ber »origen Drbnung: Sdjuabelferfe mit glügel* 
beden unb freiem Borberbruftring treten anbern Säjnabelferfen mit gleichartigen glügeln 
unb weniger fdjarf ahgefonbertem Borberbruftring gegenüber, unb beiben ftepn ooßfommen 
ungeflügelte gur Seite. Ser Kopf figt mit feiner SBurgel tiefer ober ftaepr im SJtittelleib 
unb trägt balb fehr unanfetjnticp, »erfledte, balb beutlidj Ijeroortretenbe gühler, mandj* 
mal nur einfache Augen, häufiger neben biefen mäßig große gufammen gefegte fowie einen 
entweber bem ©runbe ober ber Spige bebeutenb näher gerüdten Schnabel, beffen ficht* 
barer Seil wefentlidj aus ber fdjeibenarttgen Unterlippe befiehl. Sen Hinterleib fegen 
6 — 9 ©lieber gufammen, beren Suftlödjer an ber Baudjfeite liegen. Bei aBen erfdjeinen 
bie Beine giemlidj gleichmäßig entwidelt, mit einem Sdjenfelring unb 2 ober 3 gußgtiebern 
oerfepn; obfchon fle ben meiften gum Schreiten bienen, fommen bann unb wann audj 
Staub*, Spring* unb Sdjwimmbeine »or. 

SJian fennt gur geit an 14,000 über aße ©rb teile »erbreitete Sdjnabelterfe. Siefe 
g a P bürfte jebodj hinter ber SBirflidjfeit nodj gurüdhleiben, ba bistjer »on ben außer* 
europäifdjen nur bie anfetjnlidjereti gormen erforfcp worben finb. Borweltlicp fommen 
fdjon in ber Suraformation, mannigfaltigere unb an Arten gatjlreidjere aber in ber Sertiär* 
periobe unb im Bernflein »or. 
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©S fdjeint »oßfommen gerechtfertigt, mit benjenigen biefer Siere gu beginnen, welche 
in ber Bereinigung ber gulegt befprocpnen »on ben Stjflematifern abgetjanbelt worben flnb 
unb neuerbingS wieber werben, mit ben edjten Saufen, jenen Duätgeiflern ber SJlenfcpn 
unb Säugetiere (aBe fedjSheintgen Sdhmaroger auf Bögetn, welche im gewöhnlichen 
Seben benfelben fdjredenerregenben Siamen führen, faugen fein Blut, fonbern gehören 
ben geberlingen an). Sie Saufe (Pediculina) haben feine glüget, fabenförmige, 
fünfglieberige gühler, mit Ausnahme ber AffenlauS (Pediculus eurygaster), w o 
fie nur breigtieberig flnb, gweiglieberige güße, beren legteS, fjafigeS ©lieb gegen baS an* 
gefcfjwoüene »orlegte gttrüdgefdjlagen werben fann unb ihnen hierburdj bie gätjigfeit gum 
Klettern ficheri. Ser Kopf fleht wagerecht nach »orn, trägt feine ober fehr fleine, einfache 
Augen unb weit »orn bie nur beim ©ebraudje fichtbar merbenben SJiunbteite. 
Siefelhen beflehen auS einem metchen, einflülpharen furgen Keget, beffen Borberranb »on 
Häfcpnreitjen eingefaßt wirb. S n btefer Stöljre finben fldj wie in einer Scheibe »ier 
(jornige Hatbröhren, welche fleh gu groei unb groei gu einer engeren unb roeüern Stöfjre 
»ereinigen. S a S innerfte Sioljr wirb aus bem umfehtießenben äußeren _ 2.. ,̂„ i 
weiter prattSgeflredt, in bie Haut eingebohrt unb bient bei ber k 
Aufnahme beS BtuteS als Saugroljr; ber Hafenfrang ber äußeren A 
Sdjnabelfdjeibe beroirft baS geflhatten unb ben luftbidjten Ber* l 
fchluß beS BumpenroerfS unb oerurfadjt ohne groeifel bie freffenbe ^ 
©mpfinbung; benn jebermann roirb feinem ©efühle nadj behaupten, ' 
bie SauS freffe unb ftedjentdjt. Ser fleine SJiittelleib entfjält nur eine 2) ßUibe^'iaict ssergr 
fchroadje Anbeutuug »on brei Siingen unb fegt fldj bei ber arten* 
reidjen ©attung Haematopinus beutlidj gegen ben eiförmigen ober rauben Hinterleib ah, 
roäljrenb er bei Pediculus gang unmerflidj in benfelben übergeht. Ser in ben Umriffen 
meift eiförmige Hinterleib läßt burdj ©infdjnürang meljr ober roeniger beutlidj neun Ah* 
fdjnitte erfennen unb bleibt gtemlich burdjfldjtig, fo ba^ ber Sarmfanal, befonberS wenn 
er mit Siahrung gefußt ift, wahrgenommen werben fann. Sie Saufe »ermehren fleh butd) 
hirnförmige ©ier, bie fogenannten Sriffe ober Knitten, ftarf. Sie flehen biefelben an beu 
©runb ber Haare an, unb bie SBärme ber tierifcfjen AuSbünflung brütet fle nach 8 Sagen 
auS. Surch ein Sedelchen fommt baS SäuSdjen a m oberen ©nbe herauSfpagiert unb wirb 
in längerer ober fürgerer geit, aher immer fdjneß genug unb roaljrfdtjetnlidj ohne feäu-
tungen, gu ber fortpflangungSfät)igeii SauS. Seeuwenfjoef hat auSgeredjttet, baß ein 
SBeibchen nach 8 SBodjen geuge ber ©ehurt oon 5000 Abfomntlingen fein fönne, wonach 
alfo nach bem ©ierlegen ber Sob nicht einträte, ©ine SJienge »on Säugern, wie Schweine, 
SBieberfäuer, ©inhufer, Siager, Affen, werben »on Saufen bewohnt, jebeS »on einer he* 
flimmten, audj »on mehreren Arten gugleid), felbft ber SJienfdj ernährt beren brei. 

Sie Kopflaus (Pediculus capitis, gig. 1) tummelt fleh nur auf ben Köpfen »or* 
gugSweife unfauberer Kinber. Sie ift graugelb »on garbe, an ben Siänbern ber Hinterleibs* 
glieber bunfler unb hat einen giemlidj quabrattfepn SJiittelleib. Bei bem fcfjlanferen, 
Heineren SJtäitncpn ift ber Kopf beutlicher abgefegt; eS wirb leicht an bem ftacplariig 
heroorflehenben ©efdjlechtSroerfgeug erfannt, beffen Sage barauf fjinweift, baß eS fleh bei 
ber Baarung oom SBeibchen befleigen läßt. SiefeS legt hierauf ungefähr 50 ©ier, beren 
Sntjalt nach 4 SBodjen roieberam fortpflangungSfätjig ift. 

©ine groeite, etroaS fdjtanfere unb größere, an beu Hinterränbern ber SeibeSringe 
nidjt gebräunte Art ift bie Kleiberlaus (Pediculus vestimenti, gig. 2), roeldje fidj 
a m Seih beS SJicnfepn, »orgugSroeife an Bruft unb Siüden, ernährt unb in feinen Kleibern 
oerfledt; fle ift eS befonberS, »on benen bie Solbaten im gelbe unb in ben Kafernen gu 
leiben Ijahen. Sie Schlanftjeit beS SiereS roirb, abgefeljen »on bem fchmälereit Körper, 



618 Siebente Drbnung: ©djnabelferfe; erfte u. sroeite gamilie: (gdjte Saufe u. Sajitbtäufe. 

nodj burch ben hinten tjatSartig »erengerten Kopf unb bie ©elenfeinfdjnitte proorgebracp-
Sie SBeibdjen legen ihre ©ier groifcpn bie Staffle ber Unterfleiber, baher niftet flaj baS 
läflige Ungegiefer befonberS bei benen ein, roeldje biefe nicht fo häufig wectjfeln, roie eS bie 
Steinlicpeit »erlangt. B o n ber fogenannten „Säufefucht", BfJttjiriafiS, ergätjlt SJioufet 
bie graitentjafteften ©efchicpen unb rounberhare ©rftärungSroeifen, fo baß m a n einen 
Pediculus tabescentium angenommen hat, eine SauS, roeldje fein SJtenfdj gefefjen haben 
bürfte. S i o b o r u S , weldjer bie Heufdjredeneffer in Afrifa meift an biefer Kranfheit fterben 
läßt, hegeidjnet baS »om Unterleib unb ber Bruft auSgefjenbe, anfangs roie bie Krage 
judenerregenbe Ungegiefer als „geflügelte Saufe" S a hefagte Kranfheit feit ben geüen 
nie roieber aufgetreten ift, in roeidjen m a n »om Stanbpunfte ber SBiffenfdjaft aus fein 
Urteil abgibt, fo roirb jene SauS famt ihren SBirfungen roahrfdjeinlid) in ttnergrünblidjeS 
Sunfel gefjüßt bleiben. 

Sie gilglauS (Phthirius inguinales ober P. pubis) unterfcpibet fleh roefentlicfj 
in ber Körperform unb barin oon Pediculus, baß an ben Borberheinen nur ein gußglieb 

figt. S a S 1,12 m m lange unb heinahe ebenfo breite, weißliche ©egiefer 
hat einen faum »om quabratifdjen Hinterleib gu unterfetjeibenben 
Bruftfaften unb gwifdjen ben Ahfdjnitten jenes feitlidj »orftepnbe, 
behaarte gteifcjgapfen. S a S roiberlicfje ©efdjöpf legt fleh mit gefpreigten 
Beinen platt bem menfdjlichen Körper auf, bohrt flaj tief mit feinem 
Kopfe ein unb »erarfa<ht ein fehr empfinblictjeS 3"den; eS lebt mit 
Ausnahme beS Hauptes an aßen flärfer behaarten Körperteilen. SJian 

rertrieh eS fonft burd) ©inreihen mit Duedfilberfalbe; feit bem Befanntwerben mit ben SJli* 
neralölen erreicht m a n burdj biefe benfelben gwed, ohne feine eigne Haut wedjfeln gu muffen. 

Sie burd) baS bei ihr erfajeinenbe BertjättniS beS BruftfaftenS gum Hinterleib in ber 
bereits ermähnten SBeife djarafteriflerte ©attung Haematopinus geidjnet fldj burdj Sieich* 
tum an Arten unb als freigebige Spenberin edjter Saufe an unfere Haustiere auS. Sieben 
Haarfingen roohnt auf bem Hunb bte echte H u n b e l a u S ( H a e m a t o p i n u s piliferus), 
auf ber giege H . stenopsis, auf bem Sdjroeine ber flattlidje H . urius, auf Bferb unb 
©fei H . macroeephalus, unb bie Kühe ernähren fogar groei Arten, bie größere fpig* 
föpfige SiinbStauS (H. tenuirostris) unb bie fleinere, breitbrüflige SiinbSlauS 
(H. eurysternus). 

SBenn oon bem eben befprochenen Ungegiefer nichts AngietjenbeS unb nur Schmaroger* 
tum in ber gemeinften gorm berichtet roerben fonnte, fo bietet bie folgenbe gamilie ber 
Sdjarladj* ober Sdjilbläufe (Coccina) u m fo mehr Sonberbarfeiten, roefdje in ber 
gänglichen Berfcfjiebenpit gwifdjen SJtänncpu unb SBeibchen berfelben Art nicht nur in ber 
äußeren ©eftalt, fonbern auch in ber ©ntftefjungSroeife gipfeln. Sie SBeibchen, u m mit 
biefen gu beginnen, bilben fleh aus beroeglidjen Saroen, an benen fidj auf ber Unterfeite 
beS KopfeS güljler, ein Schnabel, a m fcfjübförmigen unb burch ©infcfjnürangen geglieberten 
Körper fedjS furge, bünne Beine mit groei* ober breiglieberigen güßen unb einer ober groei 
Krauen unterfdjeiben laffen. Ser äußerliche Schnabel, auS brei ©liebern gufammengefegt 
unb nicht einflütphar wie hei ben »origen, birgt in feinem Snneren ebenfalls »ier Borften. 
Siefe entfpringen a m Kopfe, fteigen tief in ben Körper hinein, hüben hier eine Schlinge 
unb lehren gum Kopf gurüd. Surdj foldje, audj in ber folgenben gamilie fleh wieberfjolenbe 
©inridjtung laffen \iä) bie Borften ungemein »erlängern unb tief in bie Bflange einfleepn, 
»on beren Säften aBein bie in Siebe ftetjettben Kerfe leben. Sie gühler finb fctjnur* ober 
fabenförmig unb nehmen bei ben Häutungen aßmätjttch an ©liebergaljl gu, ohne eben fang 
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gu werben. SBenn Augen »orfommen, finb fle einfach. Sie Saroen laufen in ber erften 
geit behenb an ber gutterpflange hin unb her, u m ein geeignetes Biägcpn gu finben, 
an welchem fie fid) feftfaugen unb an wetdjem fie fpäterfjiu — fterben. Haben fie eS ge* 
funben, fo fangen fie an gu wadjfen unb unförmlich gu werben; glügel hefommen fle 
aber nie. Siadj ber Begattung fcfjweBen fle mehr unb mehr an, geigen auf ber Dberflädje 
feine ©tieberung mehr unb audj Berwadjfungen an ber Unterfeite, w o bie früher unter* 
fdjeibbaren gühler unb Beine unbeutlid) roerben. Segt legen fie, unb groar manche in einen 
roeißen gilg, bie gatjtreidjen ©ier unter fidj ab, bleiben nad) bem Sobe als fdjügenbeS 
Schub über ihnen figen ober löfen fldj in feltenen gäßen baoon ab. SBenn jenes Setben* 
polfter äußerlich flcpbar roirb, ber Körperranb mühin ber gutterpflange nidjt mehr auf* 
figt, fo fann m a n auf ben bereits erfolgten Sob ber SJiuttertiere fdjließen. ©he bie bem 
©i entfctjlüpften Sungen ihre SBiege »erlaffen, haben fie fldj fdjon einmal gehäutet. S o 
oiel im aßgemeinen »om SBeihdjen. 

SBefentlidj anberS geflalten fldj bie Berhältniffe beim männlichen ©efchlectjt. Anfangs 
eine S a m e roie jenes, nur fajlanter unb Heiner, faugt fleh baS SJiännchen audj feft unb 
wirb größer, fertigt aber ein ©ehäufe ober fchroigt aus feiner Dberflädje eine fdjügenbe 
Bebedung auS, roie in eingelnen gäüen aud) roeiblidje Samen, »erroanbett fleh barin gu 
einer raljenben Bnppe, roeldje gulegt auS bein Hinterenbe beS ©etjäufeS ein garteS, meift 
groeiflügeligeS SBefen entläßt, auSgegeidjnet burdj brei Hauptabfdjnitte beS Körpers, 
borftige ober fthnurförmige gühler, einfache Augen, burch einen » e r f ü m m e r t e n Schnabel, 
beutlidje güße, nidjt feiten burdj groei lange Sdjroangborflen unb ein (ang proorragenbeS 
©efdjtecfjtSwerfgeug gwifcfjen benfelben. S a S SJiänndjen fommt bebeutenb fettener oor, lebt 
nur fehr furge geit unb blieb barum »on ben meiften Arten bisher nodj unhefannt, ja, 
fehlt einigen nieUeidjt gänglictj. 

B o n ben eben ergäfjlten SebenSüertjättttiffen weichen einige ©attungen wefentlidj ab. 
S o gleidjen fldj heifpielSweife hei Aleurodes beibe ©efdjlecfjter faft ooßfommen, hei Dor-
thesia behatten bie SBeibchen ihre Bewegtidjfeit bis gum Sobe. AuS bem ©efagten geht 
aber proor, baß audj hier fpäteren gorfefjungen nodj »ieleS übriggelaffen ift. Sie meiften 
Sdjilbläufe gehören wärmeren ©rbflridjett an; ba foldje aber reich an anberen/heffer gu 
beobaepenben unb gu fammelnben Kerbtieren finb, fo Ijat m a n in biefem Umflanbe einen 
weiteren ©runb unferer lüdentjaften Kenntniffe oon biefen unfepinbaren, aber Ijödjft 
intereffanten SBefen gu fucpn, weldje nadj heutiger Siebtjaberei in eine SJienge oon ©at* 
tungen gefpalten finb. 

SBer hätte nidjt fdjon bie braunen, faft fugeligen Überrefle ber ©idjen*SdjitblauS 
( L e c a n i u m quercus), gwifdjen ben Sünbenfdjuppen alter ©idjflämme oft reihenweife 
angeorbnet unb jahrelang anljaftenb, bemerft? Solange bie flachfehübförmigen SBeihdjen 
leben unb als Saroen acfjtglieberige gühler tragen, werben fie »oüflänbig überfeljen; bie 
SJtänndjen geidjnen gwei Sdjwanghorflen aus. ©in gang ähnliches Sier, bie 3Bein=Sct)ilb = 
lauS ( L e c a n i u m vitis), faßt an alten SBeinreben bann befonberS auf, roenn ein 
fdjneeroeißeS, bie ©ier einljüßenbeS Bolfler, baS fidj in feine, ben Spinnenroehen äfjnlidje 
gäben auSgiehen läßt, »on ben roeiblidjen Überreflen bebedt roirb. 

Unter ben Siamen K e r m e S , KermSbeere, AlfermeS, Karmefinheere, Grana 
Chermes, Kermes tinetorum unb anberen fommt auS granfreiefj, Spanien, bem griedji* 
fehen Archipel, befonberS auS Kanbia ic. ein fdjon ben alten ©riedjen atS K o k k o s phoe-
nillos unb ben Siömern bekannter garhftoff in ben Hanbel. Siefe mufcplaritgen, braunen 
Körper, roeldje burdj Betjanblung mit ©fflg erft eine rote garbe gehen, mit ber bie Kopf* 
bebedungen ber ©riedjen unb Surfen häufig gefärbt finb, gehören ber KermeSfdjilblauS 
( L e c a n i u m ilicis = K e r m e s vermilio) an. S a S Sier lebt an ber häufiger ftraudj* 
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artig als baumartig wadjfenben KermeSeicp (Quercus coccifera), beren ältefle, entfräftete 
Büfdje a m meiften mit biefer fugeligen, ber ©idjenfdjilbtauS unferer pimtfdjen ©idjen fehr 
ähnlidjen SdjÜblauS befegt finb. Se naihbem ber SBinter mehr ober weniger milb ift, 
faßt auch bie ©ritte beS KermeS mehr ober weniger ergiebig aus. SJian redjnet auf eine 
gute ©rate, wenn ber grüfjling ohne gröfle unb Siebel ausläuft, gür gewöhnlich fommt 
nur eine Brut im Satire »or, unb nur in befonberS günftigen gäüen wadjfen bie Schub* 
laufe gum gweiten SJiale in bemfelben bis gur Braudjbarfeit heran. Anfang SJiärg flnb 
bie Sierdjen fteiner als ein Hirfeforn, im April erreichen fie ihre bebeutenbfle ©röße, gleidj 
ber einer ©rhfe; ©nbe SJiai finbet m a n 1800—2600 ©ier unter ber toten HüBe, ben Über* 
reffen ber halb nad) beut Segen gu ©runbe gegangenen SJiutter. g u biefer geit wirb bte 
KermeS »on Hirten, Kinbern ober SBeiberu gefammelt, bie fldj gu biefer Arbeit bie Siäget 

ßocfie utile (Coccus cacti) auf bem 91ot>aItattu§. l) 3Käniid)eii, 2) ffieibajen. Start toergvöfeert. Stuf bem J?artu§ 2Bacf)§= 
auSjdjroitjungen unb etroaS rergröfeerte aBeibetjen, aud) füegenbe SJtänmljen. 

wadjfen laffen unb eS gu foldjer gertigfeil bringen, baß fie unter Umflänben in einem 
Sage gwei Bfnnb fammeln. 

Sie beriüjmtefle aßer Sdjilbläufe ift bie Kodjenille (Ooccus cacti). S a S burdj* 
auS farminrote SJiänndjen hat gwei getrübte glügel, getjngtieberige gühler unb lange 
Sdjwangborften, baS ebenfo gefärbte SBeihdjen überjieijt fleh mit weißem Steif. Siefe Art 
lebt urfprünglidj in SJierifo auf ber breiten gadelbiflel (Opuntia coccinellifera), bort 
Siopal genannt. B o n ba »erpffangte m a n fle auf einige ber weftinbifdjeii Snfeln, nadj 
SJialaga, Spanten, Sllgier, Sana unb gulegt nach Seneriffa. Seit ungefähr 1526 bilbet 
biefer auf Ijeißen Bledjen getrodnete, in heißem SBaffer aufweidjbare, in feinen Körper* 
formen bann nodj gu erfennenbe weibliche Kerf als wertooüer garhftoff einen bebeuten* 
ben AuSfufjrariüet für SJierifo. SBiewohl fdjon Acofla (um 1530) ben tierifdjen Urfprung 
btefer rothraunen, etwas weiß hefdjlagenen Körner, beren etwa 4100 eine Unge wiegen, 
uacfjgcwiefen unb anbere gorfdjer benfelben beflättgt hatten, blieb bodj bie Anfldjt oon 
iljrer pflanglidjen Statur fange bie prrfcpnbe, fo baß felbft nodj im Sahre 1725 ber bie 
legiere »ertretenbe Hoßänber SJieldjior » a n Stupf djer fleh beStjalb in eine SBette einließ, 
weldje ihn u m fein gangeS Bermögen gebracht haben würbe, wenn nidjt fein großmütiger 
©egner ihn feines SBorteS enthunben Ijatte. gur ©ntfdjeibung biefeS Streites würben bie 
©erichte prangegogen, güdjter in SJierifo »on biefen üher bie Statur ber fraglichen ©efcfjöpfe 
»ernommeu unb ihnen fomit bie Anfprüdje auf ihre Kerfnatur „oon SiedjtS roegen guerfannt" 
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SJiit AuSfdjIuß ber Siegengeit finbet fidj bie Kodjeniße in ihren »erfchiebenen SebenS* 
perioben an ber SJiutterpflange unb übergtetjt biefelbe fteßenweife mit ihren weißen, wadjS* 
haltigen AuSfdjwiguugen »oßftänbig, gwifdjen benen bte weißbereiften SBeibchen fldj für 
baS Sluge mandjmal faum abheben. Segtere legen ©ier, auS weldjen furge geit barauf 
bie Särocpn unter gtetdjgeitiger erfler Häutung auSfcbiüpfen unb länger lebhaft umtjer* 
laufen, ehe fie fid) feflfaugen. Sie Saroen fehen ber SJiutter ähnlich, nur baß bei iljnen 
bie AuSfonberungeu aus ben SBadjSbrüfeit eine fabenförmige Befleibung hüben. Snner* 
halb gweier SBodjen haben fle unter mehrmaligen Häutungen ihre »olle ©röße erlangt. 
Sie männlichen S a m e n Rieden in einer hinten offenen Stöljre aus SBacfjSfäben, welche ben 
©inbrud eines ©efpinfleS madjen, inbem aus anberen Srüfen ein Ktebfloff abgefonbert wirb, 
wie B a u l SJtarjer in ben „SJiitteilungen ber goolog. Station in Sieapel", Banb 10, Heft 3, 
beridjtet. Siadj ber Baarung fterben bte SJiännchen fofort, währenb ben SBeibdjen noch eine 
ungefäp Utägtge griff gum Ablegen ber ©ier oon SJiutter Statur »ergönnt ift. S a fomit 
bie ©ntwidelung einen geitraum »on wenigen SBocpn in Anfprucj nimmt, fo fommen audj 
mehrere Brüten gu ftanbe, an beren ©nbe m a n aßemal eine Angaht »on Saroen unb bie im 
Sterben begriffenen SBeibdjen fammelt. Boudje ergog in ben 20er Sahren biefeS Satjrtjun* 
bertS in einem Sreibljaufe bei Berlin bie Kodjeniße unb ergiette oier Brüten burd) eine heftän* 
btge SBärme »on 1 6 — 2 0 ©rab Sieaumur. gur ©ntwidelung einer Brut waren 6 SBochen 
erforbertidj, »on weldjen 8 Sage auf ben ©i*, 14 Sage auf ben Samen*, 8 Sage auf ben 
Strjmphenflanb famen unb abermafs 14 Sage auf bie SebenSbauer ber »oßfommenen Schub* 
lauS. 3 m Auguft entwidelt fldj bie legte Brut, unb währenb beS SBinterS liegen bie 
SBeibchen befruchtet unb fegen erft im gebruar ihre ©ier ah. Sie merifamfcpn Kodjeniße* 
güdjter bringen furg »or ©intritt ber Siegengeit aßeS, was gur guäjt fortleben foß, famt 
ben fehr lange frifdj bleibenbeu gmeigen ber gutterpflange nad) Haufe in Sicherheit, u m eS 
wieber in bie KaftuSanpftangung auSgufegen, fobalb bie Stegen oorüber finb. SJiit größeren 
Befdjwerben fammelt m a n audj »on ber roilb roactjfenben gadelbtflel bie fogenannte roilbe 
Koajenille, bte Grana silvestra ber SJtertfaner, roeldje noch »iet häufiger geerntet roerben 
foß unb roaljrfdjeinlidj einer anberen Art, nidjt einer bloßen Ahart ber oorigen, angehört. 

AIS SJierifo biefen toidjtigen garbfloff nodj aBein ergeugte, rourben jährlich 880,000 
Bfunb für nahe an 7J/2 SJiiß. tjoBänbifcpr ©ulben nadj ©uropa ausgeführt, unb A. »on 
H u m b o l b t giht auS ber geit feines Aufenthalts in Sübamerifa nod) eine jährliche AuS* 
fuhr oon 32,000 Arroben im SBerte »on einer halben SJtiBion Bfunb Sterling an. AuS 
Sübfpanien, roo m a n , roie bereits ermähnt, bie Kodjeniße gleidjfaßS baut, roie im füb* 
liehen Seneriffa, feitbem bort ber SBeinhau infolge ber häufigen Kraßheiten ber Stehen 
nidjt mehr lotjnenb erfdjien, rourben 1850 gegen 800,000 Bfunb roher Kodjeniße nadj 
©ngtanb »erfdjifft. SBenn m a n roeiß, ba^ auf ein Bfunb 70,000 trodene Siercpn gehen, 
fo fann m a n fldj bte Ungeheuern SJiengen ber jährlich getöteten burch ein einfaches SJiul* 
tiplifatümSefempel felbft berechnen. Sie fpanifdjeit fogenannten S u r o n e n , in roeidjen 
ber HanbelSartifet »erfdjidt roirb, beflehen auS frifdjen Dcfjfenhäuten, beren Haare m a n 
nadj innen fefjrt. — Sie fäuflidje Kodjeniße geigt bie fleinen, eingetrodneten Siercfjen 
»on ber ©röße einer halben ©rhfe, an beren rungeliger Dberflädje m a n bie Duereinfdjnitte 
beS Hinterleibes noct) fehr rootjl unterfdjeibet. Äußerlich haben fie eine fdjroarghraune, 
metjr ober roeniger roeiß hefläuhte, inroenbig eine bunfel purpurrote gärbung; auf bie 
gunge roirfen fle bitterlich unb etroaS gufammengietjenb, färben gleichseitig ben Speichel 
rot unb foßen biefe ©igenfdjaften länger als 100 Sahre beroaljren. SBeicfjt m a n fie in 
roarmem SBaffer ein, fo fann m a n meift nodj bie Beindjen unb güljler unterfdjeiben, unb 
in ber roten, förnigen SJlaffe, roeldje fid) aus bem Körper IjerauSbrüden läßt, hat fdjon 
Sieaumur bie ©ier erfannt. 
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©ine im füblidjen ©uropa häufig an geigenbäumen, SJtrjrten unb bem Ruscus acu-
leatus »orfommenbe SdjilblauS, toeldje für bie betreff enben Bflangen fthäblid) roirb, er
hielt »on Sinne ben Siamen Coccus rusci, rourbe aber »on Signoret in bie neugeflhaf* 
fene ©attung Ceroplastes »erfegt. Sie Art bietet neben ihrer Sdjäblidjfeit ein weiteres 
Sntereffe beSroegen, roeit fldj baS befruchtete SBeibdjen mit einem roeißen SBadjSübergug 
bebedt, roeldjer, burdj Äther ober focpnbeS SBaffer auSgegogen, 6 0 — 6 5 Brog. beS Körper* 
geroidjtS beträgt. SiefeS SBadjS ift roeit getjaltooücr als baS ber Bienen, inbem eS üher 
54 Brog. ©ereoline enthält, gegen nur 5 beS BienenroadjfeS. Außerbem fennt man noch 
brei weitere SBachS ergeugenbe Sdjilbläufe, ben Ceroplastes ceriferus, weldjer in Dft* 
inbien a m Celastrus ceriferus lebt, ben Coccus ceriferus beS gabriciuS, weldjen 
Signoret Ericerus Pe-La genannt hat, auS ©Ijina. Siefe SdjilblauS, beren SJiänndjen 
fldj burd) befonbere ©röße auSgetdjnet, lebt an ben »erfdjiebenften Bftangen unb liefert 
ein »orgüglicpS SBadjS, mit roelcpm bie ©tjinefen einen einträglichen Hanbel treiben. Sie 
legte Art, Coccus axin, lebt in Sjufatan unb SJterjfo. 

Sie 3Jianna*SchitblauS (Coccus [Gossyparia] m a n n i p a r u s ) häuft in ber 
Umgehung beS Berges Sinai auf ber SJtanna*SamariSfe unb ergeugt burch ihren Stich 
ben Ausfluß beS guderfafteS, roeldjer eintrodnet uub abfaßt, ober, burdj ben Siegen ge* 
löft, in größeren Sropfen herunterträufelt unb als bie eine Art »on SJtanna in ben Hanbel 
gelangt. Sie roadjSgelöe Hautfarbe beS SBeibcpnS roirb »on weißem gtaum ühergogen; 
baS anbere ©efihlecht fennt m a n noch nicht. 

Sie SadfdjilblauS (Coccus [CarteriaJ lacca) liefert butd) iljren Körper ben 
roten Sad unb als AuSfdjwigungen auS ihrer Haut bie in »erfdjiebenen gormen unter 
bem Siamen Stod* unb SdjeBad ober ©ummilad in ben Hanbel fommenben Brcbufte. 
Sie wenigen Siadjridjten, welche über bie SebenSweife biefer oftinbifdjen SdjilblauS befanut 
geworben flnb, flimmen nidjt in afien Bnnften üherein unb laffen überbieS manche Sude. 
Stach Kerr unb Stör, burgh fdjmarogt fie auf einigen geigenarten (Ficus religiosa unb 
indica), auf ber B M f o (Butea frondosa) unb brei oerfdjiebenen SJiimofen, nadj ©ar* 
ter (1860) bei Bomban auf bem fdjuppigen glafdjenbaume (Anona squamosa). Sie 
jungen Siere geidjneit fleh burch tangettförmigen Körperumriß, gwei lange Schwangborften, 
fectjS Beine unb mit brei aftartigen Borften uerfepne, fünfglieberige gühler auS. Sobalb 
fleh bie SBeibdjen angefogen haben, fdjweßen fie an unb betommen unter Berlufl ber güße 
unb güfjter eine birn* ober faft fugetförmige ©eftalt, in legterem gaße jebodj a m »orberen 
©nbe eine bemerfbare Berengerung. Siefe Anfdjweßung hängt mit ber fofort nadj bem An* 
fäugen heginnenben Sadhilbung gufammen, benn biefer übergiep baS Sier ooüfommen, 
jebodj porös, fo baß eine Berbinbung beS Körpers mit ber äußeren Suftfdjicp behufs beS 
AtmenS ermöglicht wirb. Stach ©arterS Beobachtungen fdjlüpfen bie Saroen gweimaf 
im Sahre auS ben ©iern, baS entwidette SJiännchen erfdjeint fpäter als baS SBeibdjen 
unb je nadj ber SafjreSgeit in gwei oerfdjiebenen ©eftalten, im September ungeflügelt, 
im SJiärg geflügelt unb bem SJiänndjen ber Kodjeniße fehr äljnlidj. ©leidj nadj ber 
Baarung foß eS in ber rafdj oom SBeibchen auSgefdjwigten flodigen SJlaffe umfommen. 
Sie Sadfarhe wäre im weiblichen ©ierflod enthalten, baS © u m m i , wie bereits erwähnt, 
bie AuSfdjwigungen ber Körperhaut, infolge beS geflfaugenS an ber Släppftange. AuS 
ben Sadgefjäufen flnb »erfdjiebene Sdjmaroger ergogen worben. 

Schon lange »or Einführung ber amerifanifdjen Kodjeniße fannte m a n in ©uropa 
bie polnifdje Kodjenille, baS SofjanniSblut ( P o r p h y r o p h o r a polonica), eben* 
faßS eine SdjilblauS, weldje u m SohanniS gefammelt würbe, barum eben unb wegen 
ihrer roten Körperfarbe legteren Siamen hefam. Sie lebt an ber SBurgel einiger aE* 
gemein »erbreiteter, Sanbboben liebenber Bftängcpn, befonberS beS Knäuels (Scleranthus 
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perennis), beS Bruchtrautes (Herniaria glabra), ©faSfrauteS (Parietaria) unb anberer 
mehr, unb finbet fidj bei SreSben, in ber SJiarf Branbenhurg, in SJiedlenburg, Bommern, 
Schroeben, Breußen, Boten, Siußlanb, Ungarn unb anberroärts. S a S rote SJiännchen hat 
neunglieberige, fdjnurförmige güljler, förnige Augen, einfadje Kraßen, a m Borberranb 
bis über bie SJiitte haarige glügel, furge Sdjroinger hinter benfelben unb enbet in einen 
langen gabenfdjopf. S e m Ijalbfugeligen SBeibchen »on 2,25—3,37 m m Sänge fommen 
furge, adjtglicberige gühler unb gleidjfaßS nur eine Kraße an jebem guße gu, aber breite 
Borberbeine. Beibe ©efchtechter roerben im Saroenflattb »on einer bünnen, fugeligen Haut* 
hüüe umfdjloffen, in roeldjer fie unbeweglich, ben Schnabel in bie SBurgel ber gutter* 
pflange eingebohrt, feflfigen. Siadj 14 Sagen reißt bie Haut, bie Heinere männliche »or 
ber weiblidjen, unb aus legterer fommt baS reife SBeihdjen heroor; aus ber anberen baS 
SJtänndjen nod) als Saroe. Siefe umgibt fldj alSbalb 
mit einer woßigen SJlaffe, wirb in berfelben gu einer 
rupnben B u P P e , unb biefe entläßt erft 14 Sage 
fpäter baS eben befepiebene SBefen. ©he m a n bie 
bebeutenb beffere unb billigere edjte Kodjeniße fannte, 
hitbeten bie potnifdjen, in ben flamifcpn Sänbern 
»on ben SBeibem unb Kinbern ber Seiheigenen ge* 
fammetten Sdjarlaihförner einen nicht unbebeuten* 
ben HanbelSarttfel unb foßen einem polnifdjen Könige 
nur an Abgaben für ben goß 6000 ©ulben ringe* 
tragen haben; auS B0°orien aßein foBen jährlich 
1000 Bfunb, jebeS gu einem SBerte »on 8 — 1 0 pol* 
nifdjen ©ulben, ausgeführt worben fein. 

©inen »on ben bisher befdjriehenen SBeibchen 
abweicpnben Anblid gewährt bie burdj ihre fctjnee* 
weiße, ftengelige AuSfdjeibung ben gangen Körper 
mit Ausnahme ber gühler unb Beine in eine Siöfjre 
»erftedenbe Sieffel=SiöhrenlauS (Dorthesia 
[Orthezia] urticae), weiche fleh nie fo feft faugt, 
baß fie auf berfelben SteBe figen bliebe. Ser in bem manfdjettenartig nadj hinten be* 
fpigten HalSfdjilb flgenbe Kopf trägt adjtglieberige, gugefpigte gühler »on fdjwärglicpr 
garbe, unb bie gleichfaßS fchwärjlicpn Beine laufen in nur eine Klaue aus. Ser weiße 
SBadjSübergug, a m Bauche eine Blatte bilbenb, biegt fleh hinten üher bie Siüdenpartie hin* 
weg unb flugt fleh breit ab; baS SJiänndjen hat neunglieberige Borftenfüfjler, gehäufte unb 
barum förnig erfdjeinenbe Augen, gwei glügel nebft Schüppchen bahinter unb entfenbet com 
©nbe beS ooalen Hinterleibes einen Büfcpl meißer, langer gäben. Siefe Sierdjen finben 
fid) im Suli unb Auguft, in Seutfdjlanb fleßenroeife nicfjt feiten, an ber großen Brenneffel. 

Saburdj, baß beibe ©efdjlecper gleich gebilbet unb »ierflügelig finb, »ermittelt bie 
©attung A l e u r o d e s ben Übergang gu ben Btattläufen, benen fie nadj BurmeiflerS 
Anfldjt gegen Hartig roegen ber fdjüblauSartigen Saroe nidjt beigegäljlt roerben fann; 
meiner SJieinung nadj aber fleht fie ben Blatt flöhen näher. Bon ben fedjS gütjlerglieöem 
erreidjt baS gweite eine »orwattenbe Sänge, unb bie güße finb gweiftauig. Sie nur 
1,12 m m große Sd)ötIfraut = S a u S (Aleurodes chelidonii), grünlidjweiß »on 
garbe unb an ben glügeln mit gwei »erlofajenen braunen Binben gegeidjnet, roar fdjon 
»on Sinne gefannt, als Tinea proletella befdjrieben unb fomit ben SJiotten beigegäfjlt. 
Sie finbet fleh in ©uropa nidjt feiten unb figt a m liebften mit baehföratig ben Seih he* 

9leffe!=!JJöI)ren[au§ (Dorthesia urticae), 
SBeibajen. Jfatürlicbe (Sröjse. 
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bcdenben glügeln auf ber Unterfeite ber SdjöBfrauthlätter (Chelidonium majus). 3 f l 

ihrer Siähe bemerft m a n fleine, fchroadj roeiß hefläubte Kreife, an beren Umfange bie gu* 
erft gelben, nadjljer braunen ©iercpn liegen. 

Sie britte gamilie, bie Blattläufe (Aphididae), hat in fegter geit groei grünb* 
liehe Bearbeiter gefunben: B u d t o n („Monograph of the British Aphides 1876—1883", 
4Bbe.) unb SuleSSichtenfleiu („LesPucerons, Monographie des Aphidiens" Mont
pellier I. pari: Genera 1885). Seiber hat ben Berfaffer ber legten Arheit ber Sob er* 
eilt, ehe er im groeiten Seil bie Arten bearbeiten fonnte. Seiner ©inteilung finb roir 
bei Befpredjung ber wenigen Arten gefolgt. 

Sticht aße beutfdjen Benennungen finb fo begeidjnenb wie bie ber Sonnenläufe 
(Chermesinae) mit brei Abern im Borber* unb einer Scpägaber im Hinterflügel. Sie 

g e m e i n e S a n n e n l a u S ( C h e r m e s 
abietis) ift im flügeltofen guflanbe fo 
groß wie ein Sanbförndjen, gefdjrooBen 
unb unbeholfen, mit furgen Beinen, 
langem Stüffet unb einem weißlichen 
SBoßffeibe ausgefluttet. 3lt ber äußeren 
©rfdjeinung einem SchilbtauSweibdjen 
nicht unähnlich, hat fleh biefeS Sierdjen 
an ber SBurget einer Sannenfnofpe (Pi-
nus picea) feflgefogen, bie im nächflen 
grühjahr einen fogenannten „SJtaitrieb" 
entwideln foß. Hier überwintert bie 
SauS. Sobalb fie aus bem SBinterfdjlaf 
erwacht ift, fängt fie an gu faugen, roädtjfl, 
häutet fldj breimal, ftetS nadj bem SBedjfel 
ber Haut ihr SBoBfteib erneuernb, bleibt 

aher immer auf berfelben SteBe figen unb legt ben ©runb gu ber gierlidjen ©aße, in 
weldjer fid) ihre Siadjfommen entwideln, inbem fie burd) ihr Saugen bie Adjfe beS SJiai* 
trieheS oerfürgt. Siodj hat fidj biefer nidjt oorgefdjoben, fo beginnt bie SannenfauS mit 
bem Segen oon 100 — 1 5 0 ©iern. Ungefäljr in ber gweiten SJtaüjälfte finb aße Saroen 
auS biefen auSgefdjIüpft unb gleidjgeitig bie unüjüßenben Schuppen hinter bem heraus* 
getretenen SJtaitrieb gurüdgebltehen. Sie Samen hegeben fldj nun auf bie Spige biefeS, 
oerfenfen iljre Siüffel gwifdjen bie bidjt gebrängten unb gefdjrooßenen Siabeln unb ooß* 
enben burdj ihr fortgefegtes Saugen bie »on ber Stammmutter eingeleitete SJitßbilbung. 
Schließlich figen fie in geßenartigen Siäumen innerhalb eines ananaSähnliajen gapfenS 
(gig. d). Sergleidjen gapfen bebeden mandjmat bie Kronen junger gidjten über unb 
über unb beeinträchtigen beren regelrechte ©ntwidelung gewaltig. 

Sie in ben ®aüen lebenben fdjwefelgetben Saroen (gig. a) finb fdjtanfer atS ihre 
Stammmutter, beweglicher als biefelbe, inbem fie ihren Blflg öfters oeränbern, unb gleich* 
faßS, aher mit fürgeren, roeißen SBoflfäbcpn befleibet. Sie häuten fleh breimal, befommeu 
glügelflümpfe (gig. b), nie bie ©röße ber Stammmutter unb figen gulegt mit angegogenen 
Beinen, nur »om eingeflodjenen Schnabel feft gehalten, ruhig an einer SteBe, bis ber 
gayfen burch Bertrodnen ber Siabeln regelmäßige Duerriffe erhält. Segt fommen fle (eS 
pflegt in ber erften Auguftljälfte gu gefepljen) maffentjaft proorgefrodjen, befleigen bie 

© e m e i n e £ a n n e n t a u § (Chermes abietis): a Sarbe, b eben 
gehäutete Garbe mit glügelftümpfen ('}5ut>be) unb mit hinten an= 
hajtenbcr $aui, c geflügelte SannenlauS, d bon ihr erzeugter, 

nod) gefchloffener 3aj>fen. %&?% Bergröjjert. 
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benachbarten Siabeln unb flammern flaj an ihnen feft. K a u m ift bieS gefcphen, fo wirb baS 
Kleib gum legten SJiale geroechfelt, unb geflügelte Sonnenläufe (gig. c) »on gelbbrauner garbe 
figen gebrängt umher, gerftreuen fleh aher nicht roeit »on ihrem ©ehurtSorte. Stach roenigen 
Sagen fann m a n eingelne in »oßfommen natürlicher Steßung, aber — tot unb hinter ihnen 
ein Häuflein »on hödjftenS 40 mit ihren glügeln hebedten ©iern antreffen, roeldje genau ben 
©inbrud roie bie »on ben überwinterten SJiüttern gelegten gurüdlaffen. Sie alSbalb aus ben 
©iern entfdjlüpften, flügeltofen S u n gen finb gelblich gefärbt, einige »on ihnen, unb gwar 
bie beweglicheren mit bräunlichem HinterleibSenbe, finb bie SJiännchen, bie anbern finb SBeib* 
djen, wie Btodjntann guerft feftgefteüt hat. ©r beobachtete auch, roie fle fldj mit ben trägeren, 
nadj bem S t a m m e gu abroärts roanbemben SBeibdjen paarten. Sie befruchteten SBeibchen 
»erfriechen fldj in bie Siinbenriffe, a m tiebflen jebodj hinter bie unter ben Siabeln flgenben 
Schuppen, w o fie einige, in wenig weißliche SBoße gefjüUte ©ier ablegen. Btodjntann 
meint nun, baß hiermit bie ©eneration ahgefdjtoffen fei, unb baß aus biefen ©iern bie 
überwinternben Snngen abflammen, oon welchen unfere Betrachtung ausging. Siefer An* 
fidjt wiberfprecljen aber bie ©rflüjrungen SrenfuS'. Serfelhe hat burdj Beobachtung unb 
gücpung ber Siere feftgefteüt, baß bie ©ntwidelung eine weit gufammengefegtere ift unb 
fldj nidjt in einem etngigen 3ahre abfpielt. Siadj ihm fommen bie SJiänndjen unb SBeib* 
djen nie auS ben ©iern ber ben gidjtengaßen entflogenen Siere. Siefe tegteren teilen 
fldj »ielmetjr merfwürbigerweife in gwei gang »erfdjiebene ©ntwidefungSreifjen. Sie eine 
Hälfte bleibt auf ber gidjte unb ftirbt ba, wie oben erwähnt, mit ihren glügeln 3 0 - 4 0 
©ier bebedenb, weldje ohne »orljergegangene Begattung gelegt worben flnb. AuS biefen 
©iern fdjlüpfen bie ber Stamminutter gleidjenben Sungen, weldje an ben SBurgeln ber 
gidjtenfnofpen überwintern. Sie gweite Hälfte »erläßt bie gidjte unb fliegt auf Särdjen* 
bäume in ber Umgegenb, legt ©ier an bie Siabeln, unb auS biefen fommen Snnge, weldje 
unter ber Siinbe ober gwifdjen Siinbenriffen überwintern unb bafelbfl im grü£)ling beS 
gweiten S ah r eS (ftetS ungeflügelt hleibenb unb ohne fleh gepaart gu haben) ©ier legen. 
Sie Stactjfommen biefer britten Brut fudjen bte fleh eben entfattenben Särdjenfnofpen auf 
unb wadjfen auf ben üppigen, jungen Särcpnnabeln rafch gu einer gweiten geflügelten 
©eneration fdjön heßgelber ober grüner Siere heran, bie als Chermes laricis befdjrieben 
roorben flnb. Siefe Saufe roanbem auf bie gidjte gurüd, roeldje ihre ©roßmütter im 
»orangegangenen S o m m e r »erlaffen hatten, unb erft biefe »ierte ©eneration (bie groeite 
geflügelte) legt bie ©ier, auS roeidjen SJiänndjen unb SBeibdjen tjeroorgetjeii, mit roelcpn 
ber Kreislauf »on neuem beginnt. 

Audj »on einer anberen, ebenfo häufig »orfommenben Art, ber Chermes strobilo-
bius, roeldje an ben groeigfpigen ber gictjte fleinere, gelhlidje ©aBen »on mehr fugeliger 
©eftalt ergeugt, hat S r e n f u S äfjnlidje SBanberungen unb Seitung ber Sieiljen unb einen 
fogar nodj gufammengefegteren EntroidelungSgang nadjgeroiefen, unb finb feine Befunbe oon 
B l o d j m a n n unb ©tjolobooSftj auf ©runb eigner Beobachtungen beflätigt unb erroeitert 
roorben. ©in foldjer auS „Baraflelreiljen" gufammengefegter ©ntroidelungSgang bürfte 
fldj in ähnlicher SBeife auch bei ber ©attung Phylloxera finben, fann fidj aher, meiner 
SJieinung nadj, unter gegebenen SSerfjäftniffen audj oereinfadjen. 

SBährenb hei ber ©attung Chermes bie gühler fünfglieberig finb unb in ben hinteren 
ber badjartig ben Seih bedenben glüget eine, meifl etroaS »erlofdjene Sihrägaber bemerft 
roirb, geigt bie ©attung Phylloxera nur breiglieberige gühler unb in ben hinteren ber 
roagereep aufliegenben glüget feine Scpägaber. 

Sie ©idjeti=3iinbenIauS (Phylloxera quercus) hatte burdj bie tjödjft eigen* 
tümlidje unb ahroeidjenbe ©ntroidelungSgefdjichte, roie fleBalbiani unb Sidjtenflein in 
erfter Sinie beobachtet haben, bie Aufmerffamfeit ber gorfdjer in ungeroötmlict) frohem 

SBreljm, 2;ierle6en. 3. auflagt. IX. 4 0 
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©rabe auf fldj gelenft. 3 m grüt)Iütg, gegen ben 20. SJiai, roie tegterer auS SJiontpeBier 
heridjtet, erfdjeinen auf ber Blattrüdfeite ber geroöbnticpn ©idjen (Quercus pedunculata 
unb pubescens) geflügelte Saufe, roeldje in ihrer ©eftalt an bie oben abgebildete Sannen* 
laus erinnern. Ser SJiittelleib ift fcfjroarg, ber breite Kopf, ber Hinterleib unb bie furgen 
Beine finb rot, mehr ober roeniger gelblich. Sie Borberflügel haben ein rötlidjgelbeS Sianb* 
mal unb brei fehr feine unb einfache ScpägäAe. Sie Sierdjen laufen, emflg fudjenb, Ijin 
unb her unb legen in bie rooßige Bebedung ber jungen Blätter gelbliche ©ierdfjen nieber. 
Sechs bis acht Sage fpäter entfdjlüpfen biefen roeiße, ungeflügette Saufe »on breiter, fdjilb* 
lauSartiger Körperform. Sie faugen fldj feft, beroirfen Ijierburctj gelbe glede, in beren 
SJiitte je eine SauS figt, bie, roenn fie nadj einigen Häutungen gefdjlecpSreif unb fdjroadj 
morgig geworben, ringförmig u m fldj 3 0 — 4 0 ©ier ablegt. AuS biefen entftefjt in gleidjer 
SBeife eine gweite Brut, unb fo mehrere Ijintereinanber bis gum Auguft, bie fpäteren je* 
bodj ärmer an gabl, unb alle ohne guttjun eines SJiänndjenS. S m genannten SJionat 
finben fidj groifdjen ben ungeflügelten einige geflügelte Saufe, bie auS in ber erften Sugenb 
nidjt unterfdjiebenen Saroen entfletjen unb nur fpäter burdj Auftreten oon gtügelftümpfen 
ein »on ben früheren oerfcpebeneS Anfehen erhalten. 

S n einer Siadjt gegen Anfang September oerfcfjroinben nadj SidjtenfleinS Beridjt mit 
einem SJiale afie geflügelten Saufe unb gietjen gegen Süben, roo fie fldj in SJiaffen auf ber 
flraudjartigen, in ben ©ehirgen roadjfenben Quercus coccifera roieber gufammenfinben. 
AlSbatb legen fie einige ©ier oon groeierlei ©röße, »on benen bie größeren hellgelb bleiben, 
roährenb bie fleineren eine röttidje gärbung annehmen. Sie fid) nadj fürger grift aus 
biefen ©iern entroidetnben ©efdjöpfe entfpredjen in ©röße unb gärbung ben ©iern, benen fie 
entflammen, flnb außerorbentlidj beweglich, haben faum eine S p u r »on einem Sdjnabet, 
wohl aber gleich bei ber ©ehurt entwidelte ©efdjlecpSunterfchiebe. Sie fleinen finb bie 
SJiänndjen, weldje fofort mit »erfdjiebenen SBeibdjen gur Baarung fdjreiten unb bann ab-
flerhen. Sie größeren weiblichen Saufe leben nodj einige Sage, bis jebe ihr eingigeS 
„SBinterei" gwifdjen Knofpenfctjuppen ober in Stinbenriffe abgelegt hat. SaSfelhe ift 
»erhättniSmäßig fehr groß, inbem eS bie SJiitte beS Körpers einnimmt, unb gelb gefärbt. 
SJiit bem nädjften grüljling befommt baS SBinterei Seben, nadj breimaligen Häutungen 
ift eine ftadjlige SJiutterlauS »orljanben, bie in ben erften SJiaitagen an ben Stengel ober 
bie Blattunterfeite ber eben entmidelten Knofpe ber KermeSeicp 1 5 0 — 2 0 0 roeiße ©ierctjen 
legt unb fobann ftirbt. Bier bis fedjS Sage fpäter erfdjeinen fleine, glatte Saufe, bie 
fid) an ben Blättern feflfaugen, fehr fdjneü roadjfen, nadj breimaligen Häutungen glügel* 
flumpfe befommen unb nadj ber legten ©ebrauch »on ben glugroerfgeugen madjen, u m bie 
gewöhnlichen ©idjen ber nörblidjeren ©egenben ober auSlänbifdje Slrten in ben ©arten 
aufgufudjen, wo wir fie im Anfang unferer Sdjitberung antrafen. S a ß jene SBauberangen 
auf bie füblidjere ©icpnart gu ber ©ntwidelung nicht nötig, fdjeint auS bem Umflanbe 
heroorgugefjen, baß idj SJiitte Suli 1876 bei ©rfurt unb bei Siaumhurg baS Snfett gleich* 
faüS beobachtet habe unb nidjt »orauSfegen fann, baß eS aus bem SJiütetpunfte Seutfdj* 
lanbS nadj ber nur in ben ©ehirgen beS füblidjeren ©uropa wadjfenben KermeSeicp 
fliegen foßte. 

Sie SieblauS, SBurgellauS ber Siehe ( P h y l l o x e r a vastatrix), hat feit ben 
fedjgiger Satten burch bie Ungeheuern Berwüflungen in ben frangöfifdjen SBeinbergen aß* 
gemein bie größten Kümmerniffe erregt unb gteidjgeitig baS Anfeljen ber »origen, fehr 
nahe »erwanbten Art gehoben, weil m a n burdj biefe legtere ber nodj nidjt tjinreidjenb auf* 
geflärten ©ntwidelungSgefdjidjte beS SiehfeinbeS auf bie S p u r gu fommen hoffte, roaS ja 
audj fo giemlidj gelungen ift. Schon länger in Siorbamerifa befannt (1853), erhielt biefeS 
Ungegiefer »om Staats*Entomologen Afa gitdj ben Siamen Pemphigus vitifolii. SBeil 
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bie Sticptgleit, eS für eine Blattlaus gu erftären, angcgroetfett rourbe, grünbete Scf)inter 
auf biefe Art bie nette ©attung Dactylosphaera, roeldjer Stame bie folbtgen feaate an 
ben güßen anbeuten foß, bie fidj inbeffen audj bei anberen Scfjilbtäufen finben. Siadj* 
bem 1863 baSfetbe Sierdjen in englifcljen Sreibljäuferu aufgefunben roorben roar unb beut 
Altoater in ber Kerffunbe, SBeflrooob, als neu galt, fo belegte er eS mit bem britten 
Siamen, Peritymbia vitisana, bem 1868 Btancfjon ben »ierten, Phylloxera vastatrix, 

r S e M a u S (Phylloxera vastatrix): 1) 2Buräellau§ bon ber Süicfen = , 2) ton ber SJauctjfeite, 3) bon ber Seite unb faugenb, 
4) Schnabel, 5) geflügelte ßau§. SIKeS ftarf BergriJ&ert. 6) Stüd einer 3ie6t»urjel, au Weldjer Sie Sang [iljt unb burcfj it)r 

Saugen bie Änfajmettungen erjeugt t)at; 7) älterer SBuräelftoct mit bei 8) üfjernnnternben üäufen. 

folgen ließ. Segterer Siame ift bereits fo »olfstüinlicfj gerooröen, baß Ijier fdjroerlidj baS 
oon ben Kerffennern aufgefteßte ©efeg, bem alteflen Siamen baS Borrecht einräumen gu 
rooßen, gur ©eltung fommen roirb. 

Als Phylloxera trat baS Ungegiefer namentlidj in ber ©egenb »on Aoignon auf, 
fefjritt befonberS in ben gtußtf)ä(ern auf* ober ahroärtS (burdjfdjnütlidj 2 0 — 2 5 k m in 3«hteS* 
frift) unb hatte fleh in einem geitraum »on 8 S ah r en fo roeit oerhreitet, baß fo giemtich 
ber britte Seil (gegen 750,000 ha) beS gefamten SiehgelänbeS in grantreidj »on itjm 
Ijeimgefndjt unb gum Seit bereits gerftört roorben roar. Als bie SiehlauS urplögtich 1869 
roeit entfernt oon ihrem bisherigen BerbreitungSgehiet bei ©enf aufgetreten war, fiidjte 
m a n biefer überrajdjenben ©rfdjeinung nadjgufommen, unb begüufligt »on bem Umflanbe, 

40* 
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baß fle fidj aud) in ben BerfudjSgärten »on Annaberg hei B o n n unb Kloflerneuburg 
bei SBien gegeigt Ijatte, fleüte m a n iljre ©infdjleppung nadj ©uropa burdj amerifanifdje 
Sieben feft. 

Ungeflügelte, nodj nidjt ooßroüdjflge Siehläufe »on hräunlidjgelber gärbung überrointern 
groifdjen Spalten unb Siiffen meift flngerbider, aber audj bünnerer Siehrourgeln. Siadj ihrem 
©rroadjen, roeldjeS »on ber Bobeuroärme abhängt, »ertaufdjen fie ihre rungelige, bunllere 
Haut mit einer garteren, retner gelben, fegen fid) faugenb an ben gaferrourgeln feft unb 
erreichen halb ihre »oße ©röße »on 0,75 m m ober roenig mehr. AuS ber Abbilbung (S. 627, 
gig. 1 — 3 ) erpBt bie Ahnlidjfeit mit ber Sonnentaus, unb es fei nur nodj gu ihrer ßrläu* 
terung fjingugefügt, baß bie gufammengefegten Augen beutlid) unb bie Spigen ber brei* 
glieberigen gühler töffelförmig ausgehöhlt flnb. AlSbalb enttiüüen fleh aBe biefe Saufe 
als SBeibdjen, benn unter »erfdjiebenen SBinbungen ihrer Hinterleihsfpige legt bie eingelne 
3 0 — 4 0 , anfangs fchwefetgelbe, fpäter etroaS nadjbunfelnbe ©ier, benen in etroa 8 Sagen, 
roährenb ber roarmen 3at)t*eSgeit audj fdjon früher, gelbe Sunge entfdjtüpfen. Siefe geigen 
fleh anfangs unruhig, haben fle aber an berfelben ober einer unmittelbar benachbarten 
SBurgel ein ihnen gufagenbes Btägdjen aufgefunben, fo faugen fle fleh feft, roadjfen unter 
breimaligen Häutungen fdjneü Ijeran unb legen burcrjfdEjnittlidj nadj 20 Sagen roieber ©ier, 
gteidj i-jrer SJiutter, ohne gutbun eüteS SJiänndjenS. S n biefer SBeife geht bie Berateljrang 
bis fünf unb mehr Braten tjintereinanber währenb beS S o m m e r s fort, fo baß m a n annimmt, 
ein überwinterteS SBeihdjen fönne unter BorauSfegung ber ©ntwidelung fämtlidjer ©ier 
im Saufe eines S o m m e r s Stammmutter »on einigen SJiißionen Siachfommen werben. Siefe 
gortpflangungSwetfe ift oon Boiteau 3 Sahre huüereinanber beobachtet worben. 

gwifcpn ben SBurgelläufen fpäterer Braten treten »ereingelte Saufe »on wefentlidj 
anberem Anfehen auf. Sie finb geflredter, auf bem Siüden mit SBargenreüjen »erfepn, 
welche hei ben SBurgelläufen nur fchwach angebeutet erfdjeinen, baS ©nbglieb ber gühler 
ift länger, unb ben ©nben beS BruftfaftenS entfpringt jeberfeits eine fdjwärglidje glüget* 
fdjeibe. SBeü fid) aus biefen Sierdjen bie geflügelten Saufe entwideln, fo hat m a n fle als 
Sinmphen hegeidjnet. 

Sdjon Btandjon unb Sichtenflein hatten 1871 eine gweite Slrjmphenform beobachtet, 
unb feitbem ift biefelbe öfter aufgefunben worben, ihre Bebeutung in ber SebenSgefdjicpe 
ber Phylloxera aber biSljer nodj ntdjt aufgeflärt. Siefe Sttjwppn finb Heiner (0,7 m m ) , 
gebrungener, grünlichgelb gefärbt, auf bem Siüden wargenloS unb mit p ü e n glügel* 
fdjeiben oerfepn. 

Sie größeren, guerft erwähnten Sirjmppn finb fehr beweglich unb gehen meift »or 
ihrer legten Häutung »011 ben SBurgeln a m Siehflod ins greie. Stach oer »ierten Hau* 
tung ift bie geflügelte SiehtauS fertig (gig. 5). Sie ift gelb, im Bruftflüd buntter, unb 
bie pßgrauen glügel überragen in roageredjter Sage ben Hinterleib; bie »orberen berfelben 
roieber »on groei giemlich flarfen SängSabem geflügt, beren innere brei Sdjrägäfte entfenbet, 
bie roeit fürgeren Hinterflüget nur »on einer SängSaber. 

Sie geflügelte SiehtauS, weldje burd) SBinbflrömungen »on ihrem ©ehurtSort weiter 
oerfchiagen werben fann, als fie freiwiütg fliegen würbe, fegt burdjfchnittlid) 4 ©ier 
an bie oerfdjiebenften oherirbifdjen Seite ber Siehflöde, namentlich in bie ©ahetn ber Blatt* 
rippen, unb »erenbet. Siefe ©ier unterfdjeiben fldj in gorm uub fonfliger Befdjaflenpit 
oon ben an ben SBurgeln »orfommenben ©iern unb flnb »on gweierlei ©röße. Siadj burdj* 
fdjnittlidj 12 Sagen liefern bie fleineren bie rötlichen SJlänncpit, bie größeren bie gelb* 
liehen SBeibchen. Beibe ©efchtechter finb flügellos, befigen feinen Schnabel unb feine Ber* 
bauungSwerfgeuge, aher wohl entwidelte ©efchledjtsorgane. Sie wanbern an bie älteren 
Stammteile, paaren fldj, unb baS befruchtete SBeibdjen fegt nur ein, »erhättniSmäßig fehr 
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großes, fogenanntes SBinterei in Spalten, «Riffe ober hinter bie gelöfte alte Siinbe beS 
Stammes. 3 m nächflen grühjahr liefert jebeS ©i eine SauS berfelben Befchaffentjeit, wie 
wir fie aleid) anfangs an ben SBurgeln fennen gelernt haben. Balbiani hatte mehrere 
©efdjledjtstiere an ben SBurgeln gefunben unb infolge biefer SBatjraehmung audj eine unter* 
irbifctje gefdjfedjtlidje gortpflangung angenommen, BoiteauS Beobachtungen madjen eS 
roaljrfdjeinlicfjer, baß nur bie rauhe SBitterung biefe Sierdjen »on ben oberirbifdjen Sieben* 
teilen nad) ben mit ©rbe hebedten »ertriehen hatte. 

©iner ©rfcheinung fei fdjließlicfj nodj gebadjt, weldje einer genügenben ©rftärung gur 
geit nod) entgegenfiep. Balb nad) ber ©ntbedung ber SiehtauS fanb m a n an ben an* 
geftedten Örtlidjfeiten (auffäßigerroeife aber boaj nur an fehr »ereingelten Steßen in granf* 
reid), häufiger bagegen in Amerifa) bie Btattunterfeite befaßener Stode mit gahlreüpn, 
djarafteriftifcpn „©aBen" befegt. Siefelhen haben große Afjnlidjfeit mit SJiißbilbungen »er* 
fdjiebener anberer B i n g e n , roeldje »on ben nod) roenig unterfudjten ©aßmitben (Phy-
toptus) herrühren: fie öffnen fid) an ber Dberfeite beS Blattes, roährenb fie fid) nadj unten 
in gorm einer fladjen Blafe erroeitern, unb finb außen unb innen mit einer SJienge got* 
tiger gortfäge bidjt befegt. Ser Snnenraum umfdjließt eine flügellofe SiehtauS, hiSroeifen 
auch eine groeite unb britte, unb banehen eine Brut »on ©iern ober Sungen, gang fo, wie 
fle in früherer SafjreSgeit an ben SBurgeln gefunben roorben, jebodj ohne bie Aushöhlung 
an ben gühlerfptgen. S a ß m a n eS hier mit feinem anberen Sier .als mit ber Phylloxera 
vastatrix gu ttjun habe, ift »on »erfchiebenen Seiten nadjgewiefen worben, oon feiner 
jeboch fdjon, welche Beroanbtnis eS mit biefem Borfommen habe. 

Sie KranfpitSerfdjeinungen, roeldje bie Phylloxera an ben Sieben unb nur an btefen 
heroorhringt, beginnen an ben garteflen, im grühjahr tjeroorfprießenben SBurgeln, roeldje 
burd) baS Saugen ber überwinterten Siere fnotig anfdjroeßen unb bie fogenannten Sio * 
bofitäten (gig. 6) barfteßen; aher audj bie mittelflarfen SBurgeln geigen infolge beS SaugenS 
aßmähtid) grinbige, fdjroammige Anfdjroeßungen, bie m a n Suherofitäten genannt hat. 
Sene gehen balb in Berroefung üher, biefe etroaS fpäter, unb bann »erliert bie SBurgel 
ihre Siinbe, roirb fdjroarg unb brüchig. SBenn auf biefe SBeife ber Stod feine ©rnätjmngS* 
organe nadj unb nadj »erliert, fo fangen audj feine oberirbifdjen Seile an, bie Kranfheit 
angugeigen. SJieifl im groeiten 3 a h r »ergilben »orgeitig bie Blätter »on unten nadj oben, 
roüen fleh an ben Siänbern ein unb faBen ab. 3>n nädjften grüfjjatjr bleiben fie gegen 
ihre gefunbe Umgehung im SBaihStum gurüd, madjen fürgere Sriehe, fegen roeniger Srau* 
ben an, beren fdjledjt retfenbe Beeren einen wäfferigen ©eflhmad haben, unb fdjließlid) 
hört baS Seben ber Bflange gang auf. ©inige anterifanifdje Sorten geigen fldj burdj iljr 
außerorbentlich flarfeS SBurgetwerf wefentlidj wiberftanbSfäfjig gegen unfere ptmifcpn, unb 
m a n ergeht fid) jegt »ietfadj mit bem Berfucp, foldje burdj unfere heimifdjen gu »erebeln, 
in ber Hoffnung, baburet) ben fctjäblidtjen ©inflüffen ber SiehtauS gu fleuern. ©S würbe 
gu weit führen, aüe SJtaßnahmen ber Siegierungen hier »orgufüpen, u m ber Berbreitung 
biefeS SiehenfeinbeS ©intjatt gu ttjun, fowie ber SJtittel gu gebenfen, mit welchen er befämpft 
wirb, eS fei nur nod) bewerft, baß feine ©egenwart in allen SBeinbau trethenben ©egen* 
ben ©uropaS gur geit ermittelt ift. 

Sie gu fpinbetförmiger ©aüe aufgetriebenen Btattfliele ber Bappefn oerbanfen ihren 
Urfprung bem Pemphigus bursarius, bie etwas gewunbenen Knoten ebenba bem im erften 
grühjahr eintretenben Saugen beS Pemphigus spirotheeae, weldje beibe Arten m a n 
früher nicht unterfeffleben hat. Segtere fei hier aBein weiter betrachtet. Sie oerfcljwinbet 
aümähtid) in ber SBudjerung beS geßgewebeS. Siadj »iermatigen Häutungen erfdjeint fle 
in einer Sänge »on 2,5 m m faft fjatbfugelig, fdjroargäugig unb auf bem Siüden mit roeißem 
SBoßpelg betteibet. Segt bringt fie tebenbige Sunge gur SBelt, roeldje gunädjft in ein 
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Häutcjen eingefdjloffen finb, aber fdjon bei ber ©eburt frei roerben unb fldj an bie 
Snnenwänbe ber ©aße anfangen. SJte gafjl fann fidj auf üher hunbert belaufen. SJiit 
ber oierten Häutung befommen fie glügel, in beren hinteren bie furge Hauptaber fo giem* 
lidj »on einem Bunfte auS brei Äfle auSflrahten läßt. Ungefähr u m bie SJiitte beS 
Suli öffnet fleh bie ©aße in einer SängSnatfl, u m ihre Sufaffen nach unb nadj frei gu 
gehen. Siefelhen wanbern nadj SictjteitftemS Beobachtungen auf baS Sdjimmelfraut, 
Filago germanica, auS, pflangen fidj bafelbfl mit geringen gormoeränberungen weiter 
fort, u m fchfießlich im Herffl gur Bappet gurüdgutehren. Hier ergeugen fie flügel* unb 
fdjnabellofe ©efdjleihtsttere, »on benen baS befruchtete SBeibchen ein SBinterei legt, bem 
im grühjahr bie ©rgeugerin ber ©aße entfproßt, »on weither wir ausgingen, ©in geit* 
weitiges AuSwanbern mit »eränberter SebenSweife unb wieber gurüdfeljren gu ber gutter* 
pffange, w o bann ©efdjlectjtstiere auftreten unb »om befruchteten SBeibchen ein SBinterei 
gelegt roirb, ift auch bei anberen tjeimifcpn unb hei amertranifctjen Arten ber ©attung 
Pemphigus beobachtet roorben. 

©ine anbere gur Sippe ber ©atlenläufe gäfjlenbe ©attung führt ben Siamen Te-
traneura unb unterfdjeibet fidj »on ber »origen im roefentlidjen nur baburdj, baß »on 
ber längeren Hauptaber beS Hinterflügels roeit »oneinanber groei Sdjrägäfte abgroeigen. 
Sie äußerlich glatten, anfangs roten, fpäter mehr gelben ©allen, roeldje, ungefähr in gorm 
unb ©röße einer Boljne, manchmal in SJienge bte Oberfläche eines eingigen SiüfternbtatteS 
bebeden unb flaj im Suni unregelmäßig auf ihrem Sdjeitel öffnen, bürften aßhefannt fein. 
Sie fommen in manchen 3Qhren fo maffenhaft »or, baß fid) bie groeige prabbeugen. So* 
batb fich bie Knofpen ber Ulmen entfalten, erfdjeint auf benfelben bie T e t r a n e u r a u l m i 
als eine fchmarge, 1 m m meffeube SauS, fcfjiebt fleh groifdjen bie Blattfalten unb beroirft burdj 
üjr Saugen bie balb hemerfharen AuSftülpungen nadj oben, bie Anfänge ber fie balb ein* 
fdjließenben ©aüe. Siadj oiermaligen Häutungen ift bie flügellos bleihenbe Stammmutter 
erroadjfen unb roeiß bereift. Sie gebiert tehenbige Sunge, roie »orige Art, in ©iform (an* 
fangS in ein Häutdjen eingefdjloffen), roeldje fidj »iermal häuten, glügel befommen unb bie 
©alle oerlaffen. Sie bisljer »orgetragene ©ntroidelung beanfprudjt einen geitraum »on 
burdjfdjnittfidj 2 SJionaten. Siefe geflügelten Saufe fudjen nadj SidjtenfleinS Beobadj* 
tungen bie SBurgeln »erfdjiebener ©räfer auf (SJiaiS, Cynodon daetylum), roo fie fldj 
roeiter eraätjren unb fleh in berfelben SBeife »erntehren, roie fie felbft burch bie Stamm* 
mittler entflanben roaren. S m Auguft, September lehren fie gu ben Ulmen gurüd unb ge* 
hären ungeflügelte männlidje unb roeihlidje ©aüenläufe. S a S oon bem befruchteten SBeib* 
djen gelegte eingige SBinterei liefert im nächflen grühjahr bie Stammmutter. 

Sie Slüflern*Haar galten tauS (Schizoneura lanuginosa) roirb burdj ihre eigen* 
tümtiepn SBirfungen an ben Blättern ber Siüflern, jeboaj nur an foldjen, roeldje in Bufdjform 
auftreten, bemerfbar. Sie behaarten, btaflgen, burd) baS Saugen entfteljenben Auftreibungen 
nehmen aßmätjtich baS gange Btatt ein, fo baß fdjließtict) bie gebräunten Blätter roie Säde 
»on ber ©röße einer SBalnuß unb größer »on ben Büfdjen herabhängen unb audj nadj bem 
Saubfaß ber gefunben Blätter nodj figen bleiben. S a S bie ©aße ergeugenbeSJiuttertier ift etroaS 
größer als baS ber Tetraneura ulmi unb nad) hinten roeniger ftumpf, fonft fliinmt eS in feiner 
©ntroidelung mit jenem üherein. Sie »on ihm abflammenbe geflügelte gorm unterfdjeibet fldj 
burdj baS glügelgeäber, inbem bie brüte Sdjrägaber (Unterranbaber) im Borberflügel gegabelt, 
bort bagegen einfadj ift; im Hinterflügel gleicht ber Aberoerlauf bem oon Pemphigus. Surd) 
eine unregelmäßige Öffnung im oberen Seile ber ©aüe fommen bie geflügelten Saufe inS 
greie, wanbern aus, wohin aber, ift nodj nidjt ermittelt, mehren fldj weiter unb lehren gur 
Utme gurüd, w o fleh bie ©ntwidelung bann fo ahfpielt wie hei ber Blattlaus ber fleinen 
Siüfterngatle. 
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Sie Blutlaus (Schizoneura lanigera), auch vaoht unter bem Siamen ber wotl* 
tragenben SiinbenlauS aufgeführt, ift weniger harmlos a(S »orige Art; benn fle gilt 
als ber ärgfle geinb beS Apfelbaumes, inbem fle, in fleineren ober größeren ©ruppen 
oereinigt ober in Sieihen figenb, Siinbe unb Splint beS jungen HolgeS auSfaugt, baburdj 
grinbige Steßen ergeugt unb allmähliches Abfterben beS gangen BaumeS bewirft. Auch 
an älteren Holgteiten fiebelt fle fleh an, wenn biefelben burch ??roft ober anbere Ber* 
anlaffungen befdjäbigt finb, »erfjinbert bie Bernarbung ber SBunbe unb gewinnt bort wie 
Ijier Sdjlupfwinfel, weldje ihre Berfolgung heinahe unmöglich madjen. Sie ungeflügetten 
Saufe finb honiggelb bis braunrötlidj unb auf bem Siüden, namentlich beffen ©nbe, mit 
weißer SBoße befleibet, woburdj fie ihre ©egenwart fdjon aus einiger ©ntfernung oerraten. 
Sie Augen finb Hein, bie gühler furg unb hlaßgetfc, unb bie burdjfdhnittlicfje Körperlänge 
beträgt 1,5 m m . Sie fdjwargen, a m Hinterleib mefjr fdjofolabenfarfenen, weiß bereiften 
unb weißwoüigen geflügelten Saufe geidjnen fidj burdj große Augen, nodj fürgere gühler 
unb ben Aberoertauf in ben ben Hinterleib badjartig bedenben glügeln aus, wie er bei 
ber »origen Art angegeben worben ift. SBeü bie Siere beim gerbrüden einen roten gted 
gurüdtaffen, flnb fie mit bem Siamen Blutlaus im Bolf belegt Worben. 

S a ß bie BlttttauS im Saroenftanb überwintert, unb gwar an ben mehr erbwärtS 
gelegenen SBeibeplägen bis gum SBurgethatS hinab, ift wohl aßgemein beobachtet worben. 
Se naaj ben SBärmeoertjältniffeii im grühjahr beginnt baS Sehen früher ober fpäter, unb 
jebe SauS, nadjbent fie fidj gum »ierten SJiai gehäutet hat, wogu währenb ber Sommer* 
geit butdjfdjnitttid) 14 Sage ausreichen, fängt an, lehenbig gu gehären. Sie ©ehurten 
treten in gorm eines roafferfjeßen SröpfcpnS auS ber mütterlichen SeibeSfpige, eS ift bieS 
bie Haut, in roeldje baS Sauge nodj eingehüllt ift. SJian hat bis groötf ©enerationen »or 
©intritt beS SBinterS beobachtet. Surch biefe gasreichen ©ehurten, bie oon ben Häutungen 
gurüdhteibenben Bälge unb burd) bie abgeflorbenen ©enerationen hüben bie Brut* unb 
SBeibepläge aümätjtiih einen bidjten, roeißen gilg, unter beffen Sdjug bte Saufe aßer 
Unhtß ber SBitterung Srog bieten fönnen. 3 h r e SJtaffe fann aher audj SiabrangSmanget 
eintreten laffen, unb baher fommt eS, baß im Saufe beS S o m m e r s bie SBeibepläge immer 
roeiter in bie oberen Baumteüe oorrüden unb fldj mehr unb mehr über baS junge Holg 
auSbetjnen. 3 n ben Banmfchuten figen fie fidjer in ben grubenartigen Bertiefungen, roeldje 
fleh u m biejenigen Stehen hüben, roo ein Seitengroeig »om Stämmchen abgefdjmtten roorben 
ift. B o n ber groeiten Augufltjälfte an geigen fid) audj geflügelte Saufe auf ben SBeibeplägen 
groifdjen ben ungeflügelten. Sie flnb träger Statur unb bleiben an geeigneten SBeibeplägen 
unter jenen, ober fliegen baoon, u m an anberen Apfelbäumen Kolonien gu grünben. Sebe 
geflügelte SauS bringt roieber 3 u nge gur SBett, aher nur wenige (5 — 7). Siefe häuten fldj 
oiermal, ehe fle erroadjfen flnb, haben aher roeber einen Schnabel, noch befommen fie glüget; 
fie flnb fdjroadj roeiß bereift, bie einen »on rotgelber ©runbfarbe unb 1 m m Sänge beS 
eiförmigen Körpers, bie anberen, etroaS fleineren, »on graugrüner garbe unb mehr roal* 
giger Körperform. Sene, bie SBeihdjen, bergen ein ©i, TOelcpS Keller nidjt als SBin* 
terei angefprodjen roiffen roifl, roeit es nod) »or bem SBinter bie Stammmutter für baS 
nächfle Satjr tiefere. Sie BtuttauS hat fid) mit ber geit immer roeiter oon SBeften naaj 
Dflen hin ausgebreitet unb fleht neben ber StehlauS in »ielen Staaten unter Botigeiauf* 
ficht. Sie Berbreitung erfolgt rooljt in erfler Sinie burdj Berfctjlepputtg heim Einführen 
»on Apfelflämmcpn unb Bfropfreifern, burch bie geflügelte gorm aher auaj in nodj anberer 
SBeife, roie eine mir brieflich oon Herrn S a n g e n b r u n n e r in H° mourg gugegangene 
SJiitteilung ergibt. Ser ©enannte pflegte in feinein ©arten, roeldjer roie bie Stadjhargärten 
frei »on ber Blutlaus roar, ein groergftämmdjen ber SBintergolbparmäne mit gang befon* 
berer Borliehe unb Aufmerffamfeit. g u feinem nidjt geringen Erflaunen fanb er eines 
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SageS an ber Siüdfeite eines Blattes eine ungeflügette BtuttauS. S a S eifrige Beftrehen, 
biefe ihm unerflärlidje Erfcpinung gu ergrünben, rourbe belohnt: er roar geuge, roie nadj 
unb nadj brei roeitere Saufe oon je einer Ameife in ben gangen borttjtii gehradjt rourben. 
SJtetjrere barauf folgenbe Siegentage legten ben Ameifen, bereu Sieft fleh im oberen Seile 
beS BarfeS befanb, ihr unnügeS Hanbroerf. AuS einem nodj fjö̂ er gelegenen, oerroatjr* 
loften ©arten waren bie Saufe entnommen. 

Sie fogenannten Baumläufe (Lachnus) bilben eine weitere Sippe, beren ©lieber 
im Bergteidj gu ben bisherigen lang* unb bünnheinig erfdjeinen, im Borberflügel eine 
breiginfige Unterranb* unb hinter bem linienföratigen gtügelmal eine Sianbaber haben. 
Sie fedjSglieberigen gühler erreichen nicht bie halbe Körperlänge unb jeberfeits eine höder* 
artige Srüfe auf bem britttegten Siüdengtiebe. Bon ben 18 beutfipn Arten möge bie 
SBeiben* B a u m l a u S ( L a c h n u s punetatus) bie gange ©attung »ergegenwärtigen. 
Siefelbe ift afdjgrau gefärbt, an ben Beinen, mit AuSfdjluß ber gelblichen Sdjenfelrourgeln, 

braun; über ben Hinterleib taufen eine Sieihe 
fdjroarger, famtartiger Bunfte. Siefe SauS finbet 
fleh »om erften grühjahr ab an SBeibenfctjößlingen 
ber glußufer unb lodt burdj ihre AuSfdjeibungen 
gahlreidje Aberflügler, felbft HauSbienen, herbei, 
roie bereits früher ergätflt roorben ift. — Sie Eichen* 
B a u m l a u S ( L a c h n u s quercus) bürfte nod) aß* 
gemeiner »erbreitet fein unb gegen ben Herhfl hin 
burdj ihre bidjten Sieihen an ben Eichengroeigen 

SBeibensSaumlauS (Lachnus punetatus). rr „ _, ,., ~„ ,, ... . f , 

seaj§mai bergrötsert. auffaßen. Sie Ungeftugelten erglangen bunfel* 
braun, nteffen burdjfdjnittlidj 6 m m unb im Sdjna* 

bei nahegu baS Sreifadje. Sie gühler, bereu fedjfleS ©lieb baS »orlegte an Sänge übertrifft, 
heflnben fidj fortroätjrenb in taflenben Beroegungen. Sie u m 1,12 m m fürgeren, geflügelten 
Saufe finb fdjroarg unb behaart, bie ©efdjtecpstiere ohne entroidetten Sdjnabel. 

Sie roeitauS artenreidjfle Sippe finb bie Apljibinen mit ber Hauptgattung Aphis, 
fleinere, bütmbeinige, an Blättern, Knofpen, jungen Srieben frautartiger unb »erfolgen* 
ber Bttangen lebenbe Saufe. Siefelhen geidjnen fldj burdj flebenglieberige gühler aus, 
roeldje bie halbe Körperlänge übertreffen, unb burdj je ein längeres ober türgereS Stöljrdjen 
jeberfeits beS brittlegten SiüdengliebeS. Sie Begeichnung biefeS Anhängfels als „Saft* 
röhrchen" mag gelten, eine anbere („Honigtrompete") ift gu »erroerfen, roeil neuere Unter* 
flnhungen ergeben haben, baß bie aus berfelben geitrocitig auStretenbe glüffigfeit nidjt 
tjonig*, fonbern roadjS artig ift unb ben Sierdjen als Sctjugnüttel gu bienen fdjeint. SJian 
hat nämlidj beobachtet, ba^ fie bei Angriffen feitenS feinblidjer Snfeften biefe mit ber her* 
auStretenben gätjen gtüfflgteit gu befdjmieren fliehen. Außer ben nadj oben gerichteten 
Saftröhren ragt an ber SeibeSfpige meifl baS fogenannte „Schroängcpn" nadj hinten heraus, 
roeldjeS aber erft nad) ber legten Häutung »oßfommen frei roirb unb baher ein gutes Unter* 
fdjiebsmerfmal groifdjen Saroe unb gefdjtedhtSreifer SauS abgibt. S a S glügelgeäber ber 
geflügelten gorm flimmt im roefentticfjen mit bemjenigen ber Baumläufe üherein. 

Sie AptflSarfen leben gefeßig, oft in großen Kolonien beifammen, fräufetn burch ihr 
Saugen manchmal bie Blätter, ohne ©aßen gu ergeugen, unb finb »ietfadj nad) Bflangen 
benannt, an benen fle nidjt auSfdj ließ lieh leben. S o finbet fldj beifpielSroeife an Apfel* 
unb Birnbäumen roie a m Sdjroargborn bie grüne Apfelblattlaus (Aphis mali beS 
gahriciuS), roteberum an Apfelbäumen unb Ebereflpn bie rötlidje Apfelblatt laus 
(A. sorbi), bie ErbfenblatttauS (A. u l m a r i a e SdjranfS) an Erbfen, SBiden, 
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Blafenftraudj unb gafjlreicljen wilb wa<hfenben SchmetterltngSblümtern je. K. 3$ nerfuche 
eS nicht, aud) nur eine eingige Art burd) SBort ober Bitb hier näher »orgufütjren, ner* 
roeife »ielmeljr auf bie grüne StofenblatttauS (A. rosae), roeldje ber erfte hefte Siofen* 
flod beffer atS aßeS gur Anfcfjauung bringen fann, wenn baS ©ebäctjtniS einer folcpn 
bebürfen foßte. B o n bem größten Sntereffe fann eS bagegen fein, bie ühereinflimmenbe 

SebenSweife ber Aphis-Arten in ber Kürge bargulegen. 
3 m grühjahr, je nadj ber SBitterung früher ober fpäter, fommen auS Eiern, weldje 

unter Saub unb anberen gefdjügten Stehen, an ben Hotggewäajfen audj frei ben gwetgen 
angefleht überwintert hatten, flügellofe Blattläufe proor. Sie häuten fidj »iermal, 
ehe fie erwadjfen finb, änbem aher babei ihre Körpergeflatt nur infoweit, als baS oben 
erwähnte Sdjwängcpn nach ber legten Häutung fdjärfere Umriffe erhält unb bie garben 
gulegt entfdjiebener, wohl audj oeränbert auftreten. S a S SBadjStum wirb begünfligt burdj 
reidjlidjen Saftgufluß, burdj fcfjwüle, feuchte, gleichzeitig ruhige Suft unb fann, wenn 
biefe Bebtngungen gutreffen, in 1 0 — 1 2 Sagen ooßenbet fein. Sie fo erwadjfene, flügel* 
lofe Blattlaus legt feine ©ier, fonbern bringt lebenbige S w f Q e gur SBett, unb gwar 
ohne jegliche guthat eines SJiänndjenS. Sie fleine Saroe fommt mit an ihren Seih an* 
gebrüdten ©liebmaßen, baS Hinterteil »oran, aus ber eben genannten Steße ihrer Mutttt 
heroor; aber nodj ifl ber Kopf nidjt frei, fo ftredt fie lebhaft bie Beindjen »on fldj, faßt 
guß unb entfdjlnpft »oßfommen bem Sdjoße ber SJiutter; biefe eradjtet es nicht einmal 
ber SJiühe wert, roätjrenbbem ihre Saughorflen auS ber SebenSqueße gu gietjen, unb mag 
faum unter ben ©ehurtSwehen gu leiben haben. Ser junge Anfömmling befinbet fldj 
genau in ber Sage ber SJiutter, als biefe bem ©ie entfdjlüpft war, faugt fidj feft, wädjfl 
fdjneü, häutet fldj oieratat unb gebiert, wenn erwadjfen, lebenbige 3uuge. SJian nimmt 
an, baß jebe „ A m m e " , wie biefe lebenbig gebärenben Btattläufe genannt worben flnb, 
burcfjfchnitttich 3 0 — 4 0 Sunge gebiert, ehe fie ftirbt. gehlen geitweilig bie oben näher 
begeidjneten SebenSbebingungen, fo »ergögem fleh natürlich audj bie ©ehurten, unb jene 
galjlen werben nidjt erreicht. Balb müßte bie SBohnflätte »on ben immer bürftenben Saugern 
überfüßt unb ernährungsunfähig werben, ba jene infolge ihrer Srägtjeit feine SBanberungen 
gu weiterer Ausbreitung unternehmen; audj fonnte burdj einen UngtüdSfaß bie gange @e= 
feßfdjaft auf einmal gu ©runbe gehen. U m bem ©ingelwefen feine ©rtjaltung unb ber 
gangen Art baS gortbeftetjen gu flcfjera, hat SJiutter Statur weife gürforge getroffen. SBenn 
bie BtattlauSfolonie gahtreicpr geworben, fo befommt fie ein »eränberteS Anfehen, inbem 
gmifcptt ben A m m e n »ereingelte geflügelte Blattläufe umherfrabheln unb größere Ab* 
medjfelung in bie einförmige ©efeBfdjaft bringen. Sie würben als flügellofe Saroen ge* 
boren, hefamen mit ber geit bie glugwerfgeuge, bie ihnen anfangs in gorm fürger Stäbchen 
an ben Siüdenfeüen anlagen, unb henugen fie nun, u m entfernt »on ber Heimat neue 
Kolonien gu grünben. Haben fle fldj aher anberSwo angeflebelt, fo wiebertjolen fidj genau 
biefelben Berhältniffe wie oorpr. Audj fie finb A m m e n unb fdjenfen gunädjfl ungeflügetten, 
fpäter auch geflügelten Btattläufen baS Sehen. 

Siefe ©inricpung gu weiterer Berbreitung erinnert an baS Schwärmen ber Bienen 
unb Ameifen, weldjeS gwar anberS gu ftanbe fommt, aher bemfelben ©nbgwed, ber örtlichen 
Berbreitung ber Art, bient. Sluf folcp wunberbare SBeife leben unfere Btattläufe ben 
gangen S o m m e r unb Herhfl hütburd), folange biefer ihnen Siahrung bietet. S a n n aber 
werben bie Ammengehurten fparfamer, eS entflohen meifl ungeftügette größere SBeibchen 
unb weit oereingelter fleinere, in ber Sieget geflügelte SJiännchen, felbftoerftänblid) gteidj* 
faüS burdj lebenbige ©eburten. Beibe nun paaren fldj, unb jene legen ©ier an bie Bflangen* 
flengel ober an anbere gefcjügte SteBen, je naaj ber Art. Siefe eiertegenben Blattläufe 
finb wirflidje roeiblidje ©efchlecpstiere, audj bem inneren B a u nadj wefentlidj »erfdjieben 
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»on ben Ammen unb fönnen feine lebenbigen Sauge ergeugen. Steenftrup oergteicljt 
biefe gortpflangungSroeife mit berjenigen gahlreidjer nieberer Siere, bei benen fleh gwifihen 
bie gefdjte-djtlidje gortpflangung eine ober mehrere gormen einfdjieben, bte gefdjle-djtrStoS 
bleihen, fldj auch fonft mehr ober weniger »on ben ©efchtecpStieren unterfcpiben, gugleid) 
aher bie gäljigfeit einer ungefehledjtlidjen Beratehrung befigen. Ser berühmte bänifdje 
gorfdjer hat biefe Art ber Bermefjrung befaimtltdj unter bem Siamen beS ©enerationS* 
wedjfelS in bie SBiffenfdjaft eingeführt. Stad)bem m a n aher bie gortpflangungSweife ber 
Siinben* unb SBurgeltäufe näher fennen geternt hat, beurteilt m a n aud) biejenige ber Blatt* 
laufe in etwas anberer SBeife unb fleht in ben lebenbig gebärenben gormen nidjt mehr 
A m m e n im Steenftrupfdjen Sinne, fonbern SBeibdjen, welche fid) ebenfo wie biejenigen 
ber »erroanbten Bftangentäufe, hinter benen fie in ber AuSbitbung ber ©efajledjtSorgane 
aüerbings gttrüdbletben, burch BarttjenogenefiS fortpflangen, alfo burdj ©ier, roeldje bie 
im allgemeinen gur ©ntroidelung notwenbige Befrachtung eingebüßt haben. B o n biefem 
©eflcpSpunfte aus erfdjeint ber ©ntwidelungSgang aßer biefer Scfjnabelferfe, ebenfo wie 
berjenige ber früljer befprodjenen ©aßwefpen, als Heterogonie. 

SBeü hei ben befprodjenen Blattläufen erft mit ©intrilt ber rauhen SafjreSgeit bie 
gortpflangung burdj befruchtete ©ier flattflnbet, fdjeint baS rauhe SBetter im gufammen* 
hange mit bem baburdj entftepnben StatjrungSmangel audj aßein bie Beränberung in ben 
Bertjältniffen gu bebingen. gür biefe Annahnte fpridjt audj noch ber Umftanb, ba^ in unferen 
wärmeren ©ewäd)S£)äufern bie gortpflangung burdj ©ier auSfaßen fann, unb ba^ eS bem 
Baftor Knber gu Anfang biefeS SahrljunbertS gelungen ift, eine BtattlauSfotonie 4 Sahre 
hinbitrdj nur burd) „Ammengeburten" gu erhalten. Audj fehlt eS nidjt an Beifpielen, roo 
an befonberS gefdjügten Steßen im greien eingelne Aphis-Arten in einem anberen als 
bem ©iflanbe überwintert haben. 

©leid) anberen Kerfen, weldje auSnahmSweife in ungätjligen SJiengen erfcpinen unb 
burdj ihre Schwärme bie aügemeine Aufmerffamfeit auf fleh lenfen, haben auch bie garten 
Blatttäufe bann unb roann bie Suft roolfenartig erfüüt, fo bie B a p p e t = ©alIenlauS 
( P e m p h i g u s bursarius) a m 7. Dttoher 1846 in Schweben, groifcpn Brügge unb 
©ent erfdjienen a m 28. September 1834 SBotfen »on Blattläufen unb ließen fidj in ©ent 
ben folgenben Sag fdjarenroeife »on morgens 7 Uhr bis gum Abenb in foldjen SJiaffen 
feljen, baß baS SageSlidjt »erfinflert rourbe; a m 5. Dftober roar bie gange Straße »on 
bort bis Antwerpen fdjwarg oon ihnen. U m biefelbe geit gogen fie naaj ©mfloo gu unb 
nötigten bie SJtenfcpn, gum Sdjuge Brißen aufgufegen unb Safcpntücpr »or SJiunb unb 
Siafe- gu hatten. A m 9. Dftober befanb fid) Hr- SJlooreu hei Ataft mitten in einem 
Sdjroarm ber Bfirfid)6IatttauS (Aphis persicae), oon weldjer 3 Sage fpäter 
gahlreidje Sdjwärme, burdj ben SBinb nadj aüen Stidjtungen hingetragen, audj Brüffel be* 
rührten gwifdjen bem 17. unb 21. Suni 1847 fctjwärmte in »erfdjiebenen ©egenben ©ng* 
lanbS bie BoljneiiblattlauS (Aphis fabae). Siefe Beifpiele mögen als Belege für 
biefe fjödjft merfwürbige, nicht weiter gu erflärenbe ©rfcheinung bienen. 

SBaS bie fdjäbtiajen ©inflüffe ber Blatttäufe auf bie Bflangen betrifft, fo ift eS flar, 
baß bie fortwätjrenbe ©ntgieljung ber Säfte, namentlich an ben jungen unb jüngflen Seilen 
auSgefüljrt, eine Schwächung nicht nur biefer, fonbern ber gangen Bflange gur golge haben 
muß. Surcfj baS geflörte SßactjStum entftefjen SJiißhilbungen mancherlei Art, fo baS Kraus* 
werben ber Blätter, roie roir eS beifpielSroeife an ben Kirfdjhäumen, SohanniSheer* 
flräuepra 2c. beobachten fönnen; bie Blätter, bie grüchte fallen ah, ohne nur annätjernb 
gur Steife gu gelangen, in anberen gäßen roirb bie Siinbe ober bie SBurget angegriffen, 
uub teilweifeS ober gängliches Abfterben ift bie unausbleibliche golge foldjer Angriffe. 
Sieben ber Saftentgiehuug wirfen meifl auch bie fiebrigen, aüe Spaltöffnungen »erflopfenben 



*J5apj)et=@allenlau§. rf}firfia> unb S3otjnen6tattIau§. Sötattflöp. 635 

Auswürfe ber Blattläufe im fjödjflen ©rabe nachteilig auf bie Bfta"äen- 3nbetn iene 

unaufhörlich ffüfflge Siahrung aufnehmen, fdjeiben fie auch reichlich gtüfflgfeit wieber auS. 
Sie fprigen biefelbe als eine giemlidj waffertjeüe, fiebrige SJlaffe weit »on fidj, befubeln ba* 
mit bie unter ihnen befinblidjen Bflangenteile, a m augenfälligflen bie Blätter, roelct/ wie 
mit einem girnis ühergogen erfdjeinen. Ser Siegen löft biefen Ühergug gum Seil wieber 
auf, führt ihn weiter, oeränbert ihn roofjt aud) in feiner garbe, fo baß er g. B. a m ©idjen-
gebüfeh als fchmarge glede gur ©rfcheinung fommt, unter aüen Umflänben aber für bie 
Blätter bie notwenbige SBechfelroirfung berfelben mit ber umgehenben Suft mehr ober 
weniger lahm legt. Alfo hierburdj, ntdjt burd) bie taufenbertei prbeigetodten S m m e n 
unb anberen füßmäutigen Kerfe, unter benen bie Ameifen a m tjäufigften roieberfefjrett, 
erroädjft ben oerlauflen Bflangen ber Siaajteit. Siefe aßbefannte ©rfcptnung, roeldje ftetS 
»on ben Blattläufen (mit Beihilfe ber Sdjübläufe) herrührt, felbft roenn biefelben als 
Ijöpr figenb überfehen roerben, ift als Honigtau begeidjnet roorben. 

Sie auf bie eben gefdjilberte SBeife unmittelbar ober mittelbar oon ben Btattläufen 
beeinträchtigten ©eroädjfe bieten in biefem unnatürlichen guflanb eine Bflangflätte für bie 
mit ber Suft fortgeführten Bilgfporen. Siefelhen bleiben bort fieben, finben bie Bebingungen 
gu ihrer SBeüerentroicfelung unb ergeugen bie oerfchiebenen Bilsfranffjeiten, weldje als Sioft, 
Branb ac. begeidjnet werben. Dbfdjon nicht behauptet werben foß, baß biefe Bü^ranf* 
heilen aüe burch Blatttäufe oermittett feien, fo beförbern bod) Btattläufe entfdjieben manche 
gormen berfelben. D b ein Bßäübergug »on weißer garbe »on biefem als SJleltau be* 
gei<hnet worben ift, währenb ein anberer bie woüigen Üherrefle gehäuteter Blatttäufe als 
foldjen anfafj, woßen wir batjingefteUt fein laffen, fdjließtictj aher nodj auf bie gebiegene 
Unterteilung üher „Honigtau, biotogifdje Stubien an Bflangen unb Bflangenläufen" oon 
SJt. B ü S g e n (Sena 1891) aufmerffam madjen. 

©ine geringe Angatjl Keiner Sdjnabetferfe fonnte m a n ber Körpertradjt nadj für bie 
früher gur Sprache gebrachten Hotgtäufe halten, fotange m a n ihre SJiunbteile außer adjt 
läßt. Siefelhen geigen aher ben bie Drbnung djarafterifierenben Schnabel unb befähigen 
nicht, wie bort, gum Beißen. Beibe ©efchtechter erfreuen fleh ber glüget unb gum Springen 
geeigneter Hinterbeine. Auf bem Scheitel flehen brei Siehenaugen weit auSeinanber, gwei 
gußglieber unb Hafttappen gwifcpn ben Ktauen fenngeidjnen bie nur mäßig langen 
Beinct)en. S a S Springoermögen läßt feine Berwedjfelung mit ben oorigen gu unb bie 
längeren gühler ebenfowenig mit ben folgenben fpringenben girpen. Siefe Btattflöljc 
(Psyllidae) faugen gleichfalls Bflangenfäfte, unb ihre Särodjen, beren Beine nod) fürger 
unb beren güljler ungegliebert finb, bringen nidjt feiten SJiißbilbungeii an ihrer gutter* 
pflange heroor. A m »erbreitetflen finben fidj bie beiben ©attungen Livia unb Psylla. Sene 
erreicht in ihren güfjtera, beren bideS ©runbgtieb fo groß wie bie folgenben gufammen* 
genommen ift, bie Körperfänge nodj nidjt unb hat fladje Augen. S n beul 2,25 m m meffeit* 
ben braunen, an Kopf unb SJiittelleib roflgelhen Binfenflotj (Livia j u n c o r u m ) finbet 
fle ihren Bertreter für Seutjdjtanb. SiefeS Sierdjen, weldjeS außerbem in ber SJiitte weiße, 
an ber Spige fdjwarge güljler auSgeidjuen, lebt in ben Blüten ber geglieberten Binfe 
(Juncus articulatus ober lamprocarpus) unb überwintert unter Saub; hierauf paart eS fleh, 
baS SBeihdjen beginnt im SJtai mit bem Segen ber ©ier, braucht lange geit bagu, bie ben* 
feiben entfajlüpften Samen entwideln fidj fehr langfam, fo baß bie jüngeren in ben SJiiß* 
hübungen ber Binfen überwintern. 
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Sie anbere ©attung Psylla fenngeicfjnen bie borftigen gühler »on minbeflenS SeibeS* 
länge, bie runben, »orqtteßenben Siegaugen unb häutige ftare Borberflügel, roeldje fid) bei 
Livia meift etroaS berber als bie hinteren geigen. Ser ©infler=Blattffoh (Psylla 

genistae), roeldjer feine ©attung hier in fedjSfadjer Ber* 
größerung »ergegenroärtigen möge, hat einen groeüjöderigen 
Borberfopf, bräunliche Streifen in ben glügelfelbern unb 
eine lidjtgrüne Körperfarbe; er febt, roie ber Stame anbeutet, 
auf bem ©infler. — Sludj B i m * unb Apfelbäume haben ihre 

^ " E ^ S i V e X r 1 8 " » • ®er Birnfauger (Psylla pyri) hefchmugt mit 
feinen Auswürfen bie Blattfliele unb gweige wie mit einem 

»on Ameifen gefliehten, fiebrigen Saft; ber Apfelfauger (Psylla mali) finbet fldj im 
Herbfte auf fepn gelb werbenben Apfelblättern als »oltfommeneS Snfeft, wäpenb bie S a m e 
an Blütenflieten unb Knofpen fangt. S n ben legten Sahren ift biefe gamilie »on Steuter, 
g. S ö w u. a. eingetjenber beljanbelt unb in weit galjlreicpre ©attungen gerlegt worben. 

Sie nächfte Sieihe ber Scljnabelferfe, bie girpen ober ßifaben (Cicadina, H o m o -
ptera), empfing, fo mannigfach bie Arten in ihrer Körpertradjt audj fein mögen, in ben 
furgen, immer mit einer Borfte enbenben, leidjt gu überfefjenben gühlern, in bem roeit 
nadj hinten gerüdten, biden Schnabel unb in ben »ier gleichartigen ober ungleichartigen 
glügeln foroie in ber auS Bftangenfäften beftepnben Siahrung ihre gemeinfamen SJierf* 
male unb unterfcfjeibet fid) in biefer legten Begietjung infofern roefentlidj oon ben bis* 
ljerigen DrbnungSgenoffen, als fie nie burch geflfaugen biefelbe Steße einnimmt, fonbern 
hier ober ba ben Schnabel einbohrt unb nur feiten in ©efeBfcfjaften gufammengebrängt 
einer Bftange läftig roirb. Sie fleinften, gum Seil roingigen Arten trennt m a n »on 
ben übrigen als befonbere gamitie ber Kleingirpen (Cicadellidae) unter folgen* 
ben gemeinfamen SJierf malen ah: ber frei »ortretenbe, mit bem Scheitel nadj oben, mit 
ber breiten Stirn nadj »orn gerichtete Kopf trägt »or ben Augen außer ber ©nbborfte 
groeiglieberige gühler unb groei ober feine Siebenaugen. Ser in ber Sieget einfache erfte 
Bruftring reicht nadj hinten nur bis gum Sdjilbcpn beS groeiten, faßt biefeS alfo unbe* 
bedt. Seberartige Borberflügel unb in ben Sdjienen oerlängerte, gum Springen befäfjigenbe 
Hinterbeine »erooßflänbigen ben ©fjarafter biefer flütfen, meift aus bem Sprung in ben 
glug übergehenben Sierdjen, roeldje in gasreichen Arten ©uropa beroofjnen. Kein eingigeS 
oon aßen rechtfertigt ben Siamen „girpe", ba aBe ihre furge SebenSgeit lautlos »erbringen. 

g u ben gierlidjflen in geichnung unb ©eftalt gehören bie §aljlreidj in Siorbamerifa, 
Siorbaflen, befonberS aber in ©uropa »ertretenen, 3 m m faum überfdjreitenben Blinb* 
föpfe ( T y p h l o c y b a ) , fo genannt, roeil bie Siebenaugen nidjt fehlen, fonbern 
überfehen roorben finb. Shr Körperumriß erfdjeint fdjmal unb fdjlanf, feitförmig »on 
»orn nadj hinten gugefpigt, ber Sdjeitel ragt etroaS »or, runbet fid) aher ab, bie Stirn 
roötbt fid) leicht unb »erfdjmifgt mit ben Stadjhargegenben. Bei aßer Serbljeit finb bie 
Borberflügel ungemein gart unb bie langen Hinterfdjienen fräftig beflaeptt. SJtancp Arten 
fommen maffenfjaft auf einer Bflange »or, roie beifpielSroeife bie Siofencifabe ( T y p h l o 
c y b a rosae) auf Stofenflöden. SJian fleht bie Sierdjen als bleich gitronengelhe, hinten 
braune Stricheidjen ruhig baran figen; roirb ber Bufdj aber erfdjüttert, fo fdjneBen aße 
herunter, umfreifen fliegenb ihren SBopptag unb laffen fidj alSbalb roieber auf bemfelben 
nieber. 3 m Sonnenfcpin unternehmen fie biefe auS bem Sprung in ben glug über
gehenben Beroegungen gur Kurgroeil aus freien Stüden. S a S SBeibdjen hat, roie bei aßen 
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anberen, eine an ber Baucfjfpige fidjtbare Segröhre, bohrt mit ihr in baS junge, weiche 
Holg, befdjenft eS mit ©iern unb »erurfadjt hierburd) aßmählidje AnfdjweBitng. Sie fleinen 
Särocpn bleiben im Holge »erftedt, nätjren fleh »om gufließenben Saft, erhatten nach 
mehreren Häutungen glügelflümpfe unb madjen fid) erft burd) ben ©ebraudj ber »oB* 
fommen entwidetten glüget in ber eben angeführten SBeife bemerflid), unb gwar gweimat 
im Sahre. 

Sie SBalgencifaben (Tettigonia) geidjnen fidj burdj eine blafig aufgetriebene 
Stirn, eine lange güljlerborfle, quere Hinterhüften, breifantige, bidjt hebornte Hinterfdjienen 
fowie burdj bie langen, fdjmaten glügelbeden 
auS. B o n ben mehr als 400, üorfjerrfcpnb im 
füblidjen Amerifa »orfommenben Arten erbliden 
wir bie »ierpunftige SBatjencifabe (Tetti
gonia quadripunetata) nadj innen auf 
bem Blatte unter ber BafflonSblume unfereS 
©ruppenbilbeS „AuSlänbifchegirpeit" T. viri
dis ift in ©uropa fehr weit »erbreitet unb 
lebt auf feudjten SBiefen. 

Auf hohem ©icpngebüfcfj wohnt als größte 
beutfdje Art, »om September ah im »oBfom* 
menen guflanbe, bie Dtjrengirpe (Ledra 
aurita, gig. 1 unb 2). Sie ohrenartig empor* 
gegogenen Seitenränber beS HalSfdjübeS (gig. 2) 
unb ber fdjeihenartig erweiterte, an ben Seiten 
fdjneibig proortretenbeKopf oerleifjen berbüfler 
rinbenartig gefärbten Kleingirpe ein eigentüm* 
lidjeS Anfehen. Sie ftarf hefladjetten Hinter* 
fdjienen finb nadj außen fdjarffanttg erweitert 
unb ihre Hüften in bie Duere gegogen. Sie 
Saroe erfdjeint fehr plattgebrüdt. Sübaflen 
unb Steuljoüanb weifen nodj mehr ©attungS* 
genoffen auf. 

Hödjft eigentümlich geftaltet fidj baS Sar* 
oenteben ber Sdjaumcifabe ( A p h r o p h o r a 
s p u m a r i a , gig. 3), inbem fie „bie thronen* 
ben SBeiben" ober an einigen SBiefenpflangen, 
befonberS ber KiidudS*Sidjtnetfe (Lychnis 
flos cueuli) unb bem BodShart (Tragopogon 
pratense), ben fogenannten KududSfpeidjel gur Aufführung bringt. 3 m Herhfl hatte 
baS ©ifabenweihajen mittels feiner langen, in einer Baudjfpalte »erborgenen ßegfdjeibe 
bie ©ier gwifcfjen Stinbenrige, hei legieren Bflangen roatjrfdjeinlidj an ben SBurgelflod »er* 
fenft. Stefen entfehtüpft im nächflen grühjahr eine grüne, naaj hinten gttgefpigte, a m 
Baudje abgeplattete Saroe, weldje bie hetreffenbe gutterpflange anflicht, u m fldj gu ernähren. 
Sie burdj iljren Körper gegangenett Säfte berfelben erfdjeinen nidjt wie hei ben Blatt* 
taufen als fleine, fiebrige, anbere SBefen anlodenbe Sröpfdjen, fonbern als weißer Schaum, 
wie ihn Seife ober Speichel proorfringen, bagu beftimmt, anbere Kerfe unb feinblidj ge* 
flnnte Böget abgutjalten, inbem er bie Saroe »oüftänbig einljüBt. Sigen ihrer oiele auf 
einer alten SBeibe bei einanber, fo fließen bte gatjlradjeti ScfjaumbtäSdjen in Sropfen gu* 
fammen, träufeln herab uub „bie SBeiben thränen", befonberS wenn ein wolfenfofer 

Of)ren5trt>e (Ledra aurita): 1) Son oDen, 2) »on bei
seite. 3) S d ) aumcifo.be (Aphrophora spumaria), 
4) beren Surre auf bem Don ifjr erjeugten „HutflttfüfUei* 

djel. 1, 2, 3, fdjroaci) Bergröfjert. 
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638 ©tetjente Drbnung: ©djnabetferfe; fünfte u. fedjfte gamilie: Älein* u. Sucf eljtrpen. 

Himmel warmes trodeneS SBetter uerfünbigt. ©rft wenn bie Same iljre Häutungen beftan* 
ben hat, fommt fie unmittelbar »or ber legten aus ihrer Umhüllung heroor unb treibt fldj 
auf ©ehüfdj unb benachbarten ©räfern umher, jene aber »erfctjwinbet burd) ©introdnen. 
Sie Sdjaumgirpe erfdjeint in SBirflitpeit nach Ijinten mehr gugefpigt als auf unferem 
Bilbe, w o ihr bie glügelbeden flaffen, »on garbe gelbgrau, mit Ausnahme »on gwei im* 
beftimmt ahgegrengteu lidjten Streifen auf jeber gtügelbede. Sie unb bie übrigen ©attungS* 
genoffen cfjarafterifieren ber breifeitige, burdj eine flprfe Kante oon ber mäßig gewölbten 
Stirn getrennte Sdjeitel, ein flebenedigeS HalSfchilb, bie furg fegetförmigen ̂ interfjüfteu 
fowie bie walgigen, mit brei fräftigen Sornen bewehrten Sdjienen. — ©ine einfarbig gelb* 
graue, etwas geftredtere Art, bte SBeibencifabe ( A p h r o p h o r a Salicis gatlenS ober 
l a c r y m a n s © o e r S m a n n S ) , bringt an ben SBeiben im Drenburgifdjen biefelbe ©rfdjet* 
nung heroor, wie bie ahgebilbete in Seutfdjtanb, unb auf SJlabagaSfar figt wieber eine 
anbere Art an ben SSiaulheerhäumen, »on welchen bei brennenbem Sonnenflpin ein form* 
lidjer erquidenber Siegen tjerabträttfeln foß, inbem fidj bie Saroen tlumpenweife runb u m 
bie flärfflen Schößlinge fefttjalten. 

Bei ben Stirngirpen, Sdjnellgirpen (Cercopis), greift bie aufgetriebene Stirn 
über ben Borberranb beS baburdj gefürgten, im SSiittetgrübchen bie Siebenaugen bergenben 
Scheitels. A m HalSfdjilb, weldjeS » o m gwei ©inbrüde fenngeicbnen, gählt m a n nur fechS 
©den, weit eS a m Heinen Sdjilbdjen nidjt wtnfelig einfpringt. SBegen ber giemlidj breiten, 
bunten glügelbeden erfdjeinen bie girpen weniger geftredt als anbere. Shre Hinterhüften 
treten furg fegetförmig heraus, unb oon ben fantigen Sdjienen werben bie hüüerften a m 
©nbe »on Borften umfrängt. gahlreidje Arten biefer girpen breiten fleh über aüe ©rb* 
teile aus, unter ihnen bie größten ber gangen gamilie über ben heißen ©ürtel. SinfS 
auf bem Drangenblatt unfereS ©rappenbilbeS ift bie boppelt hanbierte Stirngirpe 
(Cercopis bivittata) auS S a»a bargefteßt. Sie ift glängenb fdjwarg unb an jeber 
iljrer glügelbeden mit weißen Duerhinben gefdjmüdt. — ©S bebarf jebodj nidjt einer Steife 
nadj fernen Sänbern, u m Bertreter biefer ©attung in ber Statur beobachten gu fönnen. 
©in gierlidjeS Sierdjen oon faum 10 m m Sänge belebt fteßenweife bie ©ebüfcp beS fjüge* 
ligcn Seutfdjlanb. ©S figt ruhig auf ber Dberfeite ber Blätter unb leuchtet weithin burch bie 
brei blutroten glede auf jeber feiner glügelbeden; fommt m a n itjm aher gu nahe, fo »er* 
fdjwinbet eS burdj einen mächtigen Sprung unb gwar u m fo eiliger, je fdjöner fein ©e* 
wanb in ber Sonne erglängt. Sie Art fütjrt mit Siedjt ben Siamen ber blutfledigen 
Stirngirpe (Cercopis sanguinolenta), hat aber nodj mandje ihr fehr ähnliche 
Schweftern, barum fei gu ihrer ©fjarafteriftif nodj bemerft, baß ber »orberfte ber Blutflede 
bie SBurgel einnimmt, ber folgenbe, runbe unb fleinfle bie SJiitte, währenb ber hinterfte 
als Binbe üher bie gange gleiche reicht. 

Anbere Arten, btirdjfdjnittlidj nidjt größer als bie bereits befprodjenen unb meifl 
eintöniger in ber grünen ober büfteren gärbung beS Körpers, Ijat m a n gu ber ga= 
intlie ber Budelgirpen ( M e m b r a c i d a e ) »ereinigt, weit ihr HalSfdjilb in ben inannig* 
fadjflen ©eftattungen ben übrigen Körper überwuchert unb burdj AuSwüdjfe unb Anfjängfet, 
oft ber fonberbarften Art, als ber a m meiften entwidelte Körperteil auftritt. Ser Kopf 
rüdt baburaj bei aßen nach unten, eine fdjarfe Sonberung gwifdjen Scheitet unb Stirn, 
wie bisher, fällt weg, inbem heibe miteinanber »erfcfjtnelgen; gwifcpn ben Siegaugen flehen 
gwei Bunftaugen, unb bie fehr furgen güljler »erfleden fid) unter bem Stirnranbe. Häufig 
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bleiben bie Borberflügel ebenfo bünnljäutig unb burcfjfidjtig wie bie Hinterflüget, entfdjieben 
immer ba, rao fie burch bie Berlängerungen unb SluSfcpeitungeit beS HalSfdjitbeS »oß* 
fommen unfldjtbar geworben finb. Sie furgen SJtitteltjüften flehen nahe beifammen, unb 
bie tjinterften flnb in bie Duere gegogen. Sie Budelgirpen fpringen, aber girpen nidjt, 
gleich oen »origen, unb breiten fiel) faft auSfctjließlich über baS mittägige Amerifa auS. 

Sie burch roeiße Seibenbehaarung mattfehwarge gehörnte Sorngirpe (Centrotus 
cornutus) gehört einer burch ihre Berbreitung über alle ©rbteite unter ben Budelgirpen 
eingig baftehenben ©attung an unb finbet fidj mätjrenb beS HerhfleS in Seutfdjtanb nir* 
genbs fetten, a m liebfleu auf Hafelgebüfct), unb foß bei Srieft unter bem Siamen „SBein* 
teufel" ben Sieben mitunter fdjäblich werben. Sie fenbet ihr an ben Schultern furg geljörnteS 
HalSfdjilb in einem gortfag weßenförmtg über ben Siüden bis gur Hüüerleibsfpige, ber* 
artig, baß eS über bie inneren gtügetränber hinläuft unb, oon ber Seite gefepn, gwei 
Surdjfldjten geftattet. Aße »ier glügel finb getrübt unb bünnljäutig. Sie langen, brei* 
feitigen, a m Sianb gegatjnten Sdjienen hat biefe Art »or benen anberer Sänber oorauS, 
bie ©attung aber erfennt m a n an ber hier »ergegenwärtigten gorm; bemerft fei nur nodj, 
baß bie gortfegung beS HalSfdjübeS 
gwar üher baS Siüdcnfdjilbdjen hinweg* 
geht, biefeS aber ebenfowenig bebedt 
wie bie SBurgel ber glügelbeden. Sie 
bunt gefärbten S a m e n tragen furge 
Stadjeln auf ber Siüdfeite beS Körpers. 

Bei ben Knotengirpen (Hetero-
n o t u s), einer nur in Sübamerif a oorf otn* 
menben ©attung, läuft baS HalSfchilb in 
feiner hinteren Berlängerung als »er* 
fchiebengeformteunboergierte, hohleSBal* 
genanlage ober atS Blafe üher ben Siüden SeI)örnte %oxn-xm (Centrotus Mnmtns), "^mä) 
hin, bebedt beffen Sdfltb ooßfommen »ergrb&ert 
unb bringt bie wunberfictjfleii gormen 
heroor, »on benen eine auf unferem ©ruppenbüb in ber mittetflen ber brei oherflen gi= 
guren »orgeflujrf ift. Sie negaberige Knotengirpe (Heteronotos reticulatus), 
welche m a n bafelbft erbtidt, fdjwült an ihrem negartig punftierten HatSfdjübgehilbe in ber 
SJtitte unb a m ©nbe fnotig an un-b läuft hier in brei Sornenfpigen auS. Bora wirb eS 
burdj fünf weiße SängSftriemen gegeidjnet, beren brei mittlere fldj bis gum Kopfe erftreden 
unb bafelbft »ereinigen. Sie eingelnen Knoten führen einen in ber SJiitte unterbrochenen 
Duerflrict) unb bie brei Sornen Spigen »on weißer gärbung. Sie bis auf ben braunroten 
Borberranb burdjfictjtigen, a m Sunenwinfel auSgefdjnittenen unb oon gegabelten 
Abern burdjgogenen glügelbeden oerhergen ben fdjmugig rotbraunen Huüerteib. Bei 
anberen Arten geftattet fldj bie wunberhare Siüdenoergierung wieber anberS. 

SBie eine Schlange, welche fleh in ben Schwang beißen wiß, nähert fleh baS »orbere 
bem hinteren ©nbe beS breit gebrüdten HalSfdjübeS bei ber matt fdjwargen H y p s a u c h e n i a 
balista, welche ich bie Sctjtangengirpe nennen mödjte. Sie ift bie oberfle in unferem 
©ruppenhitb unb lebt in Kolumbien; eine fehr ähnliche Art, welche in Brafiliett tjeimifdj 
ift, unterfdjeibet fid) burdj einen Soppelfnoten, weldjer fleh mitten auf ber wagereajten 
Steße beS HalSfdjitbeS nadj beffen oorberer Spige hin auftürmt. SJian fann alle biefe 
fonberharen AuSwüdjfe eben nur für Bergierungen erflären, welche in ähnlicher SBeife bei 
ben Blättertjörnera unter ben Käfern bereits früher gur Sprache famen, hier aber als 
©ebilbe ber liifjnften Bhantafle alles SJiaß überfctjretten. 



640 Siebente Drbnung: ©cfjnafcelferfe; fießente gamilie: Seuajtgirpen. 

Sie fübamerifanifchen Hetmgirpen (Membracis), an hunbert ber Artengap nadj, 
erheben ihr HalSfdjilb meift Ijodj nadj oben gu faft fdjneibiger Kante unb erfdjeinen baher 
»on ben Seiten her ungemein gufammengebrüdt; weiße, gelbe ober rote Bänber burdj* 
gietjen jenes auf bie »erfdjiebenfle SBeife; überbieS finb bei ihnen bie Borberfcfflenen eßip* 
tifctj erweitert unb bie Hinterfctjienen mit flarfen Sornen bewehrt. SBir fehen auf unferem 
©ruppenbilb, oben rechts, auf ber Knofpe ber BafflonSblume rutjenb, bie Ijofje H e l m * 
girpe ( M e m b r a c i s elevata), beren matt fdjwarge helmartige ©rbebung oorn unb hart 
an ber Spige weiß gegeidjnet ift. Bei anberen Arten finbet »orn feine einfache Ahrun* 
bring flatt, fonbern ein gahnartiger Borfprung. SJian fonnte bie Membracis cruenta, 
weldje a m äußerflen ©nbe linfs auf ber offenen Blüte figt, bie Bhrrjgifdje SJiüge nennen, 
audj bei ihr ift ber Berlauf ber roten geidjnungen auS ber Abbilbung erfidtjttidj. 

Sie beiben fleinen Stiere unter bem oberflen Sreihlatte ber Budelgirpen gehören einer 
unb berfelben Art an, welche unter bem Siamen ber Stiergirpe ( H e m i p t y c h a punc
tata) paffieren mag unb bie größte ber gangen gamitie fein bürfte; fle ift braun gefärbt 
unb oerbedt mit bem flatttidj gehörnten, burdjauS grünlich punftierten HatSfdjilbe bie 
Snnenränber ber getrübten, etwas braunftriemigen Borberflügel, waS hei feiner ber »or* 
angegangenen ber gaß war; überbieS faßen hier bie Hinterfüße nidjt burdj ihre Berfür* 
gung auf, wie bei ben nädjft »erwanbten Siahelgirpen ( U m b o n i a ) , w o fleh meift auf 
ber SJiitte beS HalSfdjübeS ein Sorn erhebt. — Außerbem fommen nod) gahlreidje ®at* 
tungen »or, bei benen baS HalSfdjilb bie Borberflügel ooßfommen oerfteeft. Sie ange* 
führten muffen jebodj genügen, u m ben in ber gamitie herrfcpnben gormenreichtum aljncn 
gu laffen. 

SBie bei ben Budelgirpen ber Borberrüden, fo fpielt hei ber folgenben gamilie, ben 
Seudjtgirpen (Pulgoridae), ber Kopf bie Hauptroüe unb hebingt für eine große An* 
gaht ihrer SJiitglieber bie Körpertrad)t, wirb aher nirgenbs gur Sicht fpenbenben Saterne, 
wie m a n »orgeiten aßgemein geglaubt hat. Dbfcpn biefe Kerfe weber an irgenb einer 
Steße ihres Körpers leuchten, noch girpen, fo hat m a n boct), »ießriep aus einer gewiffen 
Bietät, ben obigen gamiliennamen beibehalten. SBirb bodj bie befannte ©rbbeere ihren 
alten Siamen fortführen, obfdjon fie bie Bflangenfunbigen längfl auS ber gaht ber Beeren 
geftricfjen haben, unb fo nodj manch anbereS ©ebilbe, baS m a n nad) feiner Saufe ridj* 
tiger erfannte unb gern anberS benannt haben würbe, wenn nidjt bie SJiadjt ber ©emofjn* 
heit audj baS Befferwiffen beljerrfdjte. Sie Bilbung beS KopfeS, beffen AuSfdjreitungen 
nidjt allen Seudjtgirpen gufommen, unterfdjeibet fie bodj fämtlidj oon ben übrigen girpen 
baburdj, baß aße feine Seile: Sdjeitel, Stirn, SBangen, burdj fdtjarfe Seiften »oneinanber 
getrennt werben unb er ba, w o feine befonberen llmbilbungen biefen ©runbdjarafter »er* 
wifdjen, baS ©dige als foldjen gur Sdjau trägt. Sieben jebem ber fleinen Siegaugen fleht 
nach innen ein Bnnftauge, fofern biefe nidjt gängltdj fehlen, unb unterhalb, an ber SBange, 
jeberfeits ber fleine, leidjt überfefjbare gühler. Keine Anhängfei ober SBudjerungen »eränbera 
hier baS einfache HalSfchilb. Sie Borberflügel, bei ben einen bünnhäutig, wie bie Hinter* 
flügel, bei ben anberen berber als biefe unb bei noch anberen mit ihnen gugleiaj leber* 
artig unb bunt gefärbt, finb an ihrer SBurgel ftetS »on einem Schüppchen bebedt, weldjeS 
ben Budelgirpen minbeflenS in aßen gäßen fehlt, wo baS HalSfdjilb beren SBurgel ober 
gange glädje bebedt. Sie »erlängerten SJiittelpiften flehen weit auSeinanber, aüe Schienen 
finb breifantig, häufig bebornt unb bie Ijinterflen mit einem Sfadjelfrang an ber Spige 
gefrönt. Biete Seudjtgirpen fonbern gwifdjen ben Siingen beS Hinterleibes einen fdjnee* 
weißen, wadjSartigen Stoff aus, welcher biefen als Steif übergieljt, ober hei größerer güBe 
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in fabenförmigen Strängen einen ©nbfdjopf bilbet, fid) audj wieber erneuert, wenn er ah* 
geriehen wirb, wie foldjeS in ähnlicher SBeife fdjon hei ben Blattläufen gur Sprache fam. 
Auch bte Seudjtgirpen gehören überwiegenb ben heißen ©leieprlänbera an unb werben 
burch nur wenige, gwar gierltcp, aber infolge ihrer Kleinheit unfdjeinbare Arten in ©uropa 
oertreten. 

Sabin gehört bie gerippte SJiiniercifabe (Cixius nervosus, gig. 1), ein 7,17mm 
langes, braunes, an ben Kopfränbern gelbes unb an ben burcfjfi(pigen glügeln braun 
gefledteS unb punftierteS Sierdjen. Ser fdjmale, mit Siebenaugen »erfetjene Scpitet, bie 
rautenförmige, tjodjumranbete unb oon einer 
SängSleifle halbierte Stirn unb bie wie ein 
Knöpfchen unter ben glogenben Augen Ijeroor* 
tretenben güljler fenngetcfjnen ben Kopf, bie 
Siautenform ben Bruftrüden unb gabelförmig 
geteilte Abern bie ben länglidj breiedigen Kör* 
per weit überragenben glüget. ©S gibt in 
Seutfdjlanb nodj einige fdjwer gu unterfcpi* 
benbe Arten biefer ©attung, welche B u r * 
nie ift er burch weibliche ©nbttng in Cixia um* 
getauft hat. Sie war früher mit Flata oer* 
einigt, beren Arten jebodj, manche ber großen 
bunten glügel wegen gewiffen Schmetterlingen 
gteicpnb, anbere befonberS ftarf bereift, nur 
gwifdien ben SBenbefreifen angutreffen finb. 
S o liefert beifpielSweife bie g e f ä u m t e SJii* 
iiiercifabe (Flata lim b a t a) baS foge* 
nannte weiße ©tflnawadjS. 

Ser europäifcfje Saternenträger 
( P s e u d o p h a n a europaea, gig. 2), ein 
8,75 m m langes, grasgrünes girpcpn, beffen 
burdjficpige glügelbeden oon gleichfaßS grünem 
©eäber burdjgogen werben, ift ber eingige euro* 
päifche Bertreter einer ©attung, weldje, außer 
in Steufjoßanb, aßerwärtS oorfommt, unb beren 
übrige Arten faft alle burdj ihr grünes ©e* 
manb mit ber unferigen übereinflimmen. ©in fegeiförmig oortretenber Kopf mit um* 
leifletem, »on einem Sängsfiet burdjgogenem Sdjeitel unb mit gleichfaßS umleifleter, oon 
brei Kielen burdjfdtjnittener Stirn geidjnet bie ©attung auS. Ser europäifcfje Saternen* 
träger finbet fleh auf trodenen, befonberS an Sdjafgarhe unb SBudjerblumen reidjen SBiefen 
unb audj an anberen graflgen Steßen hier uub ba in Seutfdjlanb. ©r mürbe hei Seip* 
gig unb Hatte, oon mir hei Siaumhurg unb »on einem greunbe an ber norböfltidjen 
©renge ber Brooüig Sadjfen eingeln aufgefunben, fommt aher weiter nad) Süben hau* 
figer »or. 

Sie ©attung Fulgora liefert bie anfehnlictjften unb »oßenbetflen gormen, einen d)i= 
nefifdjen Saternenträger (Fulgora candelaria), welcher fidj mit feinem fähel* 
förmig oorgeftredten Kopfe rechts auf bem Drangenhlatt unfereS ©runpeuhilbeS oorfteßt. 
Ser Körper ift mennigrot, etwas bunfler unb mehr giegelrot jeber bc; oreit fdjwarg hefpigten 
Hinterflügel, währenb bie lichten geidjnungen auf bem fpangrünen Untergrunb ber Seden 
eine gelbe gärbung annehmen. 

SBretjm, SEterleben. 3. Stuf tage. IX. 4 1 

l)@ert()>teSJttMierctfabe (Cixins nervosus). 2)CJu = 
ropäifcJier S a t e r n e n t r ä g e r (Pseudophana euro
paea), tterrjrBfjerter SBorberförper in berfdjiebenen 5lnfin)ten. 

1) öergröjjert. 
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Ser furinamifcje Saternenträger (Fulgora laternaria), auS Abbifbungen 
Ijinreidjenb befannt, faßt burch bte mädjtige, hinter ber SJtitte ihrer Dberflädje fattelartig 
eingebrüdte Keule auf, gu weldjer Sdjeitel unb Stirn angefdjwoBen finb. Sie 7,8 cm 
meffenbe, grünlichgelbe girpe »ergteren fdjwarge geidjnungen, »or aßen in ber breit ge* 
runbeten Außenede beS beinatje gweüappigen Hinterflügels in gorm eines fdjönen, großen 
AugenfledeS. Kreibeweiße AuSfdjwigungen haften reichlich a m Hinterleib, fparfamer 
an bem Kopffortfag. A n baS Seuchtoermögen bürfte fjeutigeStagS fein gorfcljer mehr 
glauben unb ebenfowenig bie Anfldjt ber Brafitier teilen, weldje baS Sier unter bem 
Siamen Jitirana Boia für äußerft giftig halten unb ihm forgfältig aus bem SBege gehen. 

Sie Singgirpen (Stridulantia, Cicadidae) enblidj rechtfertigen einigermaßen 
wenigftenS bie beutfcp Begeidjnung ber gangen Sieihe; benn iljre SJiänndjen bringen Söne 
heroor, weldje als ©efang, ©egirp, ©efctjwirr, ©efnarr, furg in ber »erfdjiebenften SBeife 
»om Dhr beS HörerS aufgefaßt werben tonnen. SBafjrljaftig poetifefj geflaltet fleh bie Auf* 
faffung bei ben alten ©riedjen. Siadj einer ihrer Sagen hatten fldj gwei Soufünfller, 
© u n o m u S unb Ariflon, in einen SBettftreit eingelaffen. ©ine ©ifabe flog gu bem erfleren, 
fegte fid) an Steße einer gefprungenen Saite auf feine Harfe unb »erfdjaffte ihm ben Sieg. 
Saher galt ben ©riechen eine auf einer Harfe flgenbe ©ifabe als baS Sinnbilb ber SJiufif. 
Shre Sichler »erherrlicpen bie Siercpn in ihren ©efängen unb priefen fie als bie glüd* 
tichften unb unfctjulbigflen ©efchöpfe. S o wibmete ihnen Anafreon feine 43. Dbe, weldje 
Slam Ier wiebergiht wie folgt: 

„(Slücftiaj nenn' idj biet), Eifabe! Unb bte ©terBIidjen nere^ren 
Safe bu auf ben fjödjften Säumen, Sidj, be§ © o m m e r § fjolben Soten; 
Sßon ein roenig Sau Begeiftert, Unb e§ lieben bidEj bie ÜJlufen, 
ättJnlicB, einem ftönig, fingeft. U n b e§ ließt bid) $ p B o § felBer; 
Sein gehöret aE' unb jebe§, (Sr gab bir bie ftare Stimme; — 
SBa§ bu in ben gelbern fajaueft, 2Iudj ba3 Stlter biet) nidjt bränget, 
SBaS bie 3afjre§jeiten Bringen; ©eljer, (SrbgeBorene, Sänger, 
Sir finb greunb bie Sanbßerootjner, Seibenlog, ofjn' Slut im Sleifdrje — 
Sßeil bu feinem tebft juleibe. Schier Bift bu ben ©Ottern äljntia;!" 

SBeniger gart erfdjeint bie ©tüdlidjpreifung »on feiten beS XenarchoS aus SifjoboS, 
wenn er fagt: 

„©lücflidj leBen bie ©ifaben, 
Senn fie i)aben ftumme SBetBer." 

Birgit hatte weniger Sinn für bie ©ifaben, benn er feufgte über ihre Söne, weldje 
burdj baS ©ehüfd) „geßen", unb Bericperflatfer fpäterer geilen waren ehenforoenig »on 
ihnen erbaut. SBeuigflenS geht bieS auS ben SBorten S£jawS Ijeroor, welche annähernb 
alfo lauten: „Sn ben Ijeißen Sommermonaten »erurfaepn befonberS oom SJiittag an bis 
gegen Abenb bie ©ifaben ein fo unbänbigeS ©egirp unb einen fo unangenehmen Samt, 
baß bie Dljren baoon geßen. Sie finb in biefer Hiufldjt bie läftigflen unb unoerfdjäm* 
teflen Kerfe, weldje, auf einem gweige figenb, oft 2 ober 3 Stunben oljne Aufhören fort* 
queüen unb baS Siadjbenfen ober bie furge 9iufje flören, benen m a n fictj in biefen heißen 
HimmetSflrichen (Berherei) u m biefe Stunben gu üherlaffen pflegt. Sie Tettix ber ©rtecpn 
m u ß einen wefentlicf) anberen, fanfteren unb ohne gweifet metobifcfjeren Saut gehabt Ijahen, 
fonft fönnten H o m e r » »ortrefflidje Siebner, welche m a n mit ben ©ifaben »ergliehen hat, 
nichts anbereS als laute, fdjmagljafte Schreier gewefen fein." S o weit S h a w . ©S gilt 
hier genau baSfelhe, was bereits früher oon unferen fjeimtfdjen ©raStjüpfern gefagt würbe: 
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jebe Art fpieft ihre SBeife auf, »on ber SJienge ber SJiuflfanten, ber geitweiltgen Stirn* 
tnung unb ber mufifalifdjen Bilbung beS Hörers hängt ber ©inbrttd ab, welchen baS Kon* 
gert auf ihn heroorbringt. SJian nannte bie ©ifabe, wie eben erwähnt, Tettix, welche Be* 
geictjming bie heutigen gorfcljer ben fleinen Sornljeufdjreden betgelegt haben, unb hielt fie 
ihres ©efangeS wegen in Käfigen, »erfpeifte fle aher auch; °enn ArifloteleS bemerft, ba^ 
bie ©ifabenlaroen a m wotjlfcljmedenbflen feien, benor ihre feüüe plagt, baß anfangs bie 
SJiänndjen, fpäter bie mit ©iern angefüßten SBeibchen heffer fctjmedten. 

Sernen wir jegt baS muflgierenbe SBerfgeug felbft fennen, »on bem fdjon bie Alten 
eine Ahnung hatten, wenn ArifloteleS meint, baß bie Söne »ermittelft eines, an einem 
SeibeSringe auSgefpannten Häufchens burdj gufawmenpreffen ber Suft ergeugt würben, 
unb Aelian fagt: „SInbere Singoögel fingen, wie ber SJlenfcf), mit bem SJiunbe, bie ©ifaben 
aber mit ben Hüften." gwei große, leberartige Schuppen, welche bem Hiuterbraflbein 
ohne ©inlenfung angewadjfen flnb, nehmen ben gangen Baudj in feinem SBurgelteil ein. 
Sebe berfelben bebedt eine große, im ©runbe oon garter Srommethaut gefdjloffene Siing* 
Öffnung beS erften HinterteibSgltebeS. Dhen an ber Außenfeite eines jeben SiingeS fegt 
fidj nadj bem Siüden beSfelben hin ein horniger, mehrfach mit ben inneren SBanbungen 
oerwadjfener Staljmen an, weldjer eine feflere, längsfaltige Haut fpannt. Siadj außen 
fdjügen biefeS Drgan bie Seitenflügel beS auf bem Siüden »orn breilappig auSlaufenben 
SiingeS, ohne eS gu berühren. A m ©raube jener erflgenannten Sedfdjuppen, unter ben 
angegogenen Hinterfdjenfeln oerborgen, liegt nun jeberfeits baS Suftlodj als eine fehr lange, 
mit SBimpernljaaren befegte Spalte. Snt fleifen ©hüinranb finb bie Stimmbänber- an* 
gebracht, beren Snnenränber burd) eingepreßte Suft in tönenbe Schwingungen »erfegt werben. 
Siefem auf bie angegebene SBeife in eine Stimmrige untgewanbelten Suftlodj gerabe 
gegenüber liegt bie Srommelljöhlung mit bem eingerahmten galtenhäutdjeu. Surdj baS 
©in* unb AuSatnten ber Suft werben mithin bie Stimmbänber in tönenbe Bewegung oer* 
fegt unb baS mufdjelförmige Häutchen im Statjmen wie baS Srommelfeü im ©runbe ber 
großen Höhte haßen bie bebeutenb oerflärften Söne wiber. Bei ben gliegen würbe früher 
im fogenannten „Brummringe" eine gang ähnliche ©inricpung befprocpn. Sie SBeibchen 
bebürfen beS SrommelapparatS nicht, für fie reidjt eS aus, bie Sodtöne ber SJiänndjen 
gu »ernetjmen; bieS fönnen fie auaj, wie aher, weiß m a n nodj nidjt. 3 u Anfetjung beS 
Körperbaues »erlängert fldj hei ben ©ifaben ber Kopf feiten nadj »orn, »telmeljr hefdjreiben 
gewöhnlich ber Borber* unb Hinterranb beS Scheitels gleiche Bogen, unb gwei Duerfurchen 
teilen feine fdjmale gläcp in brei gelber, auf beren mittlerem brei Siehenaugen flehen. 
Born grengt biefeS gelb an ben oberen Sianb ber blaflgen unb querrieflgen Stirn, gwifcpn 
ben ftarf oorqueßenben Siegaugen entfpringen bte furgen, flebengtieberigen Borftenfütflcr. 
A m Borberrüden finben fldj außer einigen gurdjen feine AuSgeidjnungen, bagegen faßt 
a m mittleren baS wutflige, auSgefchnittene ©cljilbchen auf. Bon ben »ier glügeln, weldje 
badjartig üher bem fegeiförmigen Seihe liegen, erreidjen bie »orberen eine hebeutenbere 
Sänge als bie hinteren, flnb entweber glasartig unb unbehaart ober gefärbt unb behaart, 
fegtereS befonberS hei ben afrüanifcben Arten; baS ©eäber breitet fleh gahetäflig üher bie 
gläcp auS. ©in oerbidter, unterwärts mit einigen gähnen bewehrter Borberfcheiü'et hteibt 
ben Beinen als einzige AuSgeidjnung unb als BermäajtmS ber plumpen, glatten unb 
harthäutigen Samen. Siefen bienen bie Borberbeine gum ©rahen in ber ©rbe, wo bie 
einen ihr ganges, einige Sahre bauernbeS Seben, bie anberen nur ihr reiferes Alter, 
nodj anbere bloß ben SBinter guhriiigen foßen, inbem fie an ben SBurgeln tjolgiger ©e= 
wächfe fau gen. 

Sie ©ifaben finb fdjeue unb träge Siere, weldje nur bann mehr Beweglidjfeit an* 
nehmen, wenn fie oon ber brennenben SJiittagSfonne befdjieneit werben. Sie bohren mit 

41* 
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itjrem Sdjnahel bie jungen Sriehe tjofgiger ©ewädjfe an unb faugen ben Saft. Audj nadj 
bem Stictje fließt biefer nod) aus, trodnet burdj bie Suft unb liefert an geroiffen Bflan* 
gen baS SJtanna. S n gleidjer SBeife hofjren bie SBeibchen mit bem in einer SängSfpalte 
beS Bauches oerborgenen Segftacpt bis gum SJiarfe, u m ihre ©ier abgulegen. Sie aus* 
gefctjlüpften Suitgen »erlaffen alSbalb ihre ©ehurtsftätte unb faugen äußerlich a m Baume. 

SJian fennt gwifcpn 400 unb 500 Arten, »on benen 18 ben Süben ©uropaS, bie 
meiften übrigen aber ben heißen ©rbgürtet bewohnen unb ungefähr bis gum 40. ©rabe 
füblictjer Breite, nach Siorben jeboch in eingelnen Arten bebeutenb weiter reichen. Sie @at* 
hing Cicada, »on gabriciuS Tettigonia genannt, würbe neuerbingS in gahlreidje, hier nidjt 
weiter gu berüdficpigenbe Untergattungen gertegt. S a S farbige ©ruppenbitb (beiS. 637) führt 

biefer unb ber gange S a u m ber Hinterflügel weiß. Sie pßen Quergeictjnungen in ben 
geßen ber glüget beuten bie gättcpn ber nidjt flraff gefpannten Haut an. Siefer aus* 
gegeidjnete Kerf bewohnt bie Suttbatnfeln unb »erurfadjt, wenn »tele beifammen figen, ein 
laut fdjnarrenbes ©eräufd), weldjeS aus weiter gerne gehört wirb, in ber Siätje aher 
baS Dtjr gerabegu betäubt. 

SieSJiannacifabe, fleine ©fcfjeucifabe (Cicada orni, gig. 1), oeranfdjaulidjt Ijier 
eine ber europäifdjen Arten, weldje bisher nod) nidjt in Seutfdjlanb beobachtet worben ift, 
aher in ben meiften füblidjeren Sänberftreden »orljerrfcpnb an ber SJtanna* ©faje lebt. AuS 
ben SBunben, welche fie ben genannten Bäumen behufs ber eignen ©rnätjrung beibringt, 
fließt baS SJtanna, ein guderfloff, weldjer möglichenfalls auch in anberen ©fcpnarten entfjal= 
ten ift, wie er fleh im Safte ber Stuben, gwieheln, beS Spargels, Seüerie unb anberwärtS 
mehr ober weniger reichlich finbet. Dbfdjon baS feinfle SJtanna burdj bie ©ifabenflidje er* 
geugt werben foß, fo gewinnt m a n bod) baS meifle auf fünfllidjem SBege, inbem m a n im 
Suti unb Auguft ber Siinbe wagcrechte ©infdjnitte beibringt, u m biefe gum SaftauSfluß 
gu »eranlaffen, unb nach ben »erfdjiebenen ©eminnungSarten unterfdjeibet m a n oerfchiebene 
SJiannaforten. S a ß , beiläufig bemerft, unfer heutiges SJtanna nicht baSfetbe roar, mit 
welchem fleh bie Kinber SSraelS 40 Saljre in ber SBüfle ernährten, geht fdjon barauS 
heroor, baß nirgenbs oon ben abfütjrenbeu SBirfungen beSfelben bte Siebe ift, weldje 
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bei fo reichlichem ©enuß baS heutige SJianna notwenbig ijeroorgebractjt haben müßte. Sie 
eigentümliche gorm beS braunen, gelb geftedten unb weiß behaarte« Körpers ber SJianna* 
cifabe, bie fchwacfj eutwidelten, gweigähnigen Borberfchenfel unb bie elf braunen B"ttfte 
auf jebem ber wafferpflen Borberflügel djarafterifieren fle. S a S „fingenbe" SJiänndjen 
hebt ben Hinterleib ein wenig, u m ihn fogleidj wieber finfen gu laffen, wieberholt rafdjer 
unb rafdjer biefelben Bewegungen, bis ber S o n in ein ununterbrochenes Schwirren üher* 
geht, mit roeldjem ber ©efang fdjtießt. „His strident arbusta Cicadis", fagt Sinne »on 
btefer Art, wafjrfcheinlid) berfelben, weldje audj bem Birgit feine Bewunberung abnötigen 
fonnte. B o n anberen, i p in ber Körpertradjt ätjnliäjen unb teilweife fdjwer unterfdjeib* 
baren Arten heanfprudjen etwa »ier baS beutfdje Bürgerrecht. Cicada haematodes hat fldj 
bei SBürgburg, C. plebeja (gemeine Singcifabe, gig. 2, S. 644) bei SiegenSburg, C. atra 
(gleidjbebeutenb mit C. concinna) beifpielSweife bei Heibelberg, ©rtangen, in ber gränfifdjen 
Sdjweig gefunben, C. montana breitet fid) über gang ©uropa unb ben Siorben AfienS auS; 
benn fie warb nidjt nur in einigen nörblicpn Bunften SeutfdjlanbS, wie Sena, Siaumhurg, 
SreSben, Breslau, beobachtet, fonbern auch nereingelt hei Snflerhurg in Breußen, bei BeterS* 
burg unb in Schweben gefangen. A n ähnlichen, aber gum Seit größeren Arten hat Amerifa, 
befonberS baS ütfeftenreicp Brafltien, Überfluß. 

Sen eben befprodjenen Kerbtieren, weldje im ftanbe waren, bie Siebter beS Altertums 
gu begeiflern, fdjließen bie gorfdjer biejenigen Schnabelterfe an, weldje burch ihr in SBaffer* 
lödjcrn unb Bfngen »erborgeneS Sdjlammleben jebeS poetijdje ©efüEjl fern hatten. Sie 
SBafferwangen ( H y d r o c o r e s ) , u m bie eS fleh hier Ijanbelt, fommen hinfldjtlidj ber 
furgen, 3—4glieberigen, unter ben Augen oerftedten gühler ben girpen nahe, unterfdjeiben 
fid) aber burdj bie ungleichartigen, platt bem Körper aufliegenben glügel unb baburdj 
wefentlidj »on ihnen, baß ber Schnabel nidjt bem ©runbe, fonbern ber Spige beS KopfeS 
entfpringt, baß fidj Sdjeitel unb Stirn nidjt ooneinanber abfegen, unb baß bei ihnen ein 
Stäuberleben an SteBe beS harmlofen SaugenS füßer Bfiangenfäfte tritt. Sie in garbe 
unb gorm giemlidj eintönigen SBafferwangen bewohnen fletjenbe ©ewäffer beiber ©rbljäiften 
in ihren ttörblicpn unb füblidjen Seilen, unb bie unter einem glüpnben Himmel gegeitigten 
haben weber garhenpradjt noch gormenreichtum, höchflenS hebeutenbere ©rößenoerpttniffe 
»or ben Bewohnern beS gemäßigten ©uropa »orauS. Sie im grühjahr ben ©iern ent* 
fdjlüpften Samen erlangen unter mehrmaligen Häutungen bis gum Herhfl meifl ihre »oüe 
©röße, inbem fie fldj oon aßerlei ©efdjmeiß ihrer reich heoölferten Umgebung, baSfetbe 
mit bem Schnabel anfpießenb unb auSfaugenb, ernähren. Berhorgen im Schlamm ber 
SBaffertödjer »erfdjlafen fle nun ben SBinter, u m im nädjften Sahre ihre Art fortgupflaiigen. 
3 n biefer SBeife wenigftenS fdjeint fid) für bie Ijeimifdjen ber SehenSfaben abguwideln. 
Sei eS gum Bergnügen, fei eS, u m anbere, ihnen genehmere unb oteßeidjt naljrungS* 
reidjere SBoljnptäge aufgufucpn, fei eS enblidj, u m fid) auSguhreiten, genug, bie ooßfom* 
men entwidelten SBangen hebienen fleh beS BorteüS, weldjen fie oor bem Samenflanb 
»orauS Ijahen, unb fliegen umher. SJian Ijat bie SBafferwangen in brei gamilien gerlegt. 

©in großer unb breiter, fdjief nadj unten unb hinten gerichteter Kopf oljne Sieben* 
äugen, mit breitgerunbeter Stirn unb einem furgen unb biefen, nur bie SJiitte ber Bruft 
erreidjenben Schnabel, mehr ober weniger hreitgebrüdte, an Schiene unb guß einfeitig ober 
beiberfeitS bewimperte Hinterbeine unb ein geftredter, plattgebrüdter Körper cfjaratterifleren 
bie Stuberfüßer (Pediremi) ober Siüdenfdjwimmer (Notonectidae). Sie legte 
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Begetdjnung erfdjeint barum weniger paffenb, weit nur wenige Arten auf bie burch bie* 
felhe angebeutete SBeife fidj bewegen, währenb aüe infolge ber Siuberfüße gefdjidte Sdjwim* 
mer finb. 

©eoffronS Siubermange (Corisa Geoffroyi, gig. 6, S. 647) möge flatt »ieler 
ähnlichen Arten bie ©attung »ergegenwärtigen. Auf ber platten Stüdenfläcp beS reidjtid) 
12 m m meffenben Körpers Ijerrfdjt fcfjwarggrüne gärbung »or, bie auf bem HalSfctfllbe burdh 
minbeflenS 15 feine gelbe SBeßenlinien, auf ben glügelbeden burdj gelbe Sprenfef ihre ©el* 
tung »erliert. Sie gelbe Unterfeite erfdjeint a m ©runb beS BaudjeS unb ber Bruft fdjwarg* 
fledig. Surdj bie mefferförmige ©eftalt beS BorberfußeS unterfdjeibet fid) überbieS bie 
genannte »on ben gafjtracpn, fehr ähnlichen, meift fleineren Arten. Sie SBeibchen ber 
Siuberroangen legen im grühjahr ihre ©ier, gu platten Kuchen Bereinigt, an SBafferpflangen. 
Sie ©ier groeier merüanifcpn Arten (Corisa mercenaria unb femorata) roerben gefammelt 
unb in «erfdjiebener SBeife als StaljrangSmittel guhereitet. Sie üherroiegenbe Sänge unb 
fegeiförmige Berbidung beS britten unb gleidjgeitig oorlegten gühlergliebeS, ber ein* 
gtieberige, ftarf behorflete unb hreitgebrüdte Borberfuß, oor aßem aber ein unfidjtbareS, 
oom Borberrüden bebcdteS Sdjübcfjen charafterifleren bie artenreiche, foeben befprodjene 
©attung Corisa. 

S e n gemeinen Stüdenfcljroimmer ( N o t o n e c t a glauca, gig. 1) beobachtet m a n 
gewöhnlich bei Ausübung feines »oüenbeten SdjwimmoermögenS in ber Siücfenlage, weshalb 
er feinen Siamen mit »oBem Stecht »erbient. Sie gelbe, flache Bruft nach oben, ben ftumpf* 
fieligen Siüden nadj unten gerichtet, fährt biefe SBange, ihrer ©eftalt nadj ein Heines 
Boot, mittels ber fräftigen, elaftifctjen Hinterbeine auf unb nieber. Hat m a n fie aus bem 
SBaffer auf baS Srodene gehradjt, fo fdjneßen eben biefe Beine ben Körper in ben unter* 
tjaltenbften Sprüngen fort, u m ihn feinem ©tement wieber gugufütjren; aus eignem An* 
trieb friedjt ber Stüdenfchwimmer bei Sonnenfcpin audj an einem ©egenflanb in bie Höhe 
unb fliegt baoon. S e n Baudj bebeden bidjte Haare, in weldjen fidj bie gum Atmen nötige 
Suft fängt. Siadjbem baS Sier biefelbe oerbrauäjt hat, fefjrt eS an bie Dberflädje beS SBafferS 
gurüd, u m neue aufzunehmen; barauS erflären fldj audj bie auf* unb abfteigenben, oon 
ihm mit Borliehe ausgeführten Bewegungen. Bon ber grünlichgelben Stüdenflädje flicht 
baS große breiedige Sdjitöcpn burch famtfdjmarge gärbung lebhaft ah. Sie »ier »orberen, 
unter fldj giemlidj gleichen Beine haben anfdjeinenb nur gwei gußglieber mit gwei Klauen, 
bei genauerer Betrachtung entbedt m a n jebodj »on ber Unterfeüe her nod) ein britteS, 
fehr furgeS ©runbglieb, währenb baS gweite, gleidjgeitig audj legte gußglieb ber Hinter* 
beute ohne Klaue enbigt. 

SJiit Beginn beS grüfjjaljrS legen bie SBeibdjen ihre ooalen, pügelben ©ier an ben 
unteren Seit einer SBafferpflange ober auf ben Boben, inbem. fle biefelben reihenweife gu 
einer Scheibe aneinanber flehen. Siadj ungefähr 10 Sagen geigen bie ©ier infolge ber 
burdjfdjeinenben Augen an bem freien ©nbe hochrote Bunfte. Sie Särocpn fommen wenige 
Sage fpäter, unb gwar noch im SJiai, aus iljnen heroor, gleichen in ©eftalt unb SebenSweife 
ber SJiutter, finb aber odergelb unb felhfloerflänblich flügellos. Bis gum Auguft häuten 
fle fidj breimat unb befommen gulegt fehr furge glügelftümpfe. SJiit ber »ierten Häutung 
erhält ber Kerf feine »oße ©ntwidelung, bebarf aber immer nodj einiger geit, ehe er fid) 
ausfärbt unb »oütommen erhärtet; ben SBinter ©erbringt er im erftarrten guflanb unter 
Schlamm. S i m p f o n wiß im September 1846 einen 25 englifdje SJieilen langen gug 
biefer SBangen a m SJiifflffippi fliegenb beobachtet haben, ©ine fehr äfjnlidje Art nennen 
bie SJlerjfaner SJtofdjitoS, trodnen fie, u m bie Bögel bamit gu füttern, unb baden auS 
ben ©iern eine Art »on Kuchen, Hautle genannt, weldjer gifdjgefdjmad haben foß. 
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©in Heiner, fdjmafer Kopf unb baS gu Siaubbeinen umgewanbefte »orberfte Baar 
biefer BewegungSroerfgeuge cfjoralfterifiert bie gamilie ber SßafferfforpiotnSBangen 
(Nepidae ober Pedirapti), oon roeidjen ein Seil, burd) bie Körpertradjt unb bie Be* 
Ijaarang an ben bisweilen leberartig bewimperten Hinterbeinen an gewiffe SptiSfen unter 
ben Käfern erinnernb, mit berfelben ©ewanbtheit wie bie »origen fchwimmt, ein anbetet 
Seil bagegen an bem flaajen Sianbe ber ©ewäffer auf bem Boben unb beffen Schlamme, 

SJeutjcJe SBaffertnonjen: 1) (Seraeiner StüdEenfcfiniitnmer (Notoneeta glauca), fliegen*) unb fdjmimmenb. 2)©rauer 
SBafferftorbion (Nepa cinerea), eine Sibettenlarse nuäfnugenb, 3) feine Carbe, 4) feine gier. 5) (Semeine Sdfimimm* 
w o n j e (Naucoris ciniicoides). 6) @eoffrot)§ SRuberroanäe (Corisa Geoffroyij. 7) S t a b m a n je (Ranatra linearis). 
8) Seicfjliiiifer tLimnobates stagnorrrm). 9) SumbfsäBafferleiufer (Hydrometra paluduin). 10) gier unb l'arBeu eines 

SBafferläuferä. 11) Sarbe bon Yelia currens. Statürlictje ©röße. 

oon geit gu geil ein bünneS Atemroljr in gorm eines langen SdjwangeS an bie Dher* 
fladje beS SBafferS bringenb, langfam umherfriedjt. g u erfleren gehört: 

Sie gemeine S d j w i m m m a n g e (Naucoris cimicoides, gig. 5), ein 1 1 — 1 3 m m 
langer, in ben llmriffen eiförmiger, plattgebrüdter Kerf, weldjer fidj fdjmimmenb gwifchen 
SBafferpflangen umhertummelt. Sie SBange hat eine glängenb grünlichbraune, fdjwadj ge* 
wölbte Slüdettfläctje, welche am Sdjilbdjen uub an ben glügelbeden am buntelften auftritt. 
Sie furgen, in ein ftauenartigeS gufjgtieb auStaufenben Schienen ber Borberbeine laffen 
fldj an bie biden, unterhalb filgigeit Sdjenfel gleich ber Klinge eines SafdjenmefferS au 
ihren Stiel einlegen unb hüben baS gangroerfgeug für ben Siäuber. Ser Kopf gibt bem 
HalSfdjilb an Breite weniger nadj als bei ben folgenben, trägt feine Siebenaugen unb 
unter ben Siegaugen, in einer ©ruhe oerfledt, bie oierglieberigen gühler. S a S SBeibdjen 
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legt gleichfaßS, nactjbem eS fleh im grühjahr gepaart hat, feine ©ier in gorm eines KucpnS 
an SBafferpftangen. SebeS eingelne fteßt eine fchwach gebogene, an ber freien Spige fcpäg 
abgefdjnittene SBalge bar. Sie Sttngen erljalten nadj ber britten Häutung bie glügeb 
fdjeiben. — Sie nahe »erwanbte ©attung Belostoma liefert in ber fübamerifanifdjen 
Siiefenfdjwimmroange ( B e l o s t o m a g r a n d e ) baS gröflte Sier ber gangen Drbnung; 
benn fie mifjt 10,5 c m unb trägt a m ©nbe ihres platten SeibeS groei langettförmige, mehrere 
gentimeter lange Anljängfel, beren Beftimmung nod) nicht aufgetlärt ift. Unter ben anberen 
Berroanbten haben einige SBeibdjen bie fonberbare ©erootjnpit, bte ©ier gleidjfaßS in gorm 
eines KudjenS aneinanber gu reihen unb, auf bem eignen Siüden hefeftigt, mit fldj pntm* 
gutragen, roie beifpietSroeife bie oftinbifdje Schroimmwange (Diplonychus rusticus). 

Ser anberen Sippe gehört ber träge, mit feinen langen unb bünnen Beinen auf bem 
Boben ber Sacpnränber umprfriechenbe graue SBafferfforpion ( N e p a cinerea, gig. 2, 
S. 647) an. Sie gühler beflehen auS brei ©liebem, bie g ü p auS nur einem, unb eine 
einfache Kraue beweljrt bie gangheine. SJiit Ausnahme beS tebfjaft mennigroten Hinten 
leibSrüdenS, welchen m a n für geroöfjnfidj nicht gu fehen befommt, bedt ein burdj anhaften* 
ben Sdjmug tjäuflg entfteßteS Sctjwargbraun ben ungemein ptattgebrüdten Körper. Ser 
ungefäljr bie halbe Körperlänge erreicfjenbe gaben hinten a m SetheSenbe befteljt aus gwei 
nadj innen höhten Hälften, weldje in ihrem gegenfeiligen engen Anfdjlufl baS Atemrohr 
hüben, beffen Spige baS Sier häufig gur Aufnahme oon Suft an bie Dberflädje beS SBafferS 
bringt. — Q m grüljjahr legt baS SBeibchen feine a m ©nbe mit flebenftrafjligen gortfägen 
»erfehenen ©ier (gig. 4) an SBafferpftangen. Sie ihnen entfproffenen Samen (gig. 3) haben 
ein weniger geflredteS, »ietmetjr in bie Breite gepnbeS Anfehen unb ein bebeutenb fürgereS 
Atemrohr als bie ooßfommen entwidelte SBange. 

SBeniger fdjlammigen als fieflgen llntergrunb ber ftetjenben ©ewäffer fdjeint bie aufjer* 
orbentlidj geftredte S t a h w a n g e , Siabelfforpionwange, Sdjweifwange (Eanatra 
linearis, gig. 7, S. 647), gu lieben. Sie ©attung teilt int übrigen bie Kenngeidjen mit 
ber oorigen unb unterfdjeibet fldj »on iljr nur baburcfj, bafl bie Hüften ber Borberbeine 
minbeflenS fechSmat länger flnb als bie Sehenfeiringe, bafl bie Schienen faum ben britten 
Seif beS ScpnfelS erreichen, unb bah bie Borberfüfle feine Kraße haben. S a S im Körper 
walgige Sier erfdjeint fdjmugig gelbgrau, am Hinterleib oben rot, an ben Seiten gelb 
unb an ben Hinterflügeln milctjroeij). ©leid) ber oorigen fleht m a n audj biefe langbeinige 
SBange auf bem ©runb beS feidjtett SBafferS träge umtjerfpagieren unb auf Staub aus* 
fpätjen, nidjt feiten am Seibe mit fleineren unb größeren, hirnförmigen, roten Körpern he* 
fegt, ben Hülfen fdjmarogenber SBafferntithen, roeldje ber ©attung Hydrachna angehören. 
S a S SBeibchen legt feine ©ier, »on oben nach unten bie Blätter einer SBafferpflange buraj* 
ftectjenb, roo biefelben infolge »on groei haarförntigen gortfägen hängen bleiben. Sie 
Saroen fdjlüpfen nadj 14 Sagen aus, im SJiai Ijahen fie jeboch nodj nidjt bie Sänge »on 
13 m m unb audj nodj leine tjerauStretenbe Atemröhre erlangt; im Auguft häuten fie fldj 
bei einer boppelten Sänge, befommen bie Sdjroangfäben, aber noch teilte gtügelfcpiben; 
biefe treten erft mit ber britten Häutung ein. Sehr ähnliche Arten fommen in ben übrigen 
©rbteilen »or. 

Sie bei ber Bilbung ihrer ©efdjöpfe nirgenbs fprungweife »orgepnbe Statur hat in 
ben SBafferläufern ( H y d r o m e t r i d a e , Ploteres) eine ©ruppe »on SBangen gefdjaffen, 
bie hinfldjttidj ber SebenSroeife ben TOafferberootmenben, t)i«flö)tltdj ber Körperbilbung 
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bagegen ben Sanbroangen näher flehen unb fomit einen natürlidjen Übergang »on jenen gu 
biefen hüben, ^ n erflerer Begiehung »erhalten fle fleh gu ben SBafferwangen genau fo 
wie bie Saumelf äfer gu ben Schwimmfäfern; benn fie fommen nidjt in, fonbern nur auf 
bem SBaffer »or. Siidjt anberS wie im SBinter eine luftige ©efeßfdjaft gewanbter Schritt* 
fdjufjläufer fldj auf bem ©ife tummelt, fo laufen biefe lang* unb bünnbeinigen SBangen 
otjne ©isbafjn unb ohne ©ifen unter ben güßen auf bem ruhig ftepnben, »on ber Sonne 
befdjienenen SBafferfpieget »on einem Bunfte auSeinanber, nadj einem anberen gufammen, 
freug unb quer fidj jagenb unb mieberum an einer Steße fldj einigenb. lim gu ruhen, 
flehen fie ein anbereS SJiai wie angewurgelt unb fdjetnen nur auf eine Berantaffung gu 
warten, u m ihte Künfle gu geigen; benn naht man, fo laufen fie nedifdj baoon unb gwar 
gern gegen bie fdjwacp Strömung, wenn ein Baaj ihnen gum Spielplag bient. S a ß bie 
bem Samenflanb entwadjfenen, mit glügeln ausgerüsteten SBangen biefe auch gehrauchen, 
leljrt unter anberem baS ©rfepinen eingelner in mit Siegenwaffer gefüßten SBagengeteifen 
auf ben gafjrflraßen. Kleine ©rweiterungeu in SBafferfurdjen, welche als erfte Anfänge 
eines Bad)eS »on ben Bergen herabriefeln, nehmen fle gafllidj auf. 3 h r e eigentlichen 
Stanbquartiere hüben aher aße größeren SBaffertachen unb ruhige Stellen fließenber ©e* 
wäffer jeber Art, ja bie SJieerläufer (Hylobates) treiben auf ber Dherfläche ber tro* 
pifchen SJieere ihr SBefen unb foßen fldj babei weit oon ber Küfle entfernen. Sie luftigen 
llmgüge biefer SBangen bienen nidjt nur bem Bergnügen, fonbern audj bem ©infangen 
fteiner Snfeften, mit weldjen fie ihren Hunger füllen. Ser Staub wirb meifl mit ben gum 
Saufen nidjt »erwenbeten Borberheinen ergriffen, obgleich biefe nicht ben B a u oon gang* 
beinen haben. Bei ben »erfchiebenen ©attungen folgen bie fedjS Beine nidjt bemfelben 
BitbungSgefeg, bodj pflegen fle weit nadj ber Außenfeite beS Körpers gerüdt gu fein unb 
nur gwei betuliche gußglieber gu tragen, beren legteS immer in einem AuSfdjnitt »or 
ber Spige mit gwei Krauen »erfepn ift. Bei aßen erreicht ber Kopf faft bie Breite beS 
»orberen BruftringS, aus wetepm er ofjne tjalSartige Berengerung wageredjt »orfletjt; er 
trägt gwar nur oierglieberige, aber beutttep, nicht »erfledte gühler unb meifl feine Sieben* 
äugen. Sie Sdjnabelfdjeibe reicht bis auf bie Borberbruft, liegt bem Körper bidjt an, 
ohne einer Siinne eingepaßt gu fein, unb befteljt aus brei ©liebern, beren mittelftes wenig* 
flenS bie oierfadje Sänge beS legten erreicht. Sen geftredten, fchmaten, nie auffäßig platt* 
gebrüdten Körper übergtetjt bidjteS Samthaar, welajeS ber llnterfeüe in ber Siegel einen 
lebhaften Silber* ober SJieffingglang »erleiht. Sie glügel unb glügelbeden fehlen mitunter, 
legtere inbeS feltener, inbem fie meift nur »erfürgt finb. Sie SBeibchen legen ihre läng* 
liehen ©ier reihenweife an SBafferpflangen unb umtjüßen biefelben mit einem ©eroebe. 

Sen nabelbünnen Seidjläufer ( L i m n o b a t e s s t a g n o r u m , gig. 8, S. 647) 
djarafterifieren ein langer, nadj »orn feulenförmig »erbidter Kopf ohne Siehenaugen, beffen 
»orquetlenbe Siegaugen faft bis gur SJtitte oorrüden, ein wenig üher benfelben hinaus* 
reietjenber Sdjnabel unb ©teidjheit in ber Bilbung aller Beine. S a S 13 m m meffenbe 
Sierdjen ift fahl unb mit Ausnahme ber roftroten Kopf* unb HalSfdjübwurgel fowie ber 
bräuntidjgelbeit Beine fdjwargbraun gefärbt; auf ben glügelbeden wedjjeln SängSrippeu 
mit lichteren gurdjen. Ser Seidjläufer fommt aüerwärtS in ©uropa »or. 

B o n ben gahlreidjeu Arien ber fräftigeren SBafferläufer ( H y d r o m e t r a ober 
Gerris) lebt ungefähr ein Sugenb in ©uropa. Sie geidjnen fleh burdj bie »erfürgten 
Borberbeine, ben ungeheuer großen, ben mittleren bis gu ber Spige beS ScijilbcpiiS beden* 
ben Borberrüden unb burdj ben überaß gteidjbreüen, oben platten, unten flart gewölbten 
fctjmalen Hinterleib aus. Bier flahförmige ©lieber bilben bie gühler, ebenfo »iele bie 
Sajnahelfajeibe, jeboch nur fepinbar, inbem baS frei abflehenbe Kopffctjilb fleh über beren 
Anfang legt unb nach hinten uinfdjlägt. gwei Siebenaugen finb meift beutlidj, bie glügel* 
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beden burdjauS teberartig unb in ber Siegel bis gur SeibeSfpige »erlängert, biefe tief auS* 
gefdjnitten, um bie beim SJiänndjen brei*, beim SBeihdjen gweiglieberigen ©efdjledjtSteile 
aufgunehmen. Sie »on oben fichtbaren Hüften ber oier Hinterbeine oeran.Iaffen an ber 
hetreffenben Körperflefle eine merflidje Berbreiterung. Sie S a m e n unterfdjeiben fidj »on 
ben auSgehilbeten SBangen burdj einglieberige güße wie burch SJiangel ber glügel unb 
fcpinen fleh fehr ungleichmäßig gu entwideln; benn m a n trifft fle nodj im grühjahr an. 
Sie SBafferläufer leben fdjarenweife beifammen unb bieten oorgugSroeife baS oben ge* 
fdjüberte Sdjaufpiel. ©ine unferer gemeinften Arten ift ber Sumpf=SBafferIäufer 
( H y d r o m e t r a p a l u d u m , gig. 9, S . 647), fenntlidj an ben Duerrungeln auf bem hin* 
tereit Seit beS breimat in ber Sänge getieften, oorn (nötig getjöderten HatSfdjübeS unb 
an ben groei Bfrfemfpigen, in roeldje bei heiben ©efdjlectjtem baS legte SeibeSgtieb feitlidj 
ausläuft, beim SJiänndjen jeboch roeiter als beim SBeibdjen. Sie reichlich 14 m m lange 
SBange ift fdjwargbraun, in einer Sianblinie beS Hinterleibes gelblidjweiß; im ©ruppenbitb 
figt fie auf bem Blatt in ber SJiitte beS BorbergrunbeS. 

Bei ben Baefjtäufern (Velia) flößen, wie »orljer, bie gtogenben Siegaugen an ben 
Borberranb beS fünfedigen HalSfcljitbeS, weldjeS oorn mit gwei filberfjaarigen Seiten* 
grübdjen oergiert ift unb nadj hinten gle'cdjfaBS baS Siüdenfehübdjen bebedt, aber auf bem 
Scheitel beS breifeitigen KopfeS fehlen bie Siebenaugen, bie fürgeren, unter fldj faft gleich 
langen Beine laufen in brei gußglieber auS, unb ber gebrungenere Hinterleib ift an ben 
Seiten nach oben leiflenartig erhohen. Ser gemeine Badjläufer (Velia currens, 
gig. 11, S . 647) ift a m Baudje eütfcrjlleßlich feines umgebogenen SeitenranbeS orangegelb, 
nur bie ©den ber Siinge nebft ben faft tegelförmigen Afterfpigdjen bleiben fdjwarg wie bie 
übrigen Körperteile. Sie fehr biden, unten mit mehreren gäfjnen bewehrten Hinterfdjenfel 
geidjnen baS SJiänndjen oor bem SBeibdjen auS. Siefe gierlidjen SBangen laufen ftoßmeife, 
gern gegen ben fdjwadjen Strom, unb finben fidtj in gang ©uropa häufiger im ungeflügelten 
als im ooßfommenen guflanb. 

g m Anfdjluß an bie eben befprocpnen SBafferläufer bilben bie Uferläufer (Saldidae, 
Riparii) einen weiteren Übergang gu ben eigentlichen Sanbwangen. Sie leben nur a m 

SBaffer, ebenfomotjl an ben SJteereSfüften wie an ben fanbigen, feuchten 
V v JjP Ufern ber Binnengewäffer, w o fie nicht nur mit ungemeiner SchneBtg* 

J^fXäfcjr Seit umherlaufen, fonbern audj mit Hufe ihrer langen, hefladjelten 
j3**s Hinterbeine fid) Ijüpfenb fortfdjneBen, weshalb ihr ©rgreifen große 

/ Ä \ Sdjroieriiflett Ijat. Siefe ©ewanbtheit in ihren Bewegungen unb baS 
'.r J ^ B I j 1 ^ ^äuherleben in ber Stadjbarfdjaft beS SBafferS bringt fie fjiiifictjtLidj 

1 ^ i P ' I ber SebenSweife ben SBafferläufern näher als ben meljr trägen, in ber 
| I f Hauptfadje auf Bflangenfofl angeroiefenen Sanbwangen. Sie arten* 
* reidjfle ©attung Salda geidjnet fid) burd) einen breiglieberigen, bis 

Sieriicfier ufertäu* j u r ninterfruft reichenben Schnabel, burdj gwei Sieheitaugen, buraj 
ter (Salda elegantula). , ,. , , ' ' / , ' " „ °, ' ' 

siüjtmai bergröBert. oierglteberige, mitten »or bem Unterranb ber Siegaugen etngetentte 
gühler, burdj breiglieberige güße, au beren S p i g e bie Krauen ohne 

Hafttappen anflgen, unb burdj einige geftredte gellen in ber bünnen Haut ber glügelbeden 
aus. Ser Kopf erfdjeint furg unb burch bie oorqueßenben Augen breit, immer breiter als 
baS HalSflhüb an feinem oorbern Seile, ber gange Körper ooal ober lang eiförmig. Ser 
giertidje Uferläufer (Salda elegantula) gehört gu ben fleinften, ungefähr 3 m m 
meffenben Arten, ift matt fdjwarg, oberhalb mit gelblichen angebrüdten Haaren betleibet, 
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bie Beine unb Siinge am gweiten unb »ierten güfjtergliebe finb gelb, bie glügelbeden neben 
bem gelben Sianbe mit gwei weißen Bunften gegeichnet. 

Rot m a n je (Reduvius personatus) nebft Sorben, ülatürt. ©röfie. 

Ser hinter ben gtogenben Augen halSartig »erengerte Kopf unb ber butd) quere 
©infdjnürung in eine meift fdtjmälere oorbere unb auSgebreitetere hintere Bartie ge* 
fdjtebene, feitlüh gerunbete Borberbruftring hüben bie beiben in bie Augen fpringenben 
Kenngeidjen ber Schreit* ober Staubwangen (Reduvidae). Sie peitfdjenförmigen 
gühler beflehen auS »ier ©liebem, gwifchen welche fleh bann unb wann fürgere eütfcpeben 
fönnen, fo baß fnerburdj jene gatfl auf 5 — 8 , ja bei einer ©attung burd) gerfaüen ber 
Hauptglieber auf 30 anwadjfen fann. Hinter einer Duerfurdje trägt ber Sdjeitel auf einer 
©rtwhung gwei Siebenaugen. Ser pfriem* 
förmige, meifl furge unb breiglieberige 
Schnabel fleht frei oom Körper ab. Bon 
ben teilweife für bie ©attungen fehr 
djarafteriflifdjen Beinen läßt fleh im aß* 
gemeinen nur angeben, baß fle in brei 
gußglieber, baS legte ohne Haftlappen, 
auslaufen, unb baß fie ficfj, befonberS 
bie tjinterften, burch bebeutenbe Sänge 
auSgeidjnen, ohne ben ©inbrud ber 
Sdjwäche gu madjen, inbem bie Scpnfel 
»erbidt, audj burdj Stadjetn mannigfach. 
bemehrt gu fein pflegen. Sie fämttidjen 
Sdjreitwangen gehen trog ihrer langen 
Beine nur langfam unb gemeffenen 
Schrittes, halten fldj a m Sage gern ©erborgen unb fchweifen beS SiadjtS nadj Sialjrung 
umher, weldje in -fleinen jnfeften, befonberS gliegen, beftefjt. ©inige auSlänbifdje finb 
burch uj r e Borliebe für baS warme Blut »on Sieren unb SJtenfcpn berüchtigt. S o foß 
bie über gang Amerifa oerhreitete Stabwange (Arilus serratus) buraj ihren empflnb* 
liehen Stich einen wahrhaft eteftrifepn Schlag »erfegen. D b eS biefelbe ift, weldje unter 
bem Siamen SBinfjufa in ben AnbeS »on ©fjile, ober Stinfjufa in ben argentimfepn 
Staaten währenb ber Sommermonate bie Seute auS ben Häufern treibt, wenn fie fleh ber 
Siadjtrutje hingeben woßen, mag, obfdjon fehr waljrfcheinlictj, bodj unentfdjieben bleiben. 
Sie meiften unb größten Arten leben in heißen Sänbern; »on europäifcpn führt gieber 
1861: 34 auf 11 ©attungen oerteilte Arten an, legtere haben fldj burdj befannt geworbene 
auSlänbifdje Arten bebeutenb oermetjrt. 

Sie fdjwargbraune, an ben Beinen rötlidje unb per fowie an ben gühlern unb auf bem 
oierfjöderigen Borberrüden wetdjbetjaarte K o t w a n g e (Reduvius personatus) oerbanft 
ihren eben nicht fdjmeidjelljaften Siamen ber Sonberharfeit ihrer Same, fleh nicht nur in 
flauhigen SBinfeln umtjergutreiben, fonbern audj ihren gangen Körper mit Staub unb 
Kehricht gu unüjüüen, fo baß beffen wahre ©eftalt wie burd) eine SJiaSfe »erftedt roirb. 
Aud) bte Art iljreS ©angeS hat etwas ©igentümlidjeS. Sowie fie einen guß oorgefegt 
tjat, hält fie etroaS an, rüdt ben gweiten nadj unb läßt babei bie anbere Seite ruhen; fo 
bringt fie floßweife oor unb bewegt entfpredjenb babei ihre gütjler. Hält m a n ihr eine 
Stubenfliege ober fonft ein Heines $nfeft V0X/ j 0 nähert fie fleh ebenfo wie bie »oßfommene 
SBange in fleinen Schritten, hetaflet bie Beute fragenb mit ben gühlern, fpringt bann auf 
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fie unb hotjrt ihr ben Schnabel fofort in ben Seih. Bei uns gu Sanbe überwintert bte Kot* 
wange im Saroenflanbe. Herr B°ujabe fanb im Auguft 1887 eine S a m e , ernährte fle 
mit lebenben gliegen unb erhielt erft int Suni beS nädjften SatjreS nadj nur einmaliger 
Häutung baS entwidelte Qnfeft. Sie Art finbet fidj aud) in Afrifa, w o fie) möglichen* 
faßs bie BermanblungSüertjättniffe infolge höherer SBärmegrabe anberS geflalfen. Sie hält 
fid) eingeln in Häufern unb beren unreinlicheren Umgehungen auf unb foß als S a m e 
ben Bettroangen nadjfteüen, roaS mir nidjt roafjrfdjeinlidj ift. SBenn fle eS ttjäte, gefdjätje 
es nidjt beS mageren, fafttofen SeibeS ber Bettwangen, fonbern beS mit Blut erfüüten 
wegen; biefen eblen Saft aher fonnte fie auS ber Dueße felbft fdjöpfen unb braudjte fleh 
nidjt erft ber gwifdjenträger gu bebienen. Ser alte ©attungSname Reduvius oerblieb 
neuerbingS nur nodj wenigen Arten, weldje burd) einen bornentofen, »or ber SJiitte ein* 
gefchnürten Borberrüden, burdj a m ©runbe nicht gegabnte. Klauen aßer gum © e p n ein* 
gerichteten güße unb burch eine lange unb fdjmale fleifetjige Sohle an ber Qfnnenfeite ber 
»ier »orberen Sclflenenfpigen übereinflimmen. 

Sie fcjönfte beutfep Art ift entfdjieben bie blutrote Sdjreitwange ( H a r p a c t o r 
cruentus), beren 17 m m meffenber, blutroter Körper a m Bauche mit brei Sieihen fdjwarger 
Bunfte, a m aufgeworfenen, fdjarfen Staub beS Hinterleibes mit einer Sieihe fdjwarger 
glede »ergiert ift; Kopf nebft gühlern unb bie Kniee finb gleidjfaßS fdjwarg. Sie gehört 
einer ungemein artenreichen ©attung an, weldje breite, a m ©runbe gegaf)nte Krauen au 
aBen gum ©eben eingerichteten güßen, gur »orberen Hälfte Ijaarige, feitlidj »om Hinterleibe 
überragte glügelbeden, oerbidte Hinterfdjenfel unb ein gleich bider, hinten nur f urgfjalfiger 
Kopf djaratterifieren. Qd) flnbe bie Schreitwange nicht fetten währenb beS S o m m e r s im 
Btütenftanbe foldjer Bflangen »erftedt, welche »on gatjlreichen gliegen unb S m m e n befudjt 
werben, fatj fie im heißen Sonnenfcpüt hiSweiten auffliegen unb lernte heim ©infangen 
audj ihren empflnblicpn Stich fennen. — Sie meiften übrigen europäifdjen Sdjreitwangeu 
finb fteiner unb tummeln fleh oerftedt im ©rafe, fettener auf ©ebüfdj umher, barunter 
audj foldje, weldje fleh burch »erfümmerte glügel ober Siaubfüße an ben Borberheinen aus* 
geidjnen. 

SJian hat eine Angaht burchfchnittlidj fehr fleiner SBangen, bei benen bie breiglieberige 
Sdjnabetfchribe in einer Siinne an ber Kehle »erftedt liegt, bie Siebenaugen meift fehlen, 
bie fepinbar gweiglieberigen güße ohne Haftlappen neben ben Kraßen enbigen unb int 
übrigen mancp unb große Berfdjiebenpiten »orfommen, gu einer gamilie oereinigt unb 
fie barum H a u t w a n g e n ( M e m b r a n a c e i ) genannt, weil Borberrüden, glügelbeden unb 
Hinterleib geroötjnlich mit lappigen, gum Seil audj hlaflgen gortfägen unb AuSwüdjfen 
auSgeflattet finb, welcp manchen eine tjödjft wunberhare ©eftalt oerleitjen. 

Abgefepn »on einigen wenigen ©attungen, beren widjtigfle, Syrtis, gat)lreid)e Ber* 
treter in Amerifa auf weift, bei weldjen bie Borberbeine gu Siaubfüßen umgeflaltet unb 
Siebenaugen »orhanben finb, wären hier gunädjfl bie außerorbentlidj gierlidjen Blafen* 
ober B u d e l w a n g e n (Tingis) gu nennen. SBeü fie bie Sänge »on 4 m m meifl faum er* 
reidjen, werben fie im greien leicht überfehen. ©ine fdjwielige ober blafenartige Auftreihung 
mitten auf bem HalSfdjilb, weldjeS fid) nadj hinten, baS Sdjitbcfjen hebedenb, »erlängert 
unb wie bie negförmig geaberten unb gebudelten glügelbeden an ben Seiten blattartig 
erweitert, fowie ein fnopfförmigeS ©nbe ber bünnen gühler hüben bie ©igentümtidjfeiten 
biefer rjübfdjen Sdjnabetferfe. SJieifl halten fidj bie gahlreidjen Arten an beftimmten Bflangen 
auf. Sie »erwanbte B u d e l w a n g e (Tingis affinis, gig. 1, S. 653) finbet fidj auf 
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fanbigem Boben unter gelbbetfuß ober an ©raSwurgeln gefeütg unb geidjnet fid) burdj 
braune Körperfarbe, gtaSfjeße, braun geäberte Hautfäume, bunflere gühterfpigen unb einen 
flemförmigen gled auf ber SJtitte jeber gtügelbede auS. Sie fünf langen Stiraftacpln 
hat fie mit ben meiften ©attungSgenoffen gemein. 

Sie faum (räftigeren, ungemein plattgebrüdten, auf ber biifleren Dherfläihe rungetigen 
Siinbenwangen ( A r a d u s ) leben oerfledt hinter ber Siinbe abgeflorhener Bäume. $bt 
faft rautenförmiger Kopf läuft »orn in eine flumpfe Spige aus, an beren ©runbe roie 
in einem AuSfdjnitt bie biden, »ierglieberigen gühler figen. Ser Schnabel reicht bis gum 
©nbe ber Borberbruft ober roenig über baSfetbe hinaus, auf bem »orn uerfdjmäterten 
HalSfdjilb erheben fldj mehrere SängSleiflen foroie auf bem Seberteit ber Hafbbeden 
einige fräftige SängSrippen. Bei ber gemeinen Siinbenwange ( A r a d u s corticalis, 
gig. 2) prrfcfjt bie fdjwarge Körperfarbe »or, nur bie SBurgel ber glügelbeden ift gelb* 
lidjweiß, baS Slüdenfctjilb hinten unb bie ©de ber HinterteihSglieber fdjmugig gelb. S a S 
im Bergleidj gum gweiten merflidj fürgere, burdjauS bunfet gefärbte britte güfjtergtieb, 
ber feitlidj gefdjroeifte unb gegäfjnelte Bor* 
berrüden unb bas große, an ben Seiten 
gleidjfaßS gefdjroeifte Siüdenfdjilb »oßenben 
baS Bitb biefer nirgenbs feltenen Art. Sie 
SBeibdjen finb bei aBen größer unb breit* 
lethiger als bie SJiänndjen. 

©ingig in ihrer Art fleht bie übel be* 
rüdjtigte Bettwange (Cimex- lectula-
rius, Acanthia lectularia, gig. 3) ba, 

r r rv- L vn. m • r »=, ,» •=// 1) Serlranüte Suttelwanäe (Tingis affinis). 9tajtma( 

welche fdjon p n alten ©riedjen als „Kons", b„9r8fe„t. 2) ©emeine aiinbeUan3e (Aradus corttca-
ben Siömern als „Eimer" befannt mar unb l i s)- @e*ämai BergrL%rt. 3) »ettwanäe (Cimex lectuia-
, . r , r . - . r r - <• •• r , ™ 3 ) . Statt VtXatÖitXt. 

eS barum gerechtfertigt erfcpinen laßt, wenn 
ber alte ©attungSname, welchen Sinne- auf außerorbentlidj »iele, in ben gormen fehr weit 
auSeinanber getjenbe Arien übertragen hat, ihr aßein »erbleibt. $ h r e ©igentümlidjfeiten be* 
ftetjen im Btutfaugen, in ber gtügelloflgfeit, in ben horfligen, »tergliebertgen gühlern, bem 
einer Kehlrinne anliegenben breiglieberigen Schnabel unb bem SJiangel ber Haftlappen an 
ben Kraßen. Ser außerorbentlid) platte, minbeflenS 4 m m meffenbe Körper ift licht braun* 
rot gefärbt unb bidjt gelblich behaart. Sie runben Säppcpn an beiben Seiten beS fleinen 
SdjitbdjenS muffen als Siefte ber glügelbeden gelten. S a S SBeihdjen legt im SJiärg, SJiai, 
Siufi unb September jebeSmat etwa 50 weiße, 1,12 m m lange, walgige ©ier in bie feinflen 
Siigen ber Schlaf* unb SBohngimmer, namentlich hinter Sapeten, mit Brettern »erfdjalte 
SBänbe ober in bie gugen ber Bettfleßen, alfo an biefelben Drte, roo fidj bie SBangen ben 
Sag über oerfledt hatten. Sie legte Brut geht jebodj meift gu ©runbe, unb nur bie er* 
wadjfenen SBangen, welche gu ihrer ooEen ©ntwidelung 11 SJionate bebürfen, überwintern 
unb fönnen fehr rief Kälte »erfragen. S a S Häßtidjfle an ihnen ift baS Ijiuterliflige, 
heimliche Btutfaugen, welches fie bis auf bie Stadjt »erfchieben, u m ben Scjlafenben in 
feiner Stulje gu ftören. S a ß fle, wie behauptet wirb, burch bie AuSbünflungen beS Schläfers 
Ijerbeigetodt, fich unter Umflänben auch »on ber Sede herabfallen laffen, wiß idj gern 
glauben, weit ich einfl Augengeuge war, wie eine auf eben biefe SBeife in eine bampfenbe 
Kaffeetaffe gelangte. Srog iljreS BlutburfleS »erntögen fie lange gu hungern. SeuniS 
Ijatte ein SBeibdjen in eine gut »erfcfjloffene Sdjactjtet eingefperrt, unb als er biefe nadj 
fedjS SJionaten öffnete, fanb er eS nidjt nur nod) a m Sehen, fonbern oon einer Schar 
Stactjfommett umgehen, weldje, gleich ber SJiutter, burehflcfjtig wie ©las waren. Bei ifjrer 
großen gructjtbarfeit unb ber Seidjtigfeü, mit roeldjer fie oerfchleppt roerben fönnen, 
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gehören bie SBangen gu bem läfligflen aßeS UngegieferS, befonberS in größeren Stäbten, wo 
bie Üheroölferung ber Häufer ihre grünblidje Berfolgung erfdjwert. Saljer fehlt eS audj 
nidjt an gahtreidjen BertitgungSmittetn, weldje fid) aher wenig bewähren, fo baß es ratfam 
erfdjeint, alle jene Stellen, an benen fie fid) gern häuslich nieberlaffen, mögliehft gu meiben 
unb aüe »erbädjtigen fleißig gu burctjfucpn. SBie wirfungSloS baS einfache Ausweißen ber 
gimmer biefem Ungegiefer gegenüber ift, baoon ühergeugte idj mich währenb meiner Stubien* 
geit in Berlin. 3 n ber fehr fauberen, blanfen SBerfftatt eines BudjbinberS fatj idj ein SBäng* 
djen mit weiß ühertündjtem Siüden wohlgemut einherfpagieren. ©ine Beimifdjung oon ©ifen* 
oitriol unter ben Kall wirft fdjon heffer, nadjbeut guoor aüe Siigen rein ausgefragt, mit 
©iweiß unb ^nfeftenpuloer, SJiineralöl ober Agnatronlauge auSgepinfelt unb bann oer* 
ftridjen worben finb. Sergleicfjen SJtittel, mit großer ©nergie angeroenbet, fönnen, roenn 
nicjt fehr ungünflige Berhältniffe obroalten, jeben in feiner SBohnung enblidj oor biefem 
läfligen Ungegiefer flcprfteüen, feinen Sieifenben aber fcfjügen, roeidjen fein Unflern in ein 
»on SBangen bewofjnteS Siadjtlager führte, gür biefen gaß foß, roie mir oon »erfdjiebenen 
Seiten uerfldjert rourbe, baS Brennentaffen beS SidjteS bie Blutfauger »on bem Schläfer 
guriidtjalten. 

SBo bie Bettwangen Ijergefoiumen finb, weiß m a n nidjt; benn baß Dftinbien, wie be* 
fjauptet wirb, ihre nrfprüngliaje Heimat fei, bebarf nodj beS SiadjweifeS. Sie alten ©riedjen 
unb Siömer fannten fie, wie bereits erwähnt würbe, fürchteten fle unb fcpieben ihnen 
aßerlei Heüfräfte gu. Q m 11. Safjrtiunbert haben fie fidj in Straßburg gegeigt, bagegen 
wirb ber Behauptung, fle feien erft u m 1670 burch ßie BettfteBen ber »ertriebenen feua,^ 
notten nadj Sonbon gehradjt worben, »on anberer Seite wiberfprodjen, weil fdjon 1503 
bafelbft ein paar abiige S a m e n beren Stiche für Angeigen ber Befl gefjaften hatten. 
Als ich uo* Sahren gur Süngung meiner gudjflen »on einem Kirchboben glebermauSr 
mift felbft Ijerabgetjolt hatte, war idj nicht wenig erflaunt, gwifdjen bemfelben gahlreidje 
SBangenhälge aüer ©rößen gu erbliden. A n jener SteBe häuften im alten Hotgwerf 
entfdjieben bie SBangen unb begogen ihre Siahrung »on ben bafelbft wotjnenben gieber* 
mäufen. Bebenft m a n nun, baß fie in HühnerftäBen, auf Saubenfajlägen, in Schwalben= 
neflem gleidjfaßS oorfommen, fo liegt bie Bermutuug nahe, baß fle urfprünglid) als U m 
gegiefer ber »erfdjiebenften warmblütigen Siere im greien gelebt haben unb burdj Ber= 
fdjteppung aßmähtidj bem SJtenfcpti nahe gehradjt worben finb, unb gwar fönnen bie 
nädjtlichen gtebermäufe a m heften gu ber fdjneßeren SBeitemerbreitung roefentlicj bei* 
getragen haben, ba fidj annehmen läßt, baß m u m p SBange gum Btutfaugen aus iljrem 
Schtupfroinfet bereits auf ben Körper einer glebermauS gefrocpn ift, ehe biefe ihre näd)t-
lidjen Umflüge beginnt. Bon © o e r S m a n n wirb eine rufflfdje Art »on nur 3,37 m m 
Sänge unb lehmgelber garbe a m faft querrungeligen Hinterleib als gewimperte Bett* 
w a n g e ( C i m e x ciliatus) unterfdjieben. 

Aße bie fleinen, garten unb weichen SBangen, weldje im S o m m e r Blumen unb ©räfer 
beleben, mit einer »ielen anberen DrbnungSgenoffen fremben Beweglidjfeit unb fortwäpenben 
Bereüfdjaft gu geräufdjlofem gluge hier auftreten unb bort oerfdjminben, fotange bie Sonne 
fdjeint, unb »orfjerrfcpnb bem Honig nachgehen, gehören ber gamitie ber SBiefen* ober 
B t i n b w a n g e n ( P h y t o c o r i d a e , Capsidae) an, einer gamitie, bte mit oert)ältntS= 
mäßig gatjlreicpren Arten in ben gemäßigten als in ben wärmeren ©rbflridjen oertreten 
ift; oon ©uropäern finb etwa 300 hefannt. SJian würbe biefe lidjtgrünen, häufig audj un* 
gemein gierlidj bunt gegeidjneten Sdjnahelferfe nicht haben oereinigen fönnen, wenn fle 
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nicht audj im Körperbau miteinanber übereinftimmten. Sie haben einen breiedigen Kopf, 
beffen breifeitiger Scheitet nur bei einer ©attung (Miris) »on ber Stirn getrennt, bei ben 
übrigen herabgebogen unb mit ber nadj »orn gewenbeten Stirn »erfdjmolgen ift. Obgleich 
fie Blinbroangen genannt roerben, feljten ihnen bie Stegaugen feineSroegS, rooljl aber bie 
Bunftaugen. Sie borflenförmigen gühler, beren groeiteS ©lieb baS längfle, bisweilen audj 
baS büffle ift, erreichen bie Körperlänge ober übertreffen fle unb laufen in gwei haarfeine 
©lieber aus. Ser angebrüdte Schnabel retdjt bis gum ©nbe ber Bruft unb feine Scheibe 
befiehl aus »ier meift gleidjtangen ©liebem. S a S nidjt eben große, breiedige Sdjilöctjen 
ift immer füpbar. Sie leberartigen, weichen glügelbeden flnb mit einer gälte »erfetjen, 
weldje bem gegen baS Sctjübcljen gewenbeten Sianbe gleich läuft unb ein eignes, länglich 
IrapegifdjeS gelb, baS Sdjlußflüd (ben Siagel, clavus), abfonbert, ber übrige Seit bilbet 
ein Sreied, baS Seber (corium), an beffen fürgefle, gegen bie Spige gerichtete Seite ein 
burdj eine gälte abgefegter, bünnerer, meifl eigentümlich 
gefärbter Sappen, baS Keilflüd (cuneus), audj rooljl 
Anhang genannt, als djarafterifltfdjeS gamilienmerfmal 
angrengt, »on roelcpm fleh bann bie H a u t (membrana) 
fortfegt. Q u legterer bemerft m a n eine bogenförmige, 
»om Sianbe beS Anhanges auSgeljenbe unb baEjüi gu* 
rüdfehrenbe Aber, roeldje »or bem äußeren ©nbe nodj 
einen fleinen Aft auSfenbet unb mithin gwei ungleiche 
geüen bilbet. gefjlt biefe Haut, fo fehlen gleidjgeitig bie 
immer fehr garten Hinterflüget. Sie mitunter auffallenb 
fleinen güße geigen brei unbeutlidj abgefegte ©lieber unb 
fehr fleine Haftlappen gwifdjen ben Kraßen. ©ine ber* 
artige SBeidjtjeit beS Körpers unb lofe ©infügung ber 
Beine, wie fleh Ijier finbet, fommt bei feinen anberen 
SBangen wieber »or. 

Sie geftreifte S c h ö n w a n g e (Calocoris striatellus) mag flatt aßer ein Bitb 
»on ber in Siebe ftepnben gamilie geben. Sie gehört ber fpäter »ielfadj gefpaltenen 
©attung Phytocoris an unb gwar berjenigen ©ruppe (Calocoris), bei welcher bie Stirn* 
fchroiele roinfelig in ben Sdjeitel übergeht, ber Sladen fldj wölbt unb feine Seifte geigt, baS 
güfjlerwurgetglteb ben faft fünfedigen Kopf überragt, ber Schnabel bis gum gweiten Baudj* 
ring reidjt, baS trapegifdje, »orn leiflenartig geranbete HalSfchilb an ben Seiten gerabe 
oorläuft unb bie gußwurgel ber Hinterbeine fürger als baS folgenbe ©lieb ift. Sen 
orangenen ober lichtgelblichen Körper bedt weißliche Behaarung; bie fdjwargen geidjnungen 
auf HalSfdjilb unb glügelbeden läßt bie Abbilbung erfennen. Sie reichlich 7 m m lange 
SBange finbet fleh auf Sdjirmblumen burch gang ©uropa. — Sie fdjlanfen, fdjmugig grünen 
Borflenwangen (Miris) geidjnen fid) oor ben anberen buraj befonbere Sdjmalheit unb 
burch bie »erfdjiebene Kopfbübung aus. Ser breifeitige, nadj »orn fpige Schabet trägt 
nämlich an feinem Sianbe bie einem biden ©runbglieb entfpringenben güljler. ©fjaraHeri* 
flifdj für bie mehr oralen, fdjwargbraun ober rot gefärbten Arten ber Blinbwangen 
(Capsus) wirb bagegen baS feulenförmig »erbidte gweite ©lieb ber gühler unb ber grob 
punftierte Seih. 

©ejlreifte S c ^ ö n w a n j e (Calocoris stria
tellus). Sßergröfeert. 

B o n ben fogenannten S a n g w a n g e n (Lygaeides) leben bie meiften unter Steinen, 
bürrem, gerfrümeltem Saube ober unter SJiooS a m ©runbe ber Baumflämme, w o fie ge* 
fdjäftig umherfriedjen, u m anbere, jebodj tote, Kerfe ober Bflangenfäfte gur Siahrung 
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aufgufudjen; an baS SageSliajt fommen bie roenigflen. Sie größere Härte ber Körperbeffei* 
bung, meljr, meift fünf, Abern in ber Haut foroie ber SJiangel beS KeilflüdeS in ben 
glügelbeden unb bie fabenförmigen, gegen bie Spige etroaS »erbidten gühler geidjnen fle 
»or ben oorigen aus. Sie gühler flnb ben SBangen beS breiedigen KopfeS eingefügt 
unb flehen meift unter, hödjftenS auf ber Sinie, weldje m a n fldj oom SJiittetpunft eines 
SiegaugeS nadj ber Sdjnabelwurgel gegogen benft. Sie ©rößenoertjältniffe ber »ier gühler* 
glieber fctjwanfen ebenfo hei ben »erfchiebenen Arten, wie bie »ier Sdtjnabelglieber, jebodj 
pflegt hier baS »orlegte immer länger gu fein als baS legte. Unter ben brei gußgliebem 
ift baS mittelfle a m fürgeflen, baS fegte neben ben Kraflen mit Haftlappen »erfehen. ©inigen 
fehlen bie Bunftaugen, bei ben meiften treten fle jeboch beutlich auf unb groar unmittel* 
bar neben ben Siegaugen, g u jenen gehört bie aßbefannte flügellofe geuerwange 
(Pyrrhocoris apterus), eine burch ty« blutrote unb fdjwarge Körperfärhung, burdj 

ben SJiangel ber Haut an ben glügelbeden unb ber gangen Hinter* 
flügel gur ©enüge gefenngeidjnete Art, »on weldjer jebodj auSnafjmS* 
weife Stüde gefunben werben, beren glügelbeden mit ber Haut oer* 
fehen finb, unb fogar foldje mit »oüfommenen gtügeln, wie mir eine 
gufenbung auS Breslau hewtefen hat. Sie über alle SBeltteüe auS* 
gebreiteten geuerwangen unterfdjeiben fid) nur burd) ben leiflenförmig 
fdjarf aufgerichteten Sianb beS HalSfctjübeS oon ber mtttelamerifanifdjen 
©attung Largus, mit ber fie baS im Bergleidj gum gweiten längere 
erfte gütjterglieb unb ben SJiangel ber Siebenaugen gemein haben. Sie 
flügellofen geuerwangen, hier unb ba audj „grangofen" ober „Sol* 
baten" genannt, figen ben gangen S o m m e r hütburdj in Sdjaren a m 
©runbe alter Sinbenbäume ober Slüflern, nehmen aher audj, wenn 

manle (Pyrrhocoris ihnen bie genannten B ä u m e nidjt gu ©ebote flehen, mit einer SJiauer 
apterUS)rb%rtmall5er; fürlieb. Sobalb ber SBinter »orüher ift, alfo in ber Siegel fdjon im 

SJiärg, »erlaffen fie aümätjlict) ihre Berfled'e unb flhteidjen eingeln an 
gefdjügten, ben rauhen SBinben nidjt ausgefegten Stehen umher. Qe milber baS SBetter, 
befto mehr faflen fie in bie Augen, unb oon SJiitte April ab pflegen fleh bie ooßfommen 
entwidelten gu paaren. Selten oerbinbet fleh baS SJiännchen mehr atS einmal mit einem 
SBeibchen, währenb biefeS eine öftere Bereinigung geftattet. Siefelbe fann bis 36 Stunben 
anbauern. Hierauf finbet m a n unter bem feuchten Saube ober in ben ©rbtöcprn neben 
ben alten SBurgelflöden oon B ä u m e n bie perlwetßen ©ier unb fpäter junge, ftednabetfopf* 
große Säracpn neben fepn größeren Saroen. Sie fleineren haben einen gang roten Hinter* 
leib unb fdjwarge glügelanfäge. Siadj breimaliger Häutung erhatten fle ihre »oßfommene 
©röße unb AuSfärbung. Sie glügelbeden oerlängern fidj babei, oertaufdjen baS anfänglidj 
fchwarge Kteib mit bem fpäter oorprrfcpnb roten, fle werben gu einem flhönen „SBaffen* 
rode" mit gwei fdjwargen, wie Knöpfe gerunbeten gleden, einem breiteren ober fdjmätereit 
fdjwargen S a u m e a m ©nbe unb einem fcfjwargen Sdjlußflüd, wäljrenb umgefetjrt ber Hinter
leib auS bem anfänglichen Siot in gtängenbeS Sctjroarg übergeht, benn nur bie Seiten* 
ränber unb einige Duerhinben a m ©nbe beS BaudjeS heljalten bie urfprüngtidje garbe bei. 
Ser Kopf mit feinen Anhängen: ben gühlern unb bem Sdjnabet, geigt fid) glängenb fdjroarg, 
wenn erft baS gunge, roeldjeS bleid) auS bem ©ie fam, ausgefärbt ift. S a S »orbere Bruft* 
flüd ift oben unb unten gleidjfaßS fehr balb fdjwarg unb behält nur rote Stanbfäume rings* 
u m ; audj bie Beine erglängen fdjon in ber Sugenb burdjauS fdjwarg. Sie erwadjfenen 
geuerwangen haben ben eigentümlichen SBangengerudj oerloren, währenb bie Saroen ben* 
feiben aus brei Srüfen auf bem HinterteihSrüden, je eine auf ber SJiitte ber brei mittleren 
Siinge, oerhreiten. Sieigt m a n eine nur wenig, fo nimmt m a n einen fdjarfen, an flüchtige 
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gettfäure mahnenben ©erndj wahr unb fleht auS ber mittleren Srüfe ein Sröpfepn färb* 
lofer, nad) unb nadj oerbunflenber gtüfflgfeit austreten. SBirb ber Steig »erflärft, inbem 
m a n bie Saroe brüdt, ihr ein Bein, einen gühler abfdjneibet, fo ergießt fid) in gorm eines 
fleinen Strahles aus ber Ijinterflen, größten Srüfe eine glüfflgfeit, welche ben eigentlichen 
SBangengerudfj »erfreuet. Bei ben erwadjfenen SBangen macht fldj anfänglich noch ein 
faurer ©eruch bemerftkh; balb aber »erfdjwinbet biefer unb bie Srüfen werben ohne In
halt befunben. 

S n ben »erfchiebenen gärhungen unb ©rößen tummeln fldj bie SBangen ben gangen 
S o m m e r über unb erfdjeinen eher träge als gefdjäftig; auf iljren fleinen Spagiergängen 
bleiben fle öfters flehen, aber nidjt u m auSguruhen, fonbern u m gu genießen, gwei, brei 
unb nodj mehr finb u m eine größere Qnfeftenteicp »erfammett unb faugen fie aus, gleich* 
»iel ob fle oon einem ihresgleichen herrührt ober »on einem anberen Kerfe. 3 n ber ©e= 
fangenfdjaft greifen bie größeren audj bie Heineren an unb faugen fle aus. Unter ben 
glügelbeden ber älteren SBangen finben flaj bisweilen galjlreidje SJiilben, welche fleh auf 
Koflen ihrer SBirte nähren. Alt unb jung »erfrieepu fldj in bie tieferen Sdjlupfwinfel 
ihrer Summelpläge, fobalb bie raulje QafjreSgeit bagu inahnt, unb wir haben hier ben 
bei SBangen feiten »orfommenben gaß, baß fie auf ben oerfdjiebenflen AtterSflufen über* 
wintern. 

©ine anbere einpimifche Sangwange, bie reidjtich 14 m m meffenbe Siitterwange 
( L y g a e u s equestris), belebt oft in größeren ©efeüfcfjaften fetjabfjafte, ber Siinbe be* 
rauhte ©idjenflämme unb gehört infofern wie in Anfefjung ihrer fjübfcpn gärbung gu ben 
auffäßigflen ber gangen gamilie. Sie ift auf ihrer lang=elliptifajen, glanglofen Siüden* 
fladje gleidjfaßS blutrot unb fdjwarg unb auf ber weiß umfäumten, fdjwargen glügel* 
bedenhaut mit einem weißen SJiittelfleddjen oergiert. Saran, baß bie beiben innerflen unb 
bie beiben folgenben Abern btefer Haut burdj eine Dueraber »erbunben finb, ber Seber* 
teil ber Halbbeden mehr horniger Statur ift unb baß auf bem Sdjeitel gwei Siebenaugen 
flehen, erfennt m a n ihre ©attung ( L y g a e u s ) , bie S a n g w a n g e n im engeren Sinne. 
Aße übrigen entgiefjen fldj burd) ihre »erhorgenere SebenSweife unferen Btiden faft gäng* 
lieh, barunter auch bie fehr artenreichen Sidfctjenfet ( P a c h y m e r u s ) , auSgegetdjnet burdj 
bie nidjt oerbunbenen SängSabem im Hautteile ber fonft ebenfo gehübeten Halhbeden unb 
burdj bie mehr ober weniger »erbidten Borberfcpnfel. 

Unter aüen Sanbwangen, beren Sdjnabelfdjeibe aus »ier ©liebem befteljt unb bereit 
Schilbdjen bie SJiitte beS Hinterleibes nidjt erreicht, geigen bie Sianbwangen (Coreidae) 
bie größten gormoerfdjiebenheiten unb laffen fleh im allgemeinen nur bafjin charafterifieren, 
baß bie »ierglieberigen gühler a m Sianbe beS Scheitels über berjenigen geraben Sinie, 
weldje m a n fidj »on ber SJiitte eines SlegaugeS nach ber Scjnabelwurgel gegogen benft, 
eingelenft unb bie güße neben ben Krauen mit Haftlappen »erfejjen finb. ÜberbieS fommen 
ihnen immer gwei Siebenaugen unb in ber glügetbedentjaut oiele erhabene, oft gabelförmig 
geteilte Abern gu. Beibe ©efehlccper finb an ber gorm beS legten BauajringeS leicht gu 
unterfdjeiben, inbem biefer heim SJiänndjen oerbidt unb wie »on unten mit einer Klappe 
bebedt, heim SBeibchen bagegen ber Sänge nach gefpalten ift. 3>n ©uropa leben faum 60 
Arten, bagegen ift bie gamitie in Amerifa gatjfreidjer ©errieten unb gwar buraj gormen, 
weldje in Anfeljung ber ©röße unb Bilbung gu ben flattlidjflen unb fetjönflen aßer SBangen 
gehören; btattartige Erweiterungen an ben Hinterfdjienen ober an eingelnen gütjlergtiebern, 
ein gehörnter ober lappig erweiterter Borberrüden, übermäßig oerbidte unb mit Staajeht 

rBreönr, Verleben. 3. »uflage. IX. 4 2 
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beweljrte Hinterfdjenfel, fdjarfe nach oben gebogene, bie glügelbeden überragenbe Seiten* 
ränber beS Hinterleibes finb bie djaralteriftifdjen SJierfmale biefer SBangenfamitie. SBenn 
Ijiergulanbe baS Kerfoölfchen mit Beginn ber rauheren Herbfttage fid) »on ber Schau* 
bütjne feiner Sfjätigfeit gurüdgietjt unb an gefdjügten Drten, befonberS unter bem ab* 
gefaßenen Saube, bie SBinterquartiere begieljt, fo gehören bie größeren Sianbwangen in 
©efeßfdjaft »on SJlitgtiebem ber halb näher gu betradjtenben Sdjübroangen gu beu auf* 
fäßigflen ©rfdjeinungen, fobalb m a n an einem fonnigen, für jene geüen nodj fdjön gu 
nennenben Siadjmittag bergleidjen Steßen etwas aufrührt unb bie nodj nidjt gur Stulje 
unb ßrftarrung gelangten Siere baburch beunruhigt. S a gibt eS ein ©efnifter unb ©e= 
niflet butd) baS Hin* unb Herfrabbeln biefer SBangen, welche es fehr unangenehm gu be* 
rühren fdjeint, ba^ man fle in ihrer gurüdgegogentjeit flört, unb eingelne, benen bie Herhfl* 
fonne wenige roärmenbe Strahlen gufenbet, riefjen eS »or, in ftarf brummenbem gluge 

fleh gu erheben unb bem Stulje* 
flörer Adjerer unb fdjneüer aus* 
guroeidjen, als bieS gu guße ge* 
fdjetjeit rourbe. 3 m S o m m e r 
halten fie fid) auf Bufdjroerf unb 
im ©rafe auf, nadj Staub aus* 
gefjenb unb im Sonnenfcpin 
auch lebtjaft umljerfliegenb, mehr 
aber, roie eS fdjeint, u m Siadj* 
fteüungen gu entgehen, als bem 
inneren Srange nach folcpr Be* 
roegungSroeife gu genügen. Sie 
fdjließen fldj fomit benjenigen 
SBangen an, roeldje bem aufmerf* 
famen Slaturfreunbe, ber nidjt 

bie meiften anberen ber bisher be* 

1) Saumlbanje (Syromastes marginatus), 2) iljre Sarbe. 3) Sdjnafen = 
manje (Berytus tipularius). 9?atürlicije ©röfie. 

gerabe Sammler ift, eher gu ©efldjt fommen als 
fprodjenen gamilien. 

Sie Hauptgattung C o r e u s ift Ijeutgutage in mehrere aufgelöft, »on benen Syro
mastes mit faft aßen größeren einpimifdjen Sianbroangen berjenigen Unterabteilung an* 
gehört, bei weldjer bie Siehenaugen entfernt »oneinanber flehen, baS legte gütflergtieb 
furg unb bid ift unb ber Schnabel in geinljeit unb Sänge bem ber Sdjübwangen gleidjt, 
inbem er über bie SJiittelbrufl IjinauSreidjt. Syromastes geidjnet fid) unter biefen ©at* 
tungen burd) einen giemlidj oieredtgen Kopf aus, beffen gühlerföder nadj »orn ftarf her* 
»orragen, hat einen breiten, bie glügel weit üherragenben Hinterleib unb ein »ertängerteS 
gweiteS gütjtergfieb, weldjeS baS britte faum ober nur wenig an Sänge übertrifft. Bei 
ber S a u m w a n g e ( S y r o m a s t e s m a r g i n a t u s , gig. 1) erweitern flaj bie gühlerfjöder 
nad) innen gu einem Sorn; bie grauröttiep Dberfläehe beS Körpers erfdjeint burdj feine, 
fdjwarge Bnnftflidje buntler, a m bunfelften baS legte, a m lidjteflen bie beiben »orpr* 
gepnben güljlerglieber, ber Siüden beS Hinterleibes a m reinflen rot unb bie Haut ber 
glügelbeden brongeglängenb. Sie SBange finbet fldj burch aung ©uropa auf bem oerfdjie* 
benflen (Sebüfdj unb überwintert im »ollfommenen guflanbe, u m »om nächflen gratjjahr 
ab für gortpflangung iljrer Art Sorge gu tragen. Sie Saroe (gig. 2) geigt, roie m a n 
bieS bei aßen SBangenlaraen beobachten fann, eine größere Btumptjeit unb in biefer bie 
Unreife aller eingelnen ©lieber. — Sie rautenförmige Sianbroange (Verlusia r h o m -
bica ober Coreus quadratus beS gahriciuS) ift hödjftenS 11 m m lang unb au bem 
faft rautenförmigen, fehr platt gebrüdten unb nach oben ausgehöhlten Hinterleib leicht 



©aumroanse. Rautenförmige Sianbroanje. ©dinafenroanse. Diactor bilineatus. 659 

fenntltdj. Bei ihr erweitern fldj bie gühlerhöder nicht gu Sornen. Sie hält fleh am liebften 
in ©rähen längs ber Ktefernwalbungen auf, wo fle an ©raSftengeln unb anberen B i n g e n 
bei Sonnenfcpin emporfriedjt, ober ohne biefen mit einer gewiffen ©ilfertigfeit unb gurcht, 
wenn baS fie bergenbe Saub aufgeflört wirb. 

Bei Betrachtung ber S d j u a f e n w a n g e (Berytustipularius, gig. 3, S . 658), jenes 
ungemein fdjlanfen unb gartheinigen SierdjenS »on tidjtgrauer gärbung, welche an ben 
Außenränbem unb fünf Bünftchen ber glügelbeden roie an ben »erbidten Knieen unb 
bem ©nbgliebe ber gühler bunfler ift, finbet fldj fdjeinbar roenig Übereinftimmung mit 
ber Saumroange, unb bodj beftep ein djarafteriflifdjer Unterfdjieb heiber nur im anberen 
SängenrertjältniS beS groeiten unb brüten güljtergliebeS; jenes ift nämlidj l)iet bebeutenb 
länger als biefeS. SJian fleht an biefem einen Beifpiel, roie fdjwierig eS ift, bie Sianb* 
wangen in fdjarf hegrengte ©attungen etnguteüen, wenn fldj an gwei fo oerfdjieben ge* 
flalteten, wie bie »orliegenben, fo roenig AhweidjenbeS in ben wefentlidjen SJierfmalen 
auffinben läßt. Sie hübfdje Scfjnafenwattge treibt fldj, wie nod) einige anbere nahe »er* 
wanbte Arten, unter Heuhedjetn, SBacfjolber, Heibefraut unb anberem niebrigen ©efträuch 
umher unb fdjeint burdj iljre tangfabenförmigen Beine im fdjneüen gortfommen eher be* 
hinbert als geförbert gu werben; benn fle ift träge unb läßt fleh leicht ergreifen. 

U m audj einen Begriff oon einer ber auSgegeiajneten fjeißtänbifcfjen gormen gu gehen, 
würbe auf bem redjten Borbergrunbe beS ©ruppenbitbeS „AuSlänbifdje girpen" (S. 637) 
ber D i a c t o r bilineatus (Lygaeus bei gahriciuS), gu beutfd) „ber gweilinige Bote", 
oorgefüfjrt. Ser metaüifd) grüne Körper ift mit gelben geidjnungen reichlich »ergiert; bie 
Beine finb gelb, bie blattartigen ©rweüerungen ber Hinterfdjienen auf braunem ©runbe 
gelb gefledt unb bie glügelbeden braunfdjwarg. S a S infeftenreidje Sübamerifa ernährt 
audj biefe fdjöne Art. 

AIS Sdjitbroangen (Scutati, P e n t a t o m i d a e ) werben fchiießlich alle biejenigen 
SBangen gu einer gamilie gufantmengefaßt, beren Stüdenfdjübdjen wenigftenS üher bie 
SJiitte beS Hinterleibes gurüdretcht, wenn eS benfelben nicht faft gang bebedt. A m brei* 
edigen, bis gu ben Siegaugen im Borberbruftring fledenben Kopfe figen unmittelbar »or 
jenen bie brei*btS fünfglieberigen gühler, eine oierglieberige Sdjnabelfcheibe, bereu gweiteS 
©lieb baS längfle gu fein pflegt, unb an ben wenig auSgegeichneten Beinen gwei»ober brei* 
glieberige güße mit Haftlappen. S e n meiften fommt ein beutlicher ©hütnteil unb eine 
Haut an ben Hatbbecfen gu, unb nur bei benen mit fehr großem Schübcpn befepänft 
fid) bie ©hitinhilbung auf ben »on tegterem frei getaffenen Borberranb ber glügelbeden. 
Sie aßgemeinen Umriffe beS Körpers entfpredjen einer ©llipfe ober burdj bie heraus* 
tretenben Seiten beS unregelmäßig fedjSedigen BorberrüdenS einem SBappenfajitbe. A m 
immer feljr großen SJiittetleibe bemerft m a n feitlidj gwifcpn bem gweiten unb brüten 
Bruflheine neben bem Suftlodje eine große gefchweifte gälte als bie SJiünbung ber Stinf* 
brüfe. Ser Hinterleib befteljt aus fedjS großen Siingen, gu weldjen nod) bie in einem 
AuSfdjnüte beS legten liegenben ©efdjIedjtSwerfgeuge als flebenteS ©lieb tjingufommen, 
unb läßt eine flache Siüdenfeite »on einem gewölbten, bisweiten mit einer mittleren SängS* 
rinne, in anberen gäßen mit einem fdjarfen Kiele oerfefjenen Baudje beutlidj unterfdjeiben. 
Siefer Kiel »erlängert fleh »om gweiten ©liebe an gegen bie Bruft hin, ragt über ben 
erften hinweg unb erreicht mit feiner boldjförmigen Spige nicht feiten beu Hinterranb beS 
BorberhruflbetueS. $ n ber SJiitte jebeS BamhringeS, nidjt weit »om Seitenranb entfernt, 
befinbet fldj beiberfeitS ein Suftlodj, nur a m erften »erftedt eS fldj hiSroeiten in ber Binbe* 
haut, unb a m flehenten »erfdjwinbet eS oft gang. Sie gefcfjledjtlidjen Unterfdjiebe treten 

42* 
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an biefem Siinge faft in ähnlicher SBeife gu Sage wie hei ben Slanbwangen: als SängS* 
fpalte beim SBeibchen, als feitlicp, oben unb hinten in einen gebogenen Hafen auStaufenbe, 
bie Siutenfcpibe bilbenbe Klappen beim SJiänndjen. 

Sie Sdjilbwangen hatten fldj an nieberen Bfhtngen auf, einige mehr »erftedt, bie 
meiften jebodj an ber Dberflädje, w o fie burdj gum Seil bunte garben leidjt in bie Augen 
faßen, bie größten »on ihnen leben auf Bäumen unb foldjen Sträuchern, welche fuße 
Beeren als Sederhiffcn für fie auftifdjen, unb pflegen oorherrfdjenb grün gefärbt gu fein. 
Hinfldjtlid) ber minber oerfledten SebenSweife, ihrer Bereitfcfjaft, im Sonnenfdjein umher* 
gufliegen, unb gwar mit lautem ©ehrumme, flehen fie ben Blinbwangen a m nädjften unb 
fallen wegen ihrer ©röße im greien faft mehr auf als biefe, obgleich fie nur mit un
gefähr halb fo oielen Arten (150) in ©uropa »ertreten finb. Sie überwintern im »oß* 
fommenen guflanb unter bürrem Saube. S a S befruchtete SBeibchen legt gu Anfang beS 

grüjjjafjreS feine ooaten 
ober faft fugelrunben, mit 
einem Sedeldjen oerfefje= 
nen ©ier, gu fleinen Ku= 
djen nebeneinanber ge* 
ftefft, an foldje Stehen, 
w o fid) bie SBangen auf* 
gufjalten pflegen, bie einen 
an niebere ©ewädjfe, bie 
anberen an bie Blätter 
ober Stabein ber Bäume, 
unb bie anfangs faft freiS* 
runben Särocpn wadjfen 
unter mehrmaligen Här
tungen, wobei fie aßmäfj* 
lidj ©eftalt unb garbe »er* 
anbern, im Saufe beS 
S o m m e r s unb grüljherb* 
fleS gu ihrer ooüen ©röße 
heran, inbem fie fldj »or* 
gugSweife »on Bflangen* 
fäften ernähren, ohne je* 

bodj tierifctje Kofi gu »erfdjmäpn. S a S ihnen angeborene träge SBefen »erliert flaj mit ber 
©ntwidelung ber glügel etwas unb fann buraj bie Strahlen ber aßeS befebenben Sonne 
geüroeüig fogar in baS ©egenteil umgewanbelt werben. 

Sie Koljtwange ( E u r y d e m a oleraceum, gig. 3 obiger Abbilb.), ein gierficpr Kerf 
oon 6,5 m m Sänge unb barüber, im weiblichen ©efdjledjte burch tote, im männlichen burdj 
weiße geidjnung auf metaüifdj gtängenbem, oben grünem ober grünblauem ©runbe auSge* 
geidjnet, wirb »on »erfdjiebenen Seiten angeftagt, bie jungen Kotjlpflangeu burdj Saftent* 
gietjung gu üernidjten. Segeer »erficpri, ba^ fle manchmal in Sdjmebeu an biefen Kultur* 
pflangen bebeutenben Sdjaben angerichtet habe. 3 n Seutfdjlanb pflegt fie nie fo maffentjaft 
»orgufommen, unb ba fle fldj nicht auSfchtießlictj oon Kotjtarten, fonbern audj oon allerlei 
anberen Bflangen ernährt, nidjt feiten jnfeften anfpießt, wie idj öfters beobadjtet fjabe, 
fo gehört fle nad) meiner SJieinung audj nidjt gu ben w a p e n geinben ber Sanbwirtfdjaft.' 
©ine beuttidje Duerwulft beS an ben Seitenränbem aufgeworfenen, aher nidjt erweiterten 
HalSfdjübeS, ein fteiner breiediger Kopf, ber SJianget eines BruftfieleS unb galjlreidjer 

1) SRotbeinige SBaumuianäe (Pentatoma rufipes). 2) <äeäät)nte Stacjelwanje 
(Acanthosoma dentatnm). 3) ßo^lwnnje (Eurydema oleraceum). 4) S))it3ling 

(Aelia acuminata). Statüriidje ©rb^e. 
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Sornen an ben Beinen, wie foldje für bie fdjroargen ©rbroangen ( C y d n u s ) djarafte* 
riflifdj finb, geidjnen biefe ©ruppe ber Sdjübroangen aus, roeldje H a h n unter bem Siamen 
Strachia »on Sinnes Cimex abgetrennt hat. 

©ine ber gemeinften, überall an ©raSljalmen ber SBalbränber unb Sichtungen, weniger 
ber SBiefen unb gelber, gefdjäftig umtjerfriecpnben Sdjtlbwangen ift ber Spigling (Aelia 
a c u m i n a t a , gig. 4, S. 660). ©r geidjnet fidj burdj befonbere •Sdjlanftjeit unb infotge* 
beffen burd) einen fegeiförmig gugefpigten Kopf »or aßen anberen gamtliengenoffen auS. 
Sie bleidjgelbliche, burdj bunfte Bunfteinbrüde getrübte Dberflädje beS Körpers wirb auf 
bem Siüden »on brei weißlidjen Sinieu ber Sänge nadj burdjgogen. 

Sie rotbeinige B a u m r o a n g e ( P e n t a t o m a rufipes, gig. 1, S . 660) unterfdjeibet 
fleh mit einer Sieihe ähnlicher Arten eigentlich nur burch bie feitlicp ©rroeiterung beS HatS* 
fcptbeS. S e n langen, bünnen Schnabel, beffen erfteS ©lieb in einer Siinne liegt, ben un= 
gefurchten unb ungefielten Baudj hat fie mit ber »origen gemein. S a S groeite ber fünf 
gütjterglteber ift fürger als baS britte, bie Dberflädje beS Körpers eingefioepn fdjroarg 
punftiert, gelblich ober rötlidjbraun mit Brongefchimmer, ber HinterteibSrüden glängenb 
fdjroarg, gühler, Beine unb bie Spige beS SctjitbdjenS 
finb mehr ober weniger ausgeprägt rot. Siefe gemeine 
Art lebt gern auf Birfen, aher audj an anberem ©e= 
fträuep, friedjt an Baumflämmen umljer unb foß fidj 
in ben gorflen burdj baS AuSfaugen »on Siaupen nüg* 
tid) erweifen. SBenn m a n eine Birfe burdj einen traf* 
tigen Stoß erfdjüttert, u m baS barauf beflnblidje ©e= 
giefer gu gaße gu bringen, fo pflegt unfere Art nicht 
herabgufaflen, wie manche anbere, fonbern unter AuS* 
breitung ihrer glüget fummenb fjerabgufliegen. 

©in anberer Bewohner junger Birfenhäume fteßt 
fidh unS audj oon ber Bauchfeite oor, bamit ber Bruft* 
unb Bauchfiet Achtbar feien, welche hei ben einljeimi* 
fdjen SBangen fettener oorfommen, wogegen eine SJienge auSlänbifdjer Arten, befonberS 
foldje, beren Sdjnabelfcfjeibe fleh burch Stde unb geringere Sänge auSgeidjnet, an ber Bruft 
Heroorragungen in oerfcfjtebener gorm aufguweifen Ijahen. Sie in Siebe ftetjenbe Art ift 
bie gegähnte Stachelwange ( A c a n t h o s o m a d e n t a t u m SegeerS, gig. 2, S. 660), 
welche mit Ausnahme ber roten Spige beS fein nabelriffigen BaudjeS gelhlicjgrün, auf beut 
Siüden burch feine fdjwarge Bunfteinbrüde bunfler erfdjeint, a m bunfetflen an ben beiben 
legten gühtergliebern, oon benen baS gweite bie Sänge beS »ierten hat, baS britte etroaS 
fürger ift. Siefe SBange finbet fid) burd) gang ©uropa »erfreuet, wie eS fdjeint aher nur 
auf Birfen. 

Bei ben bisher befprodjenen Sdjübroangen unb ihren gafjlreidjen Berwanbten nimmt 
baS Scplödtjen ben fleineren Seit beS Hinterleibes ein unb »erbirgt baS Hornftüd ber 
glügelbeden nicht; nun gibt eS aher eine Sieüje »on befonberS ben Ijeißen Sänbern an* 
gehörenben Arten, bei benen eS bis gur HinterleibSfpige reidjt unb nadj ben Seiten nur 
einen fdjmalen Seil ber Hatbbeden frei läßt, beu eingigen, roeldjer oerljornt. Sie oben 
ahgebilbete Hottentotten = SBange ( E u r y g a s t e r m a u r u s ober Tetyra maura) 
gibt bagu einen Beleg. Sie ift gelhlidj, fdjioargbraun ober fdjroarg, mit ober oljne gwei 
lidjte Seitenfledcpn an ber SBurgel beS burdj bie SJiitte längSgeftetten SchübchenS unb 
hält fleh roeniger auf Bufdjroerf als an ©räfern, Solben unb gwifdjen anberen nieberen 
Bflangen auf, oerfledt fidj audj gern unter Stauben, Steinen 2c. — ©inige pradjtooll 
ftatjtbtaue unb gelb gefledte oftinbifdje Arten, höher gewölbt auf bem Stüden unb a m 

j?)ottentotten = 2Ban}e (Eurygaster mau
rus). iltatürlidje (SröBe. 
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Baudje ber Sänge nach gefurctjt, geljören einer anberen ©attung (Scutellera) an unb 
hüben, fofern eS fleh u m ben äußeren ©lang fianbelr, einen würbigen Sdjluß, bie Krone 
ber gangen Drbnung. 

B o n bem noch ungegarten Heere ber im aßgemeinen »erachteten Snfeften ging ein 
oerfctjwinbenb fteiner Seit an uns »orüher unb bewies gur ©enüge, ba'ß »iele berfelben, 
fei eS ihrer äußeren ©rfdjetnttng nadj, fei eS in Siüdfidjt auf ihren flaunenerregenben 
Kunfltrieh ober auf ihr gewaltiges ©ingreifen in baS große Sriebrab ber Statur, bie auf* 
merffamfle Berüdfldjtigung »erbienen. Seibenfpinner unb Honigbienen, beren ©rgeugniffe 
bem SJtenfcpn »on hohem SBerre finb, Heufcfjredeii, Sermiten, SBafferwangen unb anbere, 
weldje in mandjen ©egenben gewiffen Bolfsflaffen als SiahrungSmittel, anbere, wie bei* 
fpietSweife bie fpanifdje gliege, als wirffameS Heilmittet bienen, flehen in erfler Sieihe, 
wenn eS fldj u m ihre Siügtidjfeit für uns tjanbelt. Bei weitem länger befjnt fid) bie fjinterfle 
Sieihe auS, in weldjer bie unnügen, täfligen unb fdjäblicpn oorgefütjrt finb: baS peinliche 
Ungegiefer an SJtenfcpit unb Haustieren, bie gerflörer beS menfdjtidjen ©igentumS jeber 
Art, befonberS auch bie fleinen geinbe ber gorfl* unb Sanbwirtfajaft. S e n n wie Unglaub* 
tidjeS bie an fldj wingigen unb unbebeutenben Sierdjen burdj Bereinigung ihrer Kräfte 
unb burd) AuSbauer triften fönnen, beweifen nidjt nur bie Bertjeerungen auf gelb unb 
SBiefe, in ©arten unb SBalb, ber Käfer*, Staupen* unb ©ngerlingfraß, beweifen nidjt nur 
bie fabelhaft befdjteunigten Auftöfungen pflanglicpr unb tierifdjer Seichen burdj Ameifen, 
Sermiten, AaSfäfer, SJiiflfäfer, gliegenmaben unb anbere, fonbern auaj bie rounberbaren 
Bauten gefeßig lehenber Snfeften, roie ber beiben erfleren ber eben genannten, ber SBefpen 
unb honigauffpeicpmbeit Bienen, gwifdjen beiben Sieihen ftetjt baS bisher weber für 
nüglidj noch für fdjäblld) gehaltene Qnfeftenoolf, barum als ein neutrales, weil eS u n s 
ehenfowenig Seib, wie unmittelbar in bie Augen faüenbeS ©uteS gttfügt. S a ß aber audj 
»on biefem nidjt eine eingige, audj bie unfdjeinharfle Art üöerflüffig ift, weil eS überhaupt 
in ber Schöpfung nidjlS ÜherflüfflgeS gibt, barin flimmen aße Bcrftänbigen überein. SBenn 
fomit bie Snfeften nidjt bloß als nüglidje ober fchäbUcp, fonbern audj als unS greube be= 
reitenbe, baS Staturgange belehenbe unb als feinem Haushalt unentbehrliche SBefen ber Be* 
adjtung wohl wert erfcpinen, fo möge fie ihnen in gufunft mehr unb mehr §u teil werben 
als bisher, bamit fidj bie noch großen Süden in ihrer ©rfenntniS aümählicfj auSfüßen. 
A m »oßflänbigflen fennt m a n in ihren SebenSüertjältniffen bie ©roßfdjmetterlinge unb 
trachtet in ©uropa »on ben oerfcfjiebenfleii Seiten mit ©ifer batjin, auch bie ©ntwidelungS* 
gefdjicpe ber Kteinfdjmetterlinge gu oerooBflänbigen. Semnächfl wußten fleh bie Käfer bie 
meiften greunbe gu erwerhen, mehr flhon bie fertigen, atS bie erft noch werbenben, alfo 
ihre gudjt. Aüe übrigen Drbnungen erfreuen fid) eines nur fehr oereingelten SntereffeS 
unb bebürfen eines nod) »iel allgemeineren, bis ihre ©rfenntniS auf ber Hölje ber beiben 
anberen Drbnungen angelangt fein wirb. SBenn eS audj immer fdjwieriger faßt, für 
©uropa nod) einen neuen Kerf gu entbeden, fo fennt m a n auS anbereu ©rbteilen bei 
weitem nodj nidjt aüe, unb audj für bie europäifdjen Arten fehlt unS bie Kenntnis »on 
ber ©ntwidelung unb SebenSweife gar »ieler. ©S wirb mithin »on ben oerfdjiebenften 
Seiten für lange geilen ber größte gteiß unb auSbauernbe Beobachtung nötig fein, u m 
bie Siaturgefchicjte ber Snfeften |0 TOejt ^u förbem, wie fie jebermann »on ben Stüdgrat* 
tieren gu ©ebote fleht. 
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|)ie ^aufeubfüfw (Myriapoda). 

latwa 800 lidjtfctjeiten ©lieberfüßern, weldje in ben heißen Säubern reicher an gahl 
unb flattlidjer an ©röße »orfommen als bei uns, hat m a n ben Siamen ber S a u f e n b * 
füßer ( M y r i a p o d a ) beigelegt, nicht u m bamit angubeuten, baß fie gerabe 1000, 
fonbern nur unheflimmt »iele Beine haben, gahlreidje, unter fid) faft gleiche, hartfdjalige 
©lieber, bie je ein Baar, audj gwei Baare geglieberter, einflauiger Beine tragen, unb 
ein banon beutlich abgegrengter Kopf fegen ben wurmförmigen ober affetähnlidjen Körper 
biefer Siere gufammen, welcher infofem äußerlich einen wefentlidjen Unterfcbieb »on bem 
ber Snfeften geigt, als mit AuSfdjIuß beS KopfeS alte ©lieber gleichwertig erfdjeinen unb 
fomit ber ©egenfag gwifdjen einem mittleren, glügel unb nur fedjS Beine tragenben, unb 
einem fußtofen hinteren Körperteil »oßfommen aufgeljoben ift. Ser Kopf füljrt an ber 
Stirne ober unter ihrem Sianbe gwei faben* ober borflenförmige, fettener nach ber Spige 
hin unmerftidj »erbidte gühler foroie jeberfeits eine ©ruppe einfacher Augen in fctjwan* 
fenben gatjlen»erl)ältniffen, bie hier unb ba audj gang fehlen unb hei einer ©attung (Scu-
tigera) butd) Siegaugen erfegt flnb. Sie greßwerfgeuge aßer Saufeubfüßer beflehen im 
wefentlidjen aus tief im SJiunbe eingetenften tjafigen Kinnhaden unb einer »ierteitigen 
unteren SJiunbffappe, beren heibe Seitenteile ben Kinnlaben, bie beiben mittleren ber Unter* 
tippe ber Kerfe entfpredjen. 

Se weniger bie Saufeubfüßer ber äußeren ©rfdjeinung nadj mit ben Snfeften über* 
einftimmen, befto mehr nähern fle fidj ihnen burch ben inneren B a u beS Körpers, gu* 
nädjft burdjgietjen biefen »ergweigte Suftröljren (Sradjeen), bie fldj nadj außen in beut* 
Itdje, wenn fie in ber Binbeljaut gwifdjen ben Siüden-- unb Baudjptatten liegen, ober unter 
ben Siingen mehr »erfledte Suftlödjer (Stigmen) öffnen. Ser Sarmfanal entfpridjt faft 
burdjweg ber Körperlänge unb »erläuft bann in geraöer Südjtung »om SJiunbe bis gum 
After. S a S Herg roirb burdj ein Siüdengefäß »ertreten, beffen Kammern fleh in ber gaht 
nad) berjenigen ber Körperringe richten. A m Bauche entlang gieljt ber Siemenflrang, hier 
mit gasreicheren unb einanber mehr genäherten Knoten »erfefjen als hei ben Kerfen, roie 
bie bebeutenb größere Angatjl ber Siinge »on vornherein erwarten ließ. Siidjt minber 
rotebertjolt fidj in ber ©inriihtung ber Speicplbrüfen, ber Harn* unb ber ©efchlecfjtSroerf* 
geuge bie Übereinftimmung mit ber »orangegangenen Abteilung. 

AuS ben ©iern, welche »on ben SBeibchen ber Saufenbfüßer in ihre bumpfen Aufent* 
IjaltSorte, unter Steine, naffeS Saub, in faulenbeS Holg, alte Baumflämme 2C. gelegt unb 
»on manchen Arten hewadjt werben, entfdjlüpfen, foweit bie noch lüdenljaften Beobachtungen 
reichen, teils fttßtofe Sunge, weldje mit ber erften Häutung brei Baar Beine erhalten, 
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mit jeber folgenben einige mehr, bie fleh famt ben fie tragenben ©liebern gwifdjeit bie 
bereits oorfanbeuen einfdjieben, teils bringen fie beren 6 — 8 mit. Stach ©ernaiS unb 
SucaS foß bie ©attung Scolopendra Sunge mit ooügätjliger Körperglieberung gehären. 
Snbem fid) burd) bie wieberholten Häutungen audj bie Augen »ermehren, fcpint »orprr* 
fdjenb hier bie ©ntwidelung oor fid) gu gehen, wie fle bereits früher bei ben Spring* 
fdjwängen unter ben Snfeften gur Spradje fam. SBeü aber eine unb biefelbe Art je nadj 
ihrer ©ntwtdetungSftufe mit weniger ober mehr ©liebem unb Beinen auSgeftattet ift, fo 
fcpint ber »on einigen Srjflematifem geinadjte Berfudj, eine ©attung nadj ber Angaht 
ber Beine gu (haratterifleren, auf fehr unfldjeren güßen gu flehen. Sie Saufenbfüßer finb 
gum Seit Bflangen*, gum Seit gteifdjfreffer. 

Über bie Steßung ber SJtnriapoben gu ben übrigen ©lieberfüßern haben fldj bie gor* 
fdjer nod) nidjt einigen fönnen. Sie einen oerbinben fie mit ben Krebfen, inbem fle bie 
harte Körperbebedung, ben Steidjtum an Beinen unb bie äußere Übereinftimmung gewiffer 
gormen unter ihnen mit ben befannten Keßeraffeln gur Begrünbung ihrer Anficht heroor* 
heben. Sie anberen oereinigen fie mit ben Spinnen ober reihen fie einer nichts weniger 
als natürlichen Klaffe ber Ungeflügelten an, waS aber oon jeher in Seutfdjlanb weniger 
Anftang fanb als in granfreiefj unb ©nglanb. Hiet würbe es »orgegogen, fie nadj bem 
Borgange »on Se adj als befonbere Klaffe aufgufleüen, weldje fidj entfdjieben an bie Kerfe 
anfctjließt, ben Übergang gu ben Krebfen »ermittelt unb batjüt gu djarafterifieren wäre, 
baß bie Saufenbfüßer lanbbewofjnenbe ©lieberfüßer barfleßen, weldje einen getrennten 
Kopf mit groei gühlhörnern u n b beißenben SJiunbteilen, gahlreidje, faft »öllig 
gleiche Körperringe mit roenigftenS je einem B a a r o o n © a n g f ü ß e n a n ben 
meiften unb feine glügel haben, burdj Suftröhren atmen unb burdj un»oll= 
f o m m e n e Berroanblung gur ©efdjtechtSreife gelangen. 

goffile Siefte haben fich »ereingelt in ben Surafthtcpen gefunben, gatjtreicpr im Bern* 
fleht; bie nod) lebenben Arten finb neuerbingS auf »ier Drbnungen »erteilt roorben. 

drbnung-

fü (fompafttfftpv, gipjwnfü|j#r (guntetfü|j#r, 
Chilopocla tön Syngnatha). 

©in plattgebrüdter, langer Körper, beffen ©lieber faft ohne Ausnahme je ein feit* 
roärtS roeit IjerauStretenbeS gußpaar tragen, unb ein fdjtlbförmiger, wagereep flepnber Kopf 
djarafterifieren bie Hunbertfüßer (Chilopoda). Unter bem Stirnranb finb bie 14—20glie= 
berigen fctjnurfömtigen ober oft aus oiel galjlreidjeren ©liebern gufammengefegten unb bann 
fabenförmigen gühler eingeteilt!. Bon ben greßwerfgeugen ift baS Kinnbadenpaar mäßig 
entwidelt unb ber SJiittetteit ber SJiunbflappe auf gwei fleine, nebeneinanber flehenbe 
S t ä m m e hefajränft, währenb bie feitlichen Seile auS einem größeren ©runbflüd unb einer 
gweiglieberigen, mit fdjräg abgeflugter, fajwammiger ©nbfläcp »erfetjenen Sabe beftetjen. 
S n ben beiben »orberften gußpaaren (1 unb 2 ber Abbilbung, gig. b, S. 668) erhalten bie 
SJiunbteile wichtige HitfSroerfgeuge. S a S »orberfte, nur fdjwadj entwidelt, befommt burdj 
Bermadjfung feiner Hüftteite baS Anfehen einer gweiten Unterlippe, an welcher bie übrigen, 



älUgemeineg. ©pinnenarttge ©djilbaffel. 667 

frei bteibenben ©nben jeberfeits gewiffemtaßen wie Safter erfcheüten. Sie beiben folgen* 
ben güße (2) gleichen einer fräftigen gange, beren ffauenartige Spigen auS einer feinen 
Surchbobrung ein ©ift in bie SBunbe fließen laffen, weldjeS für SJtenfdjeit fctjmerglicp ©nt= 
günbung, wenn aud) ntdjt ben Sob, herbeiführt. Aße übrigen güße oon 3 an flnb bis auf 
bie beiben legten Baare in ber Siegel einanber gleich unb fämtlidj meljr nad) hinten gerichtet. 
S a S »ortegte Baar erfcpint länger, in noch erhöt)terem SJiaße aber baS über bie Hinter* 
leibSfpige gerabe hinauSfletjenbe legte, an beffen fräftigem Sdjenfelteit meift gahlreidje gähne 
figen, fo baß burdj Beroefjrung unb Siidjtung biefe Beine baS Anfehen eines gangwerf* 
geugeS annehmen, als weldjeS fie unter Umflänben audj »erwenbet werben. Seber Körper* 
ring befteljt aus einer Siüden* unb einer Baudjplatte, roeldje beibe an ben Seiten burch 
eine roeicrje Haut, bie gleidjgeitige Srägerin für bie Beine, unb an einem ©liebe u m baS 
anbere für bie Suftlödjer, oerbunben roerben. Sie ©efchtecpSorgane liegen über bem 
Sartne unb münben a m oorlegten SeibeSgliebe; ben männlichen fehlen äußere Haftorgane 
behufs ber Baarung. ©ine foldje erfolgt nadj gahreS Beobachtung aud) nicht, fonbern 
bie SJiännchen fegen ihre Samenflüfflgteit an gäben, bie fie nach Spinnenart a m ©rb= 
boben gietjen, ah, bamit fie oon ben SBeibchen in bie ©efdjledjrSöffnutig aufgenommen 
werben fönne. Sie ©tjüopoben bewegen fldj unter fdjlangenförmigen Biegungen ifjreS 
Körpers fehr fdjneß auf beu Beinen bafjtn, wenn fle in ihren Berfteden aufgefcpucp werben, 
unb fudjen fofort bie Sunfetfjeit oon neuem auf. Sh re Siahrung befteljt oorgugSweife aus 
Spinnen, SJiüben, Heinen Kerfen aller Art, weldje fldj in ihrer Stacfjbarfctjaft umfjertreibeit 
unb fdjneü »on itjrem giftigen Biffe fterben. 

Sn mehr als einer Begietjung ftepn bie Sdjitbaffeln (Scutigera) unter aBen 
Saufenbfüßem eingig ba btirdj bie oorqueßenben gufammengefegten Augen, bie über* 
auS langen gühler unb Beine, weldje nadj hinten gu immer größer werben, bis bie legten 
gleidj gwei langen gäben ben Körper mehr als einmal an Sänge übertreffen, unb buraj 
bie oben auf ber SJiütellinie beS SiüdenS an ben Spigen ber eingelnen Blatten angebrachten 
Suftlödjer. Ser Kopf ift gwifdjen ben gühlern unb beiberfeitS hinter ben Augen aufge* 
trieben, ber Körper in feiner ©liebergafjt »erf (hieben, je nadjbem fle »on oben ober »ort 
unten beftimmt roirb. SJian unterfdjeibet nämlidj 8 Siüden* unb 15 fdjmate, ben Seiten* 
raub nicht erreicpnbe Baudjptatten. ÜberbieS faßen com 3.—5. ©liebe ber Beine fdjarfe 
©nbbornen auf. Sie Säjitbaffelit flnb in roenigen Arten üher aüe ©rbteite ausgebreitet, 
fommen mit Ausnahme groeier europäifdjen nur in ben wärmeren ©egenben oor unb halten 
fidj gern in altem Hotgwerf auf; mit großer Beljenbigfeit friecpn fle an fentrechten SBänben 
in bie feöhe, wenn fie beS StadjtS ihre Berflede oerlaffen. Sie Beine gehen ihnen fehr 
leidjt »erloren, unb baher eignen fldj biefe Siere im getrodneten guflanbe wenig gur Auf* 
hetoahrung in ben Sammtungen. 

Sie fpinnenartige ©djilbaffel (Scutigera coleoptrata ober O e r m a t i a 
araneoides), weldje nodj eine tauge Sieihe anberer Siamen füljrt, lebt im füblidjen ©uropa 
unb nörblidjen Afrifa, würbe jebodj »on Berteb audj in gribburg (SBürttemherg) unter 
Sielen aufgefunben. Ser blaßgelbe, auf bem Stüden mit brei blaufcfjwargen SängSünien 
gegeidjnete Storper ift 2,6 c m lang; an aßen Beinen ift baS britte, an ben hinteren auch 
baS oierte ©lieb blaufchmarg geringelt. 

Sie Banbaffeln (Lithobiidae), weldje fid) in Seutfdjlanb überaß in faulenbeu 
Baumflämmen ober an feuchten, bumpfen Steßen gwifdjen ahgefaßenem Saube unter 
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Steinen finben, unb groar nidjt nur in ber ©hene, fonbern audj auf Ijötjeren ©chirgS* 
gipfeln, roie in ben Alpen, gehören ber ©attung Lithobius an. SJian erfennt biefelben 
im »oßfommen entwidelten guftanbe an ben 15 Baar Saufbeinen (bie fegten eingerechnet), 
an ben meift mehr als 20glieberigen güljlern »on ein Srittel ber Körperlänge unb an ber 
in ber SJtittelhudjt breigätjnigen Dbertippe. Bon ben roeit üher 100 Arten ift ber über 
©uropa, Siorb* unb Sübamerifa roeitüerbreitete braune Steinfriedjer (Lithobius 
forficatus, audj L. forcipatus) rooljl bie gemeinfte; er roirb 2 — 3 c m lang unb er* 
gtängt am Kopfe braun, auf ber Siüdenfeite unb au ben güjjtern in rotem Sdjimmer. 
Segtere flnb aus galjlretcpit ©liebem gttfammengefegt unb mit furgen Härdjen beffeibet. 
Unterfjattenb finb bie fdjlangenförmigen SBinbungen unb bie Site, mit roeldjer fid) bie ge* 
ftörten Siere bem Sichte gu entgieljen fudjen unb babei, roenn m a u fle berührt, mit gleidjer 
©eroaubtheit rüdroärtS friecpn, inbem fie bie für gewöhnlich nachgefchleppten »ier Hinter* 
beine gu Hufe nehmen, ©inige im übrigen mit Lithobius übereinftimntenbe Arten hat 

a Sßrauner Steintriectjer (Lithobius forficatus). b) 2>ie beiben erften ©lieber bon Scolopendra insignis »on ber Dber= 
unb Unterfeite. ĴlHeS natürliche ©röge. 

m a n als befonbere ©attung Henicops baoon abgef(hieben, weit fle auf jeber Seite beS 
KopfeS nicht eine ©ruppe, fonbern nur ein eingelneS Auge aufgitweifen haben. 

g an gen af f e tn, S f o to penb er, B anbaff ein im engeren Sinne (Scolopendridae) 
nennt m a n gegenwärtig biejenigen Arten, weldje oon ben »origen fid) burdj weniger gühler* 
glieber, weniger Augen unb gafflretdjere Körperringe unterfcpiben. Sie güljler finb auS 
1 7 — 2 0 ©liebern gufammengefegt; bie übrigen Hauptmerfmale beflehen in oier Baar Augen, 
21 unb mehr Beinpaaren unb ebenfooiel Körperringen, »on benen ber groeite immer merf* 
lidj fchmäter atS bie folgenben ift. Sie ©iftgange entwidelt fleh bei iljnen fräftig. S n i 

eingelnen bieten bie feljr galjlreidjen Arten roieber fo »tele Befonbertjeiten, baß fid) bie Snfte* 
matifer genötigt gefeljen haben, bie urfprünglidje ©attung in mehrere gu gerfpalten. Aüe 
finb räuberifcp Siere, welche üorprrfcpnb ben Ijeißen Säubern augeljören unb öfter eine 
beträchtliche ©röße erlangen. 21. oon H u m h o l b t fatj afrit'anifaje Kinber 47 c m lange 
unb mehr als 13 m m breite Banbaffeln aus ber ©rbe gietjen unb »ergefjren. S11 

Seutfdjlanb fommt feine eingtge Art »or, wohl aher mehrere im füblidjen ©uropa. Sie 
SucaS*Banbaffel (Scolopendra L u c a s i , S. borbonica Btandjarb) möge in einem 
»erlleinerten Bube bie ©attung hier »ergegenwärtigen. Ser etwas Ijergförnrige Kopf 
unb ber Körper finb roftfarben, auf bem Siüden ber eingelnen ©lieber bemerft m a n mit 
AuSnaljme ber beiben legten je gwei auSeinanber gepnbe Sinieneinbrüde, äfjnlidje auf 
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ber Baudjfeite, toeldje jebod) feine giifammenfjängenben Sinien bilben. Sie Körperfeiten 
flnb geranbet, unb bie Seitenteile ber hinten fdjroacij gerunbeten Afterflappe laufen in einen 
einfachen Sorn aus. Sie unmerflidj gufammengebrüdten, »ertjältniSmäßig fdjlanfen Hinter* 
beine finb a m Sdjenfetteil nach oben nicht gelautet, nur mit 2 — 3 Sörncjen beroefjrt, 
auf ber Unterfläche mit groei bergleicpn; bie Bitten ber beiben »orberften, bem SJiunbe 
bienenben gußpaare flnb je fünfgäljnig. Siefer Sfolopenber finbet fldj auf Sie be grance, 
Bourhon unb auf anberen Snfeln beS Snbifdjen DgeanS. — ©ine ähnliche Art aus Süb* 
amerifa, roafjrfdjeinlicfj Scolopendra Brandtiana, fam mir »orgeiten lebenb in bie Hänbe, 
inbem fle burch garbtjolg eingefdjleppt roorben roar. 

SBäljrenb bei ben meiften Banbaffetu fleh bie Suftlöcpr in ber gewöhnlichen Knopf* 
lochform öffnen, fommen fie hei einer Angaht »ortjerrfdjenb neufjoflänbifepr unb djinefifdjer 
Arten in Siehform »or, weldje barum »on ©eroais unter ber befonberen ©attung H e -
terostoma oereinigt worben flnb; einige anbere, barunter auch europätfdje, entfpredjen 
ooBfommen ben edjten Banb* 
affetn, würben aher wegen SJian* 
gelS ber Augen als befonbere 
©attung CryptopsattSgefctjieben. 
Sludj gibt es Arten mit 23 guß* 
paaren, fo bieBanbaffel »on 
Batrfa (Scolope'ndropsis 
bahiensis) mit »ier Augen je* 
berfeitS, bte rote Banbaffel 
(Scolopocryptops rufajauS 
Afrifa, ohne Augen; ja, eS fehlt 
nicht an Arien mit 30 gußpaaren 
(Newportia). ^ödjft intereffant 
wirb enblidj bie ftappernbe Banbaffel (Eucorybas crotalus) oon Bort Statal ba* 
burd), baß fid) bie brei legten ©lieber ber Hinterheine blattartig erweitern unb einen An* 
Ijang bilben, mit welchem baS Sier burch Aneinanberreiben ein fnarrenbeS ©eräufch her* 
oorhringt. Sein roflfarbener Körper mißt 9 cm in ber Sänge unb wirb auf bem Siüden 
oon flehen SängSfielen burdjgogen. 

SucaSsSSanbaffel (Scolopendra Lucasi). lV>nwl bertleinert. 

Sie ©rb äff ein (Geoplrilidae) flnb lange, fehr fdjmate, faft tinienförmige Hunbert* 
füßer, bie 4 0 — 9 0 SeiheSringe, 14glieberige güljler unb feine Augen haben. Sie Körper* 
ringe fdjeinen auf bem Siüden eingeln auS gwei ungleichen Stüden gu beflehen, währenb 
bie Baitthptatten einfach bleiben. S a S legte gußpaar enbet in bem einen gaüe in Krallen, 
in bem anberen nimmt eS einen mejr tafterartigen ©tjaratter an, unb bie Krafle fehlt. 
©inige Arien feudjten im Sunfeln mit Bho^ptjotflpin, anbere, wie heifpietSioeife ©abrielS 
©rbaffel ( H i m a n t a r i u m Gabrielis), ein Bewohner ber SJiittelmeerlänber mit mehr 
als 160 gußpaaren, fonbern auS punftförnügen Srüfen ber Baudjfchuppen eine reichlich 
flteßenbe, purpurrote gtüfflgfeit ab. Außer im mittägigen Afrifa unb auf SJiabagaSfar 
haben fleh überall ©rbaffeln gefunben, befonberS gatjtreich in ©uropa. Sie Sänge ber gühler, 
bie gorm beS KopfeS, bie ©ntwidelung ber SJiunbfüße unb bie Angatjl ber Körperriitge 
bebingen aßertei Unterfctjtebe unter ben »ielen, oft recht ähnlichen Arten, »on welchen für 
Seutjcpanb bie langfütjlerige ©rbaffel (Geopliilus Iongicornis) gu ben gemeinften 
gehört. Sie feinbefjaarten gühler übertreffen ben eiförmigen Kopf etwa u m baS Bierfache, 
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inbem iljre ©lieber entfcfjieben länger als breit, nicht wie bie Berten einer Schnur ge* 
bitbet, unb bte 3 ober 4 legten bünner als bie »orprgchenben finb. S a S gelbe Sier* 
epn hat ungefähr 55 Baar ©angheine unb wirb 7,8 c m lang. ©S finbet fldj an ben 
SBurgeln unb Knoßen »erfdjiebener Bflangen, mie Kartoffeln, Baflinafen, SJiöljren, uub 
foß nad) KirbrjS Beobachtungen baS Abfterben ber legieren »eranlaßt haben, roenn eS 
in großen SJiengen »orhanben ift unb in bie fleifetjige SBurgel naaj allen Seiten hin ©änge 
arbeitet. Sabei roirb eS wohl audj burdj bie platte Sianbaffel unb allerlei anbereS 
Ungegiefer unterflügt, welches fämtlidj burd) bie minengrabenbe Sfjätigfeit unb burd) 
ben Kot eine fdjneße gäulniS herbeiführt. Aud) fommt unfere ©rbaffel wie bie Siegen* 
würmer aus ben Scfjlttpfwinfetn heroor, wenn lange geit aüe Kreatur nadj erfrifdjenbem 
Siaß gefdjmadjtet hatte, unb bann fann eS gefdjefjen, ba^ fle in ihrem SBotjtbetjagen ober 
im brennenben Berlangen ber oieBetcp lange untljätigen BerbauungSwerfgeuge über einen 
gehnmat größeren Siegenwurm herfällt, benfelben trog aBen SträubenS unb frampfhaften 

UmfichherfchlagenS umwinbet wie bie Siiefenfdjlange ihr unglüdlidjeS Schlachtopfer, ihn 
aher nidjt erbrüdt, wie biefe, fonbern ihn gwidenb, heißenb unb begeifernb enblidj ermattet 
unb burci) i<Jr ®ift tötet. 

Scoutetten ergätjlt in einer mebiginifcpn geüfdjrift oon SJieg einen fjödtjft eigen* 
tümlicpn g a ß ungefähr in folgenber SBeife: Seit mehreren SJtonaten litt in ber Siähe »on 
SJieg eine 28jährige grau an einem feljr unhehaglidjen Kribbeln in ber Siafe, weldjeS mit 
reichlichen Sdjletmabfonberungen »erbunben war, unb fpäter gefeilte fldj häufiges Kopf* 
weh o11 biefen KranftjeitSerfdjeinungen. Sie anfänglich nod) gu ertragenben Sdjmergeu 
würben balb heftiger unb lehrten häufig wieber. Siefe gufäüe waren weber in ihrem 
©rfdjeinen noch in ber Sauer regelmäßig; für gewöhnlich traten fie als mehr ober weniger 
heftige Stiche auf, weldje bie Stafenrourgel unb mittlere Stirngegenb einnahmen, aher aud) 
als fdjneibenber Sdjmerg, roeldjer fldj oon ber redjten Stirngegenb nach ber Schläfe unb 
bem Dtjre berfelben Seite unb fdjlteßlidt) über ben gangen Kopf ausbreitete. Sie reidj* 
liehe Sdjleimabfonberang nötigte bie Kranfe gu fortroätjrenbem Sdjneugen, wobei Btut 
unb unangenehmer ©erudj gum Borfdjein famen. Sljränen ber Augen, Ühelfeit unb ©r* 
brechen waren nidjt feiten im ©efolge jener Anfäüe. Einigemal waren bie Sdjmergen fo 
heftig, baß bie Kranfe meinte, eS würbe ihr mit einem H a m m e r auf ben Kopf gefctjtagen 
oberbaS ©etjira burchbotjri; bann waren bie ©eflchtSgüge entfleltt, bie Kinnlaben gufammen* 
gegogen, bie Abern ber Sdjläfengegenb in ber Ijeftigften Bewegung unb bie Sinne beS ©e* 
fjörS unb ©efldjtS fo reigbar, baß baS geringfle ©eräufch unb baS Sicht unerträglich würben. 
©in anbermal »erfiel bie Unglüdticp in ein wahres Setirium, preßte ben Kopf in bie 
Hänbe, flürgte auS bem Haufe unb wußte nidjt, wo fle Hilfe fudjen foBte. Siefe Aufäße 
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roieberfjolten fid) fünf* ober fedjSntal, bei Sage ober in ber Stadjt, einer berfelben Ijielt 
fogar mit geringen Unterbrechungen »oüe 14 Sage an. SJtetljobifcfj ärgtlidje Beljanblung 
war nidjt angeweubet worben. ©nbtidj, nadj einem Sabre ber Seiben, hotten biefe außer* 
gewöhnlichen KranfheÜSerfdjeinuiigeit plögticfj auf burdj baS AuSntefen eines SnfefteS, 
welches, auf ben Boben gefaüen, fidj uhrfeberartig mit großer Beweglichfeit aufroflte, in 
wenig SBaffer getfjan mehrere Sage fortlebte unb erft flarb, als m a n eS in SBeingeifl fegte. 
© S war 5,8 c m lang, gelb oon garbe unb aus 64 fußtragenben SeibeSringen gufammen* 
gefegt. Sacperftänbige gaben eS für einen Geophilus electricus aus. 

Sie eingige ©attung Scolopendrella mit wenigen fehr garten, an Springfchwänge 
erinnernbe Arten, welche gum Unterfdjieb »on ben oorigen nur ein Baar Unterfiefer unb 
feine Kieferfüße haben, Ijat m a n neuerbingS unter bem Siamen S y m p h y l a gu einer Drb* 
nung erhoben. S h r fdjtießt fidj eine weitere Drbnung P a u r o p o d a an, beren wenige, auf 
brei ©attungen »erteilte, garte Arten in geglieberte ©eißeln auSlaufenbe gühler unb bie 
©efdjtechtsöffnuiigen an ber SBurgel beS gweiten BeinpaareS tragen. 

©rbnung. 

(Diplopoda, Chilognatha) 

^n ber äußeren ©rfcheinung unterfcpiben fidj bie ©Ijilognatljeii »on ben SJiügliebem 
ber »origen Drbnung wefentlictj burdj ben fenfredjt gefteßten Kopf, ben brehrunben ober 
halbwalgigen Körper, beffen mehr ober weniger galjlreidje Siinge »om fünften ober fedjflen 
an je gwei B ß a r ©angheine fütjren. — Ser oerhältniSmäßig große Kopf gerfäBt in einen 
oberen unb »orberen, mit freiein Sianbe enbenben Sdjeüelteil unb in groei unterhalb liegenbe, 
an jenem etroaS beweglich angefügte Badenteile. S n gwei Stirngruhen flehen weit »on* 
einanber entfernt bie meifl flehengliebertgen, in ber Siegel nach oorn fchwach »erbidten 
gühler, über ober hinter ihnen bie gehäuften, audj gereüjten einfachen Augen, fofern fle 
nidjt gänglid) feljlen; im erfleren gaüe brängen fle fleh nicht feiten fo gufammen, baß fle 
bem äußeren Anfdjein nadj für Stegaugen gehalten werben fönnten. S e n SJiunbteilen 
fommen hier bie »ier »orberften Beine nidjt gu Hufe, fonbern fle befleljen aus jeberfeits 
einer polflerförmigen Scheibe als Kaufläcp, einem beren oberer Spige eingelegten, bie 
Kinnhaden hitbenben gähne unb aus ber unteren SJiunbflappe. Sie Körperringe fdjwanfen 
in ber gaht »on 9 bis mehr als 80 unb bleiben infofern für eine unb biefelbe Art nidjt 
heftänbig, als fie fldj mit guneljmenbem Alter mehren. Seber nimmt mit feinem Hinter* 
ranbe ben falgartigen Borberranb beS folgenben in roenig bauernber Berbinbung auf; benn 
nadj bem Sobe roenigftenS faßen bie Siinge ungemein leidjt auSeinanber. 3 e nadjbem 
jeber berfelben freiSrunb unb nur a m Baudje burdj eine feine Spalte nngefdtjloffett ift, 
einen HalbfreiS hübet ober üher ben Seüenraub nodj übergreift, ergehen fleh bie Ijier »or* 
fominenben, bem Körperhau gu ©runbe liegenben brei ©runbfornten. SBeü bie Borberbeine 
nidjt gu SJiunbteilen werben, fo gelangen bie Stüdenteile ihrer Siinge audj gu ooßflänbiger 
©ntroidelung unb »erfümmern nidjt teitroeife wie bei ben ©inpaarfüßern, obfchon fie unb 
einige ber folgenben nur je ein Baar fürger unb garter ©angbeüte tragen, »on berfelben 
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Befdjaffenijeit wie bie übrigen, roeldje in boppelter gaht ben folgenben SeiheSrtngen ent* 
fpringen. Sie Suftlödjer liegen »erborgen in ber Siähe ber gußrourgetn unb entfenben bte 
Stöljren büfdjel* ober paarweife gu ben inneren Organen. Sie Öffnungen auf ben Seiten 
beS SiüdenS aßer ober eingelner Siinge, weldje SreoiranuS für bie Suftlödjer angefprocpn 
tjat, fonbern gur Berteibtgung einen ägenben Saft auS, wenn bie Siere angegriffen werben. 
©igentümtict) gejlalten fid) tjier bie Berhältniffe ber gortpflangungSwerfgeuge. Bei beiben 
©efehledjtern liegen fle unter bem S a r m unb münben gwifdjen bem gweiten unb brüten 
Beinpaare, bei ben SBeihdjen in gwei fadförmigen Scheiben unb bei ben SJiännchen nur 
in ber gamitie ber Sutiben in gwei Stuten, feiet foroofjt wie hei ben anberen gamilien, 
w o biefe fehlen, bienen fie ntdjt gur Baarung, fonbern hiergu finb ein Baar KopulationS* 
fuße »orhanben, welche hei ben BotpbeSmiben unb Sutiben a m flehenten, bei ben ©lome* 
riben a m »erlegten Körperringe figen. Siefelhen flnb felbft bei ein unb berfelben ®aU 
tttng fehr »erfctjieben geftattet. Bor ber Kopulation muffen fie alfo erft S a m e n aufnehmen. 

Sie Baarung erfolgt im grühjahr unb auch im Herhfl nadj ben Beobachtungen oon 
D. c o m Statt), unb eS »ergefjen nach berfelben bis 30 Sage, ehe baS SBeibchen feine ©ier 
ablegt, wogu bie ber Sutiben unb BolrjbeSmibeu oon ©rbe ein Sieflehen anfertigen, weldjeS 
f<hließlict) mit ©rbe bebedt ift unb in gtodenförmtger ©eftalt mit fleiner oberer Öffnung 
baS bis über 100 Stüd tjaltenbe "Siertjäufdtjen umfdjließt. Sie auSgefdjtüpften Suugen 
finb ben erwadjfenen Sieren noch nidjt ähnlich, alfo »on Saroenform, unb nehmen erft 
nad) roieberfjolten Häutungen ihre »olle ©eftalt an. 

Sie gwetpaarfüßer breiten fidj über alle ©rbteile aus, erreichen aher in ©uropa unb 
ben gemäßigten ©rbflriajen überhaupt nur unhebeutenbe ©röße, währenb heiße Sänber bei* 
nahe fußlange unb fingerbide Arten aufguweifen haben, wetdje gewiffe Schlangen an ©röße 
entfdjieben übertreffen. Dtjne Sierleidjen gu »erfdjmät)en, begnügen fie fid) »orgugSweife 
mit Bffangenfofl; fle hatten fldj an bunfeln Berfleden auf, wenn audj nidjt mit foldjer 
©ntfdjiebenheit wie bie ©inpaarfüßer. 

Sie Bielfüßer (Julidae) hüben bie artenreich fle gamilie, beren SJiitgtieber fldj 
burd) einen breljrunbeit Körper auSgeichnen, ben 3 0 — 7 0 uub mehr Siinge gufammenfegen, 
burdj oerhältniSmäßig furge, bfinne Beine unb güljler, beren gweiteS ©tieb baS längfte ift. 
Sie auS bem ©i gefdjlüpften jungen Siere finb mabenartige, unbewegliche, in eine Haut 
eingefdjloffene SBefen, welche erft nach Ahflretfung biefer Haut ©lieberung unb »orn brei 
geglieberte Beinpaare geigen. Siadj ber nädjften Häutung befigen fle beren 7 unb 13 Körper* 
ringe, unb fo wadjfen beibe immer mehr an ber gaht, hei ben oerfctjiebenen Arten in oer* 
fdjiebenen Berljältniffen. 

Sie gemeinften Ijeimifdjen Arten ber ©attung Julus flnb oon ben oerfdjiebenen Sd)rift= 
fleßern mehrfad) »erfannt unb baljer in ber Siamengebung »erroedjfelt worben, bis Dr. 
Sagel in feinem »erbienftooßen SBerfe: „Sie SJipiopoben ber Öfterreicfjifd)*Ungarifcpn 
SJionanhie", 2 Seile, SBien 1880 unb 1884, Aufftärung herbeiführte. 

Sie Sanbaffet (Julus sabulosus L., Ahbitb. S. 673) führt noch gahlreidje anbere 
Siamen, weit fie oietfadj abänbert, unb ift über gang ©uropa oerbreitet. Sieglängt fehr 
ftarf, ift bunfelhraun bis fdjroarg gefärbt, nad) ben Beinen gu meifl heller unb mit groei gelben 
SängSftreifen a m gangen Siüden gegeidjnet. Auf bem Sdjeitel fehlen ©rühdjen, unb bie 
legte Slüdenfdjuppe läuft in ein fcpäg nadj oben gehogeneS Spigcpn auS. S a S SJiänndjen 
mißt 2 0 — 4 0 , baS SBeibchen 3 0 — 4 6 m m . SBenn ich ©nbe grüljjatjrS unter Steinen auf 
einem fahlen, bürren Berge nach Siaupen fudjte, fanb idj bie Seichen biefer Siere häufig 
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in größere ober fleinere Stüdchen oon bfeigrauer garbe gerlegt, unb beim ©rfdjüttera oon 
©idjenflangenljolg, u m roieberum Siaupen ober Schmetterlinge gu gaße gu bringen, fommen 
biefelben Siere, aber lebenb, nicht feiten herab unb liegen, folange fle fleh in ©efafjr 
roäfjnen, roie Utjrfebem gufammengeroßt, ben Kopf im SJtütelpunfte, ruhig ba. Saßt m a n 
fle in grieben, fo erholen fle fldj aBmäljlidj »on ihrem Sehreden, frieden fidj unb nehmen 
eine halbe SBenbung, u m auf bie mehr als 100 Beinchen gu fommen, welche in ber SJtittel* 
Itnte beS Bauches aneinanber flößen. SBie eine Schlange gleitet ber wurniäljnlicfje Körper 
über bie Dberflädje ber ©rbe ober beS BauntftammeS bahin; nimmt m a n bie Art ber Be* 
wegung näher in Augenfcpüt, fo bemerft man, wie abwedjfelnb eine ©ruppe ber Beindjeu 
über bie ©renge beS SeibeS hinauSgeftredt wirb, fo baß fie mit bemfelben einen ftumpfen 
SBinfel bilben, währenb bie in ben groifdjenräumen ihre fentredjte Sticfjtung beibehalten. 
Snbem fleh auf biefe 

Korper mitteilt. S e r Sanbaffet (Julus sabulosus). Swei ©tüdf bergröfjert. 
Julus terrestris 
ift hei Sagel oerfdjwuuben, unb flatt feiner finb gwei Arten unterfdjieben: J. fallax 
unb scandinavicus, beren nähere ©tjarafteriflerang unS hier gu weit führen würbe. 

Ser getupfte Bielfuß (Blanjulus guttulatus), eins ber tteinflen, bünnfaben-
förmigen gamitiengtieber, oon blaßbrauner garbe unb mit einer Sieihe faft blutroter glede 
an jeber Seite beS Körpers gegeidjnet unb augenloS, fommt hier unb ba in größeren 
SJiengen in ©arten ober auf gelbern oor unb richtet bann nadj oerfdjiebenen Seiten hin 
Sdjaben an. A m empfinbliajflen wirb er burd) baS AuSfreffen feimenber Samen, fo baß 
bie gelegten Bohnen*, Kürbis* per ©urfenferne, befonberS audj bie auSgefäeten Stuben, 
nicht gum Aufgehen gelangen. SBeiter frißt er bie fleifdjigen SBurgetn beS ©emüfegartenS 
an, benagt IjerabgefaüeneS Dhft; noch unangenehmer wirb er aher baburdj, baß er fidj in 
bie reifenben ©rbheeren, unb gwar bie größeren Sorten, feljr gern einbohrt unb »on bem 
faftigen gleifcp getjrt. — SJian fennt nodj gahlreidje, rooljl an 150 Arten mit ober ohne 
© n b b o m , welche aüe batin ühereinftimmen, baß bie Augen in SJtehrgahl »orhanben, bie 
gußplatten unbeweglich flnb unb ber erfte Körperring bie übrigen an Sänge übertrifft. 
Anbere, ber äußeren ©rfdjeinung nadj faft ebenfo gehübete, aher burdj längere güljler unb 
Beine, bewegliche gußptatten unb burch noch anbere SJierfmale oon jenen oerfctjiebene Arten 
flnb neuerbingS auf meljrere gamilien unb ©attungen »erteilt worben. 

©ine wefentlidj anbere Köroerforat erljalten bie Sianbaffeln (Polydesmidae) ba* 
burdj, baß bie Siinge, weldje in ber befdjränfteren Angahl oon 20 aufgutreten pflegen, 
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infolge feitlicpr, plattenartiger Ausbreitungen unb Kanten ben brepunben Umriß auf* 
geben, unb baß bie Beine nidjt in ber SJiütellinie beS BaudjeS gufammenfloßen, mithin 
audj an ben Körperfeiten beutlicpr fichtbar werben. Augen fehlen. S a S befruchtete SBeib* 
djen haut u m ein Häuf djen abgelegter ©ier, biefelben währenb beS BauenS nod) »ermepenb, 
auS ©rbe ein Sieflctjen. Sie ©rbe wirb »on ihm eingenommen unb tritt in Schüppchen auS 
bem auSflütpharen After aus, welche nach nnb nadj einen SBaß u m bie ©ier barfteüen, 
fidj aBmätjIich u m biefelben wölben unb in einer oben offenen Buramibe enben. SiefeS 
©rbtjäufdjen wirb fdjließlidj mit AuSfdjluß beS prjramibenförmigen furgen AuffageS äußer* 
lieh mit Steinchen, SJiooS unb fonfligen Bflangenreflchen umfteibet, fo baß ber gange B a u 
unten einen Surdjmeffer »on etwa 8 m m unb eine Höhe »on 7 m m beanfprudjt. SBätjrenb 
ber Arbeit hat baS SBeibchen eine eingefrümmte Sage unb bebient fidh °eS Afters gum 
Aufhau. 1 2 — 1 5 Sage nadj Boßenbung beS SiefteS fdjlüpfen bie Sungen aus unb »er* 
laffen baSfetbe. Sie befigen außer bem Kopfe 7 Körperringe unb an ben »ier erften 
berfelben 6 Beine, nadj ber erften Häutung 9 Siinge unb 12 Beine, nach ber gweiten 

platte Sanbaffet (Polyaesmus complanatus). SBergrBfcert. ringen, bie beim SBeib* 

djen 31 Beinpaare, heim 
SJiänndjen außer ben Begattungsfüßen 30 Baare tragen. Sie plattenartig prauStretenbeti. 
Seiten ber Siinge finb »orn gerunbet, hinten geedt; bie »orlegte tritt in einem ftumpfen 
SJiittelgahn etwas über baS Afterglieb fjinauS, unb bie bräunlich fdjiefergraue Dberfläcp aBer 
erfdjeint butd) fdjwadje, punftartige ©rfjebungen etroaS uneben. Siefe Sianbaffel finbet fidj 
überaß in ©uropa unter feuchtem Saube, Steinen, hinter Baumrinbe, mitunter an faftigeu 
SBurgeln, wie SJiöhren, freffenb, unb widelt fldj, wie bie Julus-Arten, gleich einer Uhr* 
feber auf, wenn fie in ihrem Berfled geflört wirb. Sie ©attung ift reich an Arten, weldje 
in ben heißen Säubern gum Seil beträchtliche ©röße erlangen, fid) burdj bie ©eftalt beS 
BlattenranbeS, bie Spige beS oortegten SiüdenringeS unb fo mandjeS anbere untergeorb* 
nete SJierfmal »oneinanber unterfdjeiben unb neuerbingS gahlreidjen Untergattungen gu* 
geteilt worben finb. 

©inige intereffante Saufenbfüßer unterfdjeiben fid) »on aßen anberen burch öaS fegel* 
förmige Kopffdjüb, weldjeS in Berbinbung mit ben oerwachfenen SJiunbteilen eine S a u g * 
röhre bilbet, unb würben be-Sljalb unter bem Siamen ber Saugaffeln (Polyzonidae) 
als befonbere gamilie abgefdjieben. Sie eiugige europäifcp, bisher in Seutfajtanb, granf* 
reid), Boten, Öflerreid)=Ungarn unb im KaufafuS beobachtete beutfdje Saugaffel'(Poly-
z o n i u m g e r m a n i c u m ) erreicht nur 13 m m Sänge, ift etwas platt gebrüdt, ungefähr 
50gtieberig unb fehr weich, oberhalb glatt unb pll roftfarben, unterhalb weißlich. Sie 
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Körperringe, welche mit Ausnahme ber brei erften einpaarfüßigen unb ber brei legten 
fußlofen je groei Baare »on Beinen tragen, flehen im Duerfdjnitt feinen Kreis, fonbern 
eine ©üipfe bar, inbem fidj ber Stüdenteit feitroärtS in eine Siunbung nadj unten umbiegt, 
ehe er an ber ©inlenfungSfleBe ber garten, »on oben nicht fichtbaren Beindjen aufhört. 
Sie Augen liegen in groei ©ruppen gu breieu an ber Stirn, unb bie Saugröhre ift Ijier 
fürger als bei ben übrigen auSlänbifdjen gamiliengliebern, mit benen bie genannte Art 
baS Bermögen gemein hat, gwifdjen ben SeiheSringen eine mildjige glüfflgfett proortreten 
gu laffen. 

Bei ber Sdjwierigfeit, bie Sierdjen in ber ©efangenfdjaft lebenb gu erhalten, hat eS 
nidjt gelingen woßen, bie ©ntwidelung com ©i an ooßflänbig gu beobachten. SBaga, 
weldjer fleh barum bemühte, fanb eines SageS in bem mehrere Stüde oerfdjiebener ©röße 
hergenben ©lafe ein SBeibdjen, welches fpiralföraüg u m ein Häuflein fehr Heiner, lichter 
©iercpn gewidelt ba lag. Siefelhen hingen nur lofe gufammen, teilten fldj bei ber Berührung 
in mehrere Bartien, unb nur bie an ber Kef)te beS SiereS liegenben, »on feinem Körper 
hebedten »erbliehen in beffen Bereiche. Adjt Sage fpäter (7. S«ni) traf SBaga baS SJiutter* 
tier noch in berfelben Steßung an, aber bie ©ier waren faft aße gerftreut unb beliefen 
fleh ungefähr auf 50 Stüd. Unter bem SJiifroffop fießen fleh an eingelnen nur bunttere 
Schatten unterfcpiben; aber fdjon nadj 3 Sagen würbe mit unbewaffnetem Auge er* 
fannt, wie fldj einige ber ©ier in gwei Seile auftöflen. gwifdjen ben Schalen eines foldjen 
roarb ein roeißer, flacher, faft gu einem Kreife gufammengeroßter Körper fldjtbar, roeldjer 
ben ©inbrud madjte, als roäre er an einer SteBe feines UmfreifeS auSgefdjnitten, etroa 
wie ein feimenbeS Samenföradjen einer Ijülfenfrüdjtigen Bffange. ©r erroieS fleh alSbalb 
als ein fctjuppenartigeS, faft fo breites wie langes, gebogenes SBefen mit fedjS Beinen 
unb mit gühlljörnern; auch ließen fleh bie Anfänge ber Augen unb einige furge Härchen 
als Bebedung beS halb burdjflchtigen, fünfglieberigen Körpers erfennen. Auf biefer Alters* 
flufe bewegte baS Sierdjen unaufhörlich feine gühler, fonnte aher feine Beindjen, beren 
hinterfte unbeweglich waren, nodj nidjt orbentlidj gebrauchen unb fleh, wenn eS auf bem 
Siüden lag, nidjt umbreljen. A m 25. Suni fanben fldj nod) gefdjloffene unb eben gelegte 
©ier, fedjS* unb adjtfüßige Saugaffeln in bem ©lafe »or; ba biefeS aher gufällig in bie 
Sonne geriet unb berfelben auf längere geit ausgefegt blieb, fo flarfen fämtlidje Siere 
ab unb madjten weiteren Beobachtungen ein ©nbe. 

Sie bisljer betrachteten Saufenbfüßer befigen wenig AngieljungSfraft unb wiffen burch 
baS Sdjlangen* ober SBurmartige in iljrer äußeren ©rfdjetnung bem Befdjauer mehr ober 
weniger gurüdhaltung einguflößen, was nicht in bem gleichen SJlaße »ou ihrer legten, nodj 
mit einigen SBorten gu befprecpnben gamilie, ben Siolltieren (Grlomeridae), gilt. SJian 
benfe fid) eins jener ©ürteltiere, weldje fldj gufammenfugeln, aber ohne Schwang unb »or* 
tretenbe Sctjnauge, bafür mit gatjlreicheren Beinen unb in ber einem Kerbtier bem Siüdgrat* 
tier gegenüber gufommenben Kleinheit unb gartpit beS Körpers, unb m a n hat ein Bilb »on 
biefen fonberharen ©efchöpfen. B o n obenher finb fle hoch gewölbt unb hartfctjalig, auf ber 
Baudjfeite flach ausgehöhlt, weich unb »ielfüßig, heinahe gang fo gebaut wie bie Siollaffein 
(Armadillo) unter ben Krebfen, unb bodt) laffen fleh biefe aus mehr als einem ©runbe, 
befonberS wegen ber oier gühler, ber geringeren Angatjl ber Beine, ber griffetförmigen 
Anhängfei a m SeibeSenbe, nidjt mit ben in Siebe flehenben »ereinigen. Unfere Stotttiere 
beflehen außer bem nach unten gewenbeten Kopfe aus 1 2 — 1 3 Siingen, beren gweiter unb 
legier länger, beren erfter fdjmäler unb Heiner als aße übrigen ift, unb bie fldj aße nadj 
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ben Seiten hin gefdjweift »erfihmälera. SBenn fid) bie Siere in ©eflüjr beflnben, roßen 
fie fleh gu einer Kugel gufammen, wobei baS legte ©lieb mit feinem Hinterranbe üher ben 
Borberranb beS großen gweiten übergreift unb an ben Seiten aßeS fo genau in* unb auf* 
einanber paßt, baß nirgenbs eine Öffnung bleibt, fonbern bie gange Dberflädje beS Körpers 
einen fugetrunben, feflen Banger barftellt. Abweicpnb »on aBen übrigen Saufenbfüßern 
finben fldj hier bei ben auffäüig fleinen unb fdjtanfereu SJiänndjen a m © n b e beS »or* 
legten SiingeS bie Kopulationsfüße, roährenb bie ©efdjtechtSöffnungen regelrecht hei SJiänn= 
djen unb SBeihdjen unter einer Art oon Schuppe a m ©runbe beS gweiten BeinpaareS an* 
gebracht finb. Saher liegt bei ber Baarung baS SJiännchen mit bem Kopfe a m weiblichen 
Hinterenbe Bauch an Bauch, wie D. » o m Statt) guerft beobadjtet hat. 

Sie pimifepn Arien ber gangen gamilie gehören ber ©attung Scfjalenaffel 
(G-lomeris) an, wetd)e burd) 12 Körperringe, 17 Beinpaare im weiblichen unb 13 Siinge 

mit 19 Beinpaaren im männtidjen ©efdjlecht 
fowie jeberfeits burch eine Bogenreilje querge* 
fteüter, einfacher Augen efjarafteriflert ift; bie 
gühler figen auf ber Stirn unb geidjnen fldj 
burd) Berlängerung beS britten unb fedjflen 
©tiebeS auS. SJian finbet biefe »oßfommen 
harmtofen Siptenaffeln eingeln ober in fleinen 
©efeßfefjaften unb bann in oerfdjiebenen ©rö* 
ßen unter Steinen, abgefaßenem Saub, an 
feuchten, reichlich mit Sammerbe oerfefjenen, 
unbebauten Drten, alfo »orljerrfdjenb in ben 
SBälbem. ©S flnb ungemein träge Siere, 
weldje meift gufammengefugelt in ihren Ber* 
fleden ruhen, unb gwar in einer Höhinng ber 
loderen ©rbe, bie »on einer ober mehreren aus* 
gefüllt roerben. Sebodj fleht m a n fie aud) lang* 

fam in geraber Siidjtung mit »orantaftenben gühlern batjingleiten nadj Art ber Sutiben, 
nur ohne SBeßenheroegung auf ihrem bebeutenb fürgeren Siüden. Sohatb fle aher eine ©e* 
fahr ahnen, fttgeln fie fleh gufammen unb bleiben lange in biefer SteBung liegen, benugen 
biefelbe roofjl audj, u m üher ahfdjüfflgen Boben fcfjneßer hinroeggufommen, fleh — fjerab* 
roßen gu laffen. S h r e Siahrung befteljt »ort)errf<pnb in oenoefenbem Saub unb SJiooS. 
Stach ber Baarung, roeldje in baS grühjahr unb Sommersanfang faßt, »ergehen 3 — 4 
SBochen, ehe baS SBeibdjen feine ©ier in größeren groifcpnräumen ablegt. Siefelhen roerben 
eingeln abgefegt unb fogfeidj mit je einer erfjärtenben ©rbtjüße umgehen. Siadj etroa aber* 
matS 4 SBodjen fdjlüpft bie roeiße S a m e auS unb geigt außer bem Kopfe adjt Körperringe 
mit brei Baar geglteberter unb fünf Baar ungeglieberter Stummelbeinen. Stach ber nädjften 
Häutung finb legtere ooßfommen entroidett, unb ein neuer Körperring ifl fjingugefommen. 
Segt erft frißt fldj bie Saroe aus ihrer SBiege heraus unb bebarf längerer geit, ehe fie mit 
elf Beinpaaren unb »ier Bunftaugen jeberfeits, flatt ber anfänglichen brei, in baS näcfjfte 
Stabium übergeht. S o geht burch Häutungen bie ©ntroidelung unb Bemoüfommnung bis 
gur ©efdjlecpSreife fort, ja » o m Statt) hat fogar nodj nadj bem ©intritt biefeS guflanbeS, 
namentlich nadj ber Baarung, bei beiben ©efdjledjtem Häutungen beobachtet unb roie fie 
gum Sctjuge ber jungen, noch weichen Haut wieber in bie alte fjineinfriedjen. 

B o n ben beiben in Seutfdjlanb aßgemeiner »erbreiteten Arten ift hier bie nirgenbs 
feltene gefäumte Sdjalenaffet (G-lomeris m a r g i n a t a ) bargefteßt. Sie ift burdj* 
auS glängenb fdjwargbraun unb an ben fichtbaren Stänbern fämtlidjer Siüdenfdjilbe gleich* 

© e f ä u m t e ©c&atenaffel (Glomeris marginata). 
Slatürlidje (Sröfje. 
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mäßig gelb eingefaßt, änbert aber im Sobe ihre garbe mehrfach. Sie getjt fitblid) bis 
Stalien unb Kleinaflen. ©ine gweite, feltenere, bie getupfte Sdjatenaffel (Glomeris 
pustulata), ift etwas fteiner, giemtiaj ebenfo gefärbt, aher mit »ier gelbroten Bunfteit 
auf bem erften Siinge unb je gweien auf jebem ber folgenben gegeidjnet, mit AuSfctjluß 
einiger »or bem legieren. — Außer ben beiben genannten fommt nodj eine unb bie anbere 
Art oereingelt im füblidjen ©uropa »or, nebft ber Gervaisia costata, einem bis 5 m m 
langen, rauhen Stercpn »on fdjimmelgrauer bis weißer garbe. 

Bebeutenb größere als bie europäifdjen, bis über 5 c m lange unb entfprecpnb breite 
Sioßtiere leben im Ijeißen Afrifa wie in Afien unb unterfdjeiben fleh burch 13 Körperringe, 
21 Beinpaare, runbe Augengruppen auf jeber Seite beS KopfeS unb meift meljr feuten* 
förmige güljler. Sie getjören ben ©attungen Sphaerotherium, Zephromia u. a. an. 

AnhangSroeife fei hier noch mit roenigen SBorteu einer fleinen g a P »on Sieren ge* 
badjt, bie einer eingigen ©attung (Peripatus) angeljören unb bennodj eine befonbere 
Klaffe innerhalb beS großen KreifeS ber ©lieberfüßer oorfleüen. Sie oereinigen SJierf* 
male biefer mit foldjen ber ©lieberroürater, gu roeidjen m a n fle früher gefleht hat, ehe 
man mußte, baß fie burdj Sradjeen atmen. Ser wurmartige Körper ift in Kopf unb 
Stumpf gefonbert, trägt an erflerem ein gühler* unb ein Kieferpaar unb an ben 1 4 — 4 2 
Segmenten beS legieren je ein Baar flummelförmiger, mit gwei Kraßen enbigenber ©lieb* 
maßen. Siefe haben unferen Sieren ben Siamen ber „Kraltenträger" (Onychophora) 
eingebracht, währenb eine anbere Begeidjnung (Protracheata) anbeuten foß, baß man 
eS hier mit Borläufern ber burdj Sradjeen atmenben ©lieberfüßer gu ttjun tjat. Be* 
fonbere ©igentümlidjfeiten ber inneren Drganifation beflehen in ben beiben auSeinanber 
gerüdten unb nidjt gu beutlicpn Knoten angefihwoBenen SängSneroen beS BaudjmarfeS 
unb in ben Harnwerfgeugen, welche ähnlich ben Segmentalorganen ber Siingelwürmer gu 
je einem Baar in jebem Körperringe liegen unb am ©runbe ber Stummelheine auSinünben. 

Sie Sradjeen nehmen ihren Urfprung »on gafjlreicljen, befonberS in ber SJtitte beS 
BaudjeS gelegenen, aber auch fonft üher ben Körper gerftreuten Boren. Sie ©efdjtecpS* 
werfgeuge finb auf gwei ©ingetwefen oerteilt, ihre Öffnungen liegen bei beiben an ber 
Bauchfeite gwifdjen bem »erlegten Beinpaare. Sie SBeihdjen gehären lebenbige Sunge. 
Sie wenigen bis jegt befannten Arten ber ©attung Peripatus leben an ähnlichen Ort* 
lidjfeüen wie bie Saufenbfüße in Süb* unb SJiittelainerifa, a m Kap unb in Steufjoßanb. 
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S3ei ben Kerfen gliebert fid), wie früher gegeigt würbe, ber Körper in brei »erfdjieben* 
artige Seile, »on weldjen ber mittelfte bie fedjS Beine unb meifl auaj glüget trägt, bei 
ben Saufenbfüßern in gahlreidje, gleichartige Siinge mit entfpredjenb oielen Beinen unb 
einem beutlidj ba»on abgefegten, gühler tragenben Kopfe; bei benjenigen ©lieberfüßern, 
weldje bie gorfdjer als Spinnentiere ( A r a c h n o i d e a ) gufammenfaffen, geftalten fleh 
biefe Berfättniffe abermals anberS. Ser Körper gerfäßt hier in ein oorbereS Stüd, ben 
fogenannten Kopfhruflteil (Kopfhruftftüd, c e p h a l o t h o r a x ) , unb in ben Hinterleib. 
Setter erfcpint mit wenigen Ausnahmen, in weldjen er auS oier gang gleichen Siingen be* 
fleht, als ein ungeteiltes ©angeS, beffen Siüdenplatte ein großes, mehr ober weniger ge* 
wölhteS, ben Urfprung fämtlidjer ©liebmaßen üherbedenbeS Schub barfteßt, währenb fein 
»on ben Huften ber ©liebmaßen ringS umgebener Bruftteit meifl auf einen geringen Umfang 
befdjränft bleibt. Sie Augen finb nur einfacher Art, fdjwanfen gwifcfjen gwei unb gwölf, fehlen 
audj gäugtid) unb nehmen feinen beftimmten Btag ein, fonbern gruppieren fldj für bie »er* 
fcfjtebeiten Slrten in fehr djarafterifttjepr SBeife üher bie gange »orbere Breite beS Kopfhruft* 
flüdS. Unter bem freien Borberranbe beS tegteren lenft fleh ein bei ben »erfchiebenen Spinnen* 
tieren uerfdjieben gebübeteS ©lieberpaar ein, weldjeS feiner Berwenbung unb äußeren ©r* 
feptnung nach für ben Dberfiefer gelten muß, ohne jeboch °em SBefen nach ein foldjer gu 
fein; benn eS entfpringt über ber SJiunböffnung unb befommt feine Sternen »on bem oberen 
Steroenfnoten, wie hei ben bisher betrachteten ©lieberfüßern bie güfjltjörner. SJian hat barum 
biefe mit ben Berrtcbtungen ber Kinnhaden betrauten güljler nidjt unpaffenb als Kiefer* 
füljter hegeichnet unb fle als charafterifltfdjeS SJterfmal ber Spinnentiere angefetjen, benen 
bie gühler im bisherigen Sinne fehlen. Außer ben Kieferfüijtern fommen noch fünf Baare 
»on ©liebmaßen oor, »on benen bie »ier tjinterften gang baS Anfehen »on ©angbeinen haben, 
bie brei legten auch entfdjieben benfelben SBerfgeugen hei ben Snfeften entfpredjen. SBeü aher 
bie »orberen bte Steße ber Unterfiefer »errieten unb in ben »erfdjiebenen Drbnungen immer 
wieber anberS gebilbet finb, fo fommen wir hei Befpredjung ber tegteren nodjmatS auf aüe 
biefe Berhältniffe gurüd. Hier fei nur bemerft, baß bie greßwerfgeuge hei ber SJlefjrgaht ber 
»on tierifepn Stoffen lebenben Spinnentiere ©iftwaffen enthatten, mit benen fie ihre Beute 
fdjnelt töten. Ser Hinterleib ift bisweilen geglieberr, aher häufiger aus einem eingigen 
Stüde gebilbet unb niemals mit Beinen »erfeljen, wie fo häufig bei ben Krebfen. S a S 
Atmen erfolgt burd) fadartige, in galten gelegte Sungen, burdj Suftröljren ober auf ber 
tüebrigften Stufe burch bte Haut. Somit begreifen wir, u m baS ©efagte nochmals furg 
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gufammengufaffen, unter ben Spinnentieren biejenigen ©lieberfüßer, weldje a m Kopf brufl* 
flüde fieferförmige gühler, einfadje A u g e n , hödjftenS oier B a a r Beine, feine 
bergleidjen a m Hinterleib tragen u n b burdj S u n g e n , Suftröhren ober bie H a u t 
atmen, ©ine gormoeränberung währenb ber ©ntwidelung fommt bei ihnen im Sinne ber 
»oüfommenen Kerfmetamorptjofe nur oereingett oor. 

(Srffc örbmmtj. 

fflfc dMwteljrimwtt (Artlirogastra). 

(sin beutlich gegtieberter, meift in feiner gangen Breite bem Kopfhruftftüd an* 
gemadjfener, mithin figenber Hinterleih djarafteriflert bie Ijödjfte Stufe ber Spinnentiere, 
beren äußere ©rfdjeinung unb fonftiger B a u wieberam fo große SJiannigfaltigfeit geigt, 
baß bie neueren Srjftemattfer biefe eine in »ier Drbnungen gerlegt haben. Bei bem über* 
mäßig befcpänften Siäume, ber unS für bie gange Abteilung gugemeffen ift, fönnen wir 
fie hier nur atS gamilien ber ©lieberfpinnen behanbeln. 

Sie SBatgenfpinnen (Solifugae als Drbnung, S o l i p u g a e als eingige gamilie 
begeidjnet) weichen »on aßen AhteilungSgenoffen baburdj roefentlidj ab, baß fldj bie ©lieberung 
nicht bloß auf ben Hinterleib hefajränft, fonbern fleh audj über ben Borberteil beS Körpers 
auSöeljnt. Serfelbe bilbet nämlidj einen eiförmigen Kopf, roie m a n biefen Seil gerabegu 
nennen fonnte, beffen größere Borberfälfte auS ben lotrecht gefreuten, ungemein fräftigen 
Sdjeren unb ber blaflg aufgetriebenen SBurgel ber Kteferfüfjler befiehl. Ser untere Scheren* 
finger, gleich bem oberen a m Snnenranbe mit fräftigen gähnen auSgeflattet, arbeitet in 
fenfredjter Süctjritng gegen biefen; überbieS fönnen beibe Sdjeren gegeneinanber beroegt 
roerben. Dhen trägt btefer Kopfteif, unb groar mitten a m Borberranbe, bie beiben Augen, 
an ber Unterfeite bie fraüenlofen, im übrigen roie bte Beine gebilbeten beiben anberen 
Kieferpaare ober richtiger beren Safler. SebeS ber echten, in je groei lange Krauen aus* 
laufenben Beinpaare heftet fleh einem befonberen, an ber Bauchfeite beutlicher als auf bem 
bidjt behaarten Stüden abgefdjtebenen ©liebe beS SJiittelleiheS an. Ser Hinterleib ift neun* 
glieberig, ihn roie ben gangen Körper bedt bidjter gilg, roährenb bie ©liebmaßen »on langen, 
fpröben Haaren befegt finb, unter benen eingelne befonbere Sänge erreichen; außerbem 
bemerft m a n an ben Hüftgliebern ber Hinterbeine unterroärtS garte Hautgebilbe, roeldje in 
gorm breiediger Blatten an einem bünnen Stiele figen; baS Atmen erfolgt burdj Suft* 
röhren. S n ihrem gefamten Körperhau hatten bie SBatgenfpinnen bie SJiitte groifdjen ben 
Snfeften unb Spinnen. 

Sie S . 680 ahgebilbete Art erfläre ich für bie gemeine, fübruffifetje, bie nadj BaltaS 
audj in Ägrjpten »orfommt, oon roo baS ©jemplar fjerftammt. Sie ift burdjauS roftgelb, nur 
»orn an ben Sdjeren braun, a m Hinterteihe roflbraun unb an ben auf ber Unterfeite mit 
flarfen Stadjeln bewehrten Kiefertaflern olioenhraun gefärbt. Kodj hat eine SJienge oon 
Arten, bie fldj meift fehr ähnlich fehen, ahgehübet; ba baS aher nur nadj trodenen ober in 
SBeingeift aufbewahrten Stüden ber »erfchiebenen Sammlungen gefepfjen, fo fragt eS fleh, 
oh baS Artreep einer jeben auch hegrünbet, ob beifpietSweife ein Galeodes arabs »on 
G. araneoides wirflid) »erfdjieben ift. 
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BallaS ergählt wunbertidje Singe »on unferer SBalgenfpinne, weldje nadj neuereu 
Unterfudjungen aber auf Berwedjfelung mit ber fpäter gu erwäfjnenben SJialmignatte gu 
heruljen fajeinen, währenb bie ©iftigfeit ber Solpugen noch nicht feftgefteüt ift. S a fldj bie 
SBatgenfpinnen gern gwifdjen Sdjilf aufhatten, fo fommen fle mit biefem in bie barauS 
erbauten Hütten unb mit ben SJienfdjen in nähere Berührung, als fie felbft beabfidjtigen, 

gemeine SBaljenfirinne (Solpuga ober Galeodes araneoiäes) iin Kampfe mit einem Stort>ion. Jtatürlicbe ©rBfie 

»erfriecpn fleh gleich ben Sforpionen in bie Kleiber unb führen überhaupt gang beren 
SebenSweife. 

Sie SBalgenfpinne bewohnt ©rbriffe in tljonigem Boben, f(hilfreiche ©egenben, wie 
bereits erwähnt würbe, ober figt unter Steinen unb hält fid) bei Sage oerborgen, eS fei 
benn, baß fie fldj in einem bunfeln Keßer einquartierte, geht bagegen in ber Stacht auf 
Siaub auS, währenb weldjer fie in ben großen Sfolopenbern unb einem fdjroargen Staub* 
fäfer ihr ebenbürtigen geinben begegnet. Sie fußartigen Kiefer befinben fldj in ftetS 
taflenber Bewegung. Berühren fie einen ©egenflanb, fo foß ein pljoSpljoreSgierenber Sidjt* 
fdjein »on ihnen ausgehen. SBie ber ©tefant feinen Siüffel hoch emporljeht, wenn er mit 
ihm einen ©egenflanb berührte, beffen er ntdjt fidjer ift: fo wirft bie SBalgenfpinne ihre 
Safler in bie HbtJe> ^at ^e a^er e i n e Beute ermittelt,, fo flürgt fie mit einem Sprunge 
auf biefelbe loS unb bohrt iljre Sdjeren in biefelbe ein. SJian tjat »erfdjiebene Berfudje 
angefleltt, roeldje bie SBilbljeit ber SBatgenfpinnen bewerfen, ©ine war im Körper 52 m m 
lang unb griff jebeS ihr »orgeworfene Snfeft an; einer oljne ben Sdjwang 78 m m meffenben 
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©ibedjfe fprang fle auf ben Siüden, fjieb ihre gangen in ben Siaden ein unb fraß, nur 
bie wenigen Knodjen gurüdlaffenb, ben Seih auf. ©ine noch blinbe, fehr junge SJtofdjuS* 
rotte würbe »on ihr getötet unb in fürger geit »oßftänbig »ertilgt. SBeiter tieß m a n fle 
gegen eine 1 0 5 — 1 3 1 m m fpannenbe gtebermauS loS, unb obgleich fleh biefe fehr lebhaft 
beroegte, fo fprang bie Solpuga auf fie unb biß fidj fo feft in ben HatS ein, baß fle trog 
aßen gtatternS ber gtebermauS nidjt abgefdjüttelt werben fonnte. ©inen 105 m m langen 
Sforpion faßte fie an ber SBurgel beS Schwanges, biß biefen ab unb »ergehrte beibe Seile, 
bodj war biefer Sieg nur ein gufäßiger; benn einen gweiten Sforpion, mit bem m a n fie 
fpäter gufantmeitbrachte, griff fle oon »orn an, würbe aher »on beffen Scheren erfaßt, mit 
bem ©iftftacpl »erwunbet, unb nun war es u m fle gefdjeljen: fie guefte ein paarmat 
frampftjaft gufammen unb war ein Kinb beS SobeS. Audj Kapitän H«tton teilt üher eine 
inbifdje Art, für bie er ben Siamen Galeodes vorax »orfdjlägt, möglicpnfaüS biefelbe, 
welche Herhfl G. fatalis nennt, intereffante Beobachtungen mit, bie hinflchtlich ber Kühn* 
tjeit unb ©efräßigfeit baS eben SJiitgeteüte nur heflätigen. Sie gewöhnliche Siahrung be* 
fleht aus Snfeften aüer Art, welche nicht nur auSgefogen, fonbern »oBflänbig gerfaut 
werben. Auch einanber »erfepnen bie SBalgenfpinnen nicht, fämpfen auf Seben unb Sob, 
wobei ber Sieger bie Beflegte auffrißt. Sagegen hütet nadj Spinnengewoljnheit bie SJiutter 
iljre Sungen mit ber größten Sorgfalt. H u r i ° n Ijielt ein SBeibchen gefangen, welches fldj 
fofort einen ©ang in bie ©rbe grub unb üher 50 weiße ©ier legte, bie eS regungslos be* 
wachte. Siadj 14 Sagen famen bie Sungen barauS heroor, weldje 3 SBodjen tjinburctj 
bis gur erften Häutung ohne Bewegung blieben, bann umherliefen, gufepnbS wudtjfen, 
ohne baß bemerft werben fonnte, wooon fie fldj ernährten. 

Sieben Galeodes araneoides fommt eine gweite Art, G. graeca, in ©uropa »or, unb 
eine biefer beiben Arten bürfte eS aud) fein, auf weldje fich einige bürftige SJiitteitungen 
beS Aelian unb BtiniuS begiefjen, wenn erflerer fagt: „Siaturforfdjer behaupten, baß auf 
gafrjntfjoS bie oon B-Jalangien ©ebiffenen a m gangen Seibe erflarren, gittern, fdjaubera, 
baß fie ©rbredjen unb gugletdj Sdjmerg in ben Dtjren unb gußfohlen befommen. Siodj 
wunberbarer ift ber Umflanb, ba^ biejenigen, weldje in SBaffer treten, mit weldjem fleh 
bie ©ebiffenen gewafdjen, biefelben gufäße erhüben." A n einer anberen Steße berichtet 
öerfelbe ScfjriftfteBer, baß in S'tbien ein Sanb a m glüffe AflahaS liege, weldjeS bie ©ütöbe 
heiße unb menfcpuleer fei. S m heißen S o m m e r »erflnflern bort SJiüden bie Suft, unb 
gatjliofe Sforpione unb Bhalangien häufen bafelbfl. Anfangs foßen bort SJtenfcfjeti gewohnt 
unb eine geitlang baS Übel ertragen haben. AtS eS aber immer fchlimmer würbe unb 
gange gamilien auSflarben, »erließen fie ihr fchöneS Baterlanb. B ü n i u S heridjtet »on ben 
Bhalangien, baß bie SBeibajen in ihrer Höhte eine große ©iergaljt behrüteten, in Stalien 
feien fie unhefannt. Habe fidj jemanb burd) einen Stid) »ergiftet, fo heile m a n ihn, in* 
bem m a n itjtn ein anbereS Sier berfelben Art geigt, g u biefem gwede bewahrt m a n 
tote auf; audj gerreiht m a n bie Haut, roeldje fie heim Häuten ahflreifen, unb trinft fle 
als Heilmittel, ober roenbet junge SBiefel an. AuS biefen unb ähnlichen Berichten geljt 
gur ©enüge bie gurcht fjer»or, roeldje m a n »on alters her gegen berartige Spinnen* 
tiere hatte. 

S i m o n hat ungefähr 60 Arten auf 10 ©attungen oerteilt unb bahei namentlich bie 
Bilbung unb Beroetjrang ber Beine unb ber Scheren als unterfdjeibenbe SJierfmale henugt. 
Hiernach ift ber ältere ©attungSname Galeodes nur benjenigen Arten »erblichen, roeldje 
beborftete Krauen an ben Beinen unb gegätmelte K ä m m e an ben Suftlödjern öeS Hinter* 
teiheS haben. SieuerbingS flnb jene ©attungSnamen burd) Karf d) teilroetfe oeränbert unb 
auch oerntefjrt roorben. 
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©S finbet fleh wohl faum unter ben ©lieberfüßern ein groeiter, üher roelchen »on alters 
her fo »iel gefabelt roorben ift roie üher ben Sforpion. ©r ift feinem gangen SBefen 
nadj unflreitig bagu angettjan, als Sinnbilb giftfprütjenber Sude unb BoSfjaftigfeit gu 
gelten unb bem böfen ©eniuS Snpijon in ber altägnptifcpn SJttfthologie gur Seite gefteüt 
gu roerben. ©inige ber griedjifdjen Bhilofoppn laffen bie Sforpione aus faulenben Kro* 
fobilen entflehen, B ü n i u S auS begrabenen Seefrehfen, aber nur bann, roenn bie Sonne 
burch baS geiepn beS KrebfeS geht; nadj ber Setjre beS BaracelfuS roerben fie aus 
faulenben Sforpionen wieber ergeugt, weil fle fidj felbft töten foßen; eS ging nämlidj bie 
Sage, ba^ ein oon einem Kreife glüpnber Koliten umgebener Sforpion, wenn er bie nicht 
gu »ermeibenbe SBirfung ber Hige merft, fidh lieber mit feinem Stadjet totflidjt, flatt jener 
gu unterliegen. SteuerbingS »on »erfdjiebenen Seiten angeflehte Berfucp haben bie Siidjtig* 
feit biefer Anficht beftättgt. Starfer Hige unb fonftigen Dttätereien ausgefegt, laffen fie 
fldj gum Selbftmorbe »erleiten; ber Sob erfolgt wenige SJiinuten nadj bem fldj beigebrachten 
Stiche. SBeiter werben »on gum Seil fpäteren Sdjriftfleßem Sforpione mit mehr als 
fechS Sdjwanggliebern, ja mit groei Schwängen erwähnt, »on SJioufet fogar einer mit 
glügeln abgebilbet. S u oielen Schriften fpielt ber ©ebraudj »on Bafilienfraut eine große 
Stoße, u m tote Sforpione wieber lebeubig gu machen, fo baß ber berühmte A. » o n Halter 
in ber erften Hälfte beS »origen SahrfunbertS, u m bergleidjen Stjorfjeiten gu geißeln, 
meint, eS fei jemanbem burd) ben »ieten ©ebraudj beS BafitienfrauteS ein Sforpion im 
Hirne gewadjfen. Siefe unb äljnliäje Anflehten »om Sforpion unb ber Umflanb, baß m a n 
ihn fogar unter ben Sternbilbent erblidt, beweifen bie große Seünatjme, weldje ihm »on 
jeher feitenS ber SJienfdjen gu teil warb, bie ihn jebodj nie liebten unb nie lieben lernen 
roerben, fonbern nur fürchten, teilroeife aßerbingS mit Übertreibung, roie bie gatjtreidj an* 
gefletlten Berfucp unb ©rfahrangen mit ber geit nadjgeroiefen haben. Sie Sforpione 
führen in bem gefrümmten Stadjel an ihrer HinterleihSfpige eine für ©efchöpfe iljreS* 
gleichen unfehlbar löbliche ©iftroaffe, bie für größere Siere unb ben SJtenfcpn nur in be* 
fonberen gäßen nachhaltige fdjlimme SBirfungen ober rooljl auch ben Sob tjerbeifüljren 
fann. Bei SJtontpeßier gibt eS groei Arten, ben fleinen HauSfforpion (Scorpio europaeus), 
oon welchem bie Seute im füblidjen unb mittleren granfreid) häufig geflodjen werben, ohne 
nachteilige golgen, inbem baS „huile de Scorpion" ben Schaben fdjneß heilt. Ser gelb* 
fforpion ( B u t h u s occitanus) ift weit größer unb bebeutenb gefährlicher. SJian ließ 
oon ihm einen Hunb »ieratal a m Bauche ftecfjen. ©ine Stunbe nachher flhwoß er, fing an 
gu wanfen unb gab feinen gangen SJtageninfjatt, weiter einen fiebrigen Stoff »on fldj. 
©nbttcfj hefam er Krämpfe, fthleppte fleh auf ben Borberfüßen hin, hiß in bie ©rbe unb 
»erenbete 5 Stunben nach ber Bergiftung. ©in anberer Hunb mürbe fedjSmal geflodjen, 
fdjrie jebeSmal auf, blieb aber gefunb; 4 Stunben nachher ließ m a n ihn oon mehreren 
Sforpionen gefjnmat fledjen, er befanb fleh wohl, nahm Siahrung gu flaj unb fam immer 
wieber, wenn m a n ihm etwas anbot, obfdjon er wußte, baß er geflodjen werben würbe. 
Bei einem weiteren Berfudje brachte m a n brei Sforpione mit einer SJiauS gufammen. Sie 
warb gefloepn, quiefte, biß bie Sforpione tot unb flarb — nidjt. S n einem anberen gaße 
war ein SJiänn »on berfelben Art 18 Stunben früher, als ber Argt fjerfeifam, in ben 
S ä u m e n geflodjen worben. Ser A r m war fo ftarf angefcfjwoüen wie fein Bein, bie Haut 
rot unb entgünbet. Heftige Krämpfe peinigten ben Berwunbeten, er pljantafierte, brach 
häufig unb fiel auS einer Dhnmadjt in bie anbere. Stad) 5 Sagen hefferte fid) ber guflanb, 
bodj bauerte es lange geit, ehe »oBfommene ©enefung erfolgte, ©utjon berichtet non 
fünf gäßen, w o ber Sob 12 Stunben nach bem Strip, feitenS größerer Arten oon einem, 
w o er fofort erfolgte. S a S ©ift ift eine wafferfeße, leidjt eintrodnenbe, fauer reagierenbe 
gtüfflgfeit. ©S ift in SBaffer töSlidj, nidjt löSlidj im abfotuten Alfotjot unb Äther. 
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Sie Sforpione halten fich wie bie Saufenbfüßer unter Steinen, im faulen Hotge, in 
SJtaueriöcpra unb ähnlichen bunfeln Berfleden auf; ba fle aber bie SBärate ungemein 
lieben, fo bringen fie aud) häufig in bie menfchlicpn SBotjnungen ein, »erfriecpn fleh in 
bie Betten, in Kleiber unb gußhebedung, weldje fie »orfinben. SBenn eine Sieifegefeß* 
fdjaft beim Übernachten im greien baS unentbehrliche geuer angegünbet hat, erfdjeinen 
außer anbereu nädjtlidjen ©lieberfüßern immer auch Sforpione, beren m a n fldj auf bie 
eine ober anbere Art gu erwehren hat. Auf biefe SBeife ober bei gewiffen Befdjäftigungen 
int greien fann ihnen ber SJienfdj unbemertt gu nahe fommen, unb bann pflegt ein Stidj 
ifjrerfeits unoermeibtich P fein, benn fie meinen fleh »erteibigen gu muffen. Ser Stich 
ift ungemein fdjmergfjaft unb brennenb, ergeugt örttieje ©ntgünbung, Säfjmung, gieber, 
Dhnmadjt unb Übelfeit, je nadj ber ©röße beS SiereS, burdj weldje ein fräftigerer Stidj 
unb mehr ©ift bebingt wirb, je nadj ber Sieigbarfeit beS Berwunbeten unb je nadj ben 
SBitterungSüerfjältmffen ber ©egenb; benn befannttidj nehmen aße ©ntgünbungen in heißen 
Sänbern einen bösartigeren ©fjarafter an als in gemäßigten ©egenben. Sie europäifdjen 
Arten »erwunben a m fdjwächflen, bie afrifanifchen unb afiattfdjen, »ießeiep wegen ihrer 
bebeutenberen ©röße, a m fjefttgften. Sonft pflegte m a n baS fogenannte Sforpionöf, Dlioenöl, 
worin m a n einige Sforpione p t fterben laffen, gum Beflreidjen ber SBunbe gu »erwenben, 
unb m a n »erwenbet eS ba noch, uro Hausmittel überhaupt mehr als ärgtlidje Berorb* 
nungen gelten. Alfalifdje Heilmittel, wie Ammoniaf, SabafSafctje, linbem ben Sdjmerg 
unb bie ©efdjwulft a m heften, wie eine geringe ©ahe »on Specacuanlja bie Übelfeiten. 
Sie ©ingeborenen AfrifaS, weldje weit unb breit »om Sticp beS gelfenfforpionS (Scorpio 
afer) gu leiben haben, legen eine Binbe feft u m bie SBunbe unb fleh felbft als Kranfe 
nieber, bis fie fidj wieber wohler fühlen. SJierfwürbig ift bie ©rfaljrang, ba^ flaj ber 
menfdjlidje DrganiSmuS mit ber geit an baS ©ift beS SforpionS gewöhnt, ©ine gweite 
Beilegung wirft weniger heftig unb nachhaltig atS bie erfte unb eine britte abermals 
fetjwäcpr als bie gweite. ©S wirb ergätjlt, baS jemanb, ber biefe ©rfdjeinung an fldj felbft 
ahprohieren woüte, eS halb bahnt brachte, baß er nur ben burch ben Stich »erarfactjten, 
»orübergehenben Sdjmerg unb nichts weiter empfanb. 

S n einem anberen BerhältntS flehen bie Sforpione gu Snfeften aßer Art unb 
Spinnen, ihrer SiehlingSfpeife, welchen fle auf ihren nächtlichen Beuteumgügen begegnen. 
Sie laufen babei fehr fdjneß unb gewanbt, manchmal audj feitroärtS unb rüdroärts, halten 
ben Sdjroang nadj oben unb oorn üher ben Siüden gebogen, u m jebergeit bie SBaffe gum 
Stoße bereit gu haben, unb ergreifen »on biefen Sieren mit ihren Sdjeren, roaS fid) 
greifen läßt. Hierauf roirb bie Beute trog aBen gappelnS unb SBiberftrehenS empor* 
gehohen, mit ben nach oben gerichteten Augen befetjen unb burch einen fidjeren, oon hinten 
fommenben Stidj in bie Bruft roiberflanbSloS gemacht, ©inige frampfhafte gudungen, 
unb baS Dpfer ift tot; eS roirb nach bem SJiaule geführt unb auSgefogen unb unter U m 
flänben audj gerfteinert unb »oßftänbig »ergetjri. 

Sie Sforpione leben oorgugSroeife in heißen Sänbern unb in ben roärmeren Seilen 
ber gemäßigten ©rbftridje; »iet weiter als bis gum 45. ©rabe nörblicfjer Breite bringen fie 
nidjt »or, fo baß fie im nörblidjen Seutfdjlanb gänglich fehlen. 

©ine ber gemeinften fübeuropätfdjen, in granfreidj, Spanien, ber Berherei, überhaupt 
in aüen SJiittetmeertänbem lebenben Arten, ber gelbfforpion (Buthus occitanus, 
Abbilb. S. 684), möge flatt aßer ben nidjt gu »erfennenben Körperbau ber gamilienglieber 
»ergegenwärtigen. Sie beiben großen KrehSfdjeren fleüen bie Safler beS UnterfieferS, ihr 
furgeS, bideS ©runbglieb, weldjeS oon obenher unfidjtbar bleibt, biefen felbft »or. S a S gweite 
Kieferpaar erfdjeint als »orberfte Beine, beren platteuartige Hüfte nebft ber beS folgenben, 
edjten Beinpaares einen gortfag nadj »orn als Unterlippe entfenben. Siefe beiben erften 
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Baare flößen in ber SJiittellinie beS Körpers gufammen, währenb bie nod) übrigen gwei 
Baare auSeinanber gerüdt finb unb ein bei ben »erfdjiebenen Arten fehr »erfdjieben ge* 
ftalteteS Brufthein gwifcpn fleh aufnehmen. Aße adjt laufen in je gwei Klauen auS. 
SBenn bie Scheren auf ben erften Blid lebhaft an bie ber Krebfe erinnern, fo unter* 
fdjeiben fle fldj bodj »on biefen wefentlidj baburdj, baß ber äußere ginger gegen ben 
mit ber Hanb »erroactjfenen inneren burch ein ©elenf beroegliefj ift, nidjt roie bort um* 
gefefjrt ber innere ginger gegen ben fefigewadjfenen äußeren. Sie beiben Spigcpn, welche 
bie Begrengung »or bem Borberranbe beS KopfbruftflüdeS bilben, flnb bte breiglieberigen, 
an ber Spige gleidjfaßS feprenförmig enbenben Kieferfühler. Ser Stumpf beS SforptonS 
gerfäßt in ein oieredigeS, nadj hinten etwas breiter roerbenbeS ungeteiltes Kopfhruft* 
flüd unb in einen 13gtieberigen, »on biefem nicht abgefegten Hinterleib, beffen fectjS legten 

Siinge einen fnotigen, in ben gebogenen ©iftfiadjel auS* 
laufenben Scfjroang bilben. Sie boppelte Öffnung beS bie 
©iftbrüfen bergenben StacplS ift mitroffopifdj fein. A n 
ber Baudjfeite beS erften HiuterleihSgliebeS liegen, »on 
gwei Bitten bebedt, bie ©efdjlechtSöffnungen, a m ©nbe 
beS nädjften ©liebes bie fogenannten K ä m m e (oherfler 
Seil »on gig. a). ©S finb bieS an metjrglieberige fajmale 
Blatten einem K a m m e ähnlich gereihte gähne, beren An* 
gaht nadj ben Arten unb bem Alter einer unb berfelben 
Art mehrfach fchwanft. Siefelhen enben a m äußeren 
Staube faugnapfartig unb finb an ober groifdjen ihren 
SBurgeln aus* unb imoenbig burch breiedige, fegeiförmige 
ober fugelige Knöpfcpn geflügt. S h r e eigentliche Bebeu* 
tung fennt m a n nodj nidjt; »on ben aufgefleßten Ber* 
mutungen haben bie beiben, fle möchten hei ber Baarung 
»erwenbet werben ober gum Sreljen beS Körpers unb gum 
geflhalten an fleiten, glatten SBänben, fomit gur Unter* 
flügung ber güße bienen, nodj ben größten Sdjein ber 
SBaEjrfjeit für fldj. Hinter ben beiben K ä m m e n , weldje 
feinem Sforpion fehlen, bemerft m a n an ben oier fol* 
genben Baudjringen je ein Baar fdjräge- Spaltöffnungen, 
bie nadj ben oier Baaren ber faltigen Sungenfäde als bie 

Suftlödjer führen. Stets oben auf bem Kopfhruflflüd flehen bie Augen, gwei größere, bie 
Sdjeitelaugen, in ber Siätje ber SJiütellinie, meift an ben Außenfeiten gweier SängSfauten 
2 — 5 fleinere jeberfeits beS SianbeS, bie in ber SlngaP felbft bei einer unb berfelben Art, 
ja auf ber rechten unb tinfen Seite nicht beflänbig gu fein brauchen unb, wenn fie in einer 
Sieihe flehen, als Haupt*Seitenaugen »on anberen entfernteren ober anberS gerichteten, 
ben Siehen.-Seitenaugen, ttnterfdjieben werben fönnen. Übrigens bebarf eS bei ber 
förnigen Dberflädje beS KopfbruftflüdeS großer Aufmerffamfeit, u m bie Seiteuaugen nidjt 
gu überfehen. Sie SeibeSbebedung befteljt aus harten Sljitinfctjilbern; auf jebem ©liebe be* 
finbet fleh ein oberes unb ein unteres, bie mit iljrer Stadjbarfdjaft burdj weiche Häute »er* 
hunben finb, nur bie beS härteren Schwanges madjen tfleroon eine Ausnahme. Sie Dher* 
fladje erfdjeint glängenb ober matt, meifl rauh, förnig ober morgig, mit Seiften ober Kanten 
oerfetjen, fleßenweife au<h mit Borften befegt. Als garben fommen Blaßgelb burdj Braun 
tjinburdj bis gum tiefften Scfjroarg unb hödjftenS fdjroarge geictjnungen auf liajtem ©runbe 
oor. S a S SJiännchen unterfcpibet flet) »om SBeibchen burch ben längeren Sdjroangteil, 
breitere Sdjeren unb gasreichere gäljne an ben Kämmen. 

g-eliftorsion (Buthus occitanus): 
a fein Saud) mit ben rSämmen unb 

Suftlöctjern. Stotürlidje ©röfje. 
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Ser S a m t ber Sforpione, u m audj ber inneren Drganifation flüchtig gu gebenfen, 
fteßt ein einfaches, giemlich toatgigeS Sioljr bar, roelajeS an ber Spige beS »ortegten Scfjroang* 
fnotcnS nadj außen münbet. S a S acpfammerige Siüdengefäß bilbet ein wahres Herg, 
welches nicht nur aus feinem »orberen unb hinteren ©nbe, fonbern auch beiberfeitS ftarfe 
Abern (Arterienftämme) nach ben HinterleihSorganen, befonberS aber nad) ben AtmungS* 
roerfgeugen abgibt, unb welchem baS aus bem Körper gurüdlattfenbe Btut burd) befonbere 
Abern (Benen) wieber gugefüljrt wirb. ©S finbet mithin ein »öüiger Kreislauf flatt, in 
einer Boßfommentjeit rote bei feinen anberen ©lieberfüßern, unb ein bamit »erbunbeneS 
Atmen burd) Sungen. Siefelhen beflehen auS »ier Baaren bünntjäutiger Säde, beren 
Außenfeiten bidjt aneinanber liegenbe galten, bie fogenannten Sungenplatten, bilben. Auf 
ben großen Siemenfnoten im Kopfhruftftüd, roeldjer Safler unb Beine mit Siemenäflen 
»erforgt, folgen nodj flehen Heinere, oon benen bie »ier legten bem Scbroangteil ange* 
hören. — Sie roeiblidjen gortpflangungSroerfgeuge liegen als brei enge, burdj Duerrötjren 
oerhunbene SängSfchläucp im Hinterleib unb bienen nicht nur ben aneinanber gereihten 
©iern, fonbern audj ben Sungen gur ©ntroidelungSflätte. ©S gebären nämlich, wie fdjon 
ArifloteleS roußte, bie Sforpione febenbig. S n ben erften SBodjen fdjaren fleh bie 
weichhäutigen unb btonben Sungen u m bie SJiutter, ofjne baß m a n fle fidj ernähren fleht. 
Sene magert immer mehr ab unb ftirbt, fobalb fleh biefe in größerer Selbflänbigfeit ger* 
[treuen. ©S gewährt einen gang eigentümlichen Anhlid, eine SJiutter an aüen ihren Körper* 
teilen oon iper gahlreidjeu gamilie (20—50) in ben »erfdjiebenften Steßungen befegt gu 
fehen, unb baS frieblidje Beifammenfein »on Sieren gu beobachten, beren innerfler Siatur 
im übrigen jebe ©efeüigfeit wiberftrebt. 

SJian hat bte »erfdjiebenften Berfudje angefleht, u m bie gwifdjenräume gwifdjen ben 
Häutungen unb bie SebenSbauer ber Sforpione gu ermitteln, aber immer erfolglos, weil 
fie fldj in ber ©efangenfcpft mit ber geit trog reichlichen gutterS nidjt wohl heflnben. 
güßln hatte einige fdjroeigerifdje Sforpione, bie er ü)reS biden SeibeS wegen für be* 
fruchtete SBeibchen hielt, forgfältig gepflegt. Bier SJionate hatte er »ergebtidj gewartet, 
als er gu Anfang beS Auguft baS eine üher unb üher mit weißen, an ber Sdjwangfpige 
unb u m bie Augen etroaS bräunlichen jungen Sforpionen, etroa 20 an ber gahl, befegt 
fanb, bie bis auf bie heuere garbe unb bie geringere ©röße ber SJiutter »oßfommen gleich 
gebilbet roaren. Sie faßen feft an ihr, bie einen erfdjienen halb auf bem Siüden, halb 
roieber a m Bauche, unb nie fatj er einen losgehen, fo munter fie umfjerfrodjen; »ießeidjt 
eine SBirfung ber Kämme. Ungefähr 12 Sage nach ihrer ©eburt häuteten fie fleh gum 
erften SJiale unb hefamen eine etroaS bunflere garbe, fingen nun an, bie SJiutter gu »er* 
laffen unb fidj überaß im ©tafe gu gerftreuen, in roeldjem bei mulmigem Holge bie gamitie 
gefangen gehalten rourbe. Sie Alte flarb alSbalb feljr abgemagert; ebenfo ging eS einer 
anberen, bie nur »ier Kinber geboren hatte, obgleich fle reichlieh mit Keßeraffeln »erforgt 
rourbe, bei roelcpm gutter fie fleh 6 SJionate lang fehr roofjt befunben hatte. Sie 
jungen Siere blieben munter, ihre gaht »erminberte flaj aher, roafjrfdjeinlidj burdj gegen* 
feitigeS Auffreffen, obwohl iljnen anbere Siahrung nidjt fehlte. ©S ließen fid) feine ab* 
geftreiften Häute entbeden. Siadj 8 SJionaten war feir.S üher bie Hälfte größer geworben, 
bie garbe nod) eben biefelbe, nur an ben Sdjeren mehr in Slot »erwanbelt. S a ß bie 
Sforpione fehr langfam wadjfen unb für einen ©lieberfüßer giemlidj lange (eben, geht 
aus biefen unb anberen Berfucfjen gur ©enüge heroor. 

Sie Sforpione unterfcpiben fi«h äußerlich burch bie geftredtere ober gebrungene gorm 
ber Scheren, burch bie Sdjlanfpit ober Side beS Schwanges unb burdj bie pßere ober 
bunflere garbe beS glätteren ober rauheren Körpers. Obgleich bie bisher befannt ge* 
worbenen Arten bie gaht 100 nodj ntdjt erreichen, würben fle bodj fdjon früher oon 
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©hrenberg in mehrere ©attungen gerlegt, »on benen Scorpio bie fecjSäugigen, Buthus 
bie adjtäugigen, Centrurus bie Arten mit 10 unb Androctonus bie mit 12 Augen um--
faffen. ©tnige biefer ©attungen gerfaüen nadj ber gegenfeitigen Steßung ber Seiteuaugen 
ober bem Borhanbenfein ober SJiangel ber Kiele auf bem Scfjwangfnoten in einige Unter
gattungen. Beters („Bertiner SJionatSherichte" 1861), auf bie Unbeflänbigfeit ber Augen* 
gatjl hinweifenb, oerfudjte eine neue ©inteilung unter Berüdfldjtigung beS BruftbeineS unb 
ber Kieferfühler unb fleüte hiernach »ier ®tuyyen auf. Sie erfte (Telegonini) umfaßt 
aBe biejenigen Sforpione, beren Brufthein eine linienförmtge Sichel hübet. SaSfelbe biegt 
fldj ein, trägt in feiner Bertiefung bie Sedplatten ber ©efdjledjtsöffnung, fo baß biefe un* 
mittelbar an bie SBurgel beS gweiten gußpaareS gu flößen unb Seile beS BruftbeineS gäng* 
lid) gu fehlen fdjeüten. Beibe ginger ber Kieferfütjlerfcpren finb nur mit je einer ein* 
gigen Sieihe »on gähnen bewehrt unb bie fehr fleinen Seitenaugen, ihrer 2 ober 3 jeber* 
feitS, auf eine ©rtjebung gufammengebrängt. Sie nur in Amerifa unb Sieuhoßanb lebenben 
Arten, welche fldj außerbem burdj eine faft glatte unb glängenbe Körperoberflädje auS* 
geidjnen, finb ben älteren Sdjriftfleßern nidjt befannt gewefen. ©S gehört unter anberen 
ber oerfdjiebenfarbige Sforpion (Telegonus versicolor Kochs) aus Brafltien 
hierher, ein glängenb fdjwarg* unb gelhfdjedigeS Siercpn »on nur 28 m m Sänge mit einem 
fehr biden Schwange, beffen Spige foroie bie ginger ber Hänbe eine mehr rote gärbung 
annehmen. 

g u ber groeiten ©ruppe (Scorpionini) gehören bie hei weitem gatjlreichflen, auf groölf 
©attungen »erteilten Arten, ©in großes, »ier* ober fünfedigeS Brufthein, eine gatjnreip 
an jebem ginger ber Kieferfühler, 2 ober 3 Hauptfeitenaugen, 1 ober 2 Siebenfeitenaugen 
bilben bie aßen gemeinfamen SJierfmale. Bei einigen amerifanifdjen Arten flnb bie Hänbe 
ber Sdjerentafler fpinbetförmig, nidjt breiter atS hod), baS Brufthein boppelt fo breit als 
lang, bie Hauptfeitenaugen gu groeien, bie Siebenfeitenaugen einfadj ober paarroeife »or* 
Ijanben. Sie hüben bie ©attung Vaejovis, »on ber Kodj brei Arien befdjreibt. Bei aßen 
übrigen erfajeinen bie Hänbe ber Saflerfdjeren breiter als tjodj. ©ine Angaht »on Arien 
hat nur groei Hauptfeitenaugen, wie ber tängft hefannte, bunfelbraune, a m Baudje gelbe 
3Jiohren = Sforpion (Brotheas m a u r u s ) . © m ü ß t nur 52 m m , gleidjt in ber Schwang* 
bilbung ber auf S. 684 abgehübeten Art, unterfdjeibet fid) aber, abgefepn »on ben bereits 
angegebenen ©ruppenmerfmalen, burdj bidere Hänbe ber Sdjeren. Sie Scheitelaugen 
»or ber SJiitte beS KopfbruftflüdeS, währenb fie bei bem fehr ähnlichen gelfenfforpion 
hinter ihr figen. — Auch ber HauSftorpion, larpatfjifdje Sforpion (Scorpio car-
pathicus Sinnes ober S. e u r o p a e u s SatreifleS), nebft einer Art »om Himalaja 
(Scorpiops Hardwicki) unb eine »on Sieuhoßanb (Urodacus hollandiae) gefrören hier* 
her. Ser Hausfforpion mißt nur 35 m m , ift rothraun, an ben Beinen, ber Scfjwangfpige 
unb unten gelb gefärbt unb »erbreitet fid) über baS gange füblidje ©uropa bis gu ben 
Siroler Atpen unb Karpaten als nörblidje ©rengen. Aße übrigen haben brei Hauptfeiten* 
augen. S^j erwähne außer bem größten aßer, bem fchroargen, 13 bis faft 16 c m meffenben, 
in Afrifa, Dflinbien unb ben henadjbarten Snfeln lebenben gelfenfforpion (Scorpio 
af'er) nur noch ben ©apenfer Sforpion (Opistophthalmus capensis), ber roie 
aBe feine SanbSleute für feljr giftig gilt, ©r erreicht giemlich 8 cm Sänge, ift matt rot* 
liajgelb, »orn bis gu ben auffäßig weit gurüdgerüdten Sdjeitelaugen fowie auf bem breiten 
Hinterteile ber Hänbe lebhafter unb reiner gefärbt. Sie Stirn ift »orn breit rinnenförmig 
ausgehöhlt, fo baß ber Borberranb in ber SJiitte auSfdjweift, an ben Seiten ftumpf ge* 
raubet erfdjeint. Seine Dberflädje ift auf ber lebljaft rot gefärbten SJiitte glatt unb glängenb, 
gwifdjen ihr unb ben Seiten fehr raulj unb bunfet burdj fdjwarge wargige Hemorragungen, 
wie bie Kanten ber Arme, ber Hänbe unb beren ginger. SJiüten auf bem Siüden jebeS 
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HinterleibSgliebeS macht fich »om gweiten ab je eine abgebrochene ©rfjötmng bemerflicb, 
wäljrenb bie Hinterränber etwas leiflenartig emporftehen. A n ber Unterfeite beS fnotigen 
SdjwangeS erheben fleh »om gweiten ©liebe an außer je einer Seitenteifle brei bergleidjen 
längs ber SJiitte. Aße ©lieber, befonberS aber bie Scheren tragen lange gottenhaare. 
Siefe Art, burch bie weit hinten flehenben Scheitelaugen unb bie fdjön roten, »on fdjwargen 
Sinien burchgogeuen, ftarf behaarten Hänbe befonberS auffäflig, wirb fehr ausführlich »on 
Herbft befdjrieben. SJierfwürbigerweife paßt bie Befdjreibung in aßen ©ingelfjeiten auf 
brei Stüde ber ünioerfitätsfammlung gu feaüe, weldje Burmeifler auS Brafltien mit* 
gehradjt hat. 

Sie britte ©ruppe (Centrurini) »ereinigt folgenbe SJierfmale: ein fteineS breiedigeS 
Brufthein »on bebeutenberer Sänge im Bergleidje gu feiner Breite, beffen Seitenränber 
fleh nad) »orn nähern unb beffen Hinterranb ungeteilt ift, gwei Sieihen oon gähnen a m 
beroeglidjen, nur eine Sieihe a m unbeweglichen ginger ber Kieferfühler, ein geraber 
Borberranb beS KopfbruftflüdeS, ein Sorn unter ber SBurget beS ©tftftacpls, je brei 
größere Hauptfeitenaugen, eins ober gwei banehen unb fpinbel* 
förmige Hänbe ber Sdjerentafter. Hierher gehört unter anberen 
ber feljr fdjtanfe amerifanifdje Sforpion (Centrurus 
americanus). ©r ift in aßen feinen ©liebmaßen bünn, auf 
graugelbem ©runbe fdjön fdjroargfdjedig unb etwa 37 m m fang. 
B o n bunflerer garbe unb fräftigerem Bau, aber gleidjfaßS fehr 
fdjtanf, erfdjeint ber bis 105 m m meffenbe Hottentotten* 
Sforpion (Centrurus hottentottus). 

rr\ r 3~ nn i e-1 x rr rir« m J_T- • Sücfi er ftor }>ion (Chelifer 

Ser auf S. 684 »orgeflüjrte gelbf f orpton (Buthus occi- cancroides). 6tart öerSrüSert. 
tanus), welchen Herhfl audj unter bem Siamen Scorpio tune-
tanus befchriehen unb ahgehilbet hat, gehört ber legten ©ruppe (Androctonini) an, bei 
welcher fleh baS fleine breiedige Brufthein » o m gufpigt ober abflumpft, hinten gangranbig 
»erläuft, beibe ginger ber Kieferfüfjterfctjere mit je gwei gatjnreihen bewehrt, bie Safler* 
fepren fpinbelförmig unb bie Atemlöcher groß finb. A n ben Seitenränbern beS » o m 
gerabe ahgefdjnittenen KopfbruftflüdeS flehen je 3 Haupt* unb außerbem nodj 2 Siebenfeiten* 
äugen. Sie Körperfarbe befiehl hei ber in Siebe flehenben Art in einem lichten ©eibrot, 
unb 3 Kiele laufen über ben Siüden beS Hinterleibes, auf beffen legtem ©liebe fleh bie 
beiben äußeren einanber nähern, ©benfo hüben Sieihen perlenartiger Körnchen gierlicp 
giguren auf bem Siüden beS BorberleiheS, befonberS groei »on ber geraben, leiflenartig 
aufgebogenen Stirn bogenförmig auSgepnbe, groifdjen ben Scpitelaugen burdjlaufenbe 
unb fldj batjinter in einem Bogen einigenbe, fo baß fle ungefähr bie ©eftalt einer in ber 
SJiitte nidjt gefdjtoffenen 8 hüben. Hinter ben Seitenaugen beginnt jeberfeits eine anbere 
Seifte, roeldje anfangs gerablinig nadj hinten »erläuft, fldj in einem fanften Bogen nadj 
innen roeubet unb bann abermals gerabe bis gum Hinterranb geljt. Sie neueren Bear* 
bedungen haben roieber »eränbert, fo baß bie Artennamen immer unfldjerer geroorben finb. 

Hinflchtlich ber großen Scheren erfdjeint ber Büdjerfforpion (Chelifer can-
croides) roie ein ungefdjroängter Sforpion, roährenb er ohne jene in Anfehung ber ©röße, 
ber gärbung unb ber aßgemeinen Umrtffe beS ftarf fladjgebrüdten Körpers an bie Bett* 
roange erinnert. Sein Hinterleib befleht aus elf gletdjlangen Siingen, baS nur mit groei 
Augen »erfetjene Kopfbruftflüd erfdjeint querfurchig, baS Safterpaar ber Unterfiefer als 
gewaltige Sdjeren, bagegen finb bie Kieferfühler oerfüntmerr, nidjt gum Kauen, fonbern nur 
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gum Saugen eingerichtet. Sticht nur ber SJiangel ber Kämme am ©runbe beS BaudjeS unb 
ber ©iftbrüfen an irgenb einer SteBe ifjreS Körpers unterfdjeibet biefe Afterfforpione 
ober gamitie ber Chernetidae oon ben edjten Sforpionen, fonbern audj ber aßerbingS 
noch nicht »oßftänbig unterfuctjte innere Bau. Sie atmen nidjt burdj Sungen, fonbern 
mittels Suftröhren, weldje »on gwei feitticpn Suftlödjern am erften HinterleihSringe als 
furge, weite S t ä m m e ausgehen unb fldj burdj ben gangen Körper fein oeräfteln. Ser S a r m 
»erläuft gleichfaßS nidjt gerabe, wie bort, fonbern bilbet oor bem fadartig erweiterten SJiaft* 
bann eine Schlinge; überbieS befigen bie Afterfforpione Spinnbrüfen, weldje nahe bei ben 
©efdjlecpSöffnungen a m Bauche beS gweiten HinterleibSgliebeS münben; fie flehen in ihrem 
inneren B a u überhaupt ben SJiühen oiel nätjer als ben Sforpionen, »on benen fie bereits 
als befonbere Drbnung unter bem Siamen P s e u d o s c o r p i o n i n a getrennt worben flnb. 

(Sefdiroänster gabenftor&ion (Thelyphonus eaudatus). SRatürltdje ©rBfie. 

Ser Büdjerfforpion hält fldj in alten Häufern, gwifdjen flauhigen Büchern, ben SJiappen 
»on Herbarien unb in ben Kaften ber Snfeftenfammlungen auf, ben Staubläufen, SJiühen 
fowie anberen fleinen Snfeften nadjgetjenb unb mithin in tegteren burdjauS feinen Sdjaben 
anridjtenb, fonbern »ielmetjr beS HegenS unb BflegenS wert, ©inen fonberharen Anblid 
gewährt eS beim öffnen eines foldjen KaflenS, biefeS Sierdjen in einem ber SBinfel umljer* 
frehfen gu feljen; benn eS bewegt fleh rüdmärtS unb feitwärtS mit eben foldjer Seicljttgfeit 
wie »orwärtS, telegraphiert mit feinen Scherentaftern balb redjtS, balb linfs unb ift gegen 
bie üjn etwa faffenben gingerfpigen »oßfommen wehrtos. S a S SBeihdjen legt ungefähr 
20 ©ier. 

Sehr ähnliche, gleich große Afterfforpione, weldje unter SJiooS, Baumrinbe 2c. im greien 
»orfommen, gehören anberen Arten an, fo heifpietSweife ber wangenartigen.Sforpion* 
milbe (Chernes eimieoides) mit fürgeren Sdjerentaftern, ooalem Hinterleib unb ohne 
Augen, ober bem Siinbenfforpion (Obisium m u s c o r u m ober 0. corticale), bei 
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welchem baS Kopfhruftftüd feine Duerfurdje, aber »ier Augen geigt, ber garte Körper 
fdjwargbraun erglängt, lidjter an ben gangarmen unb beinahe weiß an ben Beinen, unb 
anbere mehr. S n gleicher SBeife lebenb flnb ähnliche Arten über bie gange ©rbe »erfreuet 
unb famen bereits in untergegangenen SctjöpfungSperioben »or; benn m a n finbet ber* 
gteidjen nicdjt fetten als Bernfleineinfdjlüffe. 

©inige tjödjft infereffante gormen, oon benen m a n feiber nidjt »iel mehr als eben biefe, 
unb gwar fdjon länger fennt unb früher unter bem ©attungSnamen Phalangium gufammen* 
gefaßt hat, fommen in ben heißen Sänbern heiber ©rbljälften cor unb foßen hier nicht mit 
StiBfchweigen übergangen werben. Ser gefctjwängte gabenfforpion ( T h e l y p h o n u s 
caudatus, Abbilb. S. 688) ober ber gefctjwängte SBeibertöter, wenn ber wiffenflhaft* 
licp Siame »erbeutfcp roirb, möge bie eine biefer gormen rergegenroärtigen. S a S bunfelrot* 
braune Sier oon 32 m m Körperlänge fommt auf Sa»a »or unb roirb famt feinen ©attungS* 
genoffen in anberen Sänbern roegen feines Stiches gefürchtet. Serfelhe fann inbeS nur mit 
ben groeiglieberigen, roie bei unferen Spinnen in eine Klaue auSlaufenbeu Kieferfütjtem aus* 
gefüpt roerben, ba ber ©iftflacpt a m ©nbe 
beS Schwanges fehlt, biefer »ielmefjr eine 
Stinfbrüfe befigt. Sie ünterfiefertafler 
treten hier als äußerft gebrungene, fräf* 
ttge Arme »on ber Sänge beS Kopfhrufl* 
flüdeS auf, roeldje fldj a m ScpnfetfialS 
nach innen gadig erweitern, a m Scpnfel* 
teil einen eingelnen fräftigen Sorn tragen 
unb in bide, furge Sdjeren enbigen; ihr 
SBurgelteit, bie Kinnlaben, finb mitein* 
anber »erwadjfen. S a S gweite Kiefer 
taflerpaar, obfdjon Beinen ähnlich, ift 
bebeutenb länger uub bünner als biefe 
unb läuft in achtrütgelige güße aus. Ser 
eiförmige Kopfhruflteil trägt adjt Augen, 
»on welchen gwei wie hei ben Sforpionen 
ben Scheitel, je brei ben Seitenranb ein* 
nehmen, unb mit nur fdjwacfjer ©infdjnürung fügt fleh ihm ber faft ebenfo geflattete, gwötf* 
ringelige Hinterleib an, beffen brei legte ©lieber fleh gapfenartig »erengem unb einen ge* 
gtieberten gaben auSfenben. SBenn fo bie äußere ©rfepinung bie Sforptonätjnlichfeit nidjt 
»erleugnet, fo laffen bie inneren DrganifationSoerhältniffe biefelbe noch mehr proortreten. 
A m ©runbe beS hier platten Hinterleibes geigen fldj nämlich gwei Suftlöcprpaare, weldje 
bie Ausgänge für ebenfo »tele Sungenfäde hüben, bagegen fehlen hier wie bei ber folgenben 
©attung unb ahweidjenb »on ben Sforpionen bie Steroenfnoten im Hinterleihe. AuS bem 
großen BorberleihSfnoten geljen gwei Hauptftränge nad) bem Hinterleihe, weldje nur a m 
©nbe gu einem fleinen Knoten anfdjweßen. B o m Betragen unb »on ber SebenSweife biefer 
Sforpione, beren eine Art in SJterjfo unb nodj einige fehr ähnliche im heißen Afien heitnafen, 
ift ni<htS befannt geworben, 

Ser langarmige Sarantelfforpion ( P h r y n u s lunatus) »ergegenwärtigt bie 
anbere, fepn mehr fpinnenartige gorm. Audj Ijier treten bie gweiten Kiefer als lange 
©eißeln auf, baS erfte Baar als längere ober fürgere, mehr ober weniger bebornte Arme, 

ß a n g a r m i g e r SarantelftorBion (Phrynus lunatus). 
Jtatürlittje ©rBfie. a SBergröfjerfe Slnorbnung ber Slugen. 

äBretjm, Sierletat. 3. »uftage. IX. •11 
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welche in eine einfadje Klaue auslaufen, gwifdjen bem bie Kinnlaben bilbenben SBurget* 
teil heiber Arme fleht ein beweglicher Kiunborn, bie Kieferfühler enben gleichfaßS in eine 
einfache Ktaue unb bergen wahrfdjeintid) bie ©iftbrüfen. A m beinahe nierenförmtgen Kopf* 
bruftflüd »erteilen fleh bie Augen, wie bie »ergrößerte gigur gwifdjen ben ©eißeln angetgt. 
Sabitrd), baß ber elfgtieberige Hinterleib »orn einge','djnürt ift, entftefjt bie Spinnenähnlich* 
feit in ber Körpertradjt. Sie Bh^nnen atmen jeboch gleichfaßS burch Sungen, welche an 
ber Baudjwttrget in »ier Suftlödjer münben, unb bie SBeibdjen gehären lebenbige Sunge, 
woburdj fleh bie nähere Berwanbtfchaft mit ben Sforpionen befnnbet. Bei ber hier ah* 
gebilbeten fahl braungelben Slrt, welche in Surinam lebt, ift ber Sdjenfefteil ber Scheren* 
arme bebeutenb länger als ber eiitfpreepnbe an ben Beinen unb unberoehrt, ber Schienen* 
teil faft ebenfo lang unb »or ber Spige mit brei fehr langen Sornen »erfehen. Un* 
hegreiflicprroetfe hübet ©eroaiS biefe Art unter bem Siamen Phrynus reniformis ab 
unb »erweifl babei auf eine anbere Abbilbung »on Herhfl, welche aber bewehrte Arme 
fjat unb ber feinigen nicht im entfernteflen ähnlich fleht. Unfere Art rourbe 1872 lebenb 
in ber Scpammfchen garbenfabrif hei Dffenbadj aufgefunben, roohin fle auS S a n Somingo 
mit Btautjotg eingefdjleppt worben war. Sie anberen Arten unterfdjeiben fidj tjauprfädjlidj 
burdj bie Bilbung ber türgeren, flärfer bebornten Arme ber Kiefertafler unb erfdjeinen ber 
fräftigen Sornen wegen nodj brotjenber. Ser gaht nadj finb eS etwa 20, bie m a n auf 
»ier ©attungen »erteilt hat. 

Sie Bhrfniben unb Seltjpfjoniben hat m a n mit ben füljlerartig »ertängerten Borber* 
beinen, ben Ktauenfiefern unb bem 11 — 12glieberigen Hinterleib als gemeinfamen SJierf* 
malen gu einer D r b n u n g , ben Sforpionfpinnen ober ©eißelfforpionen (Pedi-
palpi), gufammengefaßt. 

SBenn bie bisher befprodjenen Spinnentiere faft auSfdjtießlidj nur bem Süblänber 
unb ben Bewohnern heißer ©rbftridje im greien gu ©efldjt fommen unb als Siadjtmanbler 
audj biefen nur auSnatjmSweife unb gufäüig, fo bilben bie jegt gu befprecpnben, weniger 
»erftedt lebenben bie über bie gemäßigten ©rbgürtel unb über gang Amerifa ausgebreitete 
gamilie (Drbnung) ber Afterfpinnen (Phalangidae ober Opiliones). Sie ungemein 
lang* unb bünnheinigen Siere, welche in Seutfdjlanb nidjt minber wie in ben nörblicpn 
unb füblidjen Seilen ©uropaS unb in Siorbamerifa ihren fleinen eirunben unb geglieberten 
Seih in ber Schwebe tragen, wenn fie an einem Baumflamm, einer SJiauer, auf bem Boben 
entlang friedjen, benfelhen aber mit bem Baudje auflegen, wenn fie mit lang auSgeftredten 
Beinen ber Stulje pflegen, fennt jebermann, wenn nidjt unter biefem, fo bodj unter jenem 
Siamen, wie SBeberfnedjt, Kanfer, Sctjneiber, Schufter, ©eifl, S o b , Faucheur 
ber grangofen, unb anberen. Sie Buben ergäfjten fldj »on ihnen, baß ber Stumpf füß fdjmede 
wie eine Stuß, unb eS feljlt nicht an lüfternen, welche ben Berfudj madjen unb ipen Käme* 
raben bie Berfldjerung gehen, baß bie Sache ihre Siidjtigfeit habe. Sabei erfahren fie audj, 
baß bie langen, bünnen Beine »oin fleifdjigen Hüft teil fehr leidjt abfaüen unb flunben* 
lang nachher noch frampfEjaft guden, als wenn immer noefj Seben in ihnen wäre. SJian 
fleht bie Siere hei Sage in bunfeln SBinfeln ber Häufer, aber auch braußen im greien 
aflerwärtS unb eben nidjt fehr »erftedt figen, fidj auch träge wie auf Steigen fortbewegen; 
bodj erft mit anhredjenber 3tadjt erroaejen fie aus ihren Sräumereien, treiben aßerfei Kurg* 
roeil, fid) gegenfeitig nedenb, mit ben Beinen ineinanber »erftridenb, eins baS anbere »on 
feinem Btage herabroerfenb, fjauptfädjlidtj aher fudjen fie jegt fleinere Snfeften unb Spinnen 
gur Siahrung auf. SBie eine Kage fpringt ber Sdjneiber auf bie Beute unb »erarbeitet fle 
fdjneß mit feinen SJiunbteilen. Siadj ©öbartS Anfldjt bauert eS brei Sabre, beoor bie aus 
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ben weißen ©ierdjen entfdjlüpften SBeberfnechte ihre »oßfommene ©röße, unb gwar unter 
wieberljotten Häutungen, erlangt haben. Sie Kälte fdjeint fie wenig gu beläfligen, beim 
m a n finbet fie hoch oben auf ben Bergen, ja in ben Sdjweiger Alpen beobachtete m a n ben 
©iS=Kanf er (Opilio giacialis) in einer Höhe »on 3344 m. Sie Siere würben früljer 
mit ben »orljerbefprodhenen unter bem ©attungSnamen Phalangium oereinigt, fpäter trennte 
m a n fie, bie einen unter Beibehaltung beS SiamenS, bie anberen unter bem ©attungSnameit 
Opilio, weldjer in neueren geüen nidjt für auSreicpnb befunben würbe, unb für gewiffe 
Arten nod) anbere neben fidj ertjiett. Sie SBeberfuecbte, für bte wir ben nerbflfcpn 
Siamen Opilio fefttjalten woflen, flimmen in folgenben SJterfmalen überein. Strahlenförmig 
»on ben langen Beinen umgeben, geigt ber feifle Körper, weldjer a m Kopfhruftftüd etwas 
uneben ift, bte ©iform, aber nidjt immer betulich bie feefjS Siinge a m gewölbten Hinter* 
leib. Sie Statur hat ihn in manchen Begiehungen etwas fliefmütterltdj auSgeflattet: nur 
gwei Augen flehen fo giemlich in ber SJiitte beS KopfbruftflüdeS, gwei unter ben Ruften 
ber Ijinterflen Beine gelegene Suftlödjer bilben bie ein* 
gigen Ausgänge für bie Suftröhren, burch welche hier 
baS Atmen bewirft wirb. Sie breiglieberigen Kieferfühler 
Ijängen »or ber SJiunböffnung herunter unb enbigen in 
eine fleine Schere; bie Kiefertafler beflehen auS fedjS 
fabenförmigen, nidjt bebornten ©liebern, »on benen 
baS erfte an ber Außenfeite ber Kieferfühler eingelenft 
ift, baS legte in eine feine Kraße ausläuft, wie baS beut* 
förmige nädjfle Kieferpaar. SiefeS unb bie edjten Beine 
erreichen eine Sänge, wie bei feinem gweiten ©lieberfüßer, 
unb obfdjon fie in 1 0 — 1 5 haarfeine gußglieber aus* 
gefjen, enthalten fle als Saftwerfgeuge gahlreidje Sieroen, 
wie audj baS flunbenlange guden ber oom Körper ge* 
trennten Beine beweifl. Sie aüe finb fleifdjigen Hüften 
angefügt, weldje gebrängt hintereinanberflehen unb beren 9Jtamuf,en b<§ frummOeinigen son»= 
fegteS Baar weber bnrdj Side, nodj burd) breiteren Ah* uvu" V ™ ^ ™ ^ * ) . m m u * 
flanb »oneinanber »or ben übrigen etwas »orauS hat. 

S m inneren Körperhau flimmen bie Afterfpinnen ber Hauptfache nadj mit ben Spinnen 
überein. B o n ben gwei Sieroenfnoten üher unb unter bem Sdjlunbe »erfleht ber legiere, 
größere, bie Beine unb ben Hinterleib mit Sieroenfäben. Ser im Borberteih gelegene 
SJtagen fenbet gahlreidje, blinbfdjtaudjartige gortfäge auS unb gwar »om oberen Seile »ier 
Sieihen fürger, »on ben Seiten brei Baar langer, ben gangen Hinterleih burdjgietjenber. 
S a S Siüdengefäß befleht aus brei Kammern unb geftattet nur aus feinen gugefpigten beiben 
©nben bem Blute einen Ausweg. SBie bei aßen ©tieberfpinnen öffnen fid) audj Ijier bie 
©efdjledjtsteüe an ber SBurget beS BaudjeS, unb baS SJtänndjen befigt bie ©igentümlidjfett, 
ein gapfenförmigeS Drgan prauSflülpen gu tonnen, baS SBeihdjen eine lange Segröhre. 
Sie gorfdjer unterfdjeiben etwa 250 Arten unb »erteilen fie auf mehr benn 50 ©attungen. 
S a S mit obigen »olfstümlidjen Siamen belegte Sier (gig. 4 auf S. 709) würbe »on Sinne 
Phalangium opilio, »on Herhfl Opilio parietinus genannt, mißt im grauen ober 
graugelben Seihe reichlich 5 m m , trägt an Hüften, Scpnfeln unb bem Kopfhruftftüd feine 
Söradjen unb ift unter anberen SJiaffenoertilger ber SchitbtauS Chermes coccinea auf 
gidjten. ©ine feljr ähnliche Art, »on manchen für baS SJiännchen ber »origen gehatten, 
ift ber Opilio (Cerastoma) cornutus, auSgegeidjnet burd) einen homartigen Anfag hinter 
ber Srprenwurgel ber Kieferfühler. Stod) galjlreidje ähnliche Kanfer leben in ©uropa 
unb Amerifa. 

44* 
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Anbere Arten, »on benen jebodj feine eingige in ©uropa »orfommt, geidjnen fid) burdj 
abgerüdte Hinterheine mit »erbidten Scpnfetn, hreitgcbrüdte Safler ohne Stadjetborfleu 
unb burdj einen gegen ben »ieredigen Borberleib fehr in ben Hintergrunb tretenben, fleinen 
Hinterleih auS. Sie gehören ber ©attung Cosmetus unb einigen gunädjfl »erwanbten an. 

Sie fonberbarflen gamilienglieber weift aher Sübamerifa in bet ©attung Gonyleptes 
auf, wie ber uwfletjenb ahgebilbete Gonyleptes curvipes beweift. SiefeS „Krummbein" ift 
im braunroten Stumpfe ein faft gang tjartfdjaligeS Kopfbruftflüd; benn ber Hinterleib wirb 
»on biefem fo giemlidj oofiflänbig bebedt; bidjte, lüpgelbe Körnchen unb groei Söracpn auf 
bem Augenhügel in gorm einer ©abel madjen bie Dberflädje rauh unb bunt gugleid). SBie 
bei aßen ©attungSgenoffen treten bie »ertängerten Hinterheine roeit auSeinanber, fommen 
auS ftarf oerbidten Hüften unb tragen fräftige Sornen, jebod) nur beim SJiänndjen. S a S 
SBeihdjen läßt faum eine Spur baoon erfennen, bafür aber einige Siinge beS Hinterleibes 
mit borntgen SBargen. S a S „Krummbein" ift in Brafltien unb Gtjüe gu Haufe, bodj fcpinen 
bie gahtreicjen ©attungSgenoffen ein nicht eben auSgebehnteS BerhrettungSgehiet gu haben 
unb »ertreten in bemfelben burdj ihre SehenSroeife unfere SBeberfnechte, jeboch fettener in 
ben Häufern oorfommenb rote biefe. AtS nächtliche Siere hatten fie fleh bei Sage hinter 
Baumrinbe, unter gefaßten Stämmen, in ©rblödjera unb ähnlichen Berfteden ber ginfler* 
linge auf, roo fie audj anbere ©efinnungSgenoffen finben, roeldje ihnen gur Siahrung bienen. 
SJi^n trifft fie bafelbfl gu Heineren ©efeßfdjaften oereinigt, fo baß auch fie einen gewiffen 
©efeBigfeitStrieb an ben Sag legen. 

3rrjßife (S)rOrtung. 

$u Pdrfjritmim, tipxx gjmnum (Aranei'na). 

!£)aS tüdifcp Sauern auf Beute in einem »erhorgenen Hinterhalt unb baS gegen* 
feitige Befeinben, befonberS ber SBeibdjen unb SJiänndjen, weldjeS fpridjwörtlieh geworben 
ift, fo baß „fpinnefetnb" ben tjödjflen ©rab ber Seibenfajaft gwifdjen gwei SJienfdjen an* 
beutet, djarafterifieren jene fleinen ginflerlinge, welcp m a n S p i n n e n nennt. Siefe beiben 
©haraftergüge fo wenig wie ihre äußere ©rfcheinung fönnen fie bem SJtenfcpn lieb unb 
wert madjen. SJian flieht unb »erabfeput fie »ielmeljr, jeboch nut Unrecht unb auS Bor* 
urteil. SBenn ich legt rerfudje, als ihr Sohrebner aufgurteten, fo werbe idj gum Seil nur 
bem ©runbfag gereiht, weldjen midj meine unoergeßlicp ©roßmutter lehrte, als idj nodj 
ein Knabe war. Siefelbe ging »on ber Anficht aus, ba^ man bem SJienfdjeit unb »or 
aüem bem Kinbe jebe unbegrünbete unb barum alberne gurdjt oor Ammenmärchen unb 
befonberS audj oor bem fleinen ©egiefer nidjt nur burch Betehrung, fonbern auaj burd) 
baS Beifpiet benehmen muffe. AIS fle einft mein ©ntfegen unb bie Äußerung beSfelben 
nadj Kinberart hemerfte, weldjeS eine a m äußerften gipfet meines langen HauSrodeS 
figenbe, fetfle Kreugfpinne tjemorgerufen hatte, fdjalt fie midj nidjt nur tüchtig auS, fon* 
bem fliehte mir gugleich baS Stjöricfjte meines Benehmens begreiflich gu madjen. Sie'nahm 
eins biefer Siere, bie fldj an ber einen, rehenttntranften SBanb beS alten, fdjon einmal 
erwähnten BfarrfaufeS gahtreidj angefiebelt hatten, in ihre Hanb, u m mir'feine Unfdjäb* 
lidjfeit bargutfjun, wies midj auf baS funftooüe Sieft beSfelben unb auf feine Sagb nadj 
läftigen, ben reifen Srauben fpäter nachteiligen gliegen hin unb fegte eS bann roieber an 
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feinen P a g . SJiöchten bodh aüe ©rgieljer unb ©rgieherinnen in biefem Sinne roirfen, unb 
bie auS Albernheit unb UnfenntniS neroenüherreigten Staturen, roeldje beim Anblid einer 
Siaupe, eines SJiaifäferS :c. in Krämpfe faßen motten, würben fettener fein, als fie heutiges* 
tagS leiber nod) flnb! 

Srog ihrer rauljen unb abftoßenben Außenfeite, trog einiger unangenehmer ©igen* 
fdjaften, mit benen fie jebod) ben SJienfdjen feineSroegS gu nahe treten, bieten bie Spinnen 
nicht roeniger im Körperbau, als in ihren SebenSeinrichtungen beS Sntereffanten genug, 
u m fie ber Beobachtung roert unb ben übrigen ©lieberfüßern ebenbürtig erfdjeinen gu 
laffen, roaS felbft fdjon »on ben Alten anerfannt roorben ift. Stach einer griedjifdjen Sage 
hatte Aradjne, bie Sodjter beS BurpurfärberS Somon, »on BaßaS* Athene bie Kunfl beS 
SBebenS erlernt unb fidh erfüfjnt, ihrer göttlichen Sehrmeiflerin einen SBettftreit angubieten. 
Umfonft mahnte bie ©öttin in ©eftalt einer alten grau baoon ab. Ser SBettftreit be
gann, unb Aradjne fertigte ein funftreidjeS ©eroebe, roeldjeS bie SiebeSgefdjidjten ber ©öfter 
barfteßte. Athene, hierüber ergürnt, gerriß baS ©eroebe, unb Aradjne in iljrer Bergroeif* 
hing erhing fldj. Sie ©öttin gab ihr groar baS Seben gurüd, aber in ber ©eftalt — ber 
Spinne, bamit fie nadj Belieben hängen fönne. König S a t o m o empfahl feinen Hofteuten 
bie Spinne als ein Borbüb beS gleißeS, beS KunflflnneS, ber Klugheit, ©nttjaltfantfeit 
unb Sugenb. Audj ArifloteleS, ber ättefte Siaturforfdjer, fcpnfte ben Spinnen feine 
Aufmerffamfeit unb ergätjlt oon ihrer ©ntftetjung, ©raäpung, Baarung, ihren ©eroehen 
unb geinben. @ S fei ein geid)en »on Srübflnn, SBeidjtidjfeit unb Schwache, fdjrieb SJioufet 
im S a h r e 1634, bie Spinne gu »erabfcpuert, unb eine nidjt geringe ©etfteSfraiiffjeit, ihre 
fdjönen SBerfe gu »eradjten unb »or bem Anblid einer fo gefctjidten SBeherin gu fdhaubern. 

Ser äußere B a u ift fo roeit befannt, baß jebermann beim Anblid ber adjt Beine, 
beS in einen Borber* unb Hinterleib gerlegten, nidjt weiter geglieberten Körpers eine 
Spinne »or fid) gu haben gewiß ift. Auf ber Dberfeite beS KopfbruftflüdeS flehen gleich 
gefaßten Berten bie einfadjen Augen. SJian hat auf iljre Angaljl, gegenfeitige Stellung, 
©ntfernung, ©röße unb Stidjtung genau gu achten, wenn m a n bie oielen ©attungen unter* 
fdjeiben wiß. Sie gaht ber Augen beträgt bei ben meiften Spinnen adjt, e§ fommen 
jebod) aud) fedjS, in feltenen gäßen gwei unb bei einigen Höhlenbewohnern (Anthrobia 
mammuthica, Stelita taenaria, Hadites tegenarioides) gar feine »or. Sie Kieferfüfjter 
beflehen auS einem fräftigen, an ber Snnenfeite gefurdjten ©runbglieb unb einem flauen* 
förmigen, einfdjtagharen ©nbglieb, weldjeS gleich bem ©iftgafjn ber Schlangen burchbofjrt ift. 
groei ©iftbrüfen in gorm länglicher Btinbfchläucp (flehe gig. 6, S . 694) ergießen beim 
Biffe mit jenen Klauen eine fdjarfe glüffigfeit in bie SBunbe. Sie Kiefertafler beflehen aus 
fechS ©liebern unb bilben in ihrem ©runbteil, roie bei ben Sforpionen, ben Unterfiefer 
felbft. A n biefen Saflern fommt bie eine ©igentümlidjfeü ber gangen Drbnung gur ©nt= 
widetung. Beim SBeihdjen enben fle ftetS in eine gegatjntc ober ungegafjnte Kraße, nur 
fehr fetten beim SJiänndjen, w o fldj baS ©nbglieb oielmefjr aBmäfjlid) fotbenartig »erbidt 
unb mit einer halb burdjfldjtigen glüffigfeit im Snneren erfüßt. Siadj ber »orlegtett Hau* 
tung entftepn hier bie »erfdjieben geftalteten ÜbertragungSwerfgeuge beS S a m e n s unb 
treten nadj ber legten burd) Spaltung ber äußeren Haut gu Sage. A n biefer U m w a n b * 
hing nimmt baS »ortjergeljenbe ©lieb burdj Anfag oon Borften, Stacheln, gätjnchen unb 
anberen hornigen ©ebüben mehr ober weniger Seil. SBetdje BewanbtniS eS mit bem eben 
genannten SBerfgeug hat, wirb gleich gegeigt werben. S a S näajfle Kieferpaar enbigt wie 
bie eigentlichen Beine in gwei fammartig gegafjnte Klauen, nimmt audj im übrigen »oß* 
fommen bie ©eftalt jener unb Seilung in fieben ©lieber an, fo baß m a n es als Beine 
begeidjnet unb ben Spinnen ohne weiteres adjt BewegungSwerfgeuge gufpridjt. SBie fleh 
auS gigur 7 ergibt, fleht a m ©runbe ber beiben großen noaj eine ebenfo gehübete Heinere, 
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bie fogenaunte Bor* ober Afterflaue; roeldje nur gewiffen Spinnen feljlt. A m ©runbe 
beS burdj ein furgeS Stielchen mit ber »orberen Körperhälfte gufammenfjängenben Hinter* 
leibeS befinben fiel) gwifdjen ben Sttftlöcpm für bie Sungenfäde bie ©efdjledjtSöffnungen, 
welche hei ben SBeibchen als Duerfpalte bie queren Suftlödjer miteinanber gu »erbtnbeu 
pflegen. 

Unmittelbar »or bem etwas röhrenförmigen After tritt in bem wunberbaren Spinn* 
werfgeug bie gweite ©igentümtidjfeit ber gangen Drbnung auf. S n feljr mannigfaltig 
geformten, gwifdjen ben ©ingeweiben »erfdjiebenarttg gelagerten Srüfen, beren eS nadj 
»on Siebolb fünferlei gibt, entwidelt fid) eine glüffigfeit, weldje unter gutritt ber Suft 
gu einem gätjen, trodenen ober fiebrigen gaben, wohl audj gu einer Art »on girnis erhärtet, 

ffireusft>inne (Epeira diadema): 1) SBeibdjen, 2) K a n n t e n , 3) einsetneä <5pinnröl)rcfjen, 4) Slnunworjen, 5) Äiefers 
flcmeti unb Slugen, 6) cmfgejajnittcner Unter rSiejerfüt-ler, u m bell gmtritt in bie ©iftbrüfe ju jeigen, 7) äujsere Spitje cineä 

3-uBe§. 3 — 7 ftcrrt dergrSfjert. 

in ähnlicher SBeife wie ber aus ber Unterlippe ber Schmetterlingsraupen fjerauStretenbe 
Seibenfaben. Hier fommt aber ber Spinnfloff aus gahfreidjen mifroffopifdjen Södjerchen, 
mit benen bte fogenannten Spinnwargen (gig. 4) wie ein Sieb überfät finb. SJieifl finben 
fldj fedjS foldjer SBargen unb gwar paarweife, gwei »orn, gwei hinten unb bie beiben legten 
feüwärtS, aher aud) weniger an gatjl unb »erfdjiebeit an ©eftalt »or; burch bie SJiuSfet* 
traft fönnen fle »or* unb rüdwärtS, ein* unb auswärts gewenbet, fjemorgepreßt unb ein* 
gegogen werben. Bei manchen Spinnen gibt eS ein Baar metjrglieberige, wie S(pöängcpn 
über bie SeibeSfpige Ijinan-sfteljenbe Spinnwargen, weldje wapfdjeinlidj bei ber Anorbnung 
ber gäben eine Stoße fpieten, aher felbft feine oon fidj geben. Sie w a p e n , eigentlichen, 
fegelförmigen ober crjlittbrifdjen Spinnwargen befleljen auS einem größeren unteren, oon 
einem Hornring umfaßten unb behaarten Seite unb einer etwas gewölbten Dberflädje, 
bie wie eine Bürfte mit einer großen SJienge eigentümlich geformter Spigen, ben Spinn* 
borften ober Spinnröhren, befegt finb. Siefelhen flehen häufig in fleh einfchließenbeit 
Siingen ober auaj unregelmäßig, bie größeren mehr »eretngett, unb hüben bie Ausgänge 
für bie Spinnbrüfen, „baS Sieb" SBie fie in SBeite unb Anorbnung ahwedjfeln, fo audj 
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in ber A n g a P nicht nur hei ben »erfchiebenen Spinnenarten, fonbern audj an ben »er> 
fdjiebenen SBargen einer unb berfelben Art. SJian finbet in ben Büchern nach SteaumurS 
Berechnung, welche fleh auf bie irrige Annahme ber ©letdjljett aüer SBargen grünbet, bie 
Angaljl »iel gu hoch angegeben. Siadj B l a d w a t t S Unterfudjungen erreicht fie bei Kreug* 
fpinnen in ungefähr 1000 ihre größte S u m m e ; Tegenaria hat nur 400, Pardosa saccata 
nicht »ofle 300, Segestria senoculata faum 100, unb manche fleinere Art nodj weniger. 
Aud) barf m a n nidjt meinen, baß bei Bereitung eines gabenS ftetS aüe Spinnröhren in 
Sfjätigfeit flnb; bie Spinne p t eS »telmetjr in iljrer ©ewalt, eingelne ober mehrere ber* 
feiben roirfen gu faffen, je nactjbem ber gaben biefem ober jenem gmede bient. 

Sie ßtjüinbebedung beS SpinnenförperS geigt fehr »erfdjiebene Härtengrabe, bei 
unferen heimifdjen Arten im aßgemeinen mehr SBeidjljeit als bei manchen austänbifdjen, 
unter welchen fehr hartfdfjalige »orfommen; immer aber finb bie Siüdenplatte unb baS 
Brufthein nädjfl ben Klauen baS geflefle a m gangen Körper, ©in bünneS ober bidjteS 
Kteib längerer unb borfliger ober türgerer, famtartiger Haare, bisweilen audj Stadjeln, 
bebeden bie Dberflädje unb tragen oft nidjt wenig gum abfajredenben AuSfetjen ber Spinne 
bei. Sie burdjfdjnittlidj büfteren, jebodj audj nidjt fetten lichteren unb bunten garben 
unb geidjnungen eignen fleh wenig gu UnterfajeibungSmerfmalen, weit fie hei einer unb 
berfelben Art, befonberS je nadj bem Alter, fehr unheflänbig auftreten. 

SBaS ben inneren B a u anlangt, fo fei nur in ber Kürge noch folgenbeS bemerft. 
Über bem Sdjlunbe liegt baS auS gwei Sieroenfnoten »erfcfjmolgene Hauptgangtion, weldjeS 
gäben nadj ben Augen unb Kieferfühlern entfenbet. S a S Baudjmarf befiehl aus oier 
Knoten, weldje bie übrigen ©liebmaßen »erforgen unb gwei größere gäben nadj bem Hinter* 
leib abgeben, bie fidj u m ©ingeweibe, ©efdjlecpSteile unb Atemwerfgeuge ausbreiten. 
Siefe legieren geflalten flaj mannigfaltiger als man urfprünglidj annahm, unb bei ben 
»erfdjiebenen Arten immer wieber anberS, fo ba^ eine ©inteilung in Sungenfpinnen unb 
Sradjeenfpinnen, wie fie Satreitte anfangs oorfdjtug, unhaltbar geworben ift. S n beu 
meiften gäßen finben fidj neben ben Sungen aud) nodj Suftröhren, weshalb m a n geneigt 
ift, jene als befonbere Umgeflaltungen biefer angufehen unb mit bem Siamen ber „gäajer* 
tradjeen" gu begeidjnen. Siefelhen öffnen fldj »orn a m Baudje in gwei fdjrägen Schtigen, 
beren Borberranb wulftig oerbidt ift. Beibe gädjertradjeen finb burch ein Banb »erbun* 
ben, an weldjeS fldj SJiuSfeln anfegen. Sie Bufdjfpinnen haben nodj ein gweiteS Sungen* 
paar, beren Ausgänge hinter bem erften Baare liegen, währenb bei aüen übrigen Spinnen 
außer bem erften Baare nodj Suftröhren oorfommen, weldje entweber oljne Beräftetungen 
bis in bie äußerflen ©nben beS Körpers, in bie Beine, Kiefer, Safler, SJiuSfeln büfdjel* 
artig einlaufen, ober baumartig oeräflelt hei ben Stjomiftben, unb fid) in gwei getrennten 
Suftlöcpra, häufiger jeboch in einer gemeinfamen Duerfpalte, oor ben Spinnwargen nadj 
außen öffnen. 

AIS oon Kerfen jeglicher Art lebenbe Staubtiere fönnen bie Spinnen fo wenig wie 
anbere Stäuber gefeüig oerfefjren, fonbern muffen fidj oereingeln unb unter Umflänben 
einanber befriegen. Siüingflone fanb gwar in Sübafrifa eine Art in gafjlreidjer ©efeß* 
fcfjaft unb ihre Siefter in fo hebeutenber SJienge beifammen, baß baS ©efpinft einen Baum* 
flamm, ober bie gweige einer Hede ooßfommen unfidjthar machte. Auaj S a r w i n ergätjlt 
»on einer großen, fajwargen Kreugfpinne mit rubinroten gleden auf bem Siüden, welaje 
in hebeutenber Angaht nahe hei Santa ge Bajaba in ben Sa Btata*Staaten gef ellig lebe, 
inbem fie, wie aße Kreugfpinnen, ihr Sieft fenfreetjt baue, in einer ©ntfernung oon etroa 
63 c m eine gweite baS ihrige 2C., aber aüe baSfetbe an geroiffe gemeinfame gäben »on 
großer Sänge anlegen. Auf biefe SBeife fanb Sarroin bie Spigen einiger großen ©e* 
büfcfje oon ihren »ereinigten Siegen umgeben unb fonnte babei feine Berrounberung über 
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biefeS, oon Spinnen nidjt gu erroartenbe freunbnadjbartidje Betfammenfein nid)t unter* 
brüden. SBenn m a n inbeffen bebenft, baß in jenen an Kerfen reichen ©egenben bie 
Spinnen audj bei engerem gufammenrootjnen oor bem Hungertob gefidjert flnb, unb baß 
fid) bei unS gu Sanbe an günftigen Steßen bie Siefter anberer Arten biSroeilen audj fehr 
anhäufen, fo braudjt in btefer ©rfdjeinung nodj nicht einmal eine Ausnahme »on ber 
neibifdjen Spinnennatur erfannt gu roerben. 

Sie Spinne gehört gu ben armen SBebern unb arbeitet roie biefe, u m fldj ben SebenS* 
unterhalt gu erroerhen, m u ß aher mit bem Siohfloff fparfam gu SBerfe gehen, roeit biefer 
üjr bei guter Koft reichlich/ bei färglicpr nur fehr fparfam gufließt unb ber gaben, ber 
einmal auS bem Seihe heraus ift, nicht roieber in benfelben gurüdgcgogen roerben fann. 
SJiandjmal möchte eS groar fo fcpinen, roenn fie nämlicfj an einem gaben in bie Höhe 
flettert, unb biefer babei immer fürger roirb, aBein fie roideft ihn nur auf unb nimmt 
ihn an ben Beinen mit fldj fort. SBie oon ben »erfchiebenen SBefpen eine jebe bie Bau* 
fünft in anberer SBeife betreibt, fo unb nodj roeit mehr gehen bie Spinnen in Begug auf 
iljre SBehereien auSeinanber. Sie einen, roie bie aßbefannte Kreugfpinne, fertigen ein Stab, 
bie anberen, rote bie gemeine HauSfpinne, bicpere ©eroebe, noch anbere Sichren, Säde zc. 
an, unb m a n hat iljnen hiernach Siamen rote Stab*, Sieft*, Sad=, Siöhrenfpinnen unb anbere 
beigelegt. Sieben foldjen Spinnen gibt es aher gahlreidje anbere, roeldje gar feine gaß* 
ftride auSroerfen, u m ihre Beute bamit gu fangen, fonbern frei an geeigneten Drtlidj* 
feiten berfelben auflauern unb gewiffermaßen in ehrlicherem Siäuberfjanbwerf buraj Siadj* 
laufen ober im Sprunge ihr Sdjtacpopfer ert)afcfjen. ©ine anbere Anwenbung, weldje 
bie Spinnen »on ihrem Spinnoermögen machen, beftefjt barin, baß fie fleh an ben gäben 
herablaffen unb fie fomit als SJtittel gu einer DrtSoeränberiing »erwerten; ja, mandje 
Arten fliegen an iljnen an fdjönen Herbfttagen weit fort burdj bie Suft, wo»on fpäter 
nodj einige SBorte. Aße aber ohne Ausnahme, fofern fie SBeibdjen flnb, »erwenben ben 
Spinnfloff gum Scjuge ber ©ier, weit fle, bie fonft graufamen ©efchöpfe, in ber SJiutter* 
liebe ben gärtlidjflen Kerfen nicht nur nicht nachflehen, fonbern in biefer Hinfldjt als 
wahres SJtufler aufgefteBt werben fönnen. SJienge, weldjer baS ©ierfegen in gwei gäßen 
genauer beobachtete, fdjitbert eS ber Hauptfadje nadj in folgenber SBeife. SBenn eine 
SJiutter füljlt, baß ihre geit gefommen ift, fo bereitet fie ein IjalbrunbeS SleAcpn aus 
gäben, entweber frei liegenb, wie bie Sauffpinnen, ober an bem ©eroebe, ober an einem 
anberen üjr geeignet erfcjeinenben Drte. SBenn baS Siefldjen fertig ift, legt fie fldj mit 
bem Hinterleih über baSfelbe, unb alSbalb bringen bie ©ier aus ber Sdjeibenöffnung 
a m ©runbe jenes wie in einem ©uffe tjeroor, ein runblicpS Häuflein bilbenb. Siadj wenigen 
Augenhliden ber Siutje gietjt fie einige gäben, bodj merft m a n ben unfiejeren Bewegungen 
hierbei an, baß eS nodj nidjt in ihrer Abfleht liegt, bie fdjügenbe Sede über baS ©ange 
gu wehen, baß fie »ielmefjr nodj anbere wichtige Singe »ortjabe. p̂iöfelidj fegt fie ben 
Baudj wieber üher bie ©ier unb überfdjüttet fle aus ber Sdjeibenfpalte mit einer Haren 
glüffigfeit, welaje fogleictj »on ben ©iern aufgefogen wirb, ohne baS ©ewehe gu benegen. 
Ser Körperüttjalt ber ©ier hat fleh Ijierburdj auf einmal fo oergrößert, baß biefelben nidjt 
mehr Btag im Seihe ber SJiutter haben würben. SJienge ift ber Anfldjt, ba^ bie glüffig
feit auS ben u m biefe geit ftarf ausgebenden Samentafdjett fomme, mit bem männlichen 
S a m e n »ermifdjt fei unb auf biefe SBeife erft bie eigentliche Befruchtung bewirft werbe. 
gunädjfl bleibt bie Spinne regungslos unb abgemattet üher ben ©iern liegen, bann aber 
fajließt fie burch ein ©efpinft baS Siefldjen »oßftänbig. Siefe fdjügenbe HüBe ift nur ein* 
fad), aher fehr bidjt hei ben Sauffpinnen, befleht aus gwei in ber SJiitte lofe gufammen* 
hängenben Hatbfugeln unb wirb, buraj einige gäbepn unterhalb beS SeibeS befeftigt, »on 
ber SJiutter mit umljergetragen; nur wenige graben eine ©rbfjötjlung, in roeldjer fle bis 
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gum AuSfdjtüpfen ber Sungen gubringeu. Auch mehrere Arten ber Siegfptnnen fertigen 
fttgelrunbe ©ierneftchen an, roeldje fie an einen fidjeren Drt aufhängen unb beroadjen, 
ober mit fldj herumtragen. ABe biefe roerben »orgugSroeife mitten im S o m m e r gelegt 
unb fdjlüpfeu, begünftigt »on SBärme unb geudjtigfeit ber Suft, nadj 3 ober 4 SBodjen 
aus. Sie Springfpinnen, Sad*, Sridjter* unb Siabfpinnen legen ihre ©ier größtenteils 
im Spätfommer unb bringen baS meifl flach geroölhte, audj tjalbrunbe Siefldjen gur Über* 
rointerung an gefdjügte SteBen. B o n biefen Spinnen überwintern auSnahmSroeife eingelne, 
bie ihren SebenSgroed nodj nidjt erreicht haben, roätjrenb oon ben anberen bie nodj nidjt 
erroadjfene Brut an ben gewöhnlichen Berfteden ben SBinter in ©rflarrung gubringt. 

Segeer, weldjer baS AuSfdjtüpfen ber ©ier beobachtete, hatte nicht Unrecht, wenn 
er meinte, bie ©ifcfjale fei bie erfte Haut ber jungen Spinne unb baS AuSfdjtüpfen auS 
bem ©i beren erfte Häutung; benn mit ber ©ntwidelung beS ©mbrrjoS ift gulegt ber $"= 
halt beS ©ieS unb feine Sdjate bie fleine Spinne felbft. Sie fann fidj aber nodj nidjt 
rühren, weil fie oon ber itmfdjtießenben ©itjaut beengt wirb. Siefe reißt gulegt auf bem 
»orberen Stüdenteil burdj roiebertjolteS gufammengiehen unb AuSbehnen, unb ber mit einer 
neuen Haut übergogene Kopf nebft ben Augen roirb fichtbar, balb nachher ber gange Borber* 
förper famt ben Beinen, bis gulegt burdj fortgefegte Erweiterung beS SiiffeS fidj audj ber 
Hinterteib befreit, ©r umflhließt ben noctj übrigen ©ibotter. Sie neugebome Spinne ift 
noch fchwach unb flarr, ftredt ihre Beine unb Safler »on fldj, bewegt fid) über fonft nur 
wenig unb fann weber fpinnen, nod) freffen; benn bie SBerfgeuge bagu finb mit Haut 
ühergogen; fonft »oßftänbig entwidelt, fann fle iljre SBiege nicht eljer »erlaffen unb ber 
Siahrung nachgehen, bis fie eine »oßflänbige Häutung beflänben hat, weldje nadj einigen, 
hödjftenS 8 Sagen erfolgt unb oon bem größeren ober geringeren SBärmegrab in ber 
Suft abhängt. Bis gu biefer fegten Arbeit, weldje ihr baS »oße Seben gehen foß, liegt 
fie unbeweglich mit auSgeftredten Beinen. Segt gieljt fle baS Kteib aus unb ruht furge 
geit, u m bie babei aufgewanbten Kräfte wieber gu fammetn. ©inige Stunben fpäter 
fpagiert fie munter umljer, fpinut gäben unb beginnt üjr Siäubertjanbwerf. Unter wteber* 
hotten Häutungen wadjfen bie Spinnen nun giemlidj rafaj, wenn nidjt ber SBinter einen 
Stißftanb gebietet. SBie oft baS Kleib geweajfelt wirb, läßt fleh fdjwer ermitteln, weit 
fidjere Beobachtungen nur an gefangenen Spinnen angefleht werben fönnen, bie meiften 
aber in ber ©efangenfdjaft bei ber reichliihflen Siahrung gu ©runbe gehen, wenn fie bie* 
felhe nicht genau in ber SBeife erlangen fönnen, wie eS einer jeben ihrer Statur nadj in 
ber gretpit beliebt. S' n aBgemeinen nimmt m a n an, ba'ß mit ber »ierten Häutung baS 
SBadjStum »oßenbet fei, alfo audj bie SBieberergeugung eingeiner »erloren gegangener 
©lieber ein ©nbe nehme. 

Ser eigentliche Hergang bei ber Begattung ift gleichfaßS noch nicht »oßfommen auf* 
geflärt. Sie auf Beobachtungen gegrünbeten ©rmittelungen beflehen ber Hauptfadje nadj 
in golgenbem. SBenn flaj baS SJiänndjen begatten wiß, fo nähert eS fldj mit großer Bor* 
fiep unb fehr aßmählidj bem SBeibchen, u m gu prüfen, oh biefeS feine Siehfofungen freunb* 
lieh annehme ober feine Berfon als fetten Biffen anfehen unb »erfpeifen mödjte. Saburdj, 
ba^ eS fiel) mit bem Bauche naaj oben gefetjrt aufhängt, gibt baS SBeibdjen feine freunb* 
lidjen ©eflnnungen gu erfennen, infolgebeffen baS SJiänndjen pranfommt unb fdjneü 
hüüereinanber abwedjfelnb mit ben beiben Spigen feiner Safler, ber bei ben »erfdjie* 
benen Arten »erfdjieben geflalteten „Samenüberträger", bie weibliche Scheibe a m ©runbe 
beS Bauches berührt; babei fdjweßen bie Saflerfpigen merflict) an. Siefe Stjätigfeit, währenb 
weldjer beibe Seite meift auf nichts in ihrer Umgehung achten, wirb in furgen gwifdjen* 
räumen mehrmals miebertjolt, bann aber entfernt fldj baS SJiännchen fdjleunigft, u m nicht 
baS Dpfer feiner S a m e gu werben. S o würbe ber Hergang bei Stab* unb Steftf pinnett 
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wahrgenommen, nidjt aber, baß baS SJiänndjen mit feineu Saflerfpigen nadj ber SBurget 
feines Baitcps faffe, u m fie oon bort mit Samenflüffigfeit gu »erforgen. Sarunt fteüte 
m a n bie Anficht auf, baß fldj an iegterer SteBe gar lein Ausgang fänbe, »ielmefjr bie 
roenig gerounbenen Samenfdjtäuche im Baudje innerlich mit ben Kiefertaflerfpigen in 
Berbinbung flänben. SnbeS »erhält fleh bie Sadje bodj anberS, unb bie männliche ©e= 
flhleihtSöffnung fehlt an ber Baudjwurgel nidjt. 

SJian fennt gur geit einige taufenb Spinnen, weldje üher bie gange ©rbe »erfreuet 
finb unb in eingelnen Arten (Lycosa blanda, Melanophora blanda unb anberen) bis 
gegen 3125 m tjoct) über bem SJieere »orfommen, trogbem aber in ben heißen ©rbftricpn 
fleh wohler beflnben als in ben folteren, wie bie SJianntgfaltigfeit an gum Seit großen 
unb fdjönen Spinnen in beu wärmeren Sänbern beweifl. ©ntfdjieben erreicht bie galfl 
ber befannten unb benannten Arten bei weitem nodj nicht bie ber in SBirfliehfeit lebenben, 
unb bie »erfdjiebenen geitfdjriften bringen in neuerer geit wieber neue Arten, feitbem 
fleh bie Siebhaber btefer intereffanten ©efcfjöpfe gemehrt haben. Auch flnb bie Überrefte 
auSgeflorbener Spinneu im Bernftein nicht unbebeutenb. 

Sie größten aßer Spinnen, weldje im Seibe bis 5 cm unb barüber meffen, wenn fle 
ihre biden, bidjt behaarten Beine auSflreden aber einen Sängenraum oon 18 cm auS* 
füllen, leben nur in ben heißen Sänbern heiber ©rbfjälftett, finb unter ben Siamen ber 
Böget*, Bufdj* ober SBürgfpinnen ( M y g a l e ) befannt unb übet berüchtigt, weil ihnen 
grau SJierian, Batifot be BeauooiS unb anbere baS SBürgen unb Auffreffen Heiner 
Böget, wie Kolibris, naajfagten. Anbere gorfdjer haben biefe nidjt wegguleugnenbe Shat* 
fad)e in Ahrebe gefleht. BateS lernte eine btefer Spinnen, oon weldjer er unentfdjieben 
läßt, ob es bie gemeine Bogetfpinne ober eine anbere »on ben gatjtreidjen, einanber fehr 
ähnlichen Mygale-Arten gewefen fei, bei ber in grage gefleßten Befdjäftigung näher fennen. 
Über einer tiefen Spalte eines biden BauntflammeS war ein fefteS, weißes ©ewebe auS* 
gefpannt, in beffen gerriffenem unteren Seile gwei fleine Böget (ginfen) hingen. Ser 
eine war fdjon tot, ber anbere, unter bem Körper ber Spinne unmittelbar unterhalb ber 
Baumfpalte gelegene, bem Berenben nahe. Siadjbem BateS jene »erjagt hatte, fanb er 
baS balb in feinen Hänben flerbenbe Bögeidjen mit einer fdjmugigen glüffigfeit wie mit 
Speicpl bebedt, „ben baS Ungeheuer auSfdjwigt" Siadj biefer SJtitteitung unb einem unooß* 
fommenen Holgfdjnitt ift unfere farbige Abbilbung: „©emeine Bogelfpinne", angefertigt, bie 
Spinne jebodj nadj einem natürlichen, in SBeingeift aufbewahrten ©femplar ber genannten 
Art ( M y g a l e avicalaria) gegeidjnet worben. BateS bemerft auSbrüdtich, baß feine Be* 
obadjtung für bie Bewohner AmagonienS, weldje bergleidjen bort gar nidjt feltene Spinnen 
Aranhas caranguexeiras (KrebSfpinnen) nennen, neu gewefen fei. S a ß eS nidjt in ber 
Statur oieler Bogetfpinnen liegen fönne, fidj »on Bögetn gu ernähren, geht auS bem 
Aufenthalt berfelben heroor, weldjer fie fdjwertidj mit jenen Suftbewotjnem in engere Be* 
rührung fommen faßt; benn bie wenigflen Arten leben auf Bäumen unb Bufcfjroerf, fonbern 
in SJtauerlöcpm, in ben Säcprn ber Häuf er, au bereu SBänben matt fie biSroeilen gu 
fehen befommt, unter Steinen ober in unterirbifdjen ©ängen. S u Iegterer Begietjung 
geidjnet fid) eine ftarfe, braune Art, bie Mygale Blondii, weldje an ben gelben Streifen 
ber Beine leidjt erfenntlid) ift unb in Sübanterifa febt, gang befonberS aus, inbem fle 
ihre fdjief abwärts getjenbe, ungefähr 63 c m lange ©alerie mit feibenen Sapeten auS* 
weht unb flaj gegen Abenb a m ©ingang berfelben auf bie Sauer legt, ©rfdjredt weidjt 
fle heim Herannahen fdjwerer gußtritte in baS Snnere ihres ©angeS gurüd. Aud) in 
Sübafrifa fdjeinen bie unter Steinen wotjnenben SBürgfpinnen bie Bufcfjbewoljner an 
SJienge gu übertreffen. SJiit großer Befjenbigfeit unb fpringenb fucpn fie ben Sladtjfteüungen 
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gu entgehen, wenn m a n fie einfangen miß, unb geigen fidj immer bereit, ihre fdjarfen 
Kieferftauen in einen fldj näprnbeu ginger eiugufdjlagen. 

Ser erfte Beridjterflatter über bie »on ben Brafiliern N h a m d u G u a c u genannten 
Bufchfpmnen war © e o r g SJlarcgraoe, ein geborener Sadjfe, weldjer 1636 in Begleitung 
beS ©rafen S o h a n n SJiorig »on Siaffau*Siegen nadj Brafllien ging. Segterer warb 
nämlidj »on ben Hoßänbern mit hebeutenber HeereSmacht bafjin entfanbt, u m bereit @r= 
oberttngen gegen bie Spanier gu behaupten. SJlarcgraoe hefdjreibt in ben 10 Satire fpäter 
unb nach abermals 10 Sahren in »eränberter gorm erfcfjienenen mebiginiiehen (»om Seih* 
argt Bifo) unb uaturhiflorifiheu Beröffenttichungen üher Brafltien bie Bufajfpinne fehr 
gut, ermähnt fobann, baß fie flaj »on gliegen unb anberen Snfeften ernähre, auch fange 
lebe; benn er habe mehrere faft 2 Satjre in einer Schachtet gehalten, roo fie fldj gu be* 
ftimmten geiten häuteten; ber Balg aher fleüe eine Spinne bar, inbem er nur „unten" 
gefpalten fei, roo fie prauStriecp. Hierbei befinbet fldj folgenbe Anmerfung beS Heraus* 
geherS ( S o h a n n be Säet): „Sa) hatte einft biefe Spinne lebenb aus Brafllien befommen 
unb »erfudjte fie mit gliegen gu füttern, fatj fle aber nie eine freffen, rooljl aber, baß fle 
aßmählidj abmagerte unb nach einigen SJionaten ftarf; in bem Beljälter fpamt fie nie, 
fobalb fie aber bei einer ©elegenpit barauS entfajtüpft unb in baS genfler gelangt roar, 
fing fie bamit an." SangSborf, roeldjer baS Bogelfreffen ber brafilifchen Krabbenfpinnen, 
©aranguerriraS, leugnet, meint, baß ihr Biß bei SJienfdjeit groar heftige ©ntgünbungen 
»eranlaffe, roaS neuerbingS gritfefj »on ben fübafrifanifcpn heflätigt, aber weber gefähr* 
lief» noch löblich fei. SBie wenig gefürchtet ber Umgang mit Bufdjfpinnen fein muffe, be
wiesen Herrn B a t e S bie Kinber einer Snbianerfamüie, weldje Snfeften für ihn fammelten. 
©r traf fle einft, wie fie eine große Bufdjfpinne gleich einem Hünbcfjen an einem ihr u m 
ben Seih gebunbenen gaben im Haufe umherführten. SJn nahm baS SBunber, benn er 
hatte fleh nach bem Btäparieren ber erften infolge ber groifdjen bie Hautfalten feiner ginger 
geratenen Borftentjaare berfelben in einer „eigentümlichen Aufregung befunben, bie einen 
faft rafenb machen fann" 

S m Sahre 1862 warb in einem aus ©ngtanb angefommenen Kofjlenfdjiff gu Sangig 
eine lebenbe Mygale avicularia gefunben unb bem Oberlehrer SJienge übergehen, weldjer 
bie Spinne faft ein Saljr a m Seben erhielt. Set) gebe feine barüber angefteüten Beobach
tungen u m fo lieber, als fie »on einem unferer tücpigflen Spütnenforfcpr fjerrüljren. Sie 
Spinne würbe in ein großes StflinbergtaS einquartiert, beffen Boben oortjer mit Baum* 
woße unb SJiooS unb barüber mit Stüden oon gidjtenrinbe belegt worben war. Sie 
hielt fid) hei Sage meift rerhorgen unb ging beS AbenbS, Iangfam frfjleidjenb unb leife 
taflenb, umher. SJiit bem ginger ober mit einer geber berührt, fuljr fle fdjneß gurüd. 
Sie »erfudjte an ben ©taSwänben in bie ̂ ötje gu ftettern, waS ihr aher nicht gelang, 
unb beShatb fonnte m a n ihr ©efängniS offen laffen, ohne üjr Entweichen befürchten gu 
muffen. SJiooS unb Siinbe überfpann fle allmählich mit einer Sede feiner, weißer gäben, 
fertigte für fleh aher feine SBohnung. ©ine ihr a m erften Sage »orgeroorfene SBinfel* 
fpinne (Tegenaria civilis) gerbrüdte fie fofort mit ben Kiefern unb §efjrte fie mit Stumpf 
unb Stiel auf. ©iner groeiten erging eS nidjt heffer, oon einer Kreugfpinne rourben bie 
Beine unb ein Seil beS Hinterleibes ühriggelaffen; eine Schmeißfliege unb ein SBebertnedjt 
rourben »on ber SJtngale nidjt gewürbigt, bagegen getjrte fie eine Äffet (Porcellio scaberj 
auf. Üher ein Heines, ihr mit SBaffer fjingefegteS Borgeßanfchälchen legte fie fleh mit Bruft 
unb SJiaul unb fog beffen Sntjalt ein. A m 18. September roarb ihr ein ©artenfrofdj »on 
4 c m Sänge gugefeflt, an welchem fie fleh beS AbenbS, folange bie Beobachtung bauerte, 
nicht oergriffen hatte, a m anberen SJiorgen warb fle aber nodj beim Auffreffen beSfelben 
betroffen, was bereits bis gur Hälfte gefdjetjen war. Sie gerfaute ben grofdt) gu einem 
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Brei unb oerfcljludte iljn mit Haut unb Knochen, legtere gab fie aber in Stüden bis gu 
6,5 m m Sänge in ihren Auswürfen wieber oon fldj. Balb nachher würben gwei junge 
SBafferfröfche, eine junge Kröte unb gwei fleine Sritonen gu ihr in baS ©las gefegt, bie 
jebodj aüe unangefodjten blieben. Schlimmer erging eS einem fleinen, a m 5. Dftober ber 
Spinne »orgeworfenen ©artenfrofdj. Stach wenig Augenbliden hatte fie iljn groifdjen ben 
Kiefern unb beren Klauen gleich a m Anfang beS SiüdenS eingefajlagen, fo baß ber Kopf 
beS armes SBictjteS redjt trübfelig »orn unter bem Baudje ber Spinne heroorfafj. Sie 
faute unb fog baran »on morgens 9 Uhr bis abenbS u m biefelbe geit unb ließ bieSmat 
Knodjen, hinterfdjenfel unb ©ingeroeibe gurüd. ©ine fleine graue Kröte, roeldje anfangs 
munter im ©lafe umherfrod) uub fid) »ergnügt in baS mit SBaffer gefüßte Sdjätdjen gefegt 
hatte, würbe nadj einigen Sagen mit angegogenen Beinen unb platt einem Sünbenftüddjen 
aufgebrüdtem Seihe wie tot angetroffen. Beim HerauSneljmen erwies fie fidj bort feflge* 
fponnen unb infolge einiger Biffe bem Sobe nahe. SBenn fidj bie Spinne fatt gefreffen 
Ijatte, flredte fle alle Beine »on fidj, brüdte ben Baudj platt auf ben Boben unb blieb 
tagelang in biefer Steßung liegen, als märe fie in tiefen Schlaf oerfunfen. Sie »ergehrte 
noch einen grofdj, mehrere Küdjenfdjaben, »on benen fie bie Hautflüde roieber entleerte, 
unb als feine gröfcp mehr gu erlangen roaren, einige Saubentjergen. SBurbe ihr mit ber 
Bincette eine Schabe ober gleifchfliege oorgehatten, fo roidj fie nicht mehr gurüd roie an* 
fangS, fonbern richtete fid) auf, fo baß fie faft auf ben Siüden gu liegen fam, fperrte bie 
Kieferflatten auSeinanber unb biß audj einige SJiale nadj ber Bincette, roährenb fie baS 
Sier bagroifdjen nicht anrüljrte. Sie hatte fidj im Sauuar 1863 bie BeugmuSfeln ber redjten 
Kieferflaue gerriffen, roenigftenS flanb biefe feitbem gerabeauS unb fonnte nidjt roeiter ge* 
braudjt roerben. B o n biefer geit an fraß fie audj nicht mehr. Sie ihr oorgeroorfenen 
HauSfpinnen, roeldje anfangs »or ber Bufcfjfpinne erfcpedt flohen, liefen jegt ohne Sdjeu 
u m unb über fie hin; ja, ein SJtänndjen ertüjjnte fid) fogar, einige SJiale in eins ihrer 
auSgeftredten Beine gu beißen, fprang jebodj jebeSmal fdjneü gurüd, roaS eS nidjt nötig 
gehabt hätte; benn bie Bufdjfpinne nahm gar feine Stotig baoon. A m 13. S"ni roarb eins 
oon ben fünf Saugen eines ©rauammernefleS gu biefer gefegt, fie ließ eS aber trog beS 
fedjSmonatigen gaflenS unberührt. AlSbalb biß ein SBeibdjen ber HauSfpinne baS Bögeldjen 
in ben Siaden unb fog fidj »oß, baß baS Blut burdj ben angefdjrooflenen Hinterleib Ijinburdj* 
fdjimmerte. Als eS bauon ging, ließ flaj in ber Bogelhaut eine reidjlidj 2 m m breite SBunbe 
erfennen. Ser junge Böget flarb nachher, wie SJienge meint, rooljl roeniger infolge beS 
BiffeS als beS SJiangetS an SBärme unb Siahrung. A m 28. Suli lag bie Bufdjfpinne 
roie tot auf bem Siüden, a m anberen SJiorgen aber geigte fleh eine roefentliche Beränberung; 
ber »orbere Körperteil hatte fleh »erjüngt unb feine alte Haut abgelegt, roeldje nur noch 
einen Seil beS Hinterleibes unifdjtoß. Ser Balg flehte, nadjöem ihn bie Spinne »oßftänbig 
ahgeflreift hatte, bis auf ben gerfpaltenen unb eingefdjruinpften HinterleibSteit bie ©eftalt 
beS gangen SiereS bar. Kieferfühler roie Hüftglieber ber Borberbeine fapn gang roeiß auS, 
bie frühere bräunliaje Behaarung Ijatte eine fajroarghraune garbe angenommen, fehlte aber 
mertroürbigerweife an einigen linienföraügen Steßen, weldje einen gang beftimmten Ber* 
lauf an ben Beinen nahmen: gwei nebeneinanber oben an ben Scfjenfeln unb eine feit* 
wärtS, außerbem an jebem Knie unb jeber Schiene oberwärtS je groei nebeneinanber; flatt 
ber franfen Kieferffaue geigte fid) ein gadiger AuSroudjS. S a bie Spinne faft 3 Sage 
regungslos bagelegen hatte, rourbe fle als tot in SBeingeifl gefegt. Als fie fidj Ijier etwas 
bewegte, wuroe fie wieber herausgenommen unb mit SBaffer abgeroafcpn, blieb aher tot. 

Sie Bogelfpinne ift peajfchroarg, rußhraun ober fudjSrot behaart unb fupferig rot 
befltgt an ben erweiterten unb flachgebrüdten ©nbgliebern ihrer Beine. Als ©tjarafter 
ber artenreichen, neuerbingS uielfaaj gefpattenen ©attung M y g a l e gelten bie faft gleich 
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großen, in x g o r m bicht gufammengefteßten adjt Augen, bie berben, lang unb bidjt be* 
haarten Beine, beren »orberfteS Baar oft faft fo lang wie baS längfle fjinterfle ift, unb 
beim SJiänndjen bie weit heroortretenben, fdjraubenförmig gewunbenen Samenüberträger 
fowie gwei gefrümmte ©nbhafett a m gweiten Sdjienengtiebe beS oorberften BeinpaareS. 

Sie ©attung Mygale nebft wenigen anberen hat oier Sungenfäde, alfo aud) oier 
Suftlödjer an ber Baucfjwurgel, nur »ier Spinnwargen, »on benen gwei feljr Hein finb, 
unb »orgeftrcdte Kieferfüljler, beren Klauenglieb fldj nach unten, nicht nach innen gegen 
baS ©runbglieb umfdjlägt; fie hübet baher mit btefen gufammen im ©egenfäge gu bem 
übrigen Heere ber Spinnen, hei benen nur gwei Sungenfäde »orfommen, bie ©ruppe ber 
Bierlungler ( T e t r a p n e u m o n e s ) , auS weldjer bie fogenannten SJiinierfpinnen 
(Cteniza) mit wenigen Arten in ©uropa, aher nur in beffen Süben, oertreten finb. 
SJian erfennt biefe außer a m ©nippend)arafter an beu gegen bie Spige oerbünnten güßen, 

S a u b a g e ä ' SDtinierf B i n n e (Cteniza fodiens) in iljrer SRBIjre a SIugenrteHimg, faxt bergröfsert, b Sreclcl Bon ber SnnenanficJ)t, 
c CSier. 9iatürlid)e ©röjje. 

an einer Stadjelreitje unterwärts ber Kteferfütfler unb an bem o»alen, hinten abgerun* 
beten Siüdenfcplbe, beffen mittlere Bertiefung, „Stüdengrabe", ü-förmig erfdjeint; bie Augen 
flehen ungefähr ebenfo wie hei ber Bufdjfpinne. 

S a u o a g e S ' SJiinierfpinne (Cteniza fodiens), weldje wir in ihrem eigentümlichen, 
aber »erfürgten unb »on ber Seite geöffneten B o n hier erbliden, hat einen rotbraunen, 
faft nadten Körper unb ungefähr baS Anfetjen einer Keßerfpinne. Sie beiben Sdjwäng* 
cpn an ber HinterleihSfpige, welche fleh hei manchen Spinnen wieber finben, gellen bie 
gwei oben erwähnten tafterartigen, feine gäben entljatteuben Spinnwargen bar; gigur a 
gibt ©eftalt, gegenfeilige ©röße unb Sage ber Augen in ber Borberanfldjt an. Siefe 
SJiinierfpinne lebt »orgugSweife auf ©orflca unb fudjt fldj ihren Aufenthalt an einem fleiten 
Abhang, welcher aus hinbenber ©rbe ohne Steine unb ohne ©raSwuajS befteljt, baS An* 
fammeln beS StegenwafferS alfo nicht geftattet. Hier gräbt fie in wageredjter Sücjtung 
einen bis 63 cm langen ©ang, weit genug, u m fldj mit Bequemfiajfeit barin bewegen 
gu fönnen, unb tapegiert ihn mit Seibengewebe aus, bamit er nidjt gufammenfaüe. Shre 
größte Kunft bewährt fle aber a m Eingang biefer Stöljre, weldjen fie burdj einen freiS* 
runben, eingefalgten Sedel üerfdjtießt. Siefer, »on außen ©rbe, »on innen ein gierltcps 
Seibengewebe, fleht an ber Dberfeite roie burd) eine Angel mit ber Stolpe in Berbinbung 
unb fäüt burd) feine eigne Schwere gu, wenn er geöffnet worben ift. SBaS foß biefe 
Shür, roeldje fictj äußerlich »on ber Umgehung nidjt unterfdjeibet unb hei ihrem Ber* 
fdjluß'bie@egenwart eines foldjen Baues gar nidjt ahnen läßt? S a u o a g e S lernte ihre 
Bebeutung fennen. ©r hatte eine foldje Stjür entbedt unb rooßte fie mittels einer Siabel 
öffnen, fanb aber gu feiner ntdjt geringen Berrounberung merflidjen SBiberftanb. ©ine 
Spalte ließ ihn im Snneren eine Spinne erfennen, weldje, auf bem Siüden tiegenb, 
fleh mit aßen Kräften gegen bie SBänbe ber Sichre flenimte unb mit einigen Beinen ben 
Sedelfefifjielt. Sie fdjwargen Bünftdjen a m Sianbe ber Shür, weldje unfere Abbilbung 
in gigur b geigt, geben bie feinen Södjer im ©emebe an, weldje gu biefem gwede in 
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bemfelben angebracht finb. AIS nach abwedjfelubem Auf* unb gugepn ber Shür fleh bie 
Spinne enblidj für heflegt erftären mußte, flüchtete fie in ben Hintergrunb iper SBoljnung. 
S o oft aher wieber Bewegungen mit ber Shür »orgenommen rourben, fprang fie heroor, 
u m fie »on neuem feflgutjalten. ©üblich grub S a u o a g e S ben »orberen Seil ber Stöljre 
mit bem SJieffer aus, roährenb beffen bie Spinne nidjt »on bem Sedel gurüdroidj. Ab* 
gefeljen »on ben nädjtlidjen Siauhgügen auf Beute »erläßt fie ihre SBohnung nidjt, weldje 
üjr burd) ben Berfdjluß Sicherheit gegen feinblidje Angriffe gewährt. Snt ©runbe beS* 
feiben finben fid) audj bie ©ier unb fpäter bie Snngen währenb ihrer erften SeheuSgeit, 
beibe forgfam »on ber SJiutter bewacht. A n baS SageSli<p gehradjt, befonberS ben Strahlen 
ber Sonne ausgefegt, erfdjlafft bie SJiinierfpinne balb unb erfdjeint wie gelähmt. — $ m 
füblidjen ©uropa fommen nodj einige anbere ©attungSgenoffen »or, aber auch weiter 
uörötictj unb in Seutfdjlanb »erfreuet, wenn audj feiten, ein ©lieb biefer gamilie in ber 
pedjbraunen SJiorbfpinne ( A t y p u s piceus) ober Sulgerfpinne (A. Sulzeri), 
einer 17,5 m m meffenben, burd) ein faft oieredigeS Kopfbruflflüd, fehr lange Kieferflauen 
unb gwei Sdjwängäjen an ber SeiheSfpige auSgegeiihneten ©rbbewotjnerin. S<h fanb »or 
Sahren, als ich hei feaüe im Herhfl unter einem »erfommenen ©icpnbüfchchen nadj Snfeften 
im SBinterlager fudj.te, ihr Sieft. S a S barmartige ©efpinft ging in fenfredjter Siidjtung 
in bem loderen, oon SJiäufen burdjwütjlten ©rbreidje hinab, m a ß 34 c m in ber Sänge unb 
faft 22 m m in feinein flärfflen Duerburchmeffer, welcher fleh nicht burdjauS gleich blieb. 
B o n außen war biefeS Stotjr natürlich raulj burdj anhaftenbe ©rbfrümetjen, im Snneren 
bagegen außerorbentlidj fein unb bidjt feibenartig gewebt. Sie Spinne felbft ift mir nodj 
nidjt gu ©eftdjt gefommen. 

B o n einer gweiten Art, A. affinis Eichw., flehte © n o d feft, ba^ l'/a Satjr gwifdjen 
ber Baarung unb ber AuSwanberung ber Sungen aus bem Siefte liegen. S a S SBeibdjen 
wenigftenS häutet ficj noch, nadjbem eS auSgewacbfen ift, unb lebt mehrere Sahre. 

Aße jegt folgenben Spinnen, welche burch nur gwei Sungenfäde unb gum Seil babei 
nodj butd) Suftröljren atmen (Dipneumones), überbieS bie Klauenfütjler nach innen 
umfdjtagen, laffen fldj nadj ihrer SehenSweife gunächft als Anfäffige (Sedentariae) unb 
Umljerfchmeifenbe (Vagabundae) unterfdjeiben. Sie erfleren bauen Siefter ober giepn 
wenigftenS gäben, in ober neben benen fie auf Beute lauern, bie legieren fertigen fein 
©ewehe unb ertjafdjen ihre Siahrung taufenb ober fprtngenb. Sene tritt m a n nadj ber 
Berfdjiebenheit ihrer Siege wieber in mehrere gamilien. 

Sie Siabfpinnen (Orbitelariae, Epeiridae) »erfertigen fentreepe Siefter, weldje 
gleid) einem Stabe »on Strahlen geflügt unb bagwifdjen »on gäben in fidj einfdjließenben 
Kreifen ober Sihnedenlinien attSgefüßt werben. Sieben biefem gangneg ober in feiner SJiitte 
warten fie in ©ebitlb, bis ein pranfliegenber Kerf barin Ijängen bleibt. S m Spätfommer 
ober Herhfl haben bie meiften mit ber legten Häutung ihre Sieife erlangt; bie SBeibdjen 
bringen ihre ©terfädetjen, weldje gewöljnlid) in gelbe, etwas woßige gloden äußerlich ein* 
geroidelt finb, an einen gefetjügten Drt unb gehen »or ©intritt beS SßinterS gu ©runbe. Sie 
Siabfpinnen fehen aße mit adjt Augen, »on benen bie »ier mittelften unb gugleidj größten 
entroeber in einem Duabrat ober bie Stirnaugen etroaS roeiter auSeinanber flehen als 
bie Sdjeitelaugen; bie »ier übrigen fonbern fid) als je ein Baar oft faft gur Berührung 
gelangeube, fdjräg geflellte Seitenaugen in weiterer Entfernung ah. S a S erfte Baar ber 
giemlidj biden Beine übertrifft aüe übrigen an Sänge, bann folgt in biefer Begietjung baS 



SPecfjbraune SJIorbfpinne. ©emeine Sreujfptnne. 703 

gweite. S a S SBeibchen geidjnet fidj mit Ausnahme einer ©attung (Tetragnatha) butd) 
einen biden, faft fugeligen Hinterleih unb eine metjrgähnige Saflerftaue aus. 

Slße biefe Berhältniffe fann, weit Ijinreicpnb gefannt unb gttgänglidj, a m heften bte 
gemeine Kreugfpinne (Epeira d i a d e m a , f. gig. 1 u. 2, S. 694 unb untenftehenbe 
Abbilb.) »eranfdjautichen. Sie lichten, ein Kreug barfleßenben gleddjen auf bem heller ober 
bunfler braunen, mit mehr oberweniger ©rau gemifdjten Untergrunbe beS feiflen unb gfän* 
genben HinterteihSrüdenS Ijaben ihren Siamen »eranlaßt. Außerbem finben fleh noch anbere 
glede unb Buntte »on meifl rein weißer gärbung, weldje ein breiedigeS gelb ttmgrengen. 
Auf bem Siüden beS BorbertetheS »erfürgt fldj jeberfeits ein gebogener, in ber SJiitte ein gera* 
ber Streifen, aüe brei »on hraunfdjwarger gärbung. Beim bebeutenb fleineren, nur 11 m m 
meffenben SJiänndjen erfdjeinen bie Schienen beS gweiten Beinpaares »erbidt. ABe Arten ber 
in ©uropa ftarf »ertretenen ©attung Epeira tragen bie Augen in ber hier abgebilbeten SBeife, 
bie Baare jebod) in gleidjer ©röße, was ber Holgfdjnitt weniger 
getreu wiebergibt; baS brüte Beinpaar erreicht mehr als bie 
plbe Sänge beS erften, unb heim SJiänndjen hat ber furge unb 
breite Samenüberträger eine napfförmige ©eftalt. Sie ©peiren 
fpinnen auS fedjS SBargen mit fehr gablreidjen Siöhren; baS 
»orberfte B ß a r jener ift flumpffegelförmig »on ©eftalt, baS 
Ijinterfte etwas fürger unb mit bem Siehe nach innen gerichtet, 
baS breiedige mittlere oon ben Seiten gufammengebrüdt unb 
gtetdjfaüS mit bem Siebteil fdjräg nadj innen geneigt. 

Sie gemeine Kreugfpinne lebt in ©arten, ©ehüfdjen, Bor* 
böigem unb lichten Siabetwalbungen beS größten SeüeS oon 
©uropa unb hält fidj meift 3 1 — 1 5 7 c m über ber ©rbe, a m 
Itehflen in ber Siähe »on ©rähen, Sümpfen, Seen unb über* 
tjaupt an foldjen Drten auf, welche einen reichen gufprudj a areUräjen ber gemeinen ftmij= 
»on gliegen unb SJiüden erwarten laffen. Anfang SJiai fdjlü* ^ ' r Ä ä ^ ; J £ l 
pfen bie Sungen aus ben ©iern unb bleiben ungefähr 8 Sage grô ert. 
laug als fid) auflöfenber unb wieber bübenber Knäuel noch 
beifammen, bis bie erfte Häutung erfolgt ift. gunädjfl flnb fie an Kopf unb Beinen Ijalb 
bnrdjfidjtig unb weiß, a m hinteren Körperteil geidjnungStoS rötlidjgelb; bie Augen flnb »on 
rötlidjen Siingen umgeben, bie güße fein behaart. SJiit ben »erfchiebenen Häutungen 
fommen aümätjliclj bie geicfjnungen gum Borfcpin, welche bie erwadjfenen Spinnen gu ben 
fdjönften unferer ©egenben madjen. Sobalb fidj bie jungen Kreugfpinnen gerftreut haben, 
fpiunt jebe ihr Siefldjen, baS freilich infolge feiner Kleinheit weniger in bie Augen faßt als 
bie 31 c m unb mehr im Surdjmeffer fjaltenben Siäber ber erwadjfenen Spinnen in fpäterer 
SatjreSgeit. Sie AuSwaljl beS DrteS, an welchem bie Anflebelung erfolgen foß, fdjeint ber 
Spinne einige Sorge gu bereiten, benn fie läuft lange an ben ©cgenflänben hin unb Ijer, 
ehe fle mit bem SBerfe beginnt, unb in ber Stjat bebarf eS aud) einer gewiffen Überlegung, 
weil fie hier anberS gu SBerfe geljen m u ß als bort, be»or ber Slatjmen für baS gange ©ewebe, 
bie äußeren gäben, im Biered ober Sreied auSgefpannt finb. A n einem höheren Bunfte wirb 
fle burdj Aufbrüden iljrer HinterteibSfpige in ben weitaus meiften gäßen ben fünftigen 
gaben hefeftigen unb, fldj tjerablaffenb, burdj bie Schwere ihres Körpers einen gaben in ber 
Stiajtung nadj unten gietjen, bie jebod) burdjauS nidjt bie totredjte gu fein braucht, fonbern 
burch Schwingungen beS Körpers in giemlich fdjräge »erwanbelt werben fann. A n bem 
»on ihr auSerfetjenen, alfo gegen ben AnfangSpunft ftetS tiefer gelegenen wirb ber ftraff 
angefpannte gaben befeftigt. Bon befonberer SBidjtigfeit ift ber oberfle Duerfaben; u m iljn 
wie ein ftraffeS Seil angufpannen gwifdjen gwei, »ieüeidjt 94 c m »oneinanber entfernten 
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Kiefemfläinme ober in ber ©de einer alten, ntdjt gangbaren Shür, muß bie Spinne auf 
gwei fehr »erfdjiebenen SBegen gu ihrem gwede gu gelangen fudjen. S m legteren gaße 
ift ber gweite ©nbpunft für bie Anpftung beS gabenS gu guße gu erreichen, im erflerert 
burdj einen großen U m w e g »ieüeicp auch, bodj babei würbe ber gaben eine »iel gu große 
Sänge befommen. ©S ift befannt, baß gewiffe Spinnen gäben auS ben Spinnwargen auS* 
fdjießen unb bann an ihnen fortfliegen; ob nidjt bie Kreugfpinne einen foldjen gleidjfaßS 
attSfdjießen unb abwarten fann, bis er fidj mit feinem lofen ©nbe an einen entfernten 
©egenflanb anhängt? Kirbtj teilt einen intereffanten Berfuctj mit, welchen er anflehte, 
u m in biefer Hinfldjt ©ewißfjeit gu erlangen, ©r fegte nämlich eine Kreugfpinne an einen 
etwa 1,30 m langen Stod unb btefen mitten in ein ©efäß mit SBaffer. Sie Spinne frodj, 
einen gaben hinter fidj gietjeiib, a m Stode hinab, als fie aber mit ben Borberfüßen baS 
SBaffer fühlte, lehrte fie u m unb fletterte an bem gaben wieber in bie Höhe. SieS wieber* 
holte fle bie »erfdjiebenften SJiale unb ermübete baburdj ben Beobachter, fo baß er fle auf 
einige Stunben »erließ. Bei feiner Stüdfetjr fanb er fie nidjt mehr a m Stode, wohl aber 
»on beffen Spige einen gaben nadj einem etwa 21 c m entfernt flehenben Sdjranfe ge* 
gogen, weldjer ber ©ntwidjenen als Brüde gebient hatte. Kirim fanb auch bie Spinne 
felbft auf unb oerurteilte fle bagu, itjm ihr Kunftflüd »orgumadjen. Sie warb abermals 
auf ben Stod gefegt, nadjbem bie Brüde abgebrochen worben war. Anfangs wieberholte 
fie ihr langweiliges Ab* unb Auffriecpn, ließ fleh aher gulegt an gwei gäben nieber, bie 
fle mit ben Hinterfüßen auSeinanber hielt, riß, unten angefommen, ben einen loS unb 
ließ ihn flattern. Kirhp, weither eS nidjt bem gufaß anheim geben woßte, bis biefer 
tofe gaben irgenbwo anljaften würbe, fing fein ©nbe mit einem feften ©egenflanb (Binfel) 
auf, widelte ihn einigemat u m benfelben unb gog ihn ftraff an. Sie Spinne, weldje in* 
beffen wieber a m Kopfe beS StodeS angefangt war, unterfudjte ben gaben mit iljren Beinen 
unb ba fie baS Seil hinreidjenb fidjer fanb, frod) fle auf itjm fort, baSfetbe burd) neue, 
anflebenbe gäben »erflärfenb, unb fam glüdlidj a m Binfel an. Sioch ein anbereS SJtittel, 
einen entfernten ©egenflanb gu erreichen, befteljt barin, baß fldj bie Spinne an einem gaben 
aufhängt, gu fdjwingen anfängt unb bieS fo fange fortfegt, bis fle jenen mit ben güßen 
erfaßt. SBenn ein gaben nod) nidjt bie gewünfdjte Spannung hat, läßt fldj burdj feit* 
tidje, fürgere gäben leicht nachhelfen. Angenommen, ber Stahmen fei auf bie eine ober 
anbere SBeife glüdlidj angelegt, fo giep bie Spinne, an ihm Iflnlaufenb unb ben gaben 
abhaltenb, einen Surchmeffer, begibt fleh nadj beffen SJiitte unb gieljt, immer wieber bahin 
gurüdfetjrenb, bte Strahlen nad) aüen Seiten, ben legten als SBeg für bie Anlage beS 
nädjften benugenb. Sie Berbinbung aßer burdj Kreife bleibt nun als teidjtefte Arbeit noch 
übrig. Abermals oom SJiittetpunft auSgepnb, fertigt fie unter freiSförmigen Umtaufen 
einen gaben, fegt ihn mit ben K ä m m e n ihrer Hinterfüße guredjt, fleht ihn an einen StraP 
nach bem anberen an, bis fie ben weiteflen unb legten Umgang gehalten hat. S a S SJiittel* 
fetb enthält ungefähr in einer AuSbeljnung beSjenigen SiaumeS, ben bie Spinne mit auS* 
geftredten Beinen einnehmen fann, trodene Seibenfäben »on gleicher Befdjaffentjeit mit 
ben blähet »erwenbeten, weiterhin aber nehmen biefelben einen anberen ©fjarafter an, in* 
bem fie nämlidj burd) ungemein feine unb gahlreidje Knötchen, welche ihnen anhängen, 
fiebrig werben, bamit bie anfliegenben Kerfe mit Beinen unb glügeln leidjter hängen bleiben, 
wie ber Bogel an ber ausgelegten Seimrute, ©in Sieg oon 3 6 - 39 c m Surchmeffer ent* 
hält nad) ungefähren Berechnungen 120,000 foldjer Knötchen. 

Ser B a u ift fertig, unb wenngleich bie Strahlen nidjt wie mit bem girfet abgemeffen er* 
fcpinen, unb bie Kreife aud) nodj in anberer Hinfldjt als burdj bie ftumpfen BerhinbungS* 
eden mit jenen oon ber mathematifdjen ©enauigfeit ber girfellinie abweichen, fo ift er 
bo<h nicht minber bewunberungSwürbig unb ein rebenber geuge »on bem außergewöhnlichen 
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Kunfttriehe ber Baumeiflerin. SBenn nicht „Baumeifler" gefagt würbe, fo gefdjalj bieS 
nur, weit bie Spinne gemeint ift, gteidjüiet, oh SJiännchen ober SBeibchen; benn biefer 
B a u gilt nidjt ber Brutpflege, bie nur bem tegteren anpimfaßen mürbe, fonbern ber ©r* 
tjattung beS eignen Sehens, woran hier ein für aßemal erinnert fein mag. SJiitten in 
ifjrem ©emehe, weldjeS oorgugSweife nadj einem fanften Siegen in einem Sage ober in 
einer Stadjt »oBenbet gu werben pflegt, figt nun bie Kreugfpinne mit nadj unten gerichtetem 
Kopfe; paßt eS üjr beffer, fo hat fle flaj an bem einen ©nbe beSfelben unter einem Blatte 
ober an einem, fonft gefdjügten Biägcpn häuslich ntebergelaffen, welches aber ftetS burdj 
einige flraffe gäben, gleidjfam ben Selegraptjenbräfjten, weldje fle burch jebe ©rfdjütteruug 
bie Anfunft einer Beute fofort wiffen laffen, mit bem SJiütetpunft in Berbinbung fleht. 
Segt juden fle, weil eine gliege fo unglüdtidj roar, gegen baS Sieg angurennen unb fldj 
hei ihrem gappetn nach greifjeit immer meljr gu »erroidetn. Sie in iljrer Siüje fjierburdj 
gern fidj flören faffenbe Spinne flürgt auS ifjrem Hinterhalt tjeroor, aber floßroeife, roeit 
fle immer »orfldjtig, nie blinb in ihrem ©ifer gu SBerfe geht, unb gelangt fdjneß bis gur 
SJiitte. B o n hier begibt fie fleh nadj ber Steße, roo bie gliege gewaltig flrampelt unb fttmmt, 
aber fepn anfängt gu ermatten, unb oerfegt ihr einen Biß, roeldjer fie fdjnefl gu ooß* 
fommener Siulje bringt. Se nadj ben Umflänben »erfährt fie in »erfdjiebener SBeife. Bei 
flartem Hunger geht fie fofort an bie SJiahtgeit, ober fie legt ein breites Banb »on gäben 
u m bie gliege unb läßt fie, gleich einem Büppcpn, gunächfl hängen, ober fle beißt biefen 
eingeroidelten Sederhiffen ab, trägt ihn in ihren SBinfel, u m iljn bafelbfl in aßer SJiuße 
gu »erfpeifen, b. h. gufammengufauen unb mit Speichel »ermifdjt aufgufaugen. Saher 
finben fleh in ben AuSroürfen ©hitinflüdepn »on einer ©röße, roeldje ben Surdjgang burch 
beu Sdjtunb geftattet. SJian hat aud) beobachtet, baß bie Spinne, roenn fle eine SBefpe ober 
ein anbereS ihr nidjt gufagenbeS SBefen in ihrem Siege geroahr roirb, biefem burdj Abheißen 
einiger gäben felbft gum ©ntfommen oerhüft. Sehr fleine SJtüdcpn, welche manchmal in 
großen SJiengen baS Sieg üher unb über bunfel färben unb bie ftehenbe Kraft beSfelben he* 
beutenb oerringern, tiefern ihr nidjt nur gu wenig Siäfjrftoff, fonbern nötigen fle fogar, 
ben B a u gu »erlaffen unb einen anberen angulegen. Sie hat feine bienftbaren ©elfter 
wie einige weftinbifdje Kreugfpinnen, in beren Sieftern S a r w i n häufig Heinere Spinndjen 
antraf, »on benen er »ermutet, baß fie fldj oon benjenigen ©efangenen ernähren, weldje 
ber ©igentümerin beS Baues gu unanfetjntich erfcheinen. S a ß bie Kreugfpinne ein ger* 
riffeneS Sieg auSbeffere, wirb oon bem einen Beobachter behauptet, »om anberen geleug* 
net; eS gefäjiep fidjer, wenn bie Spinne wegen reidjlidjen Anfluges »on Snfeften feine 
Beranlaffung p t , ben alten Staubort gu »erlaffen. 

Sie Berfdjiebenheit im Betragen ber Kreugfpinne hei ber Anlage eines SieftrahmenS, 
bei ber Befjanblung ber Beute unb beren ©enuß, erflredt fldj audj auf bie Art, wie fle 
einer ©efafjr begegnet. S a S gewöhnliche SJtittel, berfelben gu entgehen, befleht im Herah-
laffen an einem gaben, an welcpm fie in ber Suft hängen bleibt, wenn fie bieS für 
auSrridjenb hält, ober auf bie ©rbe fällt unb fldj hier tot fteßt, u m nachher wieber ruhig 
hinauf gu ftettern. Sdj habe audj fdjon bemerft, baß fie an einem breiten Banbe gur 
©rbe faßt unb fdjfeumgfl baoon läuft. SiefeS legtere SJtittel fcpint fie befonberS bann 
anguwenben, wenn bie Störung ooßtommen unerwartet fam, wenn beifpielSweife ein fräf* 
tiger Stoß an beu Aft erfolgt, auf welcpm fle forgfoS in iljrem Hinterhalt ruhte. Hödjft 
wapfcheinlidj gehört audj gu ihren SiajerungSmitteln baS fonberbare Benehmen, wenn 
fle mitten im Siefte figt. SBaS S a r w i n bei einer brafilifdjeit Spinne beobachtete, fönnen 
wir audj bei unferer Kreugfpinne fehen: feft figen bleihenb, fängt fie an gu fdjwingen unb 
oerfegt baburd) baS gange ©ewehe in eine fo heftig gitternbe Bewegung »on »orn nadj 
hinten, baß ihr Körper bem Auge beS Beobachters faft entfdjwinbet. 

SBretjm, Sitrleben. 3. Auflage. IX. 4 5 
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S m Herbfte finb bie Kreugfpinnen, unter benen in einer fpinnenreicpn ©egenb auf 
1 0 — 1 5 SBeihdjen ein SJiänndjen gerechnet roerben fann, erroadjfen unb gur Begattung ge* 
neigt. Siageburg war a m 15. September geuge biefeS Herganges unb berichtet über 
benfelben im roefeutlidjen gotgenbeS. ©S roar bei fdjönein SBetter u m bie SJiittagSftunbe, 
als auf einem Hotgplag im SBalbe ein Spinnenpärdjen fein Spiel begann; baS SBeib* 
djen fam oon geit gu geit aus ber SJiitte feines ©eroeheS langfam herab, bem SJiänndjen 
entgegen, roeldjeS ehrerbietig an bem einen ©nbe beS Sieges roartete unb fidj nie nadj bem 
SJiittelpunft fjinroagte. S a n n hing fldj baS SBeibdjen mit bem Siüden nadj unten, ben 
Kopf nadj »orn gericpet unb gog bie Beine an ben Seih, als roenn eS tot roäre. S a S 
SJiänndjen itjat fogteidj einige Schritte oorroärts, unb groar mit herabtjängenbem Siüden, 

alfo in ber Sage, in roeldjer fleh auch baS SBeibchen 
befanb, unb betaftete unb umfaßte biefeS »on unten 
her mit feinen langen Beinen. Siadjbem biefeS Spiel, 
offenbar eine Siebfofung, etroa eine Biertelftunbe ge* 
bauert hatte, fprang baS SJiänndjen bem SBeibdjen 
plöglid) auf bie Bruft, roohei natürlich fein Siüden 
roieber nadj oben fam, hielt feinen Hinterleih hoch 
empor unb griff mit ben Saflerfpigen in bie roeiblidje 
Sdjeibe. Stacfjbem bieS faft eine halbe SJtittute ge* 
bauert haben mödjte, fprang eS herunter unb gog 
fid) ooßfommen gurüd, roährenb baS SBeibdjen fiel) 
langfam roieber nadj feiner SBarte inmitten beS 
SiegeS begab, ©ine Biertelftunbe fpäter nahm eS 
feine frühere Steßung roieber ein, unb fofort roar 
audj baS SJiänndjen roieber bei ihm. S a S Belüften 
nahm feinen Anfang roie »orljer, auch t^at baS 
SJiännchen abermals einige Sprünge nadj ber Bruft 
beS SBeihdjens, praßte aber jebeSmal roieber gurüd. 
Siadjbem baS Spiet roofjU eine Stunbe getrieben roor* 
ben roar, ging baS SBeibchen auf feinen früheren 
Stanbpunft gurüd unb baS SJiänndjen in fein be* 
nadjbarteS Sieft, roo eS a m Siadjmittag unb audj 
nod) a m anberen SJiorgen müßig Ijing. Siageburg 
nennt es ein „frembes" Sieft, roeil er fälfchltdj an* 

nimmt, baß baS SJiänndjen nidjt haue, fonbern fidj „lebig umhertreibe" SJiengeS Beridjt 
üher ben gleichen ©egenflanb roeidjt in Siebenumftänben roieber etroaS »on bem oben ge* 
gebenen ah, fo baß atfo audj in bem BegattungSafte roie in bem übrigen Betragen feine 
fefte Siegel gu gelten fdjeint. S m Spätherbfl roerben bie gelben ©ier mit ihrem feften Säd* 
djen an einem gefdjügten Drte gur Überrointerung aufgehängt, unb ber Hinterleib beS 
SBeibcpnS faßt barauf in bem SJiaße gufammen, baß m a n eS faum roieber erfennt. ©he 
ber SBinter fommt, ift eS hingeweift. Sie unter Baumrinbe ober SJiooS fortlehenben ge* 
meinen Kreugfpinnen, bie fldj nur feiten finben, gehören unerwadjfenen Spätlingen an. 

B o n Epeira gibt eS nod) Ijübfdje unb ebenfo große Arten in ©uropa, anbere, meifl 
Heinere, finb neuerbingS unter anberen ©attungen untergebracht, welche fleh burdj wenig 
abroetcpnbe Steßung ber Augen unb anbere SJierfmafe unterfdjeiben. 

Sie geftredte Striderfpinne ( T e t r a g n a t h a extensa) geicjnet fid) unter ben 
Siabfpinnen burdj manche ©igentümlidjfeit auS, »on benen ber fanggeftredte Hinterleib, 
bie fehr langen Beine, beren beibe oorberflen Baare in ber Stufie ebenfo gerabe nadj o o m 

•Etänndren ber geftredten ©tritterfpinne 
(Tetragnatha extensa), Bergröfjert; oben bie 

Slugenftettuug bon t)intent)er gefeljen. 
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auSgeftredt unb nebeneinanber gelegt roerben roie bie beiben legten nadj hinten, fowie bie 
weit »orgeftredten Kieferfüt)ler a m meiften auffaßen. Sie unter fidj gleichen adjt Augen 
flehen in gwei geraben Sieipn je gwei unb gwei hintereinanber unb in gleichen Ahflänben. 
Sie im auSgewachfenen guflanbe 15-19,5 m m lange Spinne ift an ben Beinen unb am 
Borberteib rötlidjgelb, a m Hinterleib meifl gelblichroeiß, an ben Seiten fitherroeiß gefärbt 
unb eben mit einem rotbraunen, »on bunfteren, eingeferhten Siänbern umfdjloffenen, blatt* 
artigen Siüdenfelbe oergiert. Sie fertigt groifdjen Stohrftengeln, Binfen ober ©räfern, an 
Sümpfen, Sachen, überhaupt an feuchten Stehen ein fenfredjteS Stab, in beffen SJiitte ober 
Siähe, an einen Binfenplm platt angebrüdt unb in ber oben abgebitbeten Stellung, fie 
auf Beute lauert. SBifl m a n fle ergreifen, fo läuft fie mit BligeSfctjneße baoon unb »er* 
ftedt fldj unter Blättern, ©letclje Stafdjtjeit, gepaart mit Kühnheit, geigt fie heim ©rfaffeu 

g a n g e n a r t i g e S o r n f B i n n e (Gasteracantha arcuata). ütatürlicbe CSriSjje. 

ber Beute, roetttje fle nie einfpinut. U m bie SJiitte beS S o m m e r s flnb bie Striderfpinnen 
erroachfen. Bei ber Begattung befinbet fleh baS Heinere SJiänndjen mit abgeroanbter Hinter* 
leibsfpige unter bem SBeibchen, roeldjeS bie feinige etroaS nadj unten biegt; Bruft gegen 
Bruft geroenbet führt jenes feine geftredten Saflerfpigen in bie Baudjfpalte, »errät aber 
feine gurcp »or bem SBeibdjen, im ©egenteil eine gewiffe gubringlidjfeit. Sie ©ier werben 
in ein tjalbfugeügeS Steftcpn gelegt, in flodigeS ©eroebe etnget)üüt, an einen Stengel ge* 
hängt unb entlaffen nodj im Saufe beS SahreS bie Sungen. Siefe fliegen mitunter an 
Herbftfäben burdj bie Suft unb oerfriedjen fleh mit Beginn beS SBinterS gern in bie Siöljren 
ber Schüffloppeln. Unfere Art würbe auch auf Sumatra gefammett. 

S u ben wärmeren ©egenben beiber ©rbljälften, auch noch in Dljio, leben galjlreidje 
Arien tjödjft eigentümlicher Siabfpinnen, »on welchen bie ber ©attung Gasteracantha (Sorn* 
teiher) bie oerhreitetften fein möchten. S!Jr Hinterleih, mehr breit als lang, erfdjeint näm* 
tid) »on oben als gebrüdte, mit gereihten Siarheneinbrüden »erfeljene ßljitinplatte, 
welche nicht feiten burdj fürgere ober längere Stacheln a m Sianbe einen bebrotjlidjen An* 
ftrich befommt. Sie Beine finb »erfjältniSmäßig furg unb bie Augen im mefentli(pn fo 
gefleht wie bei unferer Kreugfpinne, nur mit bem Unterfdjiebe, baß nidjt bie Stirn*, fonbern 
bie Scpüelaugen etwas weiter auSeinanber treten. Se nadj ben Umriffen unb ber Be* 
wehrung beS Hinterleibes fommen bie »erfdjiebeiiflen ©eftalten gum Borfdjein, »on benen 

45* 
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bie umfleljenb ahgebilbete gangenartigeSornfpinne (Gasteracantha arcuata) nodj 
nicht gu ben fonberharflen gehört. Shre gorm bebarf fetner weiteren ©rörterung, bewerft 
fei nur, baß baS Spinnfelb als flumpfer gayfen mitten an ber Unterfeite beS quermulftigeu 
Bauches heroortrüt, unb baß bie langen, gangenartig gefrümmten SJiittelboriien bei ben 
»erfdjiebenen ©ingetwefen nidjt benfelben ©rab ber K r ü m m u n g erreichen, wie bei bem um* 
flehenb ahgehilbeten. S a S tjnbfdje Sier ift p ß blutrot gefärbt, a m »orberen, behaarten 
Körperteil unb am Spinngapfen glängenb fchwarg, währenb bie Siarbenflede auf bem Hinter* 
leihSriiden unb bie fedjS Sornen, bereu erfteS unb legteS Baar als furge Stacplfpigen 
auftreten, mit ihrer gleidjfaßS fdjwargen gärbung einen eigentümlichen Schimmer in Slot 
»erhinben. Sie Art lebt auf Sa»a unb fdjeint bafelbfl fehr gemein gu fein, wenigftenS he* 
fanben fidj unter einer Senbung, weldje »or S°hren baS goologifcp SJiufeum gu feaüe 
»on bort erhielt, gahtreicp Stüde. 

Sie SBebfpinnen im engeren Sinne (Theridiidae) fertigen im©ebüfdj ober gwifcpn 
©raS entweber ein wageredjteS, bedenartigeS ©ewebe, beffen gäben ohne beftimmte Drb* 
nung nach aßen Seiten hin laufen, ein Sieft, unter welcpm gur BaarungSgeit SJiänndjen 
unb SBeibchen gefeBig, außerhalb biefer aber ringeln wohnen, ober giepn eingelne gäben nach 
Sänge unb Breite, febl)e unb Siefe, bergleidjen auch bloß hinter fldj her, wenn fie laufen, 
ohne ein eigentliches Sieft gu fpinnen (Pachygnatha). Siejenigen aber, weldje reichlicher 
weben, legen bisweilen unter bem Batbacpn nodj ein Heines, wageredjteS Stabneg an, baneben 
im S o m m e r wohl audj nod) ein glodenförmigeS Brutneg, in welchem baS SBeihdjen ein 
ober einige ©ierfjäufcpn bewacht. Aße biefe Spinnen pflegen, ben Siüden nadj unten ge* 
wanbt, mit ben Beinen an ihrem Siege gu hängen unb in biefer Steßung auf Beute gu 
lauern, fo baß alfo ber eben gebrauchte AuSbrucf, „fie wohnen unter ihrem Siefte", »oll* 
fommen gerechtfertigt erfdjeint. Bon ben adjt ungleichen Augen flehen bie oier mittleren 
in einem Duabrat, aber bie Stirnaugen näher bei einanber atS bie Sajeitelaugen, währenb 
baS Seitenpaar fldj faft berührt. Ser Hinterleib ift bei ben meiften hodjgewölbt, beinahe 
fugeiförmig, baS »orberfte Bflar ber langen unb bünnen Beine immer baS längfle, ihm 
fdjließt fldj baS »ierte, biefem baS gweite unb enblidj baS britte als fürgefteS an. 

Sie Berg=SBebfpinne ober Balbadjinfpinne ( L i n y p h i a m o n t a n a ) lebt fomolfl 
in ebenen als in bergigen ©egenben unb legt ihr Sieg in ©arten an Brettergäunen ober 
alten Häufern, in fjoblen SBeiben, im SBalbe lieher groifipn Heibefraut ober anberem 
niebereu ©eflrüpp als im ©cbüfaj an. ©S befteljt auS einer roagerecp ausgebreiteten Sede, 
über roeldjer fleh gahlreidje fdjräge gangfäbett nadj aßen Südjtimgen auSfpannen; unter 
erflerer pflegt bie Spinne gu figen, b. h. mit bem Siüden nadj unten gu hängen, unb fleh 
in einen gaunroinfet ober an einen Bftangenflengel gurüdgugiepn, roenn fie beunruhigt 
roirb. Hat fldj nun ein Snfeft in ben gäben oerwidelt unb gelangt a m ©nbe berfelben 
auf bie bidjtere Sede, fo flürgt bie Spinne unter berfelben heroor unb faßt üher bie Beute 
her, »erfolgt fie aher nidjt bis über bie ©rengen ber SBohnung IjinauS, falls biefer baS 
©ntweicpn glüden foßte. Sie erfafchie Beute wirb auSgefogen, nidjt gerfaut. A n günftigen 
gangptägen breiten fldj oft gatjlreiclje Siefter üher eine gläcp auS ober liegen in Stod* 
werfen übereinanber unb gewähren, oom SJtorgentau beperlt, einen prächtigen Anblid. 
©erabe hei biefer Art rourbe bie Begattung »on älteren unb neueren gorfcpm wieberfjolt 
beobachtet unb »on SJienge bie Borhereitung bagu feitenS beS SJtännchenS geßhilbert. ©S 
war a m 14. SJtai 1856, als ein foldjeS üher ben Baibadjm eben ein fleineS breiedigeS 
©ewehe, einem Stege rergleidjhar, angefertigt hatte. Auf biefen Steg legte es fldj mit bem 
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Hinterleib unb fuhr mit biefem hin unb her, bis ein Samentröpflein, Heiner als ber 
Knopf einer feinen Sufeftennabel, auf bem Sianbe beS Steges fldjtbar würbe. H i e r auf 
begab eS fldj unter ben Steg unb tupfte abwedjfetnb mit ben beiben Kolben ber Safler 
(Samenüberträger) auf baS Sröpfcpn, bis bie an ben ©nben jener befinblicjen ^äfdjen 
eS aufgenommen hatten. SJierfwürbig war hierbei bie Sicherheit, mit ber eS baS Sröpfdjeit 
immer traf, ohne eS bei feiner Stellung fehen gu fönnen. Ser Hinterleib befanb fidj 
währenb beS gangen Herganges in einiger Bewegung, bie jebod) feineSwegS bie Aufregung 
»erriet, mit weldjer nachher, Bruft gegen Bruft unb Bauch gegen Baudj gewenbet, bie 
Hafen in bie Scheibe beS SBeibdjenS eingeführt werben, ©he eS jebod) fjiergu fommt, 
finben biSroeilen heftige Kämpfe auf Seben unb Sob groifdjen groei SJiänndjen flatt. S m 
Suni legt baS SBeibdjen gegen 100 ©ier in ein flad) geroölbteS Sieft unter Baumrinbe 
ober in einen gefdjügten SBinfel anberer Befdjaffetiheit, überfpinnt baSfetbe mit loderen 

1) Säetränste SßebfBinne (Theridium redimitum). 2) ßierfäddjen berfelben. 3) Eine Spinne, ifire Gier in ein Keine! 
9!eficf>en ablctgernb,Bergröjiert. 4) Sßeberfnedjt (Opilio parietinus). 9tatürlid)e (Sröjse. 

gäben unb beroadjt eS mit ber ben Spinnen eignen SJlutterliebe. S m Suli fctjtüpfen bie 
Sungen aus. 

Sie in Siebe fteljenbe Art gleicht in ihrer Körpertradjt ungefähr ber auf Seite 706 
abgebübeten Striderfpinne, ift aber Heiner, nur reichlich 5 — 7 m m lang unb fegt in ber 
3tutje iljre Beine nidjt in ber jener eigentümlichen SBeife. Ser Borberleib ift braun, an 
ben Seiten bunfler geränbert, ber Hinterleib auf roeißem ©runbe mit einem länglichen, 
braunen, bunfler unb geferbt eingefaßten Schübe oergiert, a m Baudje bunfelhraun unb 
»iermal roeiß gefledt. Sie gelblicfjen Beine finb an Scpnfet unb Schienen unb an ben 
Hinterfüßen boppelt, an ben ©nben ber Kniee unb übrigen gußglieber einfach fchroargbraun 
geringelt. Stirn* unb Seitenaugen, aBe gleich groß, hüben, gu groei unb groei einanber 
genähert, eine fanft nad) »orn gebogene Sinie, roährenb bie etroaS größeren, im Bergleidj 
gu ben Stirnaugen entfernter ooneinanber flehenben Sdjeitelaugen mit ben hinterflen Seiten* 
äugen heinahe in geraber Sinie flehen. 

Sie befrängte Sßebfpinne ( T h e r i d i u m r e d i m i t u m ) gehört gu ben fleineren, 
hödjftenS 5,i6 m m langen, feiflen Spinnchen, roeldje fleh an aüerlei nieberen Bflangen ober 
Bufcfjroerf aufhalten, mit einigen unregelmäßig gegogenen gäben ein paar Blätter gufammen* 
fpinnen, u m hier gu ertjafcpn, roaS an fteinem ©egiefer hängen bleibt. S n ber abgebübeten 
SBeife hefefligt bie SJiutter baS fugelrunbe, bläuliche ©ierfäddjen an ein Btatt unb tjätt 
baneben SBacp, bis bie Sungen auSgefdjlüpft finb, unb bie wenigen Sage nadjljer, währenb 
weldjer fle noch beifammen bleiben. S a S SJiännchen bewohnt in ber BaarungSgeit mit bent 
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SBeibchen frieblidj ein unb baSfetbe Sieft. Siefe gierlicp Spinne änbert ungemein in gärbung 
unb geidjnung ab unb hat bähet mehrere Siamen befommen. 3 n garter Sugenb ift fie faft 
weiß unb burdjfdjeinenb, mit Ausnahme beS fcfjwarggeftedten HinterleibSrüdenS, aber ©nbe 
Suni, im S"H unb Auguft finbet m a n an berfelben Steße burdjauS blaßgelbe Spinneu 
(Theridium lineatum) ober foldje, bie auf bem Hinterleib mit einem rofenroten Kreife 
(T. redimitum) ober einem ooalen glede flatt beS freiSförmigen (T. ovatum) oergiert 
finb, ober enblidj audj foldje, bei benen bie rote geidjnung nidjt oollflänbig, fonbern burd) 
einen grünen Sdjetn ergängt ift. ÜberbieS fommen SJiännchen mit einem roten, »on gwei 
gelben Duerlinien geteilten ©ifled auf bem Siüden beS Hinterleibes oor. Abgefeljen »on 
biefen Berfdjiebenljeiten erfdjeinen bei ber gelbtidjweißen ©runbfarbe beS Körpers .bie Siänber 
beS BorberleiheS nebft einer SJlittellinie, 6 Baare runber Bünftdjen auf bem Hinterleib, 
bie Spigen ber Safler unb ber Schienbeine fdjwarg; auf ber gelben Bruft ftepn wie auf 
bem Siüden brei fdjwarge Streifen unb u m ben After »ier weiße Bünftdjen auf fdjwargem 
©runbe. Sie Steßung ber Augen erinnert an bie ber Kreugfpinne, mit bem Unterfdjiebe, 
baß bie »ier gleichen mittleren bie ©den eines Duabrats hüben. Aße Spribien »erraten 
in ihren Beroegungen mehr Srägpit als bie meiften anberen Spinnen unb faffen fldj 
leicht ergreifen. 

Bon ben gahlreidjen gamiliengenoffen fei nur noch oer berüchtigten SJialmignatte 
(Latrodectus tredecimguttatus) beS füblidjen ©uropa gebadjt. Sic gierlidje Spinne 
rourbe feit 1786 in SoScana aßgemeiner befannt unb oorgügttdj im Auguft roegen ihres 
„giftigen" BiffeS gefürchtet. S n Spanien fiel fie erft fett 1830 auf, roeil fie bamalS in 
Katalonien in großer SJienge erfdjien, 1833 abermals unb bann roieber 1841, merfroürbiger* 
roeife in benfelben Sahren, roeldje fldj burd) Heufdjredenfraß ein trauriges Anbenfen ge* 
fliftet hatten, ©ntfdjieben ift audj baS, roaS BallaS (1.778) über bte Solpuge, Galeodes 
araneoides, berichtet, auf bie SJialmignatte gu begieljen, weldje in Siußlanb oorfommt unb 
bei ben Kirgifen Kara Kurt, b. fj- fdjwarger SBolf, in anberen ©egenben audj „fchwarge 
SBüwe" genannt wirb, eine Begeidjnung, weldje auf ein gelb auSfepnbeS Sier, wie ber 
Galeodes, fdjwerlich Anwenbung finben fann. S a ß bie SJiatinignatte in aßen ihren Seifen, 
felbft in ben Beinen unb ben unentwidelten ©iern giftig ift, hat Kohert burdj angefteßte 
Berfucp nadjgewiefen. S m 3 ah re 1839 würben oon biefer Spinne an ber unteren SBofga 
7000 Stinber getötet; in mancljen ©egenben gehen 33 Brogent aßer Kamele baran gu 
©runbe. ©henfo liegen auS Spanien, Stauen unb Siußlanb Siadjridjten oor über SobeS* 
fäfle oon Sltenfdjen infolge beS BiffeS ber SJialmignatte. Ser gemeine SJiänn jener ©egenben 
gibt balb biefe, halb jene Spinne für bie SJialmignatte aus. Siejenige, weldje unter ben 
gorjcprn als foldje gilt, ift 13 m m lang, pedjfdjmarg gefärbt unb a m fugeligen, nad) hinten 
etwas gugefpigten Hinterleib mit 13 blutroten gleden »on oetfdjiebener ©röße unb ©e* 
flalt gegeidjnet, »on benen gwei bem Baudje angehören. Sie unter fldj gleichen Augen beS 
Heinen BorberteibeS flehen in gwei geraben Sinien, bie äußeren bem Sianbe fehr nahe unb 
bie Stiraaugen einanber näher als bie Scpitelaugen. Sie SJialmignatte hält fidj groifdjen 
Steinen ober in Bertiefungen beS ©rbbobenS auf, über weldje fie eingelne gangfäben auS* 
fpannr, unb flürgt in ungegügelter Kfitjnpit über bie fldj bariu »erwidelnben Kerfe her, 
weldje infolge beS fcl)netl wirtenben ©ifteS leidjt bewältigt werben, felbft wenn fie bie 
Spinne an ©röße bebeutenb übertreffen. ©S gilt bieS befonberS »on ben Heufdjreden, 
beren fie »tele »erlügt. S a S SBeihdjen umfpinnt feine gahlreidjen, oft mehr als 200 ©ier 
mit einem fugeligen, nadj ber einen Seite etwas fpig auSgegogenen, fehr feften ©ehäufe 
»on püfaffeebrauner garbe unb 13 m m Siirdjmeffer. Sie ©ier finb nidjt aneinanber ges
tiebt, aber audj nidjt frei, fonbern burdj unfidjtbare gäben oerbunben; benn wenn m a n an 
einem berfelben gietjt, fo folgen anbere gleich ben Berlen auf einer Sdjnur nadj. Sotti 
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meint, baß ein SBeibihen brei ©ehäufe bereite, baS erfte mit 400, baS fegte mit 100 ©iern, 
fo baß fldj bie ©efamtgatjt biefer auf mehr als 700 beliefe, waS aBerbingS ein Beweis 
oon großer grucpbarfeit fein würbe, über welche m a n fleh jeboch bei reidjtidjer Heufchreden* 
foft eben nidjt gu wunbern brauche. 

Sie in ben SBinfetn »on StäBen, Scheunen, Kirchen unb überhaupt oon aßen nidjt 
öfter bem SBerfe ber Steinigung unterworfenen Siäumlidjfeiten ber Häufer auSgefpannteu 
breiedigen Spinnengewebe, wetdje meift oon barin abgelagertem Staube fdjroarg auSfetjen, 
fennt jebermann gur ©enüge. Sie oerfdjiebenen Siamen, roie HauSfpinne, genfler* 
fpinne, SBinfelfpinne (Tegenaria domestica), roeldje ihre ©rbauerin führt, beuten 

§ « u § f p i n n e (Tegenaria domestica): a 2J!ännd)en unb barunter in SSergröfierung bie SlugenfieUung in ber SBorberanftcßt 
b SJeibdjen. Seibe in natürlidjer ©röfee. 

auf beren Aufenthalt hin. Sie breitet fldj nidjt nur über gang ©uropa, fonbern aud) über 
baS nörbtietje Afrifa aus, üherrointert hei uns im Sugenbatter unb ift burdjfcfjnittlicfj im 
Suni, baS SJtänndjen bei einer Sänge »on 11 m m , baS SBeibdjen oon 17—19,5 m m , er* 
wadjfen. Sie odergetbe ©runbfarbe beS Körpers erfdjeint burch braune geidjnungen ge* 
fdjedt. A m Borberteibe flnb ber Sianb unb ein SJiittelflreifen beS burdj einen Duereinbrud 
oom Siüden abgefdjiebenen KopfteileS, Strahlenlinien unb jeberfeits brei SJionbflede auf 
biefem bunfler, a m Hinterleib eine SJiütellinte roflrot ober hraungelb, eine gledenreüje 
jeberfeits baneben gelb, unb bidjt gebrängte Scpägftridje an ben Seiten braun. Sie oder* 
gelben Beine, beren britteS Baar fürger als bie faft gleich. langen übrigen ift, finb mit 
gegadten, bunfeln Siingen gegiert. S a ß bie oberen Spinnwargen wie gwei Sdjwättgäjeit ben 
ovalen Hinterleib überragen, unb wie bie Augen fidj gruppieren, erpßt auS ber obigen 
Abbilbung. 

SBiß bie Spinne ihr Sieft anlegen, fo brüdt fie baS Spinnfelb ihres SeibeS ein paar 
goß oon ber ©de entfernt gegen bie SBanb, fpagiert im SBinfel nadj ber anberen SBanb 
unb hefefligt hier etroa in bemfelben Ahflanbe ben ftraff angegogenen gaben; erwirb als 
ber äußerfle unb widjtigfle »erboppelt unb oerbreifadjt, unb burch fortwätjrenbeS Hin* unb 
Hergehen auf ben gäben entflepn bidjt baneben bis nach bem SBinfet hin gleicfjtaufenbe, 
immer fürger werbenbe, bie aüe in berfelben SBeife wie ber erfte an ben beiben SBänben 
iljre AnheftungSpunfte erhatten, g u biefem „geltet" fügt bie Spinne burdj Duerfäben beu 
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„©infdjlag", unb baS in ber SJiitte etwas eingefenfte gangneg ift fertig, aher ber gange 
B a u noch nicht ooßenbet. gür fleh felbft weht fle nun noch hinten im SBinfet ein herber* 
feitS offenes Sioljr, an roeldjem roie an einem furgen Stiefe ber guerft angelegte breiedige 
gipfel figt. S a fie a m liebflen foldje Steßen wählt, w o Söcpr unb Stiffe in ber SJiauer 
oorfommen, fo münbet baS Slofjr in eine foldje Bertiefung, in roeldje fldj bie Spinne bei 
prannatjenber ©efaijr gurüdgietft. Bora in biefer Stöljre lauert fie auf bie Beute, ergreift 
fofort bie ins Sieg geratene gliege ober SJiüde, fdjfeppt fie mit fidh unb oergehrt fle ge* 
mädjfidj in ihrem Hinterhalt. 

©S rourbe bereits oben bemerft, baß jebe Spinne mit ihrem Spinnftoff fparfam fein 
muffe, weil feine ©rgeugung »on ihrer ©rnätjrung abljängt unb eine oerfjungerte weniger 
beflgt als eine feifle, wohlgenährte; barum wirb fie alfo auch ntdjt arbeiten, wenn Sturm 
unb Siegen ihre Arbeit fofort wieber gerflören fönnten unb unnüg erfdjeinen ließen. Hieraus 
folgt weiter, baß ihr bie Statur ein feines Borgefütfl für baS SBetter oerliebeu haben muffe. 
Saher hat m a n bie Spinnen als SBetterpropljeten begeidjnet unb nadj ihrer Sfjätigfeü ober 
Siuhe, ihrem Heroorfommen ober gurüdgietjen unb ihrer Steßung im Siefte überhaupt, 
nadj ber größeren ober geringeren SJienge ber ©runbfäben bei Anlage beSfelben, nadj bem 
Baue neuer ober ber Bergrößerung fdjon fertiger ©eroebe unb bergleidjen befonbere Siegeln 
für bte mutmaßlidje SBitterung aufgefteBt. SebenfaBS flnb bie Spinnen gegen Änberung 
im ©leichgereicht ber Suft, gegen Anberungen in ben Strömungen berfelben empflnblid) 
unb geigen biefen SBedjfet, mit welchem fleh fehr häufig auch °aS SBetter änbert, auf 
6 — 8 Stunben »or bem wirflicpn ©intritt an. BorgugSweife haben fleh bie angeflehten 
Beobachtungen auf bie Kreugfpinne unb bie eben befproepne Art begogen. gerreißt bie 
Kreugfpinne bie ©runbfäben ihres Stabes nad) einer beftimmten Siidjtung tjin unb oerbirgt 
fleh bann, friedjen bie HauSfpinnen ober Sricfjterfpinnen x. tief in ihre Stöljre unb brehen 
bie HinterlethSfpige naaj einer beftimmten Seite: bann ift auf balb eintretenben heftigen 
SBinb aus jener ©egenb gu rechnen. Befeftigt erftere aher bie gäben beS StaljmenS wieber 
unb nimmt eine roartenbe Steßung ein, fommen legiere mit oorroärtS gerichtetem Kopfenbe 
gum ©ingang ber Stöljre unb frieden bie Beine, roie gum gange gerüflet, barauS heroor: 
fo fann m a n bie Stüdfefjr beS StupftanbeS in ber Atmofpfjäre annehmen. B o n mancher 
Seite roar ben Spinnen eine gu übertriebene Brophetengabe beigelegt roorben, weshalb 
m a n fie ihnen oon anberer Seite gängtiaj abfpradj. S a gefdjat) eS im Sahre 1794, ba^ 
fldj ihr alter Stulim, ber fehon »erloren gu gehen fdjien, burch folgenben Borfaß »on neuem 
hefefligte. Ser güfjrer ber frangöflfcpn SieoolutionSarniee, Bidjegru, war ber Ühergeugttng, 
baß gegen baS unter SBaffer gefegte HoBanb nichts auSguriajten fei, unb bereits im Be* 
griffe, unoerriepeter Sadje umgufefjren. S n biefer bebenHtdjen Sage ließ ihm ber »on ben 
HoBänbern gefangen gehaltene ©eneratabjutant D u a t r e m e r e b'SSjonual auS bem ©e* 
fängniS gu Utrecht bie Sladjricp gufommen, baß bie Spinnen ihm eine binnen 10 Sagen 
fldier eintretenbe Kälte proppgeiten. Bidjegru harrte aus, bie Kälte trat ein, unb unauf* 
Ijaltfam brang bie Armee auf bem ©ife naaj Amflerbam oor. Ser befreite Berfünbiger ber 
wichtigen Kunbgehungen feitenS ber Spinnen aber würbe im Sriumptj nadj Baris geführt. 

©ntfdjieben war eS eine HauSfpinue ober eine ihr »erwanbte Art, weldje ber unglüd* 
lidje ©fjriflian I L »on Sänemarf im Kerfer gätjmte, wie fie umgetefjrf nidjt wenig bagu 
beitrug, bie Seibenfdjaften beS Stjrannen gu gügeln. Sie fannte feine Stimme unb fam 
ftetS herbei, wenn er fie lodte unb etwas für fie hatte. SBer ift nun woljl oerabfdjeuungS* 
würbiger, biefe Spinne, weldje einem Unglüdlidjen noch einiges Bergnügen bereiten fann, 
ober ber Kerfermeifler, oon welchem beridjtet wirb, baß er fie getötet habe, nactjbem er 
iljre greunbfetjaft mit bem ©efangenen entbedt hatte? Als ber König alt unb fchwadj 
geworben war uub nichts mehr als ben Sob wüttfepe, betjanbelte m a n ihn fcfjonenber. Dft 
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ergähfte er bann mit Shränen ber S M p u n g »on ber greunbfdjaft fetner Spinne, »on bem 
Srofte, weldjen ihre Siähe ihm gebracht, oon ihrer AntjängUcfjfeit uub Klugheit unb »on 
bem oergmeiflungSooßen Schmerge, ben ber gefüljltofe Kerfermeifter burch ihre Sötung über 
iljn gebracht habe. 

SJian hat bie ®ewebe unb befonberS bie leidjt gugängtidjen ber HauSfpinnen audj gu 
me'oiginifcpn gweden benitgt. SBerben biefelben auf einem Siofirfluhl ober Srahtfleb 
grünbtidj auSgeflopft unb oom Staube gereinigt, mit einem SBiegemeffer fein gerfdjnitten, 
mit Butter oermengt auf Brot geftridjen unb in beftimmten groifdjengeiten genoffen, fo foßen 
fie treffliche Sienfle gegen SBechfelfieber teiflen. Befannter ift bie blutflißenbe SBirfung ber 
auf SBunbeu gelegten, natürlich gleichfaßS erft »om Staube befreiten Spinnengewebe. Auch 
Ijat m a n »erfucp, fle gleich ben Seibenfäben gu »erarbeiten; jebodj wirb biefer Stotjftoff, 
weither »on einem Staubtier flammt, nie in foldjen SJiengen gu befdjaffen fein, u m Borteit 
aus bem Snbuftriegmeig ergielen gu fönnen. 

Sie gemeine Sabrjrintfjfpinne ( A g e l e n a labyrinthica) »ertritt für offene 
SBalbpläge, SBiefen unb fonnige Bergabljänge, bie mit niebereit Bftangen unb ©eftrüpp 
bewachfen finb, in iljrer SebenSweife bie HauSfpinne. Sie ift noch etwas fräftiger gebaut 
als biefe ( 1 3 — 2 2 m m lang), »on berfelben ©eftalt, a m graugelben Borberleih mit gwei 
fchwargbraunen SängSftreifen gegeidjnet, bie nad) ben Seitenaugen hin fpig auslaufen. 
Über ben grau unb fdjwarg gemifdjten Hinterleib gietjt ein SJiittelftreifen graurötticpr Haare, 
welcher in einen orangenen gted über ben IjerattStretenben Spinnwargen enbet, unb an 
roeidjen fidj feitlidj 5 — 6 oon Bnnften auSgetjenbe, gefdjroungene, fctjräg nadj »orn ge* 
ridjtete Streifen »on gleidjfaßS grauröttidjer Behaarung anfchtießen. Sie Hüften unb 
Scpnfel finb gelb, bie übrigen ©lieber ber Beine rotgelh, an ben Spigen rotbraun, fonft 
ungeftedt. Sie giemlidj gleich großen Augen orbnen fleh wie bei ber »origen Art, nur 
treten bie Scheitelaugen weiter gurüd unb näljer aneinanber, faft fo nalje wie bie Stirn* 
äugen. SBeü baS ©nbglieb ber oberen Spinnwargen faft boppelt fo lang wie baS »orauf* 
geljenbe ©lieb unb emporgerichtet ift, fo erfdjeint baS Sdjwängchen fehr entwidelt. S a S 
©nbglieb ber männlidjen Safler ift furg unb bid, nidjt länger als baS britte ©lieb, wäljrenb 
eS bei Tegenaria beinahe anberttjatbmat länger ift. Sie Spinne legt unter Kräutern unb 
niebrigem Bufdjwerf, an freien unb fonnigen Steüen, wie bereits erwäljnt, ein wage* 
rechtes ©ewehe als Hängematte an unb läßt eS in eine walgige, beiberfeitS offene, mehr* 
fad) gefrümmte Stöljre, weldje ihre SBarte hübet, auslaufen. Siefelbe wirb »on oben her 
mit trodenen Blättern »erwebt, u m einigen Sdjug gegen Siegen unb bte brennenben Sonnen* 
ftrahlen gu gewähren. Bei fdjönem SBetter burctjläuft bie Sahrjrinthfpinne öfters bie ©rengeu 
ihres Baues, beffen roeiter Sianb burch mehr als 30 c m lange gäben mit ber Umgehung 
»erbunben ift. Sie geigt fidj in ihren Bewegungen ungemein fünf unb gierig naaj Beute. 
Shr Sieft »erläßt fie fo leidjt nicht, fonbern flidt eS immer wieber auS, fobalb eS an einer 
SteBe Sdjaben erlitten hat. S m Suli unb Auguft erfolgt bie Baarung unb gwar in ber* 
jenigen Stöljre, in weldjer fleh baS SBeibchen aufhält. SiefeS legt hierauf eine »erhältniSmäßig 
geringe Angatjl (60—70) großer ©ier in einen aus mehreren Schiepen beftetjenben Sehtaudj, 
beffen Außenfeite mit ©rbflümpdjen unb Bflangenüherreften auS ber Umgebung oertoebt ift. 
Serfelbe wirb in ber Siähe beS SiefteS aufgehängt unb »on ber SJiutter forgfam über* 
wacht. — Sie Spinne hat eine weite Berbreitung; benn m a n finbet fie in ©ngtanb, 
Sdjweben, Seutfdjlanb, granfreid), Ungarn unb fldjer audj in Siußlanb. S n erflerem 
Sanbe foß nadj SiflerS Beobachtungen bie Begattung fehon im SJiai erfolgen unb bie 
junge Brut, burdj biepe gäben gefetjügt, in SJtauerlödjera unb hinter Baumrinbe über* 
wintern, währenb nadj ben in granfreidj unb Seutfdjtanb angeflehten Beobadjtungen fidj 
bie ©ier in biefer Sage befinben. 
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Sie beiben genannten unb nodj einige »erwanbte ©attungen hat m a n unter bem ge* 
meinfamen ©rfennungSgeidjen, baß bie Afterflaue mit 8 - 5 gähnen bewehrt ift, als Sippe 
ber Sriefjterfpinnen (Agelenidae) in ber gamilie ber Sadfpinnen gufammengefaßt. 
©ine gweite Sippe berfelben gamilie bilben bie S a d f p i n n e n (Drassidae) im engeren 
Sinne beS SBorteS. Shr Borber* unb Hinterleib finb walgig ober länglich eiförmig, bie 
Beine furg, ben güßen fehlt meift bie Afterflaue, bie walgigen Spinnwargen flnb entweber 
gleichgroß, ober bie unteren treten weiter heraus, bie adjt Augen »erteilen fldj in »er* 
fdjiebener SBeife oben auf bem Bruftflüde, an bem fldj ber Kopf »iet unbeutlidjer abfonbert 
als hei ben üorprgetjenben Arten. 

Kein eingigeS ©lieb ber gangen Sippe bietet burdj feine SebenSroeife fo oiele tnter* 
effante ©igentümlidjfeiten, roie bie gemeine SBafferfpinne ( A r g y r o n e t a aeiuatica), 
ein in feiner äußeren ©rfcheinung nidjts roeniger als auSgegeictjneteS Sier. SBeü bei ihr 

© e m e i n e SBafferfpinne (Argyroneta aeiuatica), ctwa§ bergröjjert, unb jtoei Dteftcr berfelben. 

noch eine mehrgähnige Borftaue an ben güßen oortjanben unb ber Ijodjgeroöfbte Borber* 
teil, ber fdjon »orpr in ungenauer AuSbrudSroeife als Kopf begeidjnet würbe, oon bem 
übrigen Siüden burdj eine Duerfurdje getrennt ift, hat m a n fie auaj wohl mit ben Sridjter* 
fpinnen oereinigt; in Anfetjung ber übrigen SJierfmale aher paßt fie heffer hierher, ©egen 
bie bei ben meiften übrigen Spinnen geltenbe Siegel übertrifft baS fräftigere, 15 m m 
meffenbe SJtänndjen baS reidjlidj 12 m m lange SBeibchen. B o n ben 8 unter fleh gleich* 
großen Augen flehen bie 4 »orberen in einem flachen, nadj »orn gerichteten, bie übrigen 
in einem nach hinten gewölbten Bogen, welche fleh beibe, außer in ber Stidjtung, noch 
baburdj unterfcpiben, baß im »orberen bie eingelnen Augen nur etwa u m bie halbe Sänge 
ihres SurdjmefferS, im hinteren bagegen reidjlidj u m ben gangen Surdjmeffer »oneinanber 
abfleljen, währenb bie SJtütelaugen auf einer polflerartigen ©rfjöfjung, bie Seitenaug 
auf einem fdjiefen Hüa.elcpn ruhen. Sie beiben, bem fleinen Kolben »oraufgetjenb 
walgigen ©lieber ber männlichen Safler erreichen mehr als bie boppelte Sänge im B 
gleiche gu ihrer Breite. Bei beiben ©efdjlecfjtem giep ber faft nadte, roflrötlicp Borb 
leib an ben Seiten unb hinten in Braun, u m bie Stirn in Sdjmargbraun unb ift oo 
burch °rei fchwarge SängSltnien, auf bem Siüden burdj gleichfarbige Strahlen gegeietjn 
S e n otioenbraunen Hinterleih ühergieljt ein garter Sieif weißgrauer Samthaare, auf bi 
groei Sleüjen eingebrüdter Bunfte in bie Augen faßen. Sergteidjen finben fldj nicht feil 
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auch bei anberen Spinnen unb marfteren bie AnheftungSfteßen für ebenfo »iele mitten 
burch ben Seih bis nadj bem Bauche gepnbe SJluSfelfäben. Sie Beine enblidj finb mit 
AuSfdjIuß ber lichteren Sdjenfef unb Hüften olioenbraun. 

Sie eben befdjriebcne Spinne lebt faft beflänbig im SBaffer unb atmet burdj Sungen--
fäde unb Suftröhren gugleidj, burch biefe im Borberletb, roie eS fdjeint, burd) jene in 
ber hinteren Körperhälfte. Sie Suftröhren entfpringen auS fingen, hinter ben Sungen ge* 
legenen S t ä m m e n pinselförmig unb oergroeigen fidj nidjt wieber. S m äußeren Anfehen 
leidjt mit anberen Spinnenarten (Clubiona atrox, Drassus brunneus, sericeus unb 
anberen) gu »ermedjfetn, unterfdjeibet fldj bie SBafferfpinne burdj ihre SebenSweife bodj 
wefentlidj »on biefen aBen. Sie wählt fletjenbe ober nur fanft bahinfließenbe ©ewäffer, 
weldje reid) an SJiühen unb fleinen Snfeften, an SJteerlinfen unb »erfchiebenen anberen 
SBafferpftangen finb, gu ihrem Aufenthaltsort, fdjwimmt hier umher, baut hier ihr Sieft 
unb begattet fid) audj bafelbfl. Sie fann inbeS auf fürgere geit außerhalb ihres ©tementeS 
leben; benn ©eoffron faf), wie eine unb bie anbere bei Berfofgung beS SiaubeS prauS* 
fam, ben ergriffenen aber mit fidj hinab nahm, unb SBalfenaer beobachtete bei einer 
©etegenijeit eine Häutung über bem SBaffer. Sie fdjmimmenbe Spinne bietet einen über* 
rafcfjenben Anblid, inbem eine bünne Suftfdjidjt ihren Hinterleib umgibt, welche wie eine 
Duedfitberbtafe (baljer bie „Silherumfloffene") erglängt unb bie ©egenwart ber ihrer 
Kleinheit wegen fonft gu überfepnben jungen Sierdjen »errät. Siefe Suftfdjidjt wirb 
nicht bloß »on bem Samtüberguge, weldjer baS Staßwerben ber Haut oerfjinbert, feft ge* 
halten, fonbern überbieS nodj burdj eine Art girnis »om umgebenben SBaffer getrennt. 
Bemerft m a n SBafferfpinnen ohne biefeS filberne Suftfleib, fo fann m a n barauf rechnen, 
baß fle franf finb. 

SBenn unfere fleine Saucprüt ein Sieft bauen wiß, fo fommt fie an bie Dberflädje 
beS SBafferS unb redt, auf bem Kopfe fleljenb ober ben Baudj nadj oben gerichtet, bie 
Spige ihres Hinterleibes auS jenem heraor unb in bie Suft, breitet bie Spinnwargen aus* 
einanber unb ljufdjt fdjneß wteber in baS SBaffer. Auf biefe SBeife nimmt fie unabhängig 
oon bem Silherffeibe beS HinterfeiheS eine Heinere ober größere, ber SeibeSfpige an* 
hängenbe Suftbtafe mit fldj hinab. SJiit ihr fdjwimmt fie an ben Bflangenflenget, welchen 
fle fleh »orpr als paffenbeS Blägcpn für ihre SBoljnung auSerforen hatte, unb heftet bort 
bie Blafe an. SieS fann natürlich nur mittels beS SpinnfloffeS gefcppn, weldjer auS 
ben SBargen als eine Art »on girnis proorbringt, mit ben Hinterfüßen georbnet wirb 
unb bie Suft ber Blafe »om SBaffer abfajließt, weil biefe fonft ohne weiteres wieber nad) 
oben perlen würbe. Hierauf wieberholt fle ihr erfteS Berfafjren, hott fldj eine gweite Suft* 
blafe, weldje unten a m Stengel burd) bie gwedmäßige Bergrößerung beS fie tjattenben 
gabennegeS mit ber erften oereinigt wirb, unb fährt fort, bis aümäfjlich bie fleine Saucpr= 
glode mit ihrer Öffnung nad) unten etwa in ber ©röße einer SBatnuß fertig ift. Ber* 
fdjiebene gäben muffen natürlich währenb beS SBacfjStumS berfelben ihr ben nötigen Halt 
geben, unb anbere, u m ben ©ingang nadj aßen Siidjtungen auSgegogene, bienen als gaß* 
flride für bie heraitfdjwimmenbe Beute. SBoßten bie Spinnen nur auf biefe warten, fo 
müßten fie wohl manchmal hungern, baher fdjwiiumen fie audj banadj aus unb halten 
fleh weniger an eine befummle ©ewotjntjeit als ihre in ber Suft Siege auSwerfenben 
Brüber. feaben fie ein Sdhtadjtopfer erfaßt, fo frieepn fle bamit a m erften heften Stengel 
in bie H ö h e unb »erfpeifen eS in ber Suft, ober tljun ein gleiches in ihrer Saucprglode, 
auch hängen fie es hier als Borrat an einem gaben auf, wenn ber Hanger »orläuflg ge* 
fruit ift. S n ber ©efangenfdjaft hefefligeit bie Spinnen ihre ©lode audj an bie SBänbe 
beS ©efäßeS, ja be SroiSoilleS beobachtete mehrmals, baß, wenn m a n ihnen feine 
Bflangen mit in ihr ©efängnis gab, fie freugweife gäben buraj baS SBaffer gogen unb 
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mitten baran ihr Sieft befeftigten. SaSfelhe fleht unter aüen Umflänben aber nidjt wie 
ein ©ewehe, fonbern wie eine weiße, bicljte unb üherfirnißte SJlaffe aus. 

gur geit ber Baarung, weldje im grühjahr unb September erfolgt, erfdjeint baS 
Suftfleib weniger regelmäßig, entweber bleibt ein rautenförmiger Stüdenfted frei baoon, 
ober an eingelnen Steßen, wie an Bruft, Baudj unb HinterleibSfpige, häuft fleh bie Suft 
mehr an. S a S SJiänndjen haut bann in ber Siäp beS SBeibcpnS ebenfaßs eine ©tode »on 
etwas geringerer ©röße unb oerbinbet biefelbe burdj einen »erbedten ©ang mit ber beS 
SBeihdjenS. Signac beobachtete, aber nur im griüjling, bisweilen brei miteinanber »er* 
bunbene Siefter, bie fidj ebenfo fdjneß wieber trennen fönnen, wie fie fich oereinigten, wenn 
bie Spinnen in Streit geraten; benn in biefer geit finb fie fehr erregt, unb eS entwideln 
fldj Kämpfe u m baS ©inbringen in baS eine ober anbere Sieft. Hat fid) aber erft ein Bär* 
djen geeinigt, fo hält eS fldj auch in grieben unb greunbfcfjaft gufammen. S a S SBeibdjen 
legt feine ©ier in eine Suftblafe, weldje eS bann weiter umfpinut, unb heftet biefeS etwas 
abgeplattet fugelige Siefldjen an eine SBafferpflange, baSfetbe nidjt auS ben Augen laffenb, 
ober hängt es in feiner ©lode auf. SegtereS beobachtete be SroiSoilleS a m 15. April; 
a m 3. Suni fdjlüpften bie jungen Spinnen auS, weldje emporfliegen, u m Suft gu fdjöpfen. 
SJtetirere bereiteten fleh Heine ©loden an einer Bftange, welche fie in ihrem Behälter »or* 
fanben, gingen aber mepsbeftomeniger in ihrer ©eburtSftätte aus unb ein. Einige oon 
ihnen fielen über bie Seidje einer Sibeüenlame her unb gauflen baran wie Hunbe an 
einem Stüde gleifdj. A m fünften Sage wedjfelten fle iljre Haut, unb bie Bälge fcfjwammen 
in SJienge auf bem SBaffer umher. 

Slher audj gum SBinteraufenthalt bienen bie ©loden. S e g e e r fing im September 
eine männlidje Spinne ein unb erhielt fie 4 SJionate lang in einem mit SBaffer ge* 
fußten ©efäße. Sie baute fldj eine fehr bünne ©lode »on ber ©röße eines halben Sauben* 
eieS, weldje fie burdj unregelmäßige gäben an bie SBanb beS ©efäßeS befefligte. SJiitten 
in biefer lufterfüüten Saudjergtode faß bie Spinne, ben Kopf nad) oben geridjtet unb bie 
Beine an ben Körper angegogen. A m 15. Segember fanb fldj bie untere Öffnung »er* 
fdjloffen unb bie Spinne unbeweglich in ihrer Suftblafe. Surclj Srüden gerriß biefelbe 
unb bie Suft perlte barauS proor. Hierauf »erließ bie Spinne ihre geftörte SBohnung. 
Segeer reichte ihr eine SBafferaffel, bie fie fogleictj ergriff unb auSfog. Stachbem fie 3 
SJionate gefaflet hatte, geigte fie fidj nodj lehenSluflig unb »orgugSweife gum Scpnaufeti 
bereit. S m greien überwintert bie SBafferfpinne fehr gern in einem teeren Sdjnedentjaufe, 
beffen SJiünbung fie burdj ein fünftlicpS ©ewehe »erfdjtießt. Unfere Art fdjeint mehr bem 
mittleren unb nörblidjen ©uropa angugefjören unb ift fdjon im nörblidjen granfreidj fetten; 
im Süben fommt fle nidjt »or. 

Sie übrigen gahlreidjen, auf mehrere ©attungen oerteüten Sadfpinnen leben meifl 
oerfledt unter Steinen, SJiooS, in SJiauerrigen, gelsfpatten unb hinter Siinbenftüden alters* 
fdjwadjer Bäume. Hier befonberS faßen ben Hembenfnöpfen ähnliche, in ber SJiitte etwas 
gewölbte, ringsum fladj geranbete, weißfeibene Körperchen auf; eS finb bie platt an bie 
Snnenfeite ber Siinbe ober an ben entrinbeten S t a m m , aber auch an gufammengeroßte 
Blätter angeflehten ©iernefldjen mehrerer Arten biefer Sippe. AIS eine ber gemeinften finbet 
fldj an ben genannten Berfleden in unferen ©arten, nidjt feiten audj in Häufern, bie 
AtlaSfpinne (Clubiona holoserica). Sie fertigt einen S a d , gteidj auSgegeicfjnet 
burch geinfjeit, Sitbergtang unb Surchflchtigfeit, fdjlüpft aus beffen Öffnung fdjeu unb 
erfctjredt, wenn eine unerwartete Störung fommt, heifpietSweife ein Unbefugter baS Siinben* 
flüd losreißt, hinter welchem fie fldj fidjer fühlte, unb bringt in bem Bereiche jenes ihre 
fnopfförmigen ©ierneftcpn an. gur BaarungSgeit halten flaj beibe ©ejchlecper in einem 
Sade auf, ber burdj eine gefponnene Sdjeibewanb in gwei SBohnttngen, ein oberes unb 
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unteres Stodwerf, geteilt worben ift. ©egen ©nbe S"tti legt baS SBeibchen 5 0 - 6 0 ©ier, 
unb fo lebhaft es »orfjer war, fo bereit, baoongulaufen unb fid) gur ©rbe gu flürgen, 
wenn eS geflört würbe, fo wenig läßt eS fleh jegt bagu heftimmen, bie Keime feiner Siadj* 
fommenfdjaft gu »erlaffen, fonbern es giefjt fidj hei tjerannafienber ©efap hödjftenS in ben 
Hintergrunb feiner SBohnung gurüd, »erläßt fie aber nidjt. g u anberen geüen fdjweifen 
bie AtfaSfpinnen gern umher unb fucpn mit Borliehe bie Siefter anberer Spinnen auf, 
u m bereu ©ier gu freffen. ©in gelhlichweißeS, bie hombraune ©runbfarbe beS lang ooalen 
KopfbruftflüdeS, bie rothraune beS ebenfo geflalteten Hinterleibes bebedenbeS Schuppen* 
fletb, grünlidjweiße unb bur<hfc5jeinenbe, an ber Spige fajwärgliche Beine unb fdjwarge 
SJiunbteile madjen unfere im weiblichen ©efctjlecljte 6,5—11 m m , im männlichen hödjftenS 
8,?8 m m meffenbe Art fenntlich. Sie ©attung aber djarafterifieren adjt roeit »oneinanber 
fteljenbe Augen, beren »orbere Sieihe faft eine gerabe, bie hintere eine fdjroaih naaj hinten 
gebogene Sinie hübet, mit bebeutenb roeiter »oneinanber gerüdten Augen; bie Seitenaugen 
flehen u m Augenbreite »oneinanber ab. Sie Spinnwargen haben gleiche Sänge, bie güße 

ßellerfpinne (Segestria senoculata), SWänndjen unb JCeibdien; in ber Witte bie SUigenftetcung bon born. OTeä bergrBjjert. 

feine Borflaue, bie Unterlippe eine faft linienförmige ©eftalt unb bie Kieferfühter in ber 
SJiitte eine ftarfe ©infthnürang. 

Sie Siöhrenfpinnen (Dysteridae) weben unter Steinen, in Siigen, Stofjrflengetti 2c. 
Siöhren »on bicljter Seibe unb geiehnen fleh burch nur fectjS Augen, einen walgigen, auf 
furgen, aher flarfen Beinen rutjenben Körper unb eine eingätjnige Borftaue aus, bie weih* 
liehen Safler überbieS burdj eine ungegätjnte Kraue. Sie hüben bie britte Sippe ber S a d * 
fpinnen (Tubitelariae, Drassidae), weldje Siefter in ben bereits oorgefüfjrten gormen 
bauen, adjt, in fetteneren gäßen nur fedjS, meift in gwei Sieihen gefleßte Augen unb nicht 
immer mit Borftaue »erfepne Beine haben, »on benen bte beiben mittleren Baare ftetS 
bie fürgeren finb. 

Sie ©lieber biefer, ueuerbingS oon S i m o n u m 40, bie SJiittelmeerlänber bewoljnenbe 
Arten »ermehrten Sippe erfennt m a n leidjt an ben angeführten SJierfmaleu, befonberS an 
ben fedjS Augen, welche bei ber ©attung Segestria »on faft gleicher ©röße gu oier in einer 
faum nadj hinten gebogenen Sieifje oorn flehen, wäljrenb bie beiben oberen bie weiter nadj 
außen gerüdten Seitenaugen bilben, weldje »on ihren anberen Stadjhara nicht weiter weg* 
rüden als biefe »on ben Stirnaugen; hei Dysdera bagegen orbnen fie fleh fo, bafi man gwei 
größere Stirnaugen, gwei etwas näher gerüdte, bebeutenb fleinere Sdjeitelaugen unb jeber* 
feitS mitten äwifcpn ihnen ein Seitenauge unterfcpiben fann, weldjeS natürlich weiter nach 
ber Seite rücft unb bte ©röße eines StirnaugeS hat. ©ine ber »erhreitetflen unb gemeinften 
Arten ift bie Kellerfpinne (Segestria senoculata), bie unter Steinen, Baumrinbe, 
SJiooS, in SJlauetlöcfjern unb Strotjbäctjera lebt, unb gwar in einer mäßig langen, weißen, 
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beiberfeitS offenen Siöhre, an beren SJiünbung fie mehrere gäben nadj aüen Siidjtungen 
gieht, als Stein beS AnfloßeS für fjerannapnbe Snfeften. A m ©ingang biefer Siöhre tjält 
fle SBadjt, bie fedjS »orberen Beine nadj »orn gerichtet unb bem Körper angebrüdt. S a S 
in ben gangfäben etfcpinenbe Sdjladjtopfer wirb fogleidj erfaßt unb nach Ijinten in bie 
Stöljre mitgenommen. Sie Spinne geigt fldj in ihren Angriffen füfjn unb gemanbt: benn 
fie wagt fidj an Kerfe, bie ihr an ©röße unb Kraft überlegen finb, unb nimmt es felbft 
mit einer SBefpe auf, bie »on ben meiften anberen Spinnen gefürchtet roirb. SJiitte SoinmerS 
friecpn bie Snngen aus bem giemlidj fugeligen ©ierfäddjen auS unb halten fleh anfangs 
im Siefte ber SJiutter auf. Sie faft 1 0 — 1 1 m m meffenbe Keüerfpinne geidjnet fid) burd) 
einen geftredten Körper auS. Ser langeiförmige, pedjbraun glängenbe Borberleih ift faft 
hoppelt fo lang roie breit, »orn unb Ijinten ahgeftugt, ben roalgigen, bräunlidjgethen Hinter* 
leih giert ein Haarfleib unb auf bem Siüden eine bunfetbraune geidjnung, befteljenb aus 
einer SängSreihe »on 6 ober 7 nadj hinten fteiner roerbenben gleden, roeldje ein SJtittet* 
flreifen miteinanber oerbinbet. Sie Seiten, ber Bauch unb bie Bruft erfdjeinen burdj 
bunfelhraune gleddjen gefprenfett, bie Sdjienen unb gerfen mit groei, bie Spigen ber 
Sdjenfel mit einem fdjroargen Siinge umgürtet. Siefe Art fanb SBalf enaer fehr unempfind
lich gegen bie Kälte, benn er traf im Sanuar 1830 eine Spinne in bereits feljr lebhaften 
Bewegungen Ijinter Baumrinbe an, obgleich ber SBärmemeffer feit 8 Sagen 14 ©rab unter 
Stuß geigte. Serfelhe behauptet übrigens auch, baß hier, wie bei ber SBafferfpinne, baS 
SJiänndjen größer fei als baS SBeibdjen, waS »on anberen Selten nidjt heflätigt wirb. — 
gur nächflen Berwanbtfdjaft getjört eine auf ©uba unter Steinen lebenbe, als N o p s Guana-
bacoae befdjriebene Spinne, weldje burdj baS Bortjanbenfein oon nur gwei Slugen eine 
merfwürbige Abweidjung oom Urbilbe ber Spinnen liefert. 

©ine beträchtliche Angalfl »on Spinnen, bie befonberS in Siorbamerifa unb ©uropa 
leben, otjne ben übrigen ©rbteilen gänglidj gu fefjlen, geidjnen fldj burd) ihr Betragen unb 
ben meifl plattgebrücften Körper »or aüen anberen aus. Sie finb atS Krabhenfpinnen 
(Laterigradae, T h o m i s i d a e ) gu einer gamilie oereinigt worben unb barum fo ge* 
nannt, weil fie eine nidjt gu oerfennenbe Afjntidjfeit mit ben furg gefdjroängten Krebfen, 
ben K r a b b e n , haben; biefelben frieden nämlidj ihre Beine, »on benen bie beiben hinterflen 
Baare gegen bie oorberen an Sänge auffaüenb gurüdhteiben, weit oon fleh, brüden fie famt 
bem flachen Seihe feft an ihre Unterlage an unb gleiten mit gleidjer Seidjtigfeit »or=, rüd* 
unb feitwärtS batjüi, wie eS ihnen ehen paffen wiß. SJian trifft fie an Baumflämmen, 
Blättern, befonberS aher an fleißig befucpen Blumen an, wo fie auf Beute lauem. Sie 
fchleidjen gern gegen ben Kopf beS gum Dpfer auSerfepnen SnfefteS, paden ihn hinten 
im ©enid unb lähmen ober töten jenes burdj ihren Biß. Dft praBen fie erft gurüd, u m 
bie SBirfungen iljreS AnfaßeS abguwarteu, unb fdjreiten bann gum AuSfaugen, wenn jene 
bie gewünfajten waren, ©ewötjnlich gietjen fie nur eingelne gäben, u m fleh an benfelben 
tjerabgulaffen ober fonft ihre SBege gu regeln, g u ber geit beS ©iertegenS wohnen manche 
Arten gwifdjen gufammengegogenen Blättern, in Blütenflänben ber Solben, ber Schafgarbe 
unb anberer Bflangen, bie fle inwenbig mit einem mehr ober weniger bidjten ©eroebe auS* 
fteiben, anbere fudjen fidj roieber anbere gefajügte Biägdjen unter Steinen ober hinter 
Baumrinbe, u m ihre platten ober runben ©ierfäddjen bafelbfl ahgulegen unb mit ber ge* 
rooljnten mütterlichen gärttidjteit gu bewachen. Sie an Baumflämmen lauernben Krabben* 
fpinnen unterfcpiben fleh Ijinfieitjttidj ber Körperfärbuitg faum oon biefen, unb bie grün* 
iiclje Krahbenfpinne ( T h o m i s u s ober S p a r a s s u s virescens), »on roeißgrüner 
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garbe, brüdt fldj feft in ben Blütenftrauß ber Schafgarbe, fo baß bie harmlos ah unb gu* 
fliegenben Snfeften in »iefen gäßen feine Ahnung »on bem Berberben haben fönnen. 

Sie adjt Augen ber Krahbenfpinnen flehen »orherrfdjenb in groei Bogenlinien, welche 
einen nach hinten offenen Hatbmonb einfajließen. Stach ber roenig »eränberten Steßung 
biefer, nadj bem gegenfeitigen @rößen»ert)ältnis ber Beine, nadj bem Bortjanbenfein ober 
SJiangel ber Borttaue unb im tegteren gaBe, oh feberartige Haarbüfcpl an ber Unterfeite 
ber gußfpigen »orfommen ober nidjt, foroie enblidj nadj ber ©eflaltung beS Hinterleibes 
hat m a n bie Krahbenfpinnen neuerbingS auf gahlreidje ©attungen unb Untergattungen »er* 
teilt, »on benen Thomisus obenan fleljt. Statt aller fei hier ber umherfctjroeifettbeit 
Krabbenfpinne ( T h o m i s u s ober X y s t i c u s viaticus) gebadjt, bie roegen ihrer gär* 
bung unb geidjnung, roeldje hier roie hei anberen Arten nidjt heflänbig finb, »on ben »er* 
fdjiebenen SdjriftfleBern immer roieber für eine anbere Art gehalten unb bähet mit »ielen 

Siamen belegt roorben ift. Sie trägt fldj gelbtidjhraun, in einer ©abetgeidjnung unb an 
jebem Seitenranbe beS BorberletbeS a m tjeüften; eine lichtere, »on »orn nadj Ijinten aßmätj* 
fidj erweiterte, jeberfeits breimal auSgegadte geidjnung läuft über ben Siüden beS Hinter* 
leibeS, beffen weißliche Seiten »on braunen, hinter bem Siüdenfelbe bogenförmig nadj 
oben gerichteten Sdjrägftricpn burdjgogen werben. Sie gelben Beine tragen beim SBeihdjen 
aüe oberwärtS braune glede unb Buntte, befonberS bie »orberen, beim SJtänndjen finb bie 
»ier »orberen »on ber SBurgel bis gu ben Knieen roftbraun ober fchwärglicfj, bann gelb unb 
ungeftedt wie bie folgenben; baS SJtänndjen, faum 4,5 m m fang, ift im aßgemeinen buntler 
unb greßer gegeidjnet atS baS reidjlidj 7 m m meffenbe, im Hinterleibe bebeutenb breitere 
SBeibdjen. S e n Beinen, »on benen baS oorberfle Baar a m längflen, baS britte a m fürgeflen 
ift, jebodj bis gur Scfjienenfpige beS gweiten BaareS reicht, fehlt eine Borftaue, wie audj 
jebeS geberfjaarfüfcpt flatt ihrer; bie gähne ber gußfraßen finb gefrümmt, bie ber Safler* 
fräße in SJieljrgaP »orpnben; bie »orberen Augen hüben einen faum hemerfbaren Bogen 
unb bie oier mittetften, gugleidj auch Heinflen, ein Duabrat. Sie umprfchroeifenbe Krabben* 
fpinne finbet fid) »on Schweben an buraj gang ©uropa bis nadj Agnpten unb ift wegen 
ber nicht eben langen Beine in ihren Bewegungen etjer träge als lebhaft gu nennen. Sie 
hält fleh Sern gwifcpn Blättern auf, roeldje fle mit einigen lofen gäben umfpinnt uub im 
SJiai ober Anfang Suni auaj gum Ahlegen ber ©ier henugt. Siefe roerben »om SBeibchen 
in ein praßeS, abgeranbeteS Sädefjen eingefdjloffen unb mit foldjem ©ifer beroacp, baß eS 



720 grudr0 Drbnung: SBeBfpinnen; fünfte gamilie: Srabbenfpinnen. 

fleh felbft burch Berührung nicht wegtreiben faßt. Sie ©ntwidelung ber Sangen fdjeint 
feljr ungleichmäßig »on ftatten gu gehen. S m Herhfl fleht m a n fle in oerfepebenen ©rößen 
unb unter benjenigen, welche an gäben bie Suft burdjfdjiffen. 

Sie ©rfdjeinung ber Herbflfäben, beS fliegenben S o m m e r s , ber SJiarienfäben 
(fils de la V i e r g e ) , ift längft Plannt, aber »ielfadj falfdj beurteilt roorben. Sattfenb 
unb abermals taufenb gäben glängen in ber tjerbftlidjen Sonne rote Silber unb ©betfteine 
über ben Stoppelfelbem unb SBiefen, in ©ebüfdj unb Heden, hängen als lange gähnen an 
B ä u m e n unb anberen tjemorragenben ©egenflänben, unb gietjen in roeißen gloden burch 
bie unbewegte Suft, fldj fdjarf gegen ben tiefblauen Himmel abgrengenb. Stur befonberS 
fdjöne SBitterung bringt biefe ©rfdjeinung mit fldj, unb ift fie einmal eingetreten, fo barf 
m a n mit giemlidjer ©eroißljeit auf Sauer ber erfleren rechnen. S a r u m hat m a n biefe An* 
geigen einiger im »orgerücften Alter beS SafueS erfdjeinenben, in gewiffer Hinfldjt ben 
S o m m e r an A n m u t Übertreffenben Sage nidjt unpaffenb unb ohne angüglidj fein gu woßen 
auch „Altenroeiherfommer" genannt. S a ß jene gäben »on Spinnen herrühren, roeiß jebeS 
Kinb, unb niemanb roirb fle mehr für AuSbünftungen »on Bffangen halten, roie in »er* 
gangenen, roeniger aufgetlärten geüen gefdjepn ift. SBie aber fommt eS, roirb m a n mit 
Stecht fragen, baß gerabe gu biefer fpäten SatjreSgeit bie Spinnen in fo auffäßiger SBeife 
aßeS hefpinnen unb warum nicht früher, warum nidjt bann, wenn m a n in aßen SBinfeln, 
groifdjen ©ebüfdj unb ©raS ben üerfdjiebenartigen Spinnenroeben begegnet? S e m aufmerf* 
famen Beobadjter fann nidjt entgehen, baß jene Siefter gang anberer Statur flnb afS bie 
Herbflfäben. Sene, mögen fie eine gorm haben, roeldje fie rooßen, flammen »on ben als 
anfäfflg begeidjneten Spinnen unb bienen als gangnege für beren Siahrung. Sie in Siebe 
flehenben Herbflfäben begeidjnen nur bie Straße, roeldje baS Heer ber Spinnen unb Spinn* 
cpu roanberte, unb haben feineSroegS ben gwed, Snfeften gu fangen, roeil bie Berfertiger 
berfelben überhaupt nur umherfchroeifen unb feine Siefter bauen. Siefe Spinnen faßen 
jegt erft auf, roeil fie gu biefer geit fo roeit prangewadjfen finb, u m fleh mehr gu ger* 
ftreuen unb nun aßmählidj ihre SBinterquartiere aufgufucpn, unb madjen fidj nur bei 
fdjönem SBetter burch iljre gäben bemerflictj, roeil feine ber gangen Drbnung bei ungünftigem 
SBetter fpinnt. SBar ber S o m m e r für ihre ©ntroidelung befonberS geeignet, fo roerben fle 
im Dftober, roeldjer immer nodj einige roarate unb fonnige Sage gu bringen pflegt, audj 
»orgugSroeife auffaßen, benn fie finb in größeren SJiengen oorfanben als in anberen Sahren, 
beren SBitterung ihr ©ebeifjen roeniger förberte. 

SBenn eS mithin feflflefjt, ba^ bie Herbflfäben bie SBege fenngeidjnen, welche jene umher* 
fctjweifenben Spinnen gurüdtegen unb gwar jegt weniger, u m Siahrung aufgufucpn, als 
u m fldj mehr gu »ereingeln, ober teitmeife, u m bie feuchteren Aufenthaltsorte mit höher 
gelegenen unb trodeneren für ben SBinteraufentfjatt gu »ertaufdjen, fo fann m a n audj nod) 
einen Schritt roeiter geljen unb biefen Sieren ober einigen Arten »on ihnen ben hei manchen 
Kerfen bereits fennen gelernten SBanbertrieb gufpredjen. AIS Siaubtiere fönnen fle u m fo 
roeniger in gebrängten Sdjaren hei einanber bleiben, roie ihre anfäffigen Sdjroeflern, bie 
3iab=, Sridjter*, Stötjrenfpinnen unb roie bie Siefterhauer noch aße heißen mögen, roeldje 
bodj immer eine HäuSlidjfeit Ijahen, burch bie fie an einen beftimmten Drt gebunben flnb. 
S a ben Spinnen aber bie glüget ber roanbernben Snfeften fehlen, bie Steife gu guß roenig 
förbera rourbe, fo benugen fie in fehr finureiepr SBeife ihre gäben, u m mit biefen burch 
bie Suft gu fegein. SBie aher fangen fle baS an? SJian fdjenfe ihnen nur einige Auf* 
mertfamfeit, unb m a n roirb balb ihre Schlauheit burcljfdjauen. Aße bie ©rbe überragenben 
©egenflänbe, Breßfletne an ben Straßen, ?Pfätjle, bie fldj leidjt überfehen laffen, aher audj 
groeigfpigen oon Bufdjroerf unb Bäumen roimmeln gur geit ber Herbflfäben »on »er* 
fcfjtebetten Spinnen, roeldje ben fldj tjeramtreibenben Arten angehören unb nodj nidjt »ößig 
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erwadjfen flnb. SBäfjrenb beS Umherlaufens roerben immer einige gäben gefponnen, roeldje 
an bem Untergrunbe haften unb ber Spinne gum Anhatten bienen. feat fie nun baS Ber* 
langen, eine Suftfafjrt angutreten, fo heftet fie an einer SteBe einen gaben feft unb geht 
in einer geringen Seitenroenbung, bie Hinterteibsfpige hoch emporgerichtet, roenig »orroärtS, 
bem Suftgug entgegen, unb fteßt fid) bann, bie Beine fleif auSgeftrec© unb mögticbfl 
hochgehalten, feft. Ser auSfließenbe gaben bilbet eine Schlinge, roeldje fid) flatternb in bem 
SJiaße »erlängert, als ber Suftgug ihn gefpannt erhält. S o fdjeint alfo bie Spinne ben 
gaben auSguf(hießen. Sft er 2 — 3 m lang, fo beißt ihn bie Spinne a m feftgeffebten 
©nbe ah, läßt mit ben güßen loS, gtefft biefelben an, unb langfam gleitet ber gaben bat)in, 
geführt »on einer leifen Suftftrömung, bie ftetS »orhanben ift unb »on ber Spinne mit 
ihrem feinen ©efüp für ihre gwede benugt wirb. Bießeidjt geht bie Steife nidjt weit, 
inbem ber gaben irgenbroo hängen bleibt unb bie ©eftranbete nötigt, roieber feften guß 
gu faffen. BiSroeilen führt bie gafjrt aber audj roeiter; Sarroin falj, 60 Seemeilen »om 
Sanbe entfernt, auf bem Schiffe Saufenbe »on fleinen rötlichen Spinnen in biefer SBeife 
anfommen, unb Sifter beobachtete ihre gtüge roieberfjolt hoch üher fleh »on ber tjödjflen 
Steße beS 2Jorf=3JtünflerS. U m jebodj nidjt gu eroiger Suftreife »erbammt gu fein, hat 
bie Spinne ein fehr einfadjeS SJtittel, gur ©rbe fjerabgufommen: fle braudjt nämlidj nur 
an ihrem gaben IjinaufguHertera unb ihn babei mit ben Beinen gu einem roeißen gtöddjen 
aufgttroidetn, fo fommt er aßmähtidj, gleich bem gaßfdjiraie eines Suftfdjiffers, auf bie ©rbe 
gurüd. Sie gloden faßen biSroeilen in überrafcfjenbeit SJiengen aus ber Suft herab, unb 
in fehr oielen gäßen roirb m a n eine Spinne barin auffinben, in anberen auch nidjt; benn 
ber eben gefdjilberte Borgang gelingt in fo unb fo oielen gäßen nicht, namentlich bei Bor* 
hanbenfein einer fehr großen SJienge »on Spinnen; bie gäben »ereinigen fleh, bilben nadj 
unb nadj ben Sdjneefloden ähnliche Knäuel, werben oom SBinbe abgeriffen unb in ber 
Suft umhergeführt. S a S AuSfdjießen ber gäben in ber angegebenen SBeife ift fehr woljt 
begreiflich, nur barf m a n eS fldj nidjt fo oorfteßen, als wenn bie Spinne einen gaben aufs 
©eratewofjl in bie Suft hinauSfprigt. S o gauherfaft a m SJiorgen, wenn bide Sautropfeii 
barin erglängen, jenes gtormeer erfdjeint, weldjeS Stoppel-, Bradjfelber unb SBiefen üher* 
ftrömt, fo läftig fann eS auf legieren in foldjen ©egenben werben, w o m a n erft fpät an 
baS SJiäljen beS ©rumtS geht; benn biefeS wirb baburdj aßmählid) oon geudjtigfeit burdj* 
brungen, fo baß es ben Sag üher nicht trodnen fann. Hierburdj werben bie fonft im 
Sienfle beS SanbwirteS flehenben Spinnen, beffen gelbfrüdjte fie »on manchem fctjäbli-djen 
Snfeft befreien, fteBenweife recht läftig. S m grühjahr, wenn bie Spinnen ihre SBinter* 
quartiere oerlaffen, wieberfjoll fleh biefe ©rfdjeinung als „SJtäbcpnfommer", aber in weit 
hefdjränfterem SJiaße unb gwar nicht nur bei unS gu Sanbe, fonbern audj in Baraguarj, 
w o eS Stengger beobachtet hat, unb gewiß audj anberwärts. 

SJleljr Suftfdjiffer als bie Krahbenfpinnen liefert bie gamilie ber SBolfSfpinnen 
(Citigradae, L y c o s i d a e ) , welche gleidjgeitig burd) bie anfefjnltdje ©röße eingelner ihrer 
fräftigflen Arten für unfere gemäßigten ©egenben bie Bufdjfpinnen ber ©teidjertänber oer* 
tritt. Sie SBolfSfpinnen, u m bie neuerbingS »ielfadj aufgetöfle ©attung Lycosa fleh 
fdjarenb, finb auf ber gangen ©rbe rerhreitet unb burdj ihre äußere ©rfcheinung, ihre 
©röße, bie Sefjneßigfeit ihres SaufeS, weldje bie langen Beine hebingen, bie SBilbljeit ihrer 
Bewegungen, baS plögliep unb unerwartete Hemorflürgen unter einem aufgehobenen Steine 
ober auS einem anberen Schtupfminfel, in welchem fle geflört würben, mehr als bie meiften 
anberen Spinnen bagu angetljan, ein Borurteit unb einen geheimen Abfdjeu gegen baS 

SBreijm, Sietteben. 3. auflöse. IX. 4 6 
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gange Spinneuoolf gu erweden. gritf dj erwähnt gelegentlich eine nidjt näher Pgeidjnete 
Art auS Sübafrifa, beren Hinterleib bie ©röße einer flarfen Hafelmtß unb beren mittlere 
Beine eine Spannweite »on etwa 157 m m erreichen. Sie ©efatjr, »on ihr gehiffen gu 
werben, fei größer als bei ben Bufdjfpinnen, weil fie fleh als wenig erfreulicher Stuben* 
genoffe gern irt Häufern einfinbe. ©S fei felbft für ben Siaturfreunb fein eben angenehmes 
©efühl, roenn er beS AbenbS ruhig im gimmer fige unb, fid) nadj einem eigentümlichen 
Stafdjeln umwenbenb, ein fotcps Ungetüm an ben fteifen Borhängen tjerabfpagieren fetje. 
Biete SBolfSfpinnen leben in ©rbtöcpm, bereit SBänbe fie mit einem ©efpinft auStapegieren. 
Sie einen tragen ihr ©ierfäddjen a m Baudje mit fid) umher ober figen roie brütenb über 
itjm; anbere hängen baSfetbe, gierlidjen grücpen »ergleicfjbar, an Kiefernabeln ober niebere 
Bflangen in ber SBeife, roie bie nebenflehenbe Abbilbung oergegenroärtigf; nodj anbere tfjun 

bieS in ähnlicher SBeife, aber baS 
Sieflehen erfdjeint roeniger regel* 
mäßig unb burd) anljaftenben 
Sehnt ober Sanb nidjt in fo glän* 
genb roeißer garbe. 

©inige recht augenfäüige 
SJierfmafe laffen bie SBolfSfpinne 
als foldje erfennen. Ser Borber* 
leib »erfcljmäiert fidj ftarf nadj 
»orn unb erhebt fidj längs feiner 
SJiitte in gorm eines ftumpfen 
KieleS. Sie Augen flehen in 
brei Sieihen, »ier Heine »orn 
gebrängt in einer meift geraben 
Sinie, groei bebeutenb größere ba* 
tjinter unb einanber genähert, bie 

beiben legten, gleidjfaßS großen, nodj roeiter nadj hinten unb roeit auSeinanber gerüdt. 
Bon ben fdjlanfen Beinen übertrifft baS legte Baar aüe anberen an Sänge, aber aüe 
laufen in bie gewöhnlich gebitbeten groei Hauptfraßen unb in eine meift ungegaljnte Bor* 
fräße aus, nur einer ©attung (Zora) fehlt biefe gänglich, ©ine mehrgähnige Klaue be* 
mehrt bie roeihlidjen Safler. 

SJiandje SBolfSfpinnen hatten fid) mit Borliehe an feuchten unb fumpflgen SteBen auf 
unb laufen bei Berfolgung ihrer Beute biSroeilen aud) eine Strede auf bem SBaffer entlang, 
oljne jebodj gu tauchen; bahin gehört unter anberen bie geranbete Sagbfpinne (Dolo-
m e d e s fimbriata, gig. 3). Sie ift auf ber Dberfeite beS Körpers olioenhraun, an 
beiben Hälften beSfelben breit gelb ober roeiß umfäumt. Sticht feiten unterfdjeibet m a n auf 
ber SJiitte beS Hinterleibes »ier SängSreihen fllberroetßer B u n H e , beren beibe äußere, auS 
fieben Bunften heflehenb, üher bie gange Sänge gehen, roährenb bie inneren fldj auf 3 — 4 
unbeutlidje Bunfte ber hinteren Hälfte befdjränten. Sie Bruft ift gelb, braun geranbet, 
ber Bauch grau unb fchwarg geftreift. Sie gelblichen Beine tragen fdjwarge Bunfte u 
Stachelhaare. Schon im Suni treiben fleh bie Sungen oft in großen SJiengen an ben v> 
fchiebenen Bflangen fumpflger ©egenben umher. S a S befruchtete SBeibchen, weldjeS biSweit 
bie bebeutenbe Sänge »on 26 m m erreidjt, währenb baS SJtänndjen nur 11 m m mißt, Ijär 
baS fugelrunbe, »on loderem unb weißem ©efpinft gebübete ©ierfäddjen an einen fea 
unb hält SBadje babei. Ser ©attung Dolomedes fommen gwei lange unb frumme gälj 
an ber Afterflaue gu; bie »ier Heinen »orberen Augen flehen etwas Ijodj an ber fcpäg t 
gebachten Kopfftäcp, unb bie »ier hinteren, fehr großen hüben ein furges Srapeg, befj 

1) gierfädäjen bon SBolflfpinnen, 2) SBolfSfpinne, unter einem Steine 
tauernb. 3) ©eranbete Sagbfpinne (Dolomedes fimbriata), auf bem 

SBaffer jagenb. 
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Hintereden boppelt fo weit auSeinanber flehen wie bie »orberen. ©in pfler Seitenranb be§ 
bunfteren, famtartigen ©runbes gehört gu ber charafteriftifajen geidjnung beS Borber* unb 
Hinterleibes fämtlidjer ©attungSgenoffen. 

Sie Arten, welche eine ungegaljnte Afterflaue, einen fehr fcfjmaten unb »orn hod) ah 
gebachten Kopf haben, bie Augen in ber Art georbnet unb eine Körpergeidjnung tragen, roie 
bie folgenbe Abbilbung beibe »erführt, hat m a n neuerbkigS unter bem ©attungSnamen 
Pardosa gufammengefaßt. Sie »erbreitetfle »on aßen ift bie ©artenludjSfpinne, bie 
S a d f p i n n e (Pardosa [Lycosa] saccata), roeldje im Sugenbalter gu ben Httjnen Suft* 
fdjiffern uub mit Beginn beS nädjften SatjteS gu ben erften ©lieberfüßern gehört, roeldje, 
aus ber SBintererflarrung erroacp, an fonnigen Stehen gum Borfcpin fommen. Sie Baarung 
m u ß geitig erfolgen, benn fdjon in ber groeiten Hälfte beS SJtai, roenn ber SBinter nidjt un* 
gewöhnlid) lange anhielt, fleht m a n bie SBeibchen mit ihrem etwas plattgebrüdten ©ier* 
fad a m Baudje groifdjen bürrem Saub umherlaufen. Sie auSgefdjtüpften Sungen halten 
fleh längere geit in bemfelben auf, frie* 
djen audj auf bem Seibe ber SJiutter 
umher. Als idj einft mehrere biefer 
Spinnen in SBeingetfl geroorfen hatte, 
roar ich nicht roenig erflaunt, eine große 
Angatjl junger in ber glafcp gu finben, 
welche fleh im SobeSfampf auS bem 
©ierfad herausgearbeitet haben mochten. 
Sie in Siebe fletjenbe Art ift höchflenS 
6,5 m m lang, braungrau »on garbe unb 
hat einen gelblichen SängSfled auf bem 
Siüden beS BorberleiheS, einen fdjwar* 
gen ©abetfled a m ©runbe fowie gwei « ., .,.*.<»•... n> J . •, m •<,* 
0 •• i o ©arteniuajSfptnne (Pardosa saccata), SBeibdjen mit bem 
Sieihen fdjwarger glede auf b e m SiÜdeU gierfaef, «ugenfieuung bon ber £interanfi4)t. TOe§ bergröfcert 

beS Hinterleibes unb bräunlichgelbe, 
fchwarg geringelte Beine. ©S gibt mehrere, fehr ähnliche unb ebenfo lebenbe Arten (Par
dosa montana, arenaria unb anbere), weldje ohne umftänblicp Befefjreibtmg nicht leicht 
unterfct)teben werben fönnen unb barum oon ben SdjriftfteBera öfters mit obigem Siamen 
belegt worben finb, ohne ihn in ber Stjat gu oerbienen. Siefe Sadfpinnen leben an feuchten 
unb trodenen, fonnigen Stellen, unb idj wage nidjt gu entfdjeiben, ob m a n nadj bem Aufent* 
halt einen einigermaßen ficpren Schluß auf bie beftimmte Art gietjen fönne, glaube oiel* 
mehr, baß fle aBe mehr ober roeniger untermifdjt »orfommen. 

©S bürfte fdjroertich über ben giftigen Biß irgenb einer Spinne mehr ©efdjrei er* 
fjoben, mehr UnroahreS »erfreuet roorben fein als über ben ber Sarantel, einer Spinne, 
ober richtiger gefagt, mehrerer gur alten ©attung Lycosa getjörenben Arten. Ser Siame 
ift bem Stalienifdjen entlehnt, roo m a n unter Tarantola urfprünglich eine giftige Spinne 
(auch Solofizzi genannt) begreift, roeldje »orgugSweife bei Sarent (Saranto) lebt, unb 
beren Biß bie wunberlidjflen ©rfcpinungen gugefdjrieben worben flnb. UloffeS Albro* 
»anbi, weldjer in feiner Siaturgefdjichte ber Snfeften (1602) aßeS gefammelt hat, was 
bis batjüt aud) über bie Spinnen gefdjrieben worben war, »erfreuet fid) ausführlich üher 
bie SBirfungen beS SarantelftiajeS unb bie SJtittel, ihn gu püen. Siadj ihm gibt eS faum 
ein menfchlicheS ©eharen, fo finbifdj unb alhern eS audj fein möge, wetdjeS m a n nidjt 
ber SBirfung biefeS BiffeS gugefdjrieben hätte; benn er fagt unter anberem »on ben ©e* 
flodjenen, „Tarantulati": bie einen fingen fortroätjrenb, bie anberen lacpn, weinen, 
jammern; bie einen »erfaßen in Sdjlaffucp, bie anberen in Sdjlaflofigfeit; bie meiften 

4fi* 
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leiben an Erbrechen, einige fangen, anbere fdjwigen, noch anbere befommen gittern ober 
Hergpodjen, unb anbere werben »on anberen Befdjwerben befaüen, gu benen audj gehört, 
bafi fie ben Anblid ber fdjwargen unb blauen garbe nidjt ertragen fönnen, währenb bie 
rote unb grüne fie erfreut. U m bie „Tarantulati" gu heilen, fpielt m a n ihnen auf irgenb 
einem Snflrument gwei SJietobien »or, bie „Baflorafe" uub bie „Sarantola", Sänge, weldje 
aufs forgfältigfre in ben »erfdjiebenen SBerfen über biefen ©egenflanb aufgegeidjnet flnb. 
Sarauf fängt ber Kranfe an gu fangen, bis heftiger Schweiß ausbrüht unb oößtge ©r= 
fdjöpfung ihn gu Boben wirft. SJian bringt ihn gu Bett, läßt ihn auSfdjlafen, unb nadj 
bem ©rwadjen ift er geheilt, weiß aber nichts »on aßebem, was mit ihm »orgegangen 
ift. ©S treten inbeS audj Siüdfäße ein, weldje fid) 20, 30 Sahre, ja mitunter währenb 
ber gangen SebenSgeit wieberljoten. SJian behauptet weiter, baß ber Biß währenb ber 
HunbStage a m gefäfjrficjflen fei, oon ber einen Spinne mehr fdjabe als »on ber anberen, 
bafi bie gefährliche Spinne oon Apulien feine fdjäblidjen Biffe austeilen fönne, wenn m a n 
fie nach Siom ober noch nörblicpr bringe. Solche unb ähnliche Stjortjeüen würben bis 
in biefeS Safjrfjunbert hinein nicht nur oon ber BotfSmenge, fonbern audj »on eingelnen 
grunbgelefjrten Argten für wahr gehalten, hatten aher ben Borteil, baß meljr unb mehr 
»erflänbige Seute fldj u m baS fabelhafte Sier befümmerten unb bie SBirfungen feines 
BiffeS auf baS richtige SJiaß gurüdfüpten. ©in polnifdjer ©beimann, »on Bord), »ermodjte 
gegen baS ©nbe beS oorigen SahrhunbertS einen Sieapolitaner gegen ein ©efdjenf, fidh in 
feiner ©egenwart in ben ginger heißen gu faffen. Sie Hanb entgünbete fidj gwar, bie 
ginger fdjwoßen an unb judten empfinblid), aher ber Kranfe war halb wieber oößig tjer* 
gefteßt. Seon S u f o u r unb fpäter S°feph ©rfer beflätigen nach an fleh felbft gemachten 
Berfudjen bie Unfdjäbltdjfeit beS Sarantelhij'feS. Sie Auffaffung beS auf ben S o m m e r 
faßenben SarantettangeS, il carnavaletto delle donne (fleine grau enf aflnadjt), über 
weldjen bie Staepictjtett bis gu bem 15. Sahrfunbert gurüdreicpn, wirb eine wesentlich 
anbere, wenn m a n bie ©efcfjidjte beS „Sommertanges im SJiittetalter" weiter oerfolgt unb 
erfährt, baf} Sänemarf, Schweben, ©nglanb, granfreidj unb Seutfdjlanb gang äfjnlidje 
©rfdjeinungen aufguweifen haben wie bie Sarantola ber Statiener. Aße Sanggüge ba* 
maliger geüen werben oon einem SohanniStang übertreffen, ber mit bem Sarantelflid) 
nidjtS gemein hat unb 1374 a m Sipin, an ber SJtofet unb in ben Siteberlanben fein Un* 
wefen trieb. Sung unb Alt, SJiänner unb grauen würben »on ber Kranfheit ergriffen, 
»erließen HauS unb Hof unb gogen tangenb oon Stabt gu Stabt. Aachen, Köln, SJieg, 
SJiaaflridjt, Süttidj unb anbere Drte werben namhaft gemacht, w o m a n auf ben Straßen, 
in ben Kirchen unb an anberen geweihten Btägen mit wilben, rafenben Sägen langte, 
bis m a n »or ©rfdjöpfung nieberfiel. gudjt unb Sitten famen bei biefer wilben Siaferei 
ooßfommen in Bergeffenfjeit. Unter bem Siamen beS St. BeitStangeS trat biefe Sangfeudje 
anberwärtS, unb nadj unb nadj an AuSbetjnung »erlierenb, in fpäteren geiten, unb gwar 
teüweife mit SBaßfahrten in Berbinbung, immer mieber einmal auf. 

SieuerbingS hat m a n ben Sinnefctjen Beinamen tarantula ber Aputifdjen Sarantel 
gum ©attungSnamen erhohen unb unter bemfelben aße SBolfSfpinnen gufammengefaßt, 
weldje in fotgenben SJierfinalen ühereinflimmen: bie »orbere Kopffläcfje faßt fleil ab unb 
trägt »ertjältniSinäßig hoch oben auf einer Duerfcfjwiele bie »ier »orberften, faft unter fleh 
gleichen unb Heinen Augen. Sie Steßung aßer gleicht feljr ber ber oorigen ©attung, nur 
mit bem Unterfdjiebe, baß bie tjinterften einanber unb ben »orberen beiben großen Augen 
etroaS näher flehen als bort. Sie güße tragen eine ungegaljnte Borfraße. SJteifl brei Ijeüe 
SängShänber auf bem Borberleihe, bunfle, oft »erwifdjte, einanber folgenbe SJionbfleddjen 
ober ein feget* ober fpinbelförmiger, bunfler SängSfled flatt ihrer gwifdjen ben flaubig 
»erbunfetten Seiten beS Hinterleibes fowie oft ein fdjwarger Baudj unb meift unten a m 
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Schienbein bunHe Halbringe hüben bie cfjarafterifltfcpn geidjnungen. SaS SBeihdjen be* 
fefligt fein Heines, fugelrunbeS ©ierfäddjen an ben Sptnnroargen. Sie Sarantefn lieben 
trodene, fonnige Stellen. Sie Ijier ahgebilbete Art: bte Apultfdje Sarantel (Ta-
rantula A p u l i a e , hÖdjflroapfcpinlich A r a n e a tarantula SinueS), lebt nicht nur 
in Apulien, häufig u m Sieapel unb Sarent, fonbern audj in anberen Seiten StalienS, in 
Spanien unb Bortugal, mißt im weiblichen ©efdjlecp bis 37 m m , ift rehfarben, auf bem 
Hinterleib mit einigen fchwargeu, rötltihroeiß eingefaßten Duerftridien unb a m Baudje 
mit einer fdjwargen SJiittelhinbe gegeidjnet. Sie liebten Steßen beS fdjwargen Borber* 
leihes haben gleühfaüs eine rötliche gärbung. Siefe Spinne gräbt fidj an fonnigen, unbe* 
bauten Hängen ein Sodj in bie ©rbe, weldjeS etwa 30 c m tief fenfredjt »erläuft unb nadj 
einer furgen SBeubung in gleidjer Sänge fldj allmählich weiter nadj unten fenft. Ser 
Sunneteingang wirb burdj einen SBaü »erwebten ©rafeS unb trodener Blätter oerbedt. 
A m Sage »erläßt bie Spinne 
fo leicht ihr Sieft nicht, fonbern 
nur nad) Sonnenuntergang 
legt fie fid) a m ©ingang auf 
bie Sauer, unb mit anbreejen* 
ber 3tacp fdjweift fle in ber 
nächflen Umgebung nad) Beute 
umher; hat fie ein Snfeft er* 
fjafdjt, fo fdjleppt fle eS heim, 
»ergept eS in Siulje unb wirft 
bie ungenießbaren Seife heraus, 
welche manchmal ben ©ingang 
umfäumen. SJtehrere Schrift* 
ftefler ergäljten, bafi fldj bie 
Spinnen audj a m Sage tjeraor* 
loden laffen, wenn m a n mit 
einem Stotjrfjalm in baS Sodj 
fjineinblafe in einer baS S u m * 
m e n ber Biene nadjatjmenben 3Jcannd)en ber Slpulifdjen Tarantel (Tarantula Apuliae). ütatürt. ©röfee. 
SBeife, waS bie apulifchen Sanb* 
teute fehr gut »erflehen. B o m Dftober bis gum grühjahr finbet m a n bie SBohnung ber 
Sarantef gum Sdjuge gegen bie rauhe SahreSgeit mit einem Bauen oon aßerlei trodenen 
unb burdj ©efpinftfäben oerhunbenen Bflangenteiten »erflopft. Sie ©ier fchlüpfen im Auguft 
unb September auS; bie Sungen hefteigen abweäjfelnb ben Siüden ber SJiutter unb frabbefn 
bafelbfl umher unb nehmen famt ber alten Spinne währenb beS SBinterS feine Siahrung 
gu fid). A n einer foldjen, weldje im gebruar gang abgegetjrt aufgefunben würbe, faßen 
nidjt weniger als 291 Sunge. S m wefentlidjen geigt mithin bie gefürepete Sarantel bie* 
feiben ©rfdjeinungen wie bie »ielen ©attungSgenoffen in jenen ©egenben, im mittleren 
unb nörblidjen ©uropa, unb ift bem SJtenfcpn fo wenig gefährlich wie biefe. 

Serfetben gamilie, wenn audj anbereit ©attungen, gehört fidjer ein Seil ber ahen* 
teuertidjen Spinnen an, »on benen uns Steifenbe in heißen Sänbern ergätjteu, unb bie 
burch hornartige Höder, btaflge Auftreihungen, AuSroüctjfe, ©rweiterungen ber Beine fo 
unfenntlich geworben finb, baß ein fajarfeS Auge bagu gehört, u m fle für Spinnen gu er* 
Hären. Sie Siere fudjen audj auS itjrem maSfierten SBefen bie möglidjften Borteüe gu 
gietjen: als unförmliche Klumpen gufammengefauert, liegen fie in einem Afltoinfel, in einer 
Spalte ber Siinbe ober an einem ähnlichen Drte auf ber Sauer, bis bie Beute arglos in 
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ihren Bereich fommt. S a n n aher überrafdjt ihre Beroeglichfeit unb ©ewanbtheit u m fo 
mehr, als ber formlofe Klumpen nichts roeniger als ein lebenbigeS SBefen »ermuten ließ. 

rt\ 
§ a r l e f i n § = § ü p f f p t n n e (Salticus scenicus): a SBeibdjen, b Sfftünndjen, ber* 

gröjjert; c r.atürlictje ©röjje unb SlugenjieUung in ber Hinteren Stnfiiljt. 

Ser SJiangel ber Kraße an ben weiblichen Saftern unb ber Borftaue an ben güßen, 
beren wahre Klauen fdjtanf unb furg gefämmt, bie äußeren bisweilen fogar gatjnloS unb 
mit Büfcpln feberartiger Haare »erfepn finb, baS Springoermögen unb bie eigentüm* 
liehen ©rößencerljältniffe ber Augen djarafterifieren bie legte gamilie, weldje m a n unter 
bem Siamen ber Spring* ober Sigerfpinnen (Saltigradae, Attidae) gufammen* 
gefaßt hat. Sie »ier Augen ber »orberen Sieihe, befonberS bie beiben mittelften, finb fehr 
groß, bie äußeren Borberaugen unb bie tjinterften Sdjeitetaugen in ©röße unb mit wenig 
Ausnahmen (Salticus) audj in ben gegenfeitigen Abflänben einanber gleich, währenb fleh 
bie faft gerablinig gwifcpn jenen flehenben Seitenaugen butd) befonbere Kleinheit aus* 
geiehnen. Sie Beine finb ftarf unb erreichen ihre bebeutenbfle Sänge im Innterflen Baare. 

Sie mehr Heinen, nidjt fei* 
ten gierlid) bunt gegeictjneten 
Spinnen bauen an Bflangen 
ober Steinen ein feibeneS 
Sieft in ©eftalt eines eiför* 
migen ober runben SadeS, 
in roeldjem bie SBeibdjen ihre 
©ier aufbewahren. 

Schon in ben erften 
grühlingStagen erfdjeint an 
fonnigen SJiauern, Bretter* 
wänben, genflern 2c. bie 

HartefinS=Hüpffpinne (Salticus [ B p i b l e m u m ] scenicus). Sucpnb fpagiert fie 
hin unb her, nach einer gliege, einem SJlüdlein auSfdjauenb. Hat fle ein Dpfer erfpäljt, 
fo fthteiep fie unter Umflänben nod) etwas näher heran unb figt bemfelben mit einem 
Sprunge, babei einen ihr Herahfaßen fidjernben gaben hinter fldj giepnb, auf bem Siüden. 
©in, gwei Biffe madjen bie üherrafdjte gliege fdjneß wiberftanbSunfäfng; nun fleigt bie 
Spinne herunter, hält jene »or fleh unb faugt fie aus, wobei fie, »orfidjtig jeber ihr na* 
tjenben Störung auSwetdjenb, fid) batb rechts, halb tinfS wenbet, ein Stüd fortläuft, je 
nadjbem eS bie Berhältniffe ihr gebieten. Sie Bewegungen biefer Spinnen haben teil* 
weife etwas Ijödjfl KomifctjeS; unb roer ihnen einige Aufmerffamfeit fcpntt, roirb Schlauheit 
unb einen förmlichen AngrtffSplan, u m fidh einer SJiüde gu bemächtigen, faum oerfennen. 
S o fann beifpielSroeife bie fjölgerae Hanbljabe einer greitreppe, eines ©elänberS ben Sdjau* 
plag für baS Sreihen ber Spinne abgeben. A n ber Sonnenfeite fegen fleh gliegen unb 
anbere Snfeften gern an, auf ber entgegengefegten Seite lauert aber fdjon eine Hüpf1 

fpinne, als roenn fie es roüßte, baß für fie hier ein guter gangplag fei. Bon ihrem Stanb* 
punft friedjt fle üher bie Hanbljabe fjinroeg, u m gerabe oben über ber gliege, bie fie jenfeits 
weiß, gu erfdjeinen unb oom höheren Stanbpunft aus auf fie ben Sprung gu unternehmen. 
Sie hat aber bie SUcpung oerfeljtt, fommt »or ober fjinter bem Sdjladjtopfer auf ber Höhe 
an; unoermerft ftieEjlt fie fleh wieber hinab, fudjt ben gehler gut gu madjen unb erfdjeint 
jegt, genau ber gliege gegenüber, abermals auf ber Dberfeite ber Hanbljabe. Sie gliege 
wanbelt aber forgloS ihren Bfab unb beginnt foeben »on nettem bamit. S n gleichem Ab* 
flanb marfdejiert bie Spinne neben ihr, brefjt fleh wie jene, unb m a n foßte meinen, beibe 
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mürben »on einem SBißen befeett. Audj fliegt jene einmal auf unb läßt fidj hinter ber 
Spinne roieber nieber. SJiit BligeSfcfjnefle fefjrt fid) biefe gteidjfafls um, bamit fie ihr Dpfer 
nicht aus ben Augen »erliere. Bei fotdjem ©ebaren, foldjer AuSbatter fommt enblidj audj 
meift ber richtige Augenblid, in roeldjem ber beabfldjtigte Sprung mit unfehlbarem ©r* 
folge ausgeführt roerben fann. 

S m SJiai unb Suni haben bie nur 5,ie m m langen SJiänndjen reife Safler, roeldje 
famt ben Klauenfühtern auffäßig roeit »orragen. S a S Ijübfclje Siercpn änbert in ben 
geidjnungen etroaS ah; für gewöhnlich, ift ber ooale, nach hinten »erfcfjmäterte Borbcrteib 
auf fctjwargem ©runbe burch Härten in einem breiten Seitenftreifen, in bem ©efidjt bis 
hinter bie Borberaugen unb batjinter in einem ©abelfled, weldjer fidj aud) freugförmig 
erweitem fann, rein weiß gegeidjnet. Ser fang eiförmige, auf bem Siüden famtbraun 
ober fdjwarg erglängenbe Hinterleib führt oier weiße Bogengeidjnungen, beren beibe mittlere 
unterbrodjen finb unb eher Sdjrägflreifen gleichen, nicht feiten außerbem Heine gelbliche 
SBinfelgeidjnungen gwifdjen ihnen. A m Bauche prrfcp bie grauweiße, an ber weißhaarigen 
Bruft bie fdjwarge, an ben mitten auf ben Sdjenfeln weiß beftprppten Beinen eine bräun* 
liehe garbe oor. S a S SBeibchen übertrifft baS SJiännchen u m 2,25 m m in ber Körperlänge. 
SBeit bie gerfe beS erften BeinpaareS unten fladjetlos bleibt, ift unfere Art als ©attung 
Epiblemum neuerbingS abgefcfjieben. 

SJian hat neuerbingS bie frühere ©attung Salticus nadj feinen Unterfdjieben, weldje 
»ortjerrfdjenb bie Augenfleßung betreffen, in mehrere geteilt unb nur ben wenigen Arten 
ben Siamen belaffen, bei benen baS oon ben Augen begrengte Siüdenfelb länger als breit 
ift, währenb eS bei ben meiften anberen unferer heimatlichen Sigerfptnnen, wie audj auS 
ber beigegebenen Abbilbung erfidjttidj, ein quergefleüteS Stedjted bilbet. SBenn bei unferer 
Art unb einigen näcfjft »erwanbten bie »orberen SJtittetaugen faum u m ein Biertel ihres 
SurdjmefferS über bem Sianbe ber niebrigen Stirn flehen, fo beträgt bie ©ntfernung faum 
bie Hälfte beS SurdjmefferS bei Attus, genau bie Hälfte hei Dendryphantes unb brei 
Biertel ober barüber bei ber ©attung Euophrys. — Surd) befonbere Schönheit ihrer Arten 
geidjnet fidj bie im füblidjen unb fettener fdjon im mittleren ©uropa »ertretene ©attung 
Bresus aus, weldje m a n an bem gelungenen Körperbau, bem faft oieredigen Hinterleih, 
an ben furgen, biden Beinen unb ber »on ber bisherigen wefentlidj ahweidjenben Augen* 
fleßung erfennt, inbem nämlich bie äußeren Augen ber oorberflen 3teüje roeit »on ber mitt* 
leren roegrüden unb nebft ben beiben feljr nahe gufammengetretenen ber folgenben Sieihe 
bie hebeutenbfle ©röße erlangen. Sie faft 10 m m meffenbe farminrote Springfpinne 
(Eresus cinaberinus ober quatuorguttatus) gehört gu ben fcpnflen Spinnen ©u* 
ropaS. Sie ift famtfdjroarg, auf bem Siüden beS Hinterleibes brennenb farminrot unb mit 
oier fdjwargen, in ein Duabrat gefleßten Bunften gegeidjnet, bie »orberen Beine finb weiß 
geringelt, bie hinteren bis gur SJtitte fdjartadjrot. Obgleich Statten nebft ben übrigen füb* 
lidjen Sänbern als baS Baterlanb biefeS fdjönen SiercpnS angegeben wirb, hat eS fe. SJiorin 
mehrmals auf bem DbertjauSberg bei Baffau unter Steinen gefangen, habe idj baSfelbe 
audj bei Haße gefunben unb aus ber Stadjbarfchaft erhalten, unb gwar unter Berfjält* 
niffen, weldje barauf hinweifen, baß eS bie fonnigen Borphprfetfen ber Saalufer bewohnt. — 
Bebeutenb größere Springfpinnen oon ber Körpertradjt unferer heimifdjen Arten, aber 
audj heinahe wie Ameifen geflaltete, fommen gafjlreidj in ben heißen Sänbern beiber ©rb* 
tjälften oor. 
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Dritte (Örbnung. 

§U pUfrtfit (Acarina). 

©o giemlidj ber übrige Sieft ber Spinnentiere ift bem Siamen nadj als SJiühen unb 
geden gwar aßgemein, jeboch nur in fehr »ereingelten gormen feiner äußeren ©rfctjei* 
u u n g nadj gelaunt uub felbft »on ben wiffenfchaftlicpn gorfeprn in Hütflcp auf bie 
SebenSweife gur geit nod) ungemein lüdentjaft beobachtet worben, fo ba^ fldj gerabe hier 
ein ebenfo fdjwierigeS, wie nadj ben bisherigen ©ntbedungen fjödjfl intereffanteS ©ehiet 
erfdjtießt, welchem wir an biefer SteBe nidjt Ijinreidjenbe SBürbigung angebeipn laffen 
fönnen. 

Sie SJiühen bilben eine überaus reiche, in ihren ©eftalten fehr mannigfache unb in 
ihren SebenSoerfjältniffen bebeutungSooBe SBelt meift mifroffopifepr Spinnentiere. Stur 
wenige »on ihnen erreichen eine fluche ©röße, baß fie oon bem ungeübten Auge als ©ingel* 
wefen bemerft werben; »iele erfdjeinen jebodj burch baS gufammenlehen ungeheurer SJiengen 
als formlofe, fleh bewegenbe Klumpen, als flaubiger Übergug ber oerfdjiebenflen Bflangen* 
ftoffe, gumal foldjer, welche als SialjrangSmittel ober gu geroerblichen groeden aufgefpeidjert 
roerben. ©S fei nur an bie Käfemitbe unb baran erinnert, baß ber roeiße Übergug ber 
gebadenen Bflaumen nidjt immer aus guder, fonbern manchmal aus SJiißionen oon roin* 
gigen SJiühen befleht. Berbienen fie barum fdjon mit Stecht unfere »oße Aufmerffamfeit, 
fo nodj in roeit höherem SJiaße roenigftenS aüe biejenigen, roeldje als Sdjmaroger an 
SJienfdjen unb Sieren leben unb nicht feiten bie Beranlaffung gu fdjmerghaften unb ©fei 
erregenben KranHjeiten roerben. 

Abgefeljen »on ber geringeren ©röße, unterfdjeiben fleh bie SJlilhen »on ben eigent* 
liehen Spinnen bem äußeren Anfehen nadj leidjt burdj ben ungeglieberten Körper. S h r 

Kopfhruftftüd »erfdjmilgt mit bem Hinterleib »oBfommen, roenn nicht in einigen gäßen 
eine Duerfurdje auf bem Siüden bie gegenfeitige Begrengung anbeutet. A m »orberen Siüden* 
enbe flehen groei, fettener »ier einfache Augen, häufig fehlen biefelben aber auch gänglidj. 
Ser ben Körper »orn mehr ober roeniger üherragenbe, für einen Kopf gelten fönnenbe 
Abfdjnttt, ber fogenannte „Schnabel", finb bie SJiunbteite. Se nadj ber SebenSweife finb bie* 
feiben »erfdjtebenartig gebilbet, gum Beißen ober Stedjen unb Saugen. Sie Kieferfütjter 
fommen in brei oerfdjiebenen gormen »or, als Klauen, Sdjeren ober als ftüettartige, ein* 
gieljbare Stedjborften, roeldje fid) in einem »on ber Unterlippe gehitbeten Saugrüffel beroegen. 
Sie Kiefertafler fönnen flauen* ober fdjerenförmig fein. Sie meift rooljlentroidetten Beine 
laufen »orfjerrfdjenb in groei Klauen aus, gwifdjen weldjen Hafttappen ober audj geftielte 
Saugnäpfe »orfommen fönnen. — Ser S a n n ber SJiühen »erläuft »om SJiunbe in geraber 
Siidjtung nadj ber auf ber Baudjfeite nadj »orn gerüdten Afteröffnung, tritt jebodj bei ben 
wenigflen Arten als furgeS einfaches Siotjr auf, fonbern in ben meiften gäßen entfenbet 
ber SJtagen jeberfeits brei blinbbarmartige AuSflülpungen, welche burch Seilung unb 3tidj= 
tung mancherlei Berfcfjiebenpüen geigen. S a , roo befonbere AtmungSroerfgeuge »orhanben 
flnb, pflegen fle fidj büfcplförmig »on bem in baS Suftlodj münbenben Hauptflamm auS* 
gubreiten unb nicht roeiter gu oeräfletn. Sie gatjl ber Suftlödjer befdjränft fidj auf groei, 
beren Sage fehr oerfebieben fein fann: bidjt beifammen an ber SBurgel ber Außenfühler 
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ober weiter naaj hinten meift gwifcpn bem britten unb »ierten Beinpaar an ben Seiten 
beS Körpers. Sie ©ef(hledjtSöffnung beflnbet fleh bei beiben ©efchledjtem an ber Bauch
felle »or ber Afteröffnung unb rüdt bei ben SJiännchen manchmal bis gur Stälje beS SiüffelS 
oor. Sie SJiilben pflangen fldj burch ©ier fort, fofern biefe (bei wenigen Dribatiben) nidjt 
fehon im SJiutterleib gur ©ntwidelung gelangen. Sie biefen entfdjlüpften Sungen puren 
fleh mehrere SJiale unb weidjen anfänglich ntdjt nur in ber äußeren ©eftalt, fonbern oft 
audj in ber SebenSweife »on ben ©efchlecpstieren ab, befonberS fehlt ihnen noch baS fpätere 
gweite Baar ber Beine. Siefer Samenflanb, ber hei manchen, namentlich ben SB äff er mühen, 
»erfdjiebene gormen, fo audj eine puppenähnlidje annehmen fann, unb bie Berfdjiebenpiten, 
roeldje öfter groifdjen SJtänndjen unb SBeibdjen einer unb berfelben Art »orfommen, haben 
eine SJienge »on »ermeintlidjen Arten unb Siamen für biefelben gefdjaffen, fo baß eine 
geraume geit »ergehen roirb, ehe ber entftanbene SBirrroarr in ber alten Sinnefcpn ©at* 
tung Acarus gelöft fein wirb. 

gaffen wir aßeS ©efagte in eine atigemeine ©tjarafteriftif gufammen, fo mürbe bte* 
felbe bat)üt lauten: baf} bie SJiilben Spinnentiere mit beißenben ober faugetiöeit 
SJiunbteilen, ungegliebertem Seihe unb bein* 
förmigem groeiten Kieferpaar finb, roeldje meift 
burdj Suftröhren atmen unb burch ttnooll* 
f o m m e n e B e r m a n b l u n g gur ©efdjledjtsreife 
gelangen. 

Sie neueren Bearbeiter, roeldje fidj nodj nicht über 
ein Softem geeinigt haben, nehmen meift groei Unter* 
orbnungen an: 1) SJiilben, roeldje burdj Suftröhren 
atmen, T r a c h e a t a , 2) SJiilben, roeldje biefelben ent* 
hehren, Atracheata. g u erfleren, als ben »oüfom* 
mener entroidetten gehören bie guerft hier gur Sprache 
gebradjten gamilien. 

Sie gemeine S a m t m i t b e , Kodjenittmithe, 
baS Samtfänferdjen ( T r o m b i d i u m holosericeum 
L.) ift eine fdjarladjrote SJtilbe »on etroaS üher 2,25 m m 
Sänge, roeldje oom erften grüljjaljr bis gegen ben Auguft 
hin, namentlich nadj Siegen, an aßerlei Bflangen, »on benen fie fidj aud) ernährt, fldjtbar 
roirb. Ser faft hirnförmige, roeidje Körper ift Ijodj geroötht unb faltig. Ser Siüffel befiehl 
auS groei fehr Heinen, flauenförmigen, »on ber Unterlippe faft gang etngeljüßten Kiefer* 
fütjlera; neben biefen flehen bie fünfglieberigen, fdjroaaj feutenförmigen Kiefertafler unb 
über ihnen bewegliche geftielte Augen. Sie güße enben in gwei KraBen mit Haftlappen. 
Bagenfledjer hat bie Anatomie unb bie ©ntwidelung biefeS intereffanten SiercpnS auf 
baS auSführlichfte befannt gemacht, üher tegtere nur noch furg fotgenbeS: Sie ©nbe SJiai 
näher unterfucfjten KocpntBmüben ergeben fleh als mit ©iern angefüßte SBeibdjen. Sene 
werben im Suni unb Suli an Bflangen, Steinen, auf ber ©rbe in größern Bartien »er* 
einigt abgelegt, fehen anfangs orangegelb aus, roerben aher halb braun unb leberartig 
unb gerfaßen beim AuSfdjlüpfen ber Sungen in groei Hälften. Siefe flnb faft fugelig, 
mit nur fedjS furgen Beinen oerfepn unb haben fleh als bie ©rnte=@raSmithe (Leptus 
autumnalis), bie Rouget ber granjofen, gu erfennen gegeben. AtS roingige rote Büuft* 
djen hängen fie in großen SJiengen an ©raSflengeln, ©erretbeljatmen unb gelangen fo an 
bie Körper »on Hunben, anberer SBarmhlüter, »ießeiep audj an Snfeften, benn an foldjen 
finben fldj ungemein ähnliche SJiilhentaroen, roie audj an ben Körper ber mit ber ©etreibe* 
ernte befdjäftigten Arbeiter. Hier beißen fie fleh ein, gleich °en geden, unb ergeugen heftiges 

ßodjenillmitbe (Trombidium holoseri
ceum) bon ber Saudjfeite. üldjimal bergr. 
unb auf einem .Blatte in natürlicber ©röfse. 
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Süden, roelcheS fid) bis gu fieberhaften ©rfcheinungen fleigern fann. ©inreiben mit Baumöt 
ober nodj fldjerer mit Steinöt befreit oon biefem täfligen ©egiefer. 

Bon einer größeren Art, bem Trombidium fuliginosum, ift gleichfaßS bie fedjsbeinige 
Saroenform hefannt unb als Sdjmaroger auf ben oerfajiebenflen Snfeften, namentlich aber 
a m SBeherfnedjt, befunben roorben. S n heißen Sänbern fommen bis 11 m m große Arten 
oon gang ähnlicher Körpertracht »or; fo lebt in ©uinea unb Surinam bie gärhermilbe, 
T. tinctorium, roeldje eine fehr brauchbare rote garbe liefert. 

©inen tjöchfl überrafdjenben Anblid gewähren biSroeilen bie Afte, befonberS aber bie 
S t ä m m e alter Sinben, roenn fie »on oben bis unten auf ber Sonnenfeite mit einem roie 
©iS gligemben ©efpinflühergug »erfehen finb. Bei genauerer Betrachtung finbet m a n 
SJiiflionen gelber SJiilben unter biefem Seibengeroebe, roeldje bafelbft gu überwintern be* 
fdjloffen haben. Sie waren fdjon im S o m m e r »orhanben, faßen bamals aber an ber Unter* 
feite ber Blätter unter einem ©efpinflühergug, ernährten fid) »on beren Saft unb laffen 
fid) hier auf aßen ©ntwidelungSflufen antreffen. Sie SJiitbenfpinne (Tetranychus 
telarius ober tiliarum ober siöcius), u m welche eS fleh hier fjanbelt, ift faum 1,12 m m 
lang, orangefarben, an ben Seiten beS eirunben SeibeS mit je einem roftgelhen gleddjen 
gegeidjnet unb fein behaart. Sie Kieferfühler finb nabeiförmig unb fledjen, bie Kiefertafler 
furg, mit biden Klauen »erfehen. Sie beiben »orberften Baare ber Beine flehen oon ben 
hinteren Baaren weit ab; audj flnb a m »orberen Siüdenteit gwei Augelcpn »orhanben. 
Schon Sinne wußte, baß biefe SJtilbe ben SreibhauSpflangen gefährlich werben fann, wie 
fie nodj putigeStagS oon ben ©ärtnern als rote S p i n n e gefürchtet wirb. 

Siefe unb noch anbere Arten mit flauen* ober nabefförmig enbenben Kieferfühfern 
unb gwei bidjt beifammen flehenben Suftlödjern a m ©runbe jener nähren fid) im »oß* 
fommenen guflanbe »on Bfiangenftoffen, »iele als Samen fdjmarogenb bei ©liebertieren 
ober SBarmblutern, unb finb gu ber gamilie ber Sauf*, Sanb* ober Bfiangenmilben 
(Trombidiidae) gufammengefaßt worben. 

Sie SBaffermilben ( H y d r a c h n i d a e , richtiger H y d r a r a c h n i d a e ) flimmen hin* 
flchtfich ber Stigmenlage unb ber Bilbung ihrer Kieferfühler mit ben »origen üherein, 
haben aher fünfglieberige Safter unb leben im SBaffer, flehenbem unb flteßenbem. Shre 
SebenSgefdjicpe ift reich an feltfamen ©rfcheinungen. S o fommen beifpietSweife mehrere 
Arten oor, hei benen bie beiben ©efthtedjter in fehr »erfchiebenen gormen auftreten: 
währenb bie SBeibdjen ber prrfcpnben Kugelform treu bleiben, enbigen bie SJiännchen in 
einem fctjwangartigen gortfag. Sahei geigen aBe bie bereits erwähnten Hauptmerfmafe 
nebft flehenglieberigen, »on o o m nach hinten a m Körper an Sänge guneljmenben Beinen 
mit eingefenften, alfo beweglichen Schwimmborften unb gwei Kraßen a m ©nbe. 

Stach ber oft fehr fonberharen Begattung legt baS SBeibdjen ber einen feine ©ier 
in angebohrte Bflangenftenget, ber anberen an bie Unterfeite »on Blättern, wo fie burdj 
©aBerte oereinigt werben. S a , wo ein SBeibdjen fein ©efdjäft gu ©nbe geführt hat, fährt 
nidjt feiten ein gweiteS unb britteS gleicher Art fort, woburcfj weitoerbreitete Übergüge 
an ben Blättern gu ftanbe fommen. Stach einigen SBodjen fctjlüpfen bie Sungen aus, nur 
fedjSheinig unb mit einem befonberS entwidetten Saugrüffet oerfetjen, weldjen fie in ben 
Körper eines SJiithewohnerS ihres SBaffertümpelS einbohren, u m als Sdjmaroger an einem 
Käfer, einer SBange je. ober beren Samen gu beginnen. SBenn jebod) ihre geit gefommen, 
»erlaffen fle ben SBirt, häuten fid), wobei bie Beine fürger werben, gehen auf ben Boben 
ipeS SBafferfodjeS unb ruhen hier als Buppen. ©nblidj reißt bie Haut gum legten SJiale, 
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unb bie nun adjtbeinige SJiilhe, beren SJiunbteile auf baS getjörige SJiaß gitrüdgebilbet flnb, 
fdjwimmt baoon. ©inige fdjeinen fid) fpäterljin nodjmaß feflgufegen unb ben fajeinbaren 
Buppenflanb gu roieberfjolen, bis mit nochmaliger Häutung bie ©efchlecpsreife eintritt. 

_ ©. S- Sieuman, ber Bearbeiter ber fctjroebifdjen SBaffermithen (1880), befdjreiht 
einige 70 Arten unb »erteilt biefelben auf 20 ©attungen, beren roidjtigfter hier gebadjt 
fein mag. Ser Siame H y d r a c l m a , SBeihermilbe, ift benjenigen geblieben, roeldje jeber* 
feits groei getrennte Augen, einen langen Siüffel unb fdjerenförmige Kiefertafler, an ben 
Beinen beS fjodjgeroölbten Körpers überbieS Sdjroimmhorflen befigen. Sie Engelige 
SBeihermilbe (H. globosa SegeerS) ift rot, furgheinig unb 4 — 5 m m lang, ihre 
roten, faft birnförmigen Saroen finben fleh, oft mit benen ber groeiten Art, H . geogra
phica Müll, untermifcp an ben großen Sctjroimmfäfern, namentlich aber an ben beiben 
SBafferfforpionroangen N e p a cinerea unb Ranatra linearis unb rourben in früheren geüen 
für ©ier, fpäter als felhflänbige SJiithengattung Achlysia angefprodjen. Bei ber ©attung 
A t a x fdjmetgen jeberfeits bie beiben Augen in eins gufammen, finb bie Dhertiefertafter 
nidjt fdjerenförmtg, baS erfte Beinpaar a m flärfflen 
unb oft aud) famt bem groeiten mit auf Hadern 
flehenben Borften beroetjrt, überbieS »ier getrennte 
Hüftplatten »ortjanben. Sie Arten leben in grö* 
ßeren Seen teils immer, teils nur im Saroenftanb 
an ben Kiemen ber Siajaben fdjmarogenb, rote bei* 
fpieisroetfe bie hier ahgebilbete fladjelfüßige 
SBaffermithe, A . spinipes Müll; fle ift nur 
1 m m lang, fdjmugig rot gefärbt, ein roeniger 
lebhafter Sdjroimmer, ber gern mit ausgehreite* stactjetfüfjtge SBaffermiibe (Atax spinipes) 
ten Beinen nahe ber Dberflädje ruht, ©ine groeite •* to ÄÄTÄ« Ä ^ 
Art, bie bidheinige SBaffermilhe (A. cras-
sipes Müll), ift roenig größer, bläffer in ber gärbung, auf bem Siüden bunfet gefledt unb 
a m Körperenbe geflugt. Sie artenreidjfte ©attung, Nesaea (20 ©uropäer), ift ber »origen 
nahe »erroanbt, hat feine Borften an ben oorberen Beinen, roeldje aße oier oon oorn nad) 
hinten an Sänge gunetjmen, bie Ijinteren mit Sdjroimmhaaren auSgerüftet. B o n ben 
prächtig gefärbten Arten fei nur ber fcfjarlachroten SBaffermithe (N. coccinea 
Koch) gebaajt. Sie ift flhroargfledig, hodjgeroölbt, eiförmig, a m Hinterranbe beiberfeitS 
mit einem ©inbrud oerfehen, faft 3 m m lang; bie Safler flnb bider als baS erfte Bein* 
paar unb lang. 

Sie bisher befprodjenen SJiilbenfamtlien rourben »on K r a m e r gu ber ©ruppe Prostig
mata oereinigt. 

Sie Hornmilhen (Oribatidae), eine auS ungefähr 70 befannten Arten unb 12 ©at= 
tungen beftepnbe gamilie, finb bie eingigen, »on benen m a n bisher feine Sdjmaroger 
fennen gelernt hat, inbem fie fleh »orferrfcpnb oon oerroefenben Bflangenfloffen ernähren 
unb in ber ©rbe ober in feuchtem SJioofe gefunben roerben. Stur »on ber Hoplophora 
arctata Riley roirb behauptet, baß fie ber SiehtauS nachgehe. Sie gamitiengenoffen geiehnen 
fleh burch auffaßenb harte Oberfaul, fdjerenförmige Kieferfühler unb eine Abgrengung 
groifdjen Kopfhruftftüd unb Hinterleib aus. Sie Suftlödjer flehen oben auf ber Seite beS 
oorberen KörperabfdjnitteS, oon je einem langen Borflentjaar überragt. Bon ber einen 
roirb behauptet, baß bie SBeihdjen lebenbig gehären, »on anberen, baß bieS nur im S o m m e r 
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gefdjep, oon nodj anberen, baß bieS gar nidjt »orfomme, fonbern baß bie ©ier fldj erft 
im Körper ber ahgeflorbenen SJiutter entroidelten. 

1) ©emeine ßäfermilbe (Gamasus coleoptratorum), ftarf bergröfiert; .2) am 
Saudje eine! TOifttäferä in natürliajer ©rbfje. 

Sie Siermifhen ( G a m a s i d a e ) haben bie Suftlöcpr groifdjen bem britten unb 
»ierten Hüftenpaare, flecpnbe ober fcprenförmige Kieferfütjler, auS gietnfidj gleidjtangen 
©liebern gufammengefegte unb »orgeftredte Kiefertafler, haarige Beine, bie »orherrfdjenb 
oon gleicher Sänge unb Bilbung, außer ben Krauen nodj mit einer Haftfdjeibe a m ©nbe 
»erfehen finb; bie Augen feljlen ihnen. Siefe Heinen SJiilben berootjnen als Sdjmaroger, 
minbeflenS als fedjSbeinige Samen, anbere Siere unb faßen auf mehreren unter ber ©rb= 
oberftäcp lebenben Snfeften, auf Bögetn unb glebermäufen »orgugSroeife in bie Augen. 

Sie figen nidjt roie bie balb 
näher gu betradjtenben geden 
an einer Steße roährenb iljreS 
SdjmarogerlebenS feft, fon* 
bern laufen an ben SBotjn* 
tieren mit großer ©eroanbt* 
fjeü umher, babei bie Safler 
fortroährenb beroegenb unb 
wohl audj mit ben Borber* 
beinen taflenb. ©ine ber 
Ijäufigflen Arten ift bie ge* 
meine Käfermithe (G-a-
m a s u s coleoptratorum), 
ein giemlich hartes, rotgelbeS 
Siercpn »on burchfdjnittlidj 

1,12 m m Sänge, welches m a n oft in großen SJiengen an Sotengräbera, SJiiflfäfem, Hummeln 
unb anberen ben gangen Baudj ber gequälten Snfeften einnehmen fleht, befonberS wenn 
biefe längere geit in ber ©rbe »erweilt haben. Kirhrj ergätjlt, baß nadj Beobachtungen 
anberer bie »on ben SJiilben geplagten Hummeln in einen Ameifenhaufen gingen, bafelbft 
fragten unb flampften, bamit bie Ameifen pmorfämen, über bie SJiilben herfielen, bie* 
feiben fortfcfjleppten unb auf biefe SBeife bie H u m m e t »on ihren Duätgeiflem befreiten. 
SJtöglicherweife ift biefer Hergang einmal beobachtet worben, eine ermattete H u m m e l hat in 
ber Siähe eines AmeifennefleS ober auf bemfelben gefeffen unb bie Bewohner beSfelben 
Ijahen fldj üher bie SJiilben erbarmt, aber eine ©ewotjntjeit ber Hummeln, fldj ber Ameifen 
in biefer Hinfldjt gu hebienen, barf fctjwerlich banon ahgeleitet werben. Sie SJtitbe »erläßt 
ihren SBirt, wenn er tot ift, lebte in ihrem Sugenbalter gmeifelSotjne in feudjter ©rbe unb 
frod) erft fpäter an einen Käfer, eine Hummet ober Biene, bte in ihre unmittelbare Siähe 
famen. Sie ©eftalt ber Käfermilbe läßt fldj aus unferer Abbilbung erfehen, eS fei nur nodj 
barauf aufmerffam gemacht, baß bie Borberbeine a m längflen, bie nächflen a m bidften flnb, 
baß burdj einen Duereinbrud ber Hinterleih »om Kopfhruftftüd ahgefdjteben unb baß bie 
große Borfte auf ber Schulter beweglich ift. ©S fommen noch anbere Arten mit biefem 
legieren SJterfmal »or, wäljrenb ben meiften übrigen bie bewegliche Schulterborfle fehlt. 
©ang äljnlicrje SJiilben habe id) tot unb meift mit ber HinterleibSfpige. burd) einen furgen 
gaben anhängenb bei außereuropäifdjen Käfern unferer Sammlungen gefunben unb be* 
[ige eine gliege (ber ©attung Cyrtoneura), weldje mit Ausnahme beS KopfeS, ber Beine 
unb ber glügel, jebodj audj an ber SBurgel biefer, fo bidjt über unb über mit einer 
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grattgelhen SJitlbe befegt ift, bafi m a n audj nicht ein Bünftcpn oon ihrer wahren Dher* 
fläche gu erfennen »ermag. Sie SJiitbe gehört einer anberen ©attung oon mehr länglicher 
gorm an. 

Außer nodj anberen Gamasus-Arten führen audj bie ©lieber ber ©attung Uropoda 
eine gleidje SebenSweife. Ser furg eiförmige Körper, auf bem Stüden urfprünglicfj auS »ier 
Blatten gufammengefegt, läßt in ber Anfldjt oon oben ben Siüffel ntdjt fehen unb trägt 
a m Baudje ©ruhen für bie Beine. Uropoda vegetans, fdjon Segeer befannt, finbet fleh 
auf »erfchiebenen grabenben Käfern, nach SJiegirin audj auf Säugern, unb gwar burdj 
einen bünnen gaben an biefelben hefefligt; wie es fdjeint fteßt biefer gaben bie ©Efremente 
ber SJiitbe bar. Sie Uropoda americana bewohnt unter anbern ben ©otorabofäfer unb 
fann benfelben töten. 

Su nädjfler Berwanbtfdjaft gu ben Käfermtlben flehen bie weid)häutigen, im mann* 
liehen ©efdjledjte mit feprenförnügen, heim SBeibchen mit ftecpnben Kieferfühtera »er* 
fetjenen Bogetmilben, welche ber neuerbingS weiter gerfegten ©attung Dermanyssus 
angehören. Sie haben einen langen, bemegtidjen, abwärts gebogenen Siüffel, beutlidj ge= 
gtieberte Kiefertafler mit biderem ©runbgltebe als bie ©amafen, gleidjlange Beine, beren 
»ier »orbere fleh burch hebeutenbere Stärfe unb größere Haftfcpiben »or ben hinteren aus* 
geiehnen; fle aße geteilten nahe bei einanber a m Bruftranbe ein. 

Bon einer Art, ber gemeinen Bogelmilbe ( D e r m a n y s s u s a v i u m , audj gal-
linae ober hirundinis oon anberen Sdjriftfteßern genannt), werben bisweilen bie 
Stubenoöget währenb ber Stadjt fehr Ijeimgefudjt. SBenn m a n beifpietsweife einem Kanarien= 
ooget ein geroiffeS Unbehagen, eifriges SBüljIen beS Schnabels in ben gebern anmerft 
unb ihm hohle Sdjilfflengel als Stäbchen gibt, auf benen er ruht, fo fann m a n beim 
AuSftopfen berfelben bte tjöchft üherrafdjenbe Erfahrung madjen, baß rote SJiilben »erfdjie* 
bener ©röße auS bem Snneren beS StoljreS prauSfaßen. Siefe Sierdjen »erfriecljen fleh 
hier a m Sage roie bie Bettroangen in ihren Sdjtupfroinfein, fommen jeboch beS Siacps 
auS ihren Berfleden heroor, u m a m Blute beS armen BogetS ihren Hunger gu fluten. 
Surdj fleißiges AuSftopfeit ber Sdjilfftengel fann m a n ber Duälgeifler balb Herr roerben, 
roeldje in manchen gäßen burd) beu in baS Bauer geflreuten Sanb an bie Bögel fommen 
mögen. Siefethe 1,35 m m lange Bogetmilbe foß eS audj fein, roeldje fleh auf Sauben* 
fdjlägen unb in Hütjnerftäflen hei Sage »erftedt hält unb beS StadjtS an bie betreffenben 
Böget geht, u m Blut gu fangen; ja, m a n hat fle fogar in unerträglich judenben Haut* 
höhten unb Beuten bei SJtenfcpn gefunben, roie Bogel mit Beftimmttjeit nachweift. Anbere 
Arten fommen auf anberen Bögein »or unb eine auf ber SJiauS. 

Sie g e d e n ober Holghöde (Ixodidae) weichen in mehr als einer Begietjung fo 
»on ben übrigen SJiitheu ab, baß eingelne gorfcljer hinretcfjenben ©runb barin fanben, fie 
gu einer befonberen Drbnung ber Spinnentiere gu erheben. S h r flacher, mehr ober weniger 
eiförmiger Körper, obgleich mit horniger ober leberartiger Haut betlctbet, befigt einen fo 
hohen ©rab oon Setjnbarfeit, baß er bei geden von 2,25 m m Sänge bis gur ©röße einer 
Heinen Bohne anfdjweßen fann, wenn fie fldj mit bem Btute eine» SBofjntiereS gemäflet 
haben. S n ben meiften gälten erfdjeint bie ©hittnbebedung atS ein Sdjüb, weldjeS nadj 
hinten gerunbet, übrigens bei ben »erfdjiebenen Arten in oerfdjiebenen Umriffen ben 
oorberften Seit beS SiüdenS bedt, fidj woljl aud) »orn etwas ausbuchtet, u m ben fehr 
entroidelten Siüffel aufgunehmen. Siefer fleljt in ber Siutjetage nadj »orn oor unb erfdjeint 
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roie ein abgefonberter Kopf, fann aber fdjon barum nur fälfdjtid) als foldjer begeidjnet 
roerben, roeil bie beiben Augen, faßS fie »orfanben finb, an einer feitlicpn Ausbuchtung 
jenes HorttfdjilbeS (unpaffenb audj Kopffdjüb genannt) mehr ober roeniger beutlidj watjr= 
genommen roerben. S n anberen gälten bebedt baS Hornfdjitb faft ben gangen Körperrüdeu, 
runbet fleh aher auch hier nach hinten ab. U m ben gufammengefegten B a u ber SJiunbteile 
unb für benjenigen, roeidjen ein Holgbocf fdjon einmal gegroidt hat, bie SJiöglidjfett beS 
fctjmergfjaften StidjeS gu »eranfdjaulidjen, rourben hier bie beS gemeinen HoijoodeS (Ixodes 
ricinus) in 50maliger Bergrößerung unb groar »on ber ünterfeite abgebitbet. S n a er* 
htidt m a n ein Stüd Hüfte ber oorberflen Beine foroie in b baS groifdjen biefen legieren 

unb bem fogenannten Kopfe »on unten Achtbare Streifchen 
beS » o m ausgebuchteten ©hüinfcplbeS. Sie beweglich ein* 
gelenfte ©tjttinplatte (c) fteßt, wenn m a n fie richtig beuten 
wiB, baS K i n n bar, weldjem fleh bie übrigen SJiunbteile 
beweglich anheften: bie beiben, in ber Siutjetage ange* 
brüdten, in ber Sfjätigfeit aber unter einem redjten 
SBinfel abgelenften Safler, bie aus »ier ©liebem (d, 
e, f„ g) beflehen, unb »on benen baS legte (g) bem »or* 
legten wie ein Sedetdjen aufliegt, ferner bie an ber Unter* 
feite ihrer Spige mit gäfjncpn bewehrte, auf ber Dberfeite 
rinnenförmig ausgehöhlte Untertippe (h). B o n ben 
Kieferfühlern (Kinnbaden) ift hier nur bie p m o r * 
ragenbe, gegatjnte Spige (i) fldjtbar, inbem fie, jebe auS 
gwei ©liebern beflepnb, nebeneinanber nidjt nur bie 
Siinne ber Unterlippe auSfüßen, fonbern nodj tief in ben 
Körper hineinragen unb »or* unb rüdraärts gefajoben 
werben fönnen. SBiB nun bie gede einheißen,- fo Ham* 
uteri fle fldj mit ben Beinen an bie Haut beS SBotjntiereS 
feft, biegt ben Siüffel fenfredjt herab, ftemmt ihn an bie 
anguholjrenbe Steße unb fdjiebt bie Hafenfpigen ber Kie* 
ferfüfjler in baS gleifdj ein, inbem fie baburdj ber nadj* 
folgenben Unterlippe ben SBeg bahnt; jene bringen im* 
mer weiter ein, biefe folgt nadj, unb bie nadj hinten ge* 
richteten gähne an beiben »ertjinbem baS gurüdweiepn 
aus ber entflanbenen SBunbe. Sfl auf biefe SBeife ber 

Siüffel bis an feine SBurgel eingebrungen, „fo fdjlagen fleh bie Hafen ber Kieferfütjter anfer* 
artig nach rechts unb linfs u m , bie Kiefertafler legen fleh beiberfeitS ber SBunbe feft bem 
gleifdje an, unb bie gede, weldje jegt nidjt mehr gewaltfam prauSgegogen werben fann, 
ohne baß ber Siüffel gurüdhleiht, hat bie ihr gum Saugen genehme Steßung eingenommen. 
S a S Saugwerfgeug felbft befteljt auS einer feinen ©tjitinljaut, welaje fldj »om Siüffel fowie 
oon ben Seiten unb beut überragenben Sianbe ber SJcunbljötfle her in biefe glodenförmig 
einflülpt. Sie gleidjgeflalteten Beine finb fdjlanf unb a m ©nbe außer ben beiben flharfen 
Kraflen mit einer Haftfcpibe »erfehen, welche ber gede baS Hängenbleiben an bem ein* 
mal, unb gwar nur mit einem guße erfaßten ©egenflanb ermöglicht. Sie beiben eingigen 
Suftlödjer hefinben fleh in einem ©hitinplättdjen, weldjeS jeberfeits hinter bem Hinterhein 
a m Körperranb leicht in bie Augen fäflt, roährenb bte ©efchlecbiSöffnung als Duerfpalte 
mitten auf ber Bruft gu fudjen ift. Sie jungen geden haben nur f edjS Beine unb fdjroeifen, 
roie audj bie weiter entwidelten adjtheintgen, an ©räfem unb ©eflräud) umher, bis fle ein 
SBohntier aufgefunben haben, an welchem wenigftenS bie SBeibchen Blut faugen; hier weiß 

ÜDiunbteile be§ g e m e i n e n T&oljbodS 
(Ixodes ricinus) bon ber Unterfette unb 
fünfäigfad) bergröfjert. a £)üftftüd ber 
3?orberbeine, b ßbitinfdnlbfpiläe, c Sinn, 
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auch baS immer Heinere SJiännchen ein SBeibchen gu finben, u m fldj mit bemfelben gu 
paaren. Siefer Hergang bietet ein hohes Sntereffe unb würbe bis auf bie neuefle geit 
nicht richtig aufgefaßt. S a S SJiännchen befleigt ben Baudj beS SBeibcpnS, lehrt fleh mit 
feinem Kopfenbe nadj bem Hinterenbe »on biefem, breitet feine Beine platt aus, hält fldj 
mit ben Krauen unb Hafttappen an ben weiblichen Hüften feft unb fdjiebt feinen Siüffel 
in bie weibliche Sdjeibe. Hier hält es fidj genau in berfelben SBeife feft, wie ein btut* 
faugenbes SBeihdjen im gleifdje beS SBoljntiereS ober SJlenflhen, uub m a n nahm an, baß 
bei biefer Art ber Berbinbung, weldje fdjon Segeer fannte, bie männlichen ©efcfjtecps* 
teile ihren Ausgang in ben Siüffel nehmen müßten. S e m ift aber nidjt fo. Bagenfledjer 
hat »ielmefjr anatomifd) nacfjgemiefen, baß bie inneren ©efdjlechtsteile bei SJiänndjen unb 
SBeibdjen bemfelben BilbungSgefege folgen, unb baß aud) bei jenem ber aßerbittgS engere 
unb unbeutlidjere Ausgang an ber Bruft liegt. © S ift alfo nicht anberS benfbar, als baß 
burch °ie Anheftung beS SJtänncpnS feine ©efchlecfjtSöffnung ber weiblichen Sdjeibe nahe 
genug gehradjt wirb, u m bie Samenflüffigfeit in biefe eintreten laffen gu fönnen. Ser 
Sßrebiger SJtüller in Dbenbadj, roeldjem roir gahlreidje, ebenfo intereffante roie guoerläfflge, 
auf Kerfe begüglidje Beobachtungen »erbauten, hatte feiner geit auch biefem ©egenftanbe 
feine Aufmerffamfeit gugeroenbet unb berichtet unter anberem eine ©rfatjrung hödjfl eigen= 
tümfiepr Art. ©r beabfidjtigte ein gepaartes SJiännchen »on bem SBeibchen gu trennen, u m 
eS mit einem groeiten gttfammenguhringen, ba ihm aber bie Srennung nicht gelang, »erfudjte 
er baS SBeibdjen gu töten, in ber SJteinung, baS SJiänndjen mürbe bann freiroiüig toStaffen. 
©r ftadj 8 U biefem gwede baS SBeibdjen mit einem fpigen gebermeffer in ben »ermeintlicpit 
Kopf, ohne babei bem SJiännchen irgenbwie gu nahe gu fommen Sofort fing biefeS an gu 
gittern, bie Beine gu frümmen unb ftarf, mit bem SBeibdjen feft »ereinigt, nach wenigen 
SJiinuten unter frampfljaften gudungen, währenb baS »erwunbete SBeibdjen erft nadj einigen 
Sagen gu leben aufhörte. Später fatj er ein SJiännchen fleh mit brei SBeibchen nadjein* 
anber »ereinigen unb auf bem legten 5 Sage unb Siädjte »erweilen. AuS ber angefdjwoßenen 
Sdjeibe beS befruchteten SBeibcpnS bringen bie ©ier in SJienge heroor, flehen gufammen 
unb büßen eS teilweife ein. 

Ser gemeine H°Igbod, bte gemeine H u n b S g e d e (Ixodes ricinus), aufweiche 
fidj bie »orangegangenen Beobachtungen begtefjen, warb fdjon »on ArifloteleS unter bem 
Siamen „Kroton", »on BtiniuS als „SücinuS" angeführt; Iegterer bemerft gleidjgeitig, wie 
biefe Begeidjnung, gunächft für ben ötreidjen S a m e n beS SBunberbaumeS aus Agnpten 
geltenb, auf biefeS »erfaßte Sier übertragen worben fei. SBenn Bintard) in feiner SBeife 
mit bem SiicinuS bie Sdjmetdjter oergleicpn fonnte, bie fidj mit Sob in baS Dhr brängen 
unb nidjt wieber auSgutreihen finb, wenn fie fldj einmal bort feftgefegt haben, fo läßt fictj 
wohl annehmen, baß feinen geitgenoffen jenes Sier fand feinen ©ewotjnpiten nicht freinb 
gewefen fein fann. Siadjbem Segeer ben Siamen Ricinus an eine SauSgattung »ergeben 
ptte unb Acarus bie SJiilben überhaupt begeichnete, nannte m a n bie in Siebe fletjenbe 
Art Acarus ricinus, bis Satreille, in bie Siotwenbigfeit oerfegt, mehrere SJiilbengattungen 
gu unterfdjeiben, fle Ixodes ricinus nannte. Ixodes hebeutet aber fo »iel wie: „fieberig", 
„anfjaftenb" Sie HunbSgede läßt flaj nicht mit wenigen SBorten fenntlich befdjreiben; 
benn Bagenfledjer nimmt in feiner trefflichen Arbeit üher biefelbe („Beiträge gur Anatomie 
ber SJiühen II.") brei ©ntwidelungSflufen mit flehen »erfdjiebenen gormen an unb hält 
eS für mehr als roahrfcheinlidj, baß barunter foldje begriffen feien, weldje »on früheren 
Schriftfteßeru als »ermeintti<p anbere Arten mit »erfchiebenen Siamen belegt worben flnb. 
S m erften Sugenbguftanbe (gig. a) geigt bie gede nur fedjS Beine, feine ©efdjledjtSunter* 
fdjiebe unb feine Blatte mit bem Suftlodje, ja hei genauer anatomifdjer Unterfudjung flehte 
fldj fogar ber SJiangel aßer AtmungSwerfgeuge heraus, ein Umflanb, in roeldjem aße übrigen 
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Arten ber »on Bagenfledjer unterfudjten SJitlhen, fotange fie nur erft fedjS Beine haben, 
übereinflimmenb befunben würben. Ser urfprünglidj platte Körper fdjwißt eiförmig an 
unb befommt bann ein wefentlidj anbereS AuSfepn, wenn ber SJtagen mit Blut erfüüt ift. 
Bagenfledjer beobachtete biefe unooßfommenfle gorm a m ©artenfajläfer (Myoxus quer-
cinus), a m gemeinen ©ichhorn unb SJiaulwurf, jebod) nur in fehr »ereingelten Stüden. 
©r fudjt bie Seltenheit bamit gu erflären, baß er überhaupt weniger Siüdgrattiere auf 
biefe Sdjmaroger als frei umtjerfcljwäraienbe geden unterfudjt habe, unb baß biefe, faßs 
fie auf ber erften Stufe frei fdjwärmen, mehr a m Boben umprfriecpn möchten als a m 
©rafe unb fomit für baS Streifneg unerreidjhar feien. Auf ber gweiten AtterSfltife (gig. b ) , 
weldjer eine, aher nodj nidjt beobachtete Häutung »orauSgebt, finben fid) bie Suftlödjer 

mit itjren Blatten unb bereits adjt Beine. Surdj bie genauen 
SJleffungen ber Sängen aßer Beine unb burd) anbere Betradj* 
tungen hält fleh Bagenfledjer gu ber Annahme berechtigt, 
baß bei ber Häutung baS legte Baar ber Beine Ijingutritt 
unb fleh nicht baS in ber Sieihe gweite einfdjiebe, wie m a n 
bisher angenommen hat. Audj auf biefer ©ntroidetungSftufe 
fehlen noch äußerlich unb innerlich bie ©efchledjtSroerfgeuge, 
roeStjalb eS gefommen fein mag, baß m a n bie SJiänndjen für 
oiel fettener als bie SBeibdjen gehatten hat. S a S Betragen 
ber adjtheinigen, gefchlectjtlicE) nodj unreifen geden ftimmt mit 
bem ber reifen »oßfommen überein: fie friedjen bebäctjttg unb 
träge an ©raS unb ©ebüfdj ber SBälber umljer unb hafen fldj 
fogleich an jebem in ihre Siähe fommenben ©egenflanb feft; 
freitidj hat eS feine Sthroierigfeiten, fie hei ihrer Kfeinfjeit 
im greien mit ben Augen waljrgunefjmen. S n ber einen ©e= 
genb halten fie fldj mit Borliebe auf, währenb m a n fie in 
einer anberen gar nidjt finbet. Sd) entflnne midj fehr wohl 
auS meiner Sugenbgeit, baß befonberS ein ©eljölg bei Siaum* 
bürg an ber Saale ihretwegen »errufen war, wie ber Steiger 

hei ©rfurt, weit m a n nidjt leidjt einen Spagiergang burdj baSfelbe unternehmen fonnte, 
ohne nidjt roenigftenS einen Holgbod aufgelefen gu haben, ©inft empfanb idj in ber linfen 
3ld)felljöljle einen heftigen, »orübergepnben Sdjmerg, roeidjen id) a m heften mit einem fo* 
genannten rpumatifetjen Stiche »ergleidjen mödjte. S a idj aher an ber genannten Steße 
nodj nie oon einem foldjen pimgefudjt roorben roar, rourbe ich nadtjbenHidj unb fudjte 
nadj einem anberen ©runbe. Ser eben eingebrungene H°tä°od roar halb entbedt, ob er 
flaj aher auf ber in Siebe fletjenben AlterSftufe ober auf ber legten befunben hat, m u ß idj 
babingefteßt fein laffen. Beiläufig fei bemerft, baß m a n burch Betupfen mit ein roenig 
Öl a m einfadjften unb fdjnetlflen baS Sier gum SoSlaffen bringt, unb baß eS burdj Bengin 
faft augenbtidtict) ftirbt. Hier, in ber ©egenb oon feaüe, burchflreife ich feit manchem Sahre 
bie immer mehr flhminbenben © e b ü ß p unb SBälber, ohne je einen Holgbod a m eignen 
Körper mit nadj Haufe gehradjt gu haben, wenn aud) bann unb wann in bem gum ©it 
fammetn gewiffer Snfeften beftimmten gläfcfjcpn mit SBeingeift. Siadj Bagenfledjer 
Beobachtungen finben fle fid) währenb beS Sommers in ben SBalbungen ber Heibelherge 
Umgebung befonberS an fotepn Stehen, w o auch Säugetiere unb Böget, ooraehmticfj ©ic 
tjöradjen unb Häher, gatjlreidjer oorfommen, ober wo gudjsbautett liegen, ferner an m 
©raS bewadjfenen Bahnen, wie fie oon ben Sieren beS SBalbeS gern für ihre SBege hi 
nugt werben. Bon ©nbe September an werben bie unreifen geden fehr eingeln unb Ai 
fang Dftober audj reife heibertei ©efdjtecps nur fpärlictj im greien angetroffen. A u 
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»oßgefogene Siere gweiter AlterSftufe unb natürlich wieber »on anberem Anfehen, welches 
nicht nur nach ber SJienge beS aufgenommenen Blutes unb bem Staube beS BerbauungS* 
progeffes, fonbern felbft nach bem SBotmtier ahänbert, finbet m a n nidjt feiten, beu Seih 
fdjroerfäflig nadjgteljenb, frei umprfriecpnb, häufiger jebodj feftgefogen an SJtenfcpn unb 
aflerlet Säugetieren, befonberS Hunben unb ©ichhörndjen, bei roeldj legieren fle bie Siänber 
ber Augenfiber unb bie Sippen a m liebfleu gum Anfaugen gu roäfjlen fcljeinen. Sie legte 
Häutung, ber Übergang gur ©efdjlectjtSreife, erfolgt roäpenb ber Stacht unb fonnte baher 
»on Bagenfledjer trog aßer Bemühungen nicfjt beobachtet werben. 

Auf ber legten AlterSftufe tritt nun gu ben beiben, oon ber Seere ober güßung beS 
Samtes bebingten, audj fdjon ben früheren Stufen eignen goratüerfdjiebenheiten nod) bie 
beS ©efdjledjts tflngu, inbem baS SJiänndjen, weldtjeS m a n nie angefdjrooüen gefepn hat, 
ein anbereS AuSfepn barbietet, als baS nüchterne unb als baS rootjlgenätjrie SBeibchen. 
Bei ihm (gig. c S . 736) roirb faft ber gange Siüden »on einer glängenb pedjhraunen, etroaS 
behaarten unb punftgrubigen Blatte bebedt, bie über bie Hälfte länger ift als bie beS 
SBeibcpnS, unb bie Bauchfeite geigt Duerleiften groifdjen ber ©e= 
fctjlecps* unb Afteröffnung; überbieS unterfcpibet es ein hebeu* 
tenb fürgerer Siüffet »om SBeibdjen. SJiir fdjeint ber geranbete 
Holgbod (Ixodes marginalis) feahnä, welchen m a n hier unb 
ba abgebilbet finbet, eben nur baS SJiänndjen ber gemeinen Art gu 
fein. S a S SBeibdjen (gig. d) hat ein gerunbeteS, nad) »orn etwas 
»erengerteS Siüdenfdjilb, weldjeS ben größten Seit beS SeibeS frei 
unb befjnbar läßt. Boßgefogen hat eS bie ©eftalt oon gig. e unb 
f unb eine oom SBeiß burch oaS gleifcpote bis gu Braun übergepnbe sjioiettroter §otäbod 
gärbung. S n biefer gorm ift baS Sier oon je a m meiften aufge* (Ixod(iS r e? u™ s)- 8«e 

faßen. SJian finbet bie gemeine HunbSgede in beiben ©efctjlechtern 
unb im nüchternen guftanbe frei fdjroärmenb, aber bemüht, fleh irgenb einem Siere ober 
bem SJtenfdjen angufegen, baS SBeihdjen, u m fldj hier gu mäflen, baS SJiänndjen, u m fleh 
mit jenem gu paaren, ©in erwadjfeneS SBeibchen erreicht an einem Hunbe in 9 Sagen, 
bei entfpredjenber Breite, bie Sänge »on 11 m m unb roirb fo etaflifdj, baß eS heim Herab* 
faßen auf ben Boben wie ein © u m m i h a ß in bie Höhe fpringt. Seine garbe pflegt a m 
Hunbe eine mit gettglang »erbunbene fleingraue gu fein. Dbgleidj fldj bie gede unter 
günftigen Umflänben fdjneü entwidelt, fo wirb fie bodj burdj ihre SehenSart gu längerem 
gaften »erurteilt unb auf biefe SBeife ihre SebenSbauer burdjfdjnittlidj auf bie geit »om 
SJiai bis Dttober auSgebefjnt. 

Ser »iolettrote Holgbod (Ixodes reduvius), weldjer oon H a h u in ber bei* 
gegebenen gigur abgebilbet unb »on einigen SdjriftfleBern mit bem »origen »erwedjfelt 
wirb, lebt gang in berfelben SBeife, ift aber meiner Anfldjt nadj gewiß baoon »erfdjieben. 
Sdj befige mehrere Stüde, weldje id) mit färglidj genährten SBeihdjen ber »origen Art frei 
fctjwäratenb eingefammett habe. S a S gange Sier ift rot, an bem größeren Stüdenfdjilb 
unb ben Beinen flellenweife wie mit weißtidjem Steife bebedt unb a m bunfteren, »om 
Schübe frei gelaffenen Seile in ber angegebenen Art gegeidjnet. Siefe gede foß fid) »or* 
gugSweife an Sdjafen, aber auch an Hunben, befonberS Sagbfjunben, unb Siinbern finben. 

geden »on ähnlicher ©eftalt unb ©röße, meift aber bunter »on garbe, befonberS in 
oerfdjiebenen Sinten rot mit lichteren ober bunfteren geidjnungen, leben fehr galjfreidj im 
füblidjen Amerifa unb in anberen heißen Sänbern, unterfdjeiben fidj aber wefentlidj »on 
unferen pimifeben Holgböden baburdj, baß fie etwa in ber SJiitte ber Sdjübfeite in einer 
feilten Ausbuchtung als einen lichten, matten Bunft erfdjeinenbe Augen tragen. Koch 
oereinigte bie gahlreidjen Arten unter bem ©attungSnamen A m b l y o m m a unb gibt als 

fflretjm, »erleben. 3. Stuftage. IX. 4 7 
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Kenngeicpn für baS SBeibdjen einen faft einfarbigen, betmbaren SeibeSteil, aber ein mit 
roeißem ober gelbem Sdjmefge bebedteS unb babei bunfelfarbigeS Stüdenfdjüb an. Sahin 
gehört unter anberen bie amerifanifdje SBatblauS ( A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ) , 
roeldje, ben »olfstümtidjen Siamen „Siigua, Sigua, Biaue" nadj gu fctjließen, oietfadj mit 
bem Sanbflot) »erroedjfelt roorben gu fein fdjeint, eine ber gemeinften unb befannteften 
geden AmerifaS ift unb nad) Art unferer Hotgböde SJienfdjen unb Siere plagt unb nament* 
lieh ben Bferben in ber SBeidjengegenb »iele Sdjmergen »erurfadjt; biefe laffen fidj bie 
Duälgeifler baher gern »on ben Hühnern ablefen. Sie 2,25—3 m m meffenbe gede ift 
furg eiförmig im Umriffe, fdjmugig rothraun »on garbe, auf ber Dberflädje fehr fein 
punftiert unb »on einer gurcp ringsum eingefaßt. S a S SBeibchen hat eine Ijellgelbe 
Sctjilbdjenfpige, roeldje bem SJtänndjen feljlt. ©eroiß gehören aud) bie beiben bitten hier* 
her, roeldje BateS in ber Siähe »on Bißa Siooa in Stteber=Amagonien fo gafjlreidj antraf. 
Sie höher gelegenen unb trodeneren Sänbeiftrictje jener ©egenb finb überaß fanbig, unb 
hohe grobe ©räfer bilben ben S a u m ber breiten SBege, bie m a n burch baS junge H°tg 
gefdjlagen Ijat. Siefe Stellen wimmeln »on ©arapätoS, häßlichen geden, roeldje auf ben 
Spigen beS ©rafeS figen unb fidj an bie Kleiber ber Borbeigehenben anhängen. BateS 
gebrauchte täglich eine »oße Stunbe, u m biefe luftigen Siere oon feinem Körper ahgulefen, 
roenn er »on einem Ausflug gurüdgefept war. ©r unterfdjeibet gwei Arten, bie jebodj 
beibe in einem furgen, biden Siüffel unb einer hornigen Körperbebedung wie in bet Sehens* 
weife ühereinftimmen. Sie fegen fidj auf bie Haut, »erfenfen ihren Siüffel in biefelbe, u m 
Blut gu faugen, unb »erwanbelu baburdj ihren platten Körper in einen fugelmnben, jeboaj 
gebrauchen fle mehrere Sage bagu, bis fie fleh »oügefogen haben. SJian fühlt weber Sdjmerg 
nodj Süden, hefommt aher burd) baS unoorficfjtige SoSlaffen berfelben fdjmerghafte ®e= 
fctjwüre, weil bann ber Siüffel fleden bleibt. U m fie gum SoSlaffen gu bewegen, betupft 
m a n fie gewöhnlich mit Sabaffaft. Sie Hämmern fldj nicht mit ben Beinen an baS gleifdj 
feft. Beim Herumfriecpn an ben ©raShatmen unb Blättern brauchen fie nur baS oorberfle 
ihrer gußpaare, roährenb bie übrigen auSgeflredt unb immer bereit gehatten roerben, ein 
»orheiftreifenbeS Dpfer gu erfaffen. Sie fleinere Art ift gefblidj unb fo galjlreidj »orhanben, 
baß fie 'fldj nicht feiten bugenbroeife bem SBanberer anhängt. SBenn fle fid) »oßgefogen 
hat, erreicht fie ungefähr bie ©röße eines SdjrotforneS Sir. 8. Sie größere finbet fidh 
fettener unb roirb fo groß roie eine ©rhfe. AuS biefen SJiitteilungen geht gur ©enüge 
praor, baß fldj bie amerifanifdjen geden burch ihre SehenSroeife in nichts »on unferen 
pimifcfjen unterfepiben. 

SBieber anbere, meifl afrifanifetje, fleinaflatifdje, barunter aher auch einige fübeuro* 
päifcfje Arten geidjnen fid) burd) gtängenbe, tjalbfugeltg prauStretenbe Augen unb eine 
große, breiedige ©fjüinplatte für bie rigenförmigen Suftlödjer auS unb finb gu ber ©attung 
H y a l o m m a oereinigt roorben, roährenb noch anbere burdj fürgere unb oon ber eben be* 
fdjriehetien gorm etwas abweidjenb gehilbete SJiunbteile weitere Srennungen nötig ge* 
mad)t haben. 

Surcf) eine fdjitbarttge, nach rrorit fchwach »erfctjinälerte Slüdenfläthe unb burdj einen 
ber Baud)feite angehefteten furgen Büffet weidjen bie S a u m g e d e n (Argas) wefentlidj 
»on ben bisher befprodjenen Holghöden ab. ©S gibt nur wenige Arten, »on benen bie fo* 
genannte ©iftwange »on SJciana, „SJiaßefj", ober bie perfifdje S a u m g e d e ( A r g a s 
persicus) burdj fabelhafte 3reifeberidjte eine traurige Berühmtheit erlangt Ijat. Stach Ah* 
gug aller in foldjen gäßen »orfommenben, f<pn mehrfach gur Sprache gebrachten Über* 
treibungen bleibt als SBaljrtjeit »on bem Betragen biefer gede übrig, baß fie in Berflen 
unb audj in Ägrjpten (»on ba liegen mir wenigftenS Stüde »or) mehr ober weniger 
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gahtreich in ben SBänben ber ntenfdjfidjen SBohnungen teht unb gang nad) Art ber Bettroange 
beS SiadjtS bie Schläfer üherfäßt, u m fid) an beren Blut gu faltigen, roobei fle eine fchmerg* 
hafte SBunbe gurüdtäßt, a m SJiorgen aber ftetS fpurloS »erfdjrounben ift. SBer fleh eine 
Borfleüung »on ber SBangenptage hei uns gu Sanbe madjen fann, bem roirb bie Angabe 
beS jüngeren K o g e h u e in feiner „Sieife burch Berflen" nicht nnroaljrfdjeiniidj Hingen, ba^ 
butd) biefeS Ungegiefer bie gange ©inrootmerfepft aus eingelnen Sörfern »ertriehen roorben 
fei. SBenn bagegen Berichte auS SJiiana, roo bie europäifdjen ©efanbtfdjaften gu übernachten 
pflegten, ergäben, baß baSfelbe Sier, „bie ©iftroange »on SJiiana", nur bie gremben auf* 
fudje unb 24 Stunben nadj ihrem Biffe SobeSfäße eingetreten feien, fo fommt rooljl im 
legieren gaße baS bort berrfdjenbe, für AuSlänber fo gefährliche gaul'fleher, aher nidjt ber 
Stich ber Saumgede in Betracht. Sie gefürchtete gede hat ein etroaS unheimliches An* 
fehen, burdj roeldjeS idj roenigftenS, »telleidjt roegen ber grubig*förnigen Dberflädje beS 
fehr platten, in ben Umriffen 
birnförmigen Körpers, an bie 
häßliche SBabenfröte erinnert 
roerbe. Sie gange Stüdenflädje 
beS braunroten Körpers ift bietjt 
mit roeißen, runben ©rühdjen be* 
fegt, oon roeidjen bie punftför* 
migen, befonberS a m Sianbe unb 
an ber hinteren Körperhälfte 
in SängSreihen, etroaS größere, 
»orgugSroeife ber oorberen Siüf* 
fenflädje gufaüenbe, mehr in 
Duerreipn georbnet auftreten, 
fofern überhaupt oon einer Drb* 
nung bie Siebe fein fann. Sie 
Augen fehlen. S n biefer Be* 
giehung foroie in Siüdfldjt auf Bilbung ber Beine unb beS SiüffelS hat bie genannte 
Art bie größte Afjnlidjieit mit einer gweiten, welche als beutfcfje eine nähere Berüdfldjti* 
gung »erbient. 

Sie mufdjetförmige S a u m g e d e ( A r g a s reflexus), weldje unfere Abbilbung 
»on ber Siüden* unb Bauchfeite »ergegenwärtigt, fdjeint in fehr ähnlicher SBeife wie bie 
perflfcfje „©iftwange" gu leben. Sie hält fleh in ben menfchlidjen SBohnungen auf, a m Sage 
»erftedt in SJtauerrigen, unb nährt fleh hei Stacht »om Blute ber Sauben, »orgugSroeife 
ber jungen, roeldje nidjt feiten baoon gu ©runbe gehen. S o berichtet Satreille über biefe 
SJiitbe unb unabhängig »on ihm ein groeiter frangöfifepr Sdjriftfleßer, H e r m a n n , roeldjer 
fie in feinem „Memoire apterologique" (Straßburg 1808) Rhynchoprion columbae 
nennt unb feine Berrounberung barüber auSfpridjt, bafs fie ntemanb erwähnt, ba fie fein 
Bater boefj fehon feit 30 Sahren als luftigen Baraflten ber Sauhen fenne. Bis baljin 
wirb granfreidj unb Stauen als baS Baterlattb ber mufdjelförmigeit Saumgede angegeben 
unb »on anberer Seite (Herridj*Sdjäffer) bie Bermutung auSgefprodjen, baß fle audj 
in Seutfdjlanb »orfommen fönne. Siefe Bermutung hat fidj beim audj nadj unb nadj für 
»erfdjiebene ©egenben unfereS BatertanbeS heflätigt unb gwar unter Ijöchfl intereffanten 
Siebenumflänben. g u ©amen in SBeflfalen fanb fleh bie gede, nadj bem Berichte beS 
Dr. Bofcpüte, gu Anfang beS SatjreS 1859 (unb audj fehon in ben »orangegangenen 
Sahren) im oberen Seile eines maffloen HaufeS unb gwar an ben tapegierten SBänben 
»erfdjiebener gimmer, »orgugSweife einer Sdjlaffammer, weldje ben mittleren Seil eines 

4 7 * 

9Kufd)etförmige S a u m ä e d e (Argas reflexus), bon ber SRüden= uub 
Saudjfeite. Start bergröjiert. 
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gleichfalls maffioen SurmeS einnahm unb mittels eines geufterS bis 1857 in naher Ber* 
büibung mit einem Saubenfdjlage geflanben hatte. S e m niederen Berichte gufotge faß bie 
gede an ben SBänben ber begeidjneten Siäume, fo baß m a n gu jeber SageS* unb SahreS* 
geit ohne große SJiühe eine ober bie anbere fammeln fonnte, unb ber Umflanb, baß m a n 
geden »on ben »erfdjiebenften ©rößen antraf, fpridjt für bie gebeüjlidje gortpftangung ber* 
feiben, obfchon nur roenige Bewohner im Haufe beifammen roaren, feine Sauben in Ber* 
büibung mit bemfelben mehr flanben unb angeblich aße bemerften Stüde getötet rourben. 
©ine gede, weldje fid) in ber glädje ber hohlen Hanb nahe bem S ä u m e n feflgefogen hatte, 
blieb ungefähr 27 SJiinuten figen, nahm in merflidj regelmäßigen gügen Siahrung gu flaj 
unb ließ, nadjbem fle bie Side einer Heinen Bohne erlangt hatte, freiroillig loS. S m Sahre 
1863 lieferte ber Brebiger gu griebeburg an ber Saate groei lebenbe Saumgeden an baS 
gootogifdje SJiufeum in Halle ab unb burdj feinen Beriet)! abermals ben BeroeiS, in roie 
naher Begietjung bie genannte Saumgede gu ben Sauhen fleht. Bis gum Sahre 1859 roar 
unter bem gimmer, in welchem fldj baS Ungegiefer geigte, eine Sfjorfahrt, unb an beren 
SBänben roaren Saitbenhöhlen geroefen. Seitbem hatte m a n bie Shoreinfatjri in eine Stube 
umgeroanbelt unb bie barüberliegenben Siäume gu Sdjtafftätten für bie Kinber eingerichtet. 
Hier geigten fid) nun bie geden, »ereingelt aud) im unteren gimmer. Bei Sage ließ fldj 
nie eine bliden, weber a m Körper nodj an ben Kleibern ober in ben Betten, fonbern nur 
beS AbenbS an ben SBänben ober an ber Sede. Bei jeber Annäherung beS SidjteS faßen 
fle feft unb rourben bei ber Berührung roie leblos. S n biefem Betragen fanb m a n aud) 
baS eingige SJtittel, fie gu befämpfen. Bor bem gubettegepn rourbe nämlidj an ben SBänben 
umhergeleudjtet unb oerhrannt, fo »iel fldj ihrer geigten, einige roenige, aber aud) bis 18 
an jebem Abenb. ©S fei hierbei an baS früher ermähnte SJtittel erinnert, fidj »or ben 
Angriffen ber Bettroangen gu fdjügen, roeldjeS audj in Berflen gegen bie bortigen S a u m * 
geden empfohlen roirb: in einem erleuchteten gimmer gu fctjlafen. Siie roar gu ermitteln, 
rootjer bie geden famen, nie eine ooßgefogene gu treffen, nie eine befonberS fleine, benn 
fie hatten burdjfdjnittlictj aüe bie ©röße groifcpn 4,5 unb 6,5 m m . Sie meiften Berroun* 
bungen, welche fie ben fdjlafenben Kinbern beibrachten, fanben fidj an ben Hänben unb 
güßen, was barauf hinbeutet, baß fle bie Bettwärme nidjt mit ber Borliebe unferer SBangen 
auffuepn. Sie Berlegung erfdjeint als ein unhebeutenb rotcS Bünftdjen ohne H°f/ ner* 
anlaßt aber ein heftiges Süden, weniger an bem Bunfte felbft, als im Berlaufe ber Abern. 
S o bewirft g. B. ein Stidj gwifdjen ben gingern ein Süden am gangen Arme bis gur 
Sdjulter hinauf, ein Stich a m guße bis gum Kreuge unb Siüden hin. Surch Kragen wirb 
ber Sieig immer heftiger unb weiter »erhreitet unb bie Umgebung ber Abern entgünbet, 
befonberS bei Kinbern, weldje bereits mit merflidjer ©ntgünbung baS Bett »erlaffen. Bei 
einem 4—5jährigen SJtäbcpn traten an Hanb, Hanbgelenf unb Unterarm fogar hlaflge 
Anfdjweßungen heroor, gleich ben golgen »on Branbwunben. S a S Süden Ijätt unter U m * 
flänben 8 Sage lang an. Stach aßebem bürften bie SBirfungen ber mufdjetförmigen S a u m * 
gede für unferen gemäßigten HunmelSftrich faum geringer fein als bie ber perflfdjen für 
ben heißeren. S m Sabre 1873 bemerfte ich an einer fpanifcpn SBanb in ©iSlehen eine 
ttngemein große mufdjelförmige Saumgede unb erfuhr auf mein Befragen, baß biefe SBar 
auf einem ©ange iljren Aufbewahrungsort habe, unter welchem galjlreicrje Saubenfjöljtc 
angebracht waren. Außer ber bereits erwähnten großen Stdjtfctjeu fei aud) einer an S n 
erinnernben BewegungSlofigfeit als auffaßenber ©igentümlidjfeit biefer merfwürbigen gede 
gebadjt. SJtinutentang liegen fie ba, fo baß m a n fie für tot halten fonnte, unb in SBei: 
geift geworfen, rühren fie fein ©lieb bis gu ihrem Berenben, währenb bod) fonft jebi 
anbere SBefen feinen Körper faft »errenft, u m bem Sobe burdj ©rtränfung gu entrinne 
SIBeiter foßen fie nad) ©hitianis Beobachtungen 26 SJionate hungern fönnen. 
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Sie intereffante gede, roeldje nadj ben mitgeteilten ©rfapungen fldj mit ben Sauben 
entfdjieben in nod) anberen ©egenben SeutfdjtanbS finben bürfte, erfdjeint »on obenher 
flach ausgehöhlt unb ohne jeglidje ©lieberang, mit einigen fdjroaajen ©rubenetnbrüden 
»erfehen, beren beibe größten unb ooalen etroaS »or ber SJiitte flehen, bie meiften übrigen 
fleineren unb roeißlidjen auf ber Hinterhälfte ein gelb frangartig umfajtießen, roeldjeS »on 
einem beutlidjen, gleidjbreiten SängSeinbrud halbiert roirb. Sie Dberflädje ift roftgelb, 
ber äußere Körperfaum, Unterfeite unb Beine finb gelblidjroeiß, fofern feine eingenommene 
SJtafjtgeit ben Bauch anberS färbt. Sie Beine gelenfen an unbeweglichen Hüften nahe bei 
einanber ein unb gehen in je groei ftarf gefrümmte Klauen ohne Haftlappen aus, roeldje 
jebodj nidjt bem legten, beutlidjen gußglieb anfigen, fonbern burd) groei fehr bünne Siinge 
mit ihm in Berbinbung flehen unb tjierburd) entfdjieben größere Beroeglidjfeit erlangen. 
©troaS »or ben oorberflen Hüften liegt in einer ihm bienenben Höhlung ber roagerecp aus* 
geftredte, furge Siüffel. Serfelbe hat gang ben oben befdjriehenen B a u , roenn auch bie 
gormen ber eingelnen Seile in unwefentlidjen Stüden etroaS abweichen, wogu bie pfriem* 
förmige ©eftalt beS legten unb bie fdjuppenförmige beS erften KiefertaftergtiebeS gehören. 
g u m ©ebraucfje richtet ex #<h ebenfo fenlrectjt nach unten wie bei ben Holgböden, beren 
fonftiger B a u fidj auch hfer gu wieberfolen fdjeint. 

Außer ben beiben mwfynten Saumgeden flnb noch mehrere Arten befdjrieben, fo 
neuerbingS gwei in ©ua»fl£Bnto häufig »orfoinmenbe unb »om Botfe Turicata unb Gar-
rapata genannte, ©rftere, Jirgas turicata, lebt auf Sdjweinen, bie gweite, A . Megnini, 
auf Bferben, ©fein unb Einsern, namentlich im Snneren beS DhreS, geht aber audh auf 
SJtenfcpn über, ©ine weitere Axt -auf SJlauritiuS, A . mauritianus, tötet bisweiten Hühner. 
S m gangen fennt m a n gur geü etwa 100 gedenarten. 

Sie SauSmilben (Sarcoptidae) gehören gu ben fleinften ber gangen Drbnung 
unb beflehen auS einem weidjhäutigen, tÄunter butd) eingelne ©fjitinleiften geftügten Körper 
oon ooalen unb nodj geftredteren Umriffen. Augen fehlen, bagegen bebedt nidjt feiten 
reichliches Borftenljaar bie Dberfläaje. Sie Beine, wenn nicht oerfümmert, enbigen in je 
eine Haftblafe, bie Kieferfühler in eine Schere ober Stabelfpige unb laffen fldj im legieren 
gaße in eine häutige Siöhre gurüdgiepn. S e m unooflfommenen B a u im Äußeren biefer 
mifroffopifdjen SBefen entfpridjt audj ihre innere Drganifation. Bon AtmungSwerfgeugen 
fonnte bisher feine Spur, baher atracheata genannt, oom Baudjmarf nur ein eingelner, 
feine weiteren Afle abgebenber Sieroenfnoten nacfjgewiefen werben, unb fpät erft gelang 
eS Senbig, BerbauungSwerfgeuge aufguflnben. Seffenungeachtet werben gerabe biefe 
SJiilben als Sdjmaroger auf ben üerfdjiebenften SlapungSmitteln, ja felbft auf bem nienfdj* 
liehen Körper »orgugSroeife läftig unb nachteilig. 

Sie Käf emilbe ( T y r o g l y p h u s siro ober A c a r u s domesticus, Abbilb. S. 742) 
erfdjeint für baS unbewaffnete Auge als lidjteS, fehr fctjwer gu erfennenbeS Bünftdjen, für 
baS bewaffnete in ber heigegebenen gorm als langbehorfleteS, geftredteS, im feiften unb glän* 
genben Körper gweiteiligeS Sierdjen, mit feprenförmigen Kieferfühlern unb »ierglieberigeu 
Beinen, bie in einen langgeftielten Saugnapf auslaufen. SJiißio neu weife bewohnt eS alten, 
fteinfjarten Käfe unb oerwanbelt benfelben mit ber geit in Staub, ber aus ben Auswürfen 
unb Bätgen ber SJiilben befiehl, ©erabe bieS wünfdjen aher gewiffe gungeu ber Käfe* 
liebhaher, unb m a n hegt unb pflegt bie SJiilben unb ift flolg auf »on iljnen bewohnten 
Safe. Sagegen fleht niemanb biefelbe Art, nur unter einem anberen Siamen, bie SJtetjl* 
milbe ( T y r o g l y p h u s farinae), gern, weil fie ein fidjereS geidjen oon ber geudjtigfeit 
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unb Berborbenheit beS SJietjfeS abgibt. Übrigens leben nodj einige anbere Arten an ben 
beiben eben genannten StatjrangSmitteln. gahlreidje SJiilbenarten, roeldje an ben »erfdjie* 
benflen Snfeften, roie gliegen, Bienen, Hummeln, Sotengräbern u. a., gefunben worben 
flnb unb fidj burdj nur fedjS Beine unb gafjlreicp Sattgnäpfe an ber Bauchfeite auSgetdj* 
nen, würben »on S u g e S unter bem ©attungSnamen H y p o p u s gufammengefaßt. Siun 
haben aher fpätere Beobachtungen ergeben, baß biefelben Saroenformen »on Tyroglyphus-
Arten unb SJiilben finb, weldje nidjt auf ben betreffenben ©lieberfüßern fdjmarogen, fon= 
bern fidj »on iljnen nur an Drtlidjfeiten tragen laffen, bie für ihr fünftigeS Sehen nach 
erlangter ©efdjlechiSreife geeignet finb. 

Ser weiße Befdjtag auf getrodneten fußen grüdjten, wie Bflaumen, Kirfdjen, Sioflnen, 
geigen u. a., entftefjt ntdjt immer burch AuSfctjwigung beS guderftoffeS, fonbern nidjt feiten 
burdj Saufenbe »on SJiüben, welche oerfdjiebenen Arten ber ©attung G l y c y p h a g u s ( S ü ß * 
mattier) angehören, auSgegeichnet burch nicht einfache, fonbern gefieberte Behaarung. 

Sie näher begeidjnete Art heißt Gl. prunorum Her., domesticus 
Heg. Sie beiben genannten ©attungen hat m a n neuerbingS als ga= 
müieberSrjrogtrjphiben oon ben Sarfoiptiben abgefdjieben, ebenfo 
bie Sermaleictjiben ober Bogelmitben, wingige SJiühen »on meifl 
länglicher gorm mit fein querfaltiger Haut, fdjerenförmigen Kiefer* 
fütjlern, meift breiglieberigen Saflern unb; unter fldj meift ungleichen 
Beinen. Siamentlidj tritt bei ben SJiänndjen baS britte Baar nidjt 
feiten ftarf »erbidt unb »ertängert auf unb »erteitjt ben Sierdjen ein 
wunberbareS Ausfehen. SJian fennt gur geit etwa 12 ©attungen mit 
ungefähr 80 Arten, welche faft aüe auf Bögein fcljmarogen, hier aher 

ßäfemiibe (Tyrogiy- nicht weiter berüdfldjttgt werben fönnen. 
phus siro). ©tart ber. 

gröjiett. 

Safjrhtmbertetang waren bie ©elehrten unb unter ihnen befonberS 
bie Argte geteilter Anfldjt üher baS SBefen jener fäftigen unb gum Seil efeltjaften Hautfranf* 
Ijeit, beren Staute „Krage" überaß einen unangenehmen Klang hat. Seitbem bie mancherlei 
Hautfranftjeüen richtiger unterfdjieben unb ihre Urfadjen grünblidjer erforfdjt roorben finb, 
hat fldj ungroeifetfjaft herauSgefleßt, ba^ bie Krage burdj baS SBühten »on SJiilben in ber 
Dbertjaut entftefjt unb baher niemals oon felbft, fonbern burd) unmittelbare Anfledung 
»on außen ober burd) oon KteibungSflüden, Betten JC. »ermittelte Übertragung »on Krag* 
mitben ober beren ©iern gum Ausbruch fommen fann. S a S Sier nun, roelehe-S heim 
SJienfdjen bie genannte Kranfheit »erarfacljt, heißt bieKrägmilbe beS SJtenfdjen (Sar-
coptes h o m i n i s , Abbilb. S . 743), roenigftenS »erbient biefer »on SiaSpail eingeführte 
wiffenfdjaftlidje, neuere Siame ben Borgug »or bem älteren: Acarus scabiei beS g a * 
briciuS, roeit bie ungureicpnbe Befchreibung biefeS legieren ©ntomologen groeifeltjaft läßt, 
ob er roirfltch baS in Siebe fteljenbe Sier oor fldj gehabt habe ober ein anbereS, fep ahn* 
tidjeS, beren eS noch mehrere gibt. 

Sie Krage geigt fleh atS gerftreute, boefj meift auf etngetne Körperteile mit bünner 
Dberijaut, roie Hanbgelenf, ©llhogen, Knie ze., befdfjränlte, linienförmige Erhöhungen 
(©änge), beren jebe für fleh oon einem gereigten Bunfte ausgeht, unb bie fleh in ihrer 
©efamtheit je nadj ber oerfctjiebenen ©mpfänglidjfeit beS Behafteten unb ber Hautgegenb 
als Bunft, SBärgcpn, BläSdjen ober Buflel geigen. SBenn nämlich bie Krägmithen auf bie 
Haut gebracht roerben, fo bohren fie fleh mehr ober roeniger fdjräg burdj eine Hautfurche 
ober neben einem Haare ein unb geben babei eine fdjarfe glüffigfeit oon fidj, roeldje burd) 
ihren Steig bie erwähnten Bunfte, Bläsdjen ze. ergeugt. S n biefen Anfängen ber Krage 
finbet m a n feine SJiühen, weit fie fid) entweber fdjon tiefer gegraben ober bereits fdjon 
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roieber entfernt haben, benn aße jungen SJiühen, bie SJiänndjen forooffl roie bie ttnbefrad)* 
teten SBeibdjen, führen ein fehr umherfdjroeifenbeS Seben unb »erlaffen ihre ©änge fdjneü 
roieber, u m neue gu graben. Sie finb es »orgugSroeife, roeldje baS unerträgliche Süden 
»eranlaffen. Sagegen fertigen bie befruchteten SBeibchen längere ©alerten (Sieflgänge), 
welche fle nidjt wieber »erlaffen; fie fegen in biefen ihre ©ier ab unb werben tot in bem 
gefdjloffenen ©nbe beS ©angeS gefunben. ©benfowenig roie in ben Anfängen beS Krage* 
auSfcfjlageS finben fich, roenigftenS ber Siegel nadj, bieSJlilhen in ben Schuppen unb Kruften 
(Sdjorfeu), unb in biefen beiben Umflänben ift ber ©runb baoon gu fudjen, baß m a n fie 
fo lange nidjt als Urheber ber Kranfheit anerfettnen rooßte. 

S n ber angegebenen SBeife »erhält es fldj mit ber gewöhnlichen, beim SJtenfcpn »or* 
fommenben Krage, welche ba, w o bie Berhältniffe ber Beoötterung beffer finb, wegen ber 
Befcfjroerfichfeit ber Seiben nicht fange auf ärgtlidje Hufe gu warten braucht. SnbeS auch 
im gaße ber Beraadjläffigung erreidjt fle nur eine beftimmte Höhe, inbem ein gu fehr ge* 
fleigerter Hautreig ben Sieren nidjt gufagt unb eine ftarfe Bermetjrung berfelben wenig 
begünftigt, fo baß SJtenfcpn angetroffen worben finb, welche 
jahrelang bie Krage gehabt haben, ohne baß biefe einen 
wefentlidj anberen als ben gewöhnlichen ©fjarafter angenom* 
inen hatte. SBenn fleh bagegen bie SJiühen unter befonberS 
günftigen Umflänben befinben unb bie Haut infolge ihrer 
Befdjaffenpit weniger gereigt wirb, »ießeidjt bie übrige Kör* 
perfonflitution unempfänglicher gegen bie Hautttjätigfeü ift 
unb fo baS Sreiben ber Siere monatelang unb länger burdj 
feine Befjanbtung geflört würbe, fo oermehren fle flaj in baS 
Unglaubliche. Sie gahlreidjen, fdjneß aufeinanber folgenben 
Brüten finben gum Anlegen ihrer Sieflgänge an ben Steßen, 
roeldje fonft »orgugSroeife bagu benugt roerben, feinen Biag ßrafcmübe be§ TOenf^en (Sar-
mehr unb finb bann genötigt, fie auch an ben übrigen, für ftÄSS 
gewöhnlich »erfdjont hteihenben Körperteilen angubringen. 
Surd) ben beflänbigen Steig, weldjen fie auf bie Haut ausüben, ergeugen bie SJiühen gu* 
gleich eine außergewöhnlich fdjneße Sieuhilbung ber Dbertjautetemente, währenb beren ältere, 
»on gahlreidjen furgen ©aterien unb Södjern burdjgogene Schichten mit ben ahgeflorhenen 
Stammmüttern jüngerer Braten abgeftoßen werben, aher an ben untertiegenben Schichten 
mittels ber burd) bie poröfe SJlaffe »on unten burdjfldernben geudjtigfeit hängen bleiben. 
S n biefer Sdjorfbübung fowie in ber größeren Ausbreitung üher ben Körper liegt ber 
©Ijarafter ber bei weitem fetteneren, aber auch bösartigeren „Sdjorffräge", einer gorm, 
roie fie, jeboch roieber »on anberen SJiühen oeranlaßt, hei unferen Haustieren (Bferben, 
Sdjroeinen, Hunben, Kagen, Kaninchen) als „Stäube" gu ©erlaufen pflegt. Siefe gorm 
ift bisher nur in roenigen gäüen, welche üher gang ©uropa gerflreut waren, in ber Siegel 
an armen unb fdjledjt genährten, flumpfflnnigen unb apattjifdjen SJtenfcpn beobachtet 
worben. S n Siorwegen, auf S^tanb, ben garöern unb auf ©röntanb, im gangen foldjen 
©egenben, in benen bie Beoölferaug feljr unreinlich ift, bürfte bie Sdjorffräge häufiger 
auftreten, unb jebenfaüs ift fie in früheren geüen, in benen baS Heitüerfafjrett ber Kranf* 
heilen auf bebeutenb nieberer Stufe flanb, noch »erbreiteter gewefen; ob »ietfeicht bie fahet* 
hafte „Säufefudjt", »on ber ältere Sdjriftfleßer ergäben, in eingelnen gäßen wenigftenS 
auf bie in Siebe fletjenbe Kranfheit begogen werben muffe, wer wiß unb fann barüber 

enbgültig entfdjeiben? 
St. Bergt) flauet ausführlichen Bericht über einen oon ihm beobachteten g a ß ber 

Sdjorffräge ab, aus welchem nur einige auf unfere SJiitbe begüglidje Angaben hier folgen 
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mögen, ©in Stüd beS ätteflen, oberflächlichen unb bidjten SeileS ber Sdjorflage oon etwa 
1 m m Kubitinhatt unb 0,ooos g ©ewidjt enthielt 2 SBeibdjen, 8 fedjSfüßtge Sunge, 21 
größere unb fleinere Stüde »on Sungen unb »ereingelten SBeibdjen, 6 ©ier, 58 ©ifdjalen 
unb ungefähr 1030 größere ober Heinere AuswurfSfnoBen, währenb ein Stüddjen ber 
unteren Sctjorffdjicht geringeren Steictrtum an tierifcpn Üherreflen erfennen ließ. 

Sie Auswürfe finb oon fehr oerfctjiebener gorm unb ©röße, meift runb ober unreget* 
mäßig länglid), glatt ober uneben, förnig unb gelbbräuntictj »on garbe, bie ©ier faft ooal, 
etwa ein Srittel länger als breit (burdjfdjnittlidj 0,i5 m m lang), unb mit beinahe färb* 
lofer, gwar bider, aber burdjfcpiuenber Haut umfchtoffen. Sie überaß in ber Sdjorflage 
gatjlreidj eingebetteten Überrefte ber SJiilben beflehen »ortjerrfdjenb aus ben abgelegten 
Häuten unb faßen burdj bie an ber Baudjftädje beS SiereS befinblidjen ©tjitinleiften, an 
benen fidj bie ©liebmaßen flügen, wie burdj gelbliche ©lieberringe fehr in bie Augen; tote 
SJiilben fanben fid) faft immer in »oßftänbigem guflanbe. 

SBaS nun bie lebenben SJiilben felbft anlangt, fo fommen fle in brei oerfdjiebenen 
©runbformen unb gwar als acpbeütige, an bem fjinterften gußpaar mit Saugnäpfen aus* 
gerüftete SJiänndjen, als adjtbeimge, mit bloßen Borften an ben beiben hinteren gußpaaren 

»erfetjene SBeihdjen unb enblidj als fedjsbeinige 
S a m e n »or. Hieraus ergibt fidj alfo, bafi wir 
in ber beigegebenen Abbilbung ein SBeibdjen 
»on ber Bauajfeite »or uns haben. SebeS Bein 
befteljt aus oier ©liebern, an beren legrem 

ßaarbalgmitbe be§ rfltenfdienfDemodex hominis). . -, * f „ -., . . .-*-

eoomai bergröfsert. 3roei ftarf gefrummte Klauen unb bagwt|djen 
eine langftielige Saugfdjeibe ober eine mächtige 

Borfte figen, überbieS fommen an ben eingelnen ©liebern Borften in gang beftimmter 
Angat)l »or fowie an ben übrigen Steßen beS Körpers. Siefen teitt ein querer ©infdjnitt 
in gwei ungleiche Hälften. S a S immer etwas fleinere SJtänndjen wirb an ben Saugnäpfen 
ber Hinterbeine erfannt unb ift auf bem Siüden mit gwei langen Borften unb brei Baar 
furgen biden gapfen in ber Sdjuttergegenb, außerbem auf bem Hütterförper nadj jeber 
Seite hin mit einer fcpägen Sieihe oon gewöhnlich brei ober »ier größeren, breiedigen unb 
weiter nadj hinten oon mehreren abgerunbeten Schuppen unb überbieS mit gahlreidjen, 
gwifdjenliegenben galten »erfehen. Beim mehr gelb gefärbten SBeihdjen wirb hinter ben 
Spigen ber »orberen ßljüinleiften bie Dffnung ber Sdjeibe als SängSfpalte fldjtbar (aßer* 
bingS nidjt in unferer Abbilbung) unb bie Stüdenfläcp ift oon flachen, breiedigen Sdjüpp* 
cpn, weiter nadj hinten bagegen »on »ier Sieihen faft walgiger Sornen umgeben. Sie 
S a m e n unterfdjeiben fleh »on ben reifen SBeibchen burd) geringere ©röße, burd) ben SJiangel 
ber ©efdjlechtsfpatte nebft bem Borftenpaar »or berfelben unb burch nieljr mufcplige Haut* 
falten, währenb biefelben bort bogig »erlaufen. Bergt) gibt außerbem nodj feine Unter* 
fdjeibungSmerfmale gwifcpn brei AlterSflufen ber S a m e n unb bie SJtehrgaffl ber SBeibdjen 
gegen bie SJiänndjen oiel weniger überwiegenb an als anbere Sdjriftfteßer, welche fleh gum 
Seil burdj Berfennen ber beiben ©efdjledjter in ber Annahme, baß bie SJiänndjen fehr 
fetten feien, getäufcfjt haben. 

gu Anfang ber oiergiger Sape entbedten Heule unb Simon in ben Haarbälgen 
ber menfdjlichen Haut eine SJiitbe, bie alSbalb aßgemeineS Sntereffe erwedte, gahlreidje 
Siamen, barunter Acarus folliculorum als älteflen, erhielt unb in anberer gorm fleh auch 
an räubigen Hunben, Kagen ze. naajweifen ließ. Set)big würbe gur Unterfucptng biefer 
Siere baburdj oeranlaßt, baß er a m Baudje einer furinamifajen glebermauS (Phyllostoma 
hastatum) eine etwa erbfengroße ©efdjwulfl bemertte, weldje mit einer weißlichen SJlaffe, 
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Hauttalg unb gahltofen Haarfadmitheit erfüßt war; eine feine SJiefferfpige »oß fotcpr SJiaffe 
unter baS SJiifroffop gelegt, brachte immer gleich Hunberte ber Sierdjen (Demodex phyl-
lostomatis) gur Anficht. 

Sie H a a r f a d * ober Haarbalgmilbe beS SJtenfctjen ( D e m o d e x h o m i n i s ) finbet 
fldj in ben Haarbälgen unb befonberS benen als „SJiiteffer" begeidjneten ber Dfjren unb 
ber Siafe. Sie SJiiteffer finb nun gwar feine SJiilben, fonbern Satgpfropfen, beren äußeres 
©nbe burd) Staub unb Scfjmug fdjwarg geworben ift, aber in ber Siefe biefer Bälge lebt 
bie mifroffopifaje SJiitbe, bie wir in etwa 600facpr Bergrößerung »or unS fehen. Serjbig 
fpridjt fidh über bie Bitbung beS SJiunbeS unb ber Beine weniger beftimmt aus als anbere 
Beobachter, roeit bie Seutung fold) roingiger ©egenflänbe ihre großen Sdjroierigfeiten hat. 
Ser SJiunb befiehl aus einem Siüffel unb groei nadj oorn unb unten rauhen Saflern; bie 
furgen biden Beine enben in je »ier Krauen, geine Duerriefen, roeldje fleh nadj ben übrigen 
Beobachtern nur über ben Hinterleib erfinden, finbet Serjbig aud) auf ben furgen Borber* 
leih auSgebefjitt unb groar bei biefer Art burdjroeg breiter unb flärfer als bei ber Haar* 
batgmithe beS HunbeS (Demodex canis); roaS jene noch befonberS djarafteriflert, ift ein 
Hautfamm längs beS BorberrüdenS unb eine ©intiefung mit fdjräger Seifte groifetjen biefem 
unb ben Beinen, ©inen prgförmtgen Körper, ber in ben Haarfäden immer neben einer 
SJiitbe lag, erflären Seibig unb S i m o n für baS ©i, aus roetepm eine fedjSbeinige S a m e 
fdjtüpft. Bei ben beiben anberen, Ijier namhaft gemachten Arten hat baSfelhe eine anbere 
©eftalt. SBir fehen aus aüebem, baf-) fleh bie Statur ntdjt nur mit fldjtbarem Ungegiefer 
begnügt, roeldjeS fie auf ben SJienfdjen unb auf bie Siere feiner Umgehung fegte, fonbern 
audj fo roingiges fjingugefügt hat, baß beffen ©ntbedung gu ben »on bem SJiifroffop Ijer* 
»orgegauherten SBunbem gehört. 

Shrem Körperbau nad) fdjließen fleh hier noch bie ©altmitben (Phytoptus, eine 
Berflümmelung oon Phytocoptes) an. ©S finb langgeftredte, fein quergeftreifte, mifro* 
ffopiflp SJiilben, beren beibe hintere Beinpaare gu furgen Stummeln ober borftentragen-
ben SBärgchen oerfümmert, bie beiben »orberen fünfglieberig, a m ©nbe mit Borften, Krauen 
ober Haftorganen oerfetjen finb, Sie aße ergeugen an ben »erfdjiebenften Bflangen unb 
Bflangenteiten fehr mannigfache gaßenartige SJiißhitbungen, fogenannte B h P o p t o * 6 e c i * 
bien, roeldje m a n früher für Bilge Ijielt, roeil fie meift einen gilg oon fleifdjigen Haaren 
auf ihrer Dberfläche tragen. S o fommt eine Art, Ph. vitis, an ben Blättern ber SBein* 
rehe oor, beren ©aßen nidjt mit benen ber Phylloxera »erroedjfelt roerben bürfen. SBätjrenb 
lange geit tjinburd) nur foldje SJiübenergeugniffe ©egenflanb ber Beobachtung roaren, Ijat 
m a n neuerbingS auch ben Sieren felbft bie gebütjrenbe Aufmerffamfeit gefdjenft. ©S ift 
namentlich Sialepa, bem roir gafjtreicrje Auffcfjfüffe unb aud) bie ©rünbung neuer (Bat--
tungen neben ber bisher eingigen »erbanfen. 

Vierte (drbnung. 

jjfe guttgettttwrum (Pentastomidae, Linguatiilida). 

(Sine geringe Angaht »on Sajmarogern, roeldje man roegen ihrer rourmförmigen ©e* 
flatt unb ber parafitifdjen SebenSweife früher gu ben ©ingeroeiberoürmern gerechnet hat, 
bilbet jegt eine Drbnung ber Spinnentiere (Linguatulida), nadjbem bie Unterfudjungen 
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oon oan Beneben, Sdjubärt, Seudart unb anberen biefelben bem inneren B a u nadj 
unb infolge beS BorfaitbenfeinS gweier gußpaare als nahe Berwanbte ber SJiilben nadj* 
gewiefen haben. Surdj ritdfchreitenbe Berwanblung finb biefe in ber Anlage milbenartigen 
SBefen gur gorm unb SebenSart ber SBürmer gurüdgefunfen. 

gwei Baare »on fußartigen unb geglieberten Klammerhafen in ber Umgebung ber 
fieferlofen SJittnböffnung unb ber SJiangel ber Suftröhren djarafterifieren biefe langge* 
ftredten, geringelten, nadj hinten oerjüngten Sdjmaroger, bei benen baS Süänndjen wefent* 
fich fteiner als baS SBeibchen ift unb feine ©efdjIedjtSöffnung nahe bem SJiunbe hat, mäh* 
renb fie hei biefem an ber SeibeSfpige liegt, wo gleidjgeitig ber After münbet. 

Ser b a n b w u r m a r t i g e g u n g e n r o u r m ( P e n t a s t o m u m taenioides) fommt cor* 
prrfdjenb in ber Siafenfjöhle ober groifdjen ben Siehheingeßen beS HunbeS unb SBolfeS als 
gefchlethüBteifeS Sier »or; »ereingelt hat m a n ihn audj bei Bferben, SJiauttieren unb giegen 
gefunben. Sie abgelegten ©ier, beren eingelne SBeibchen bis gu 500,000 bergen foßen, 
gelangen mit ben Sctjteintabfonberangen in baS greie, alfo audj an Bfiangenteile unb oon 
ba in ben SJtagen oon Kaninchen, Hafen unb anberen Sieren, nur feiten in ben beS 
SJtenfcpn. Sobalb ber ©mbrrjo bie ©üjütle »erlaffen hat, burdjbringt er, gleich ber Sricfjine, 
ben S a r m unb gelangt in bie Seher. Hier fanfeit er fldj ein, b. b. et roirb »on einem 
©ehäufe umfdjloffen, in roeldjem er, in einer ber Snfeften»erroanblung ähnlichen SBeife, 
mehrere mit gormoeränberungen »erbunbene Häutungen gu beflehen hat. Siadj Berlauf 
»on etwa 6 SJionaten hat er fldj gu hebeutenber ©röße entwidelt, bie »ier SJtunbfjafen unb 
gahlreidje fein gegäljnelte Körperglieber erhalten unb befreit fidj nun auS feinem ©ehäufe. 
S n biefem guflanbe hatte m a n ihn in ber Seber gefunben, für eine anbere Art gehalten 
uub mit bem Siamen beS gegäfjnelten gungenrourmeS ( P e n t a s t o m u m denticu-
latum) belegt. Auf biefer nod) unooßenbeten ©ntroidelungSflufe beginnt ber gungen* 
rourat feine SBanberungen »on neuem unb burchfegt bie Seber, bem SBirte ben Sob brin* 
genb, roenn er in größeren SJiengen oorfanben ift. ©elangt ber gungenrourm in biefem 
guflanbe in bie Stadjentjöhle eines HunbeS, ber bie Kaninchen* ober Hafenleher »ergehrt hat, 
fo bringt er »on ba in bie eben ermähnten Sufträume ein unb entroidett fidj im Ber* 
taufe »on 2 — 3 SJionaten gu bem gefdjledjtSreifen banbrourmartigen gungenrourm, ber 
feinen roiffenfdjaftlicljen ©attungSnamen Pentastomum (günfmaul, günflodj) »on bem U m * 
ftanbe erhalten hat, baß fldj beiberfeitS unb etroaS hinter bem mit harter KreiSroulft um* 
fdjtoffenen SJiunbe je groei fdjligartige Dffnungen geigen, aus benen bie Klammertjafen 
heroortreten, unb in roeldje fie gurüdgegogen roerben tonnen. Ser roeißgetbe Körper ift 
langettförmig, a m Baudje platt, auf bem Siüden etroaS geroötbt, burdj gahlreidje Duer* 
falten geringelt unb »orn an ber Unterfeite mit ben eben näher begeidjneten fünf Spalten 
oerfetjen. S a S SBeibchen roirb 7 0 — 1 3 0 m m taug, roährenb baS SJiännchen nur bereu 8 
bis 10 mißt. SBenige hanbrourmartige gungenroürmer in ber Siafen* ober Stirnhöhle eines 
HunbeS ergeugen eine mit Siöte unb Anfdjroeßung oerhunbene ©ntgünbung ber betreffen* 
ben Schleimhäute, fommt eine größere SJienge »on iljnen »or, fo artet bie ©ntgünbung 
aus unb roirb berartig fdjmergtjaft, baß ber Hunb beiß* unb tobfüchtig roirb unb fidj in 
btefer ^infidjt roie ein »on ber Soßrout befaßener gebaren fann. 

SJian hat nodj anbere Arten unter anberen Berfjättniffeu, roie im Stachen beS Kro* 
fobitS, in ben Sungen ber Brißeufchlange, bei Sitefen* unb Klapperfdjtangen, audj in ber 
Seber ägpptifdjer Steger aufgefunben, fie mit Siamen belegt, oljne jebodj bie Statitrgefcfjicpe 
berfelben fo genau gu fennen roie bie ber »orljergegangenen boppelnamigen Art, roeldje 
Ijier als Beifpiet biefer Ijödfjft intereffanten ©efippfe genügen mag. 
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fünfte (Örbmmg. 

Sie $xtbz- tlttt ^Ipplfirttuwii (Pantopoda, 
Pycnogonidae). 

(Sine fleine, noch in ber Kürge gu betrachtenbe ©ruppe »on Spinnentieren ift »on SJiitne 
©broarbS,bem rooljtunterricfjteten KrebSfenner, gu benKruflentieren gerechnet roorben, unb 
erft in neuerer geit, nacfjbem m a n ihre ©ntroidelung unb ben inneren B a u grünblidjer er* 
forfcfjt hat, fanb m a n fleh oeranlaßt, fie an biefen Btag gu flehen. Sie Affelfpinnen (B»c-
nogoniben) finben fleh an ben SJieereSfüflen unter Steinen, groifdjen bem Seetang, mit 
roeldjem fie fid) umljertreiben laffen, ober rooljl audj ange= 
Hämmert an anbere Siere unb beflehen ber Hauptfadje nadj 
aus »ietglieberigen Beinen, inbem ber Hinterleib faft »oß* 
flänbig oerfdjroinbet unb ber Borberteit oierglieberig unb nur 
fo roeit entroidelt erfdjeint, u m ben ©liebmaßen als Stüg* 
puntt gu bienen. Außerhalb eines fopfförmigen SaugrobreS 
flnb bie fdjerenartigen, guroeilen einfachen Kieferfühter ein* 
gelenft, bie manchmal famt bem erften Kiefertaflerpaar gäng* 
lieh fehlen, roährenb baS folgenbe Baar ber Safler genau 
bem BitbungSgefege ber übrigen Beine folgt, bie aus 7 - 9 U f " ' S ^ ' f { £ j g r ^ 
©liebern beflehen unb in eine fräftige Klaue auslaufen. A m 
Borberranbe beS in »ier Seile gerfaüenben KopfbruftflüdeS bemerft m a n , einem Hader 
auffigenb, »ier einfache Augen. — Ser Sarmfanat »erläuft groar in geraber Siidjtung 
»om SJiunbe nadj bem After, hübet aber trogbem feineSwegS ein einfaches Sfotjr, weil 
ber fehr enge SJtagen jeberfeits mit fünf blinbfadartigen AuSftüfpungen »erfehen ift, »on 
benen baS erfte furge Baar in bie Höhlung ber Kieferfühler, jebeS folgenbe bis in baS britt* 
legte ©lieb ber entfpredjenben Beine hineinragt; ihre brüfenreidjen SBanbungen erfegen 
bie Steße einer Seher. SBeldje Bebeutung für biefe „nur Bein" barfleßenben Spinnen 
(Bantopoben) bie Beine haben, ertjeBt weiter aus ber Sage ber ©efchlecpSwerfgeuge, welche 
heim SJiännchen unb SBeibchen in bem »ierten ober fünften ©liebe eines jeben Beines liegen, 
mithin achtfach oorfanben finb. SBätjtenb bie Samenflüffigfeit an ber Spige beS genannten 
©tiebeS austritt, fommen bie ©ier auS einer Öffnung jebeS gweiten ©liebes heroor, u m 
einem a m »orberen SeiheSteit entfpringenben beinähnlichen SBerfgeug übergehen werben 
gu fönnen, an welchem fle bis gum AuSfdjtüpfen ber Sungen haften bleiben. Sie Drgane 
beS BtutumlaufS finb erft neuerbingS »on genfer in gorm eines breifammerigen Her* 
genS nadjgewiefen worben, bagegen fehlen biejenigen gäiigtidj, welche bem Atmen bienen, 
fo baß biefeS aßer SBafjrfcheinlictjreit naaj burdj bie berbe Haut beS Körpers flattflnbet. 
Sie Sungen nehmen erft burch wieberfotte Häutungen bie ©eftalt ber ©ttern an, benn 
fie werben mit ungegliebertem Seibe, mit guweiten in lange ©eißeln auStaufenben Kiefer* 
fütjlern unb mit nur gwei Beinpaaren geboren. 

Sie Uf er = Spinbelaffel ( P y c n o g o n u m littorale) erreicht bie Sänge oon 13 m m 
unb treibt fl<h an ben Küflen ber europäifdjen SJteere, befonberS auch ber Storbfee unter 
Steinen unb gwifcpn Sangen umher; audj hat m a n fle mitunter auf gifdjen gefunben. 
Kieferfühter unb Untertiefertafter fehlen ihr. Sie Dberflädje beS roftgelhen unb audj 
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bleidjeren Körpers erfcheint matt unb geförnett unb baS Sdjenfefgtieb ber Beine famt 
ben beiben gunädjfl folgenben ©tiebern an ben Spigen mit je gwei wargenförmigen Bor* 
fprangen »erfehen. 

Sie fdjlanfe KrebSfpinne ( N y m p h o n gracile) unterfdjeibet fldj »on ber »origen 
burd) fdjerenförmige Kieferfühler, oierglieberige, bünne Unterfiefertafler unb fehr fange, 
fabenförmige Beine. Sie wirb nur wenig über 5 m m fang unb finbet fldj unter gleichen 
Berhättniffen an ben europäifdjen Küften. Sie in ber SeiheSmitte fichtbaren Krauen flehen 
baS mit ©ierflümpcpn behaftete Beinpaar »or, welajeS nur bem SBeibchen gufommt. Über* 
bieS fei noch barauf tnngewiefen, baß fleh hei unferer Art baS erfte ©lieb beS Borber* 
leibeS auffäßig gegen bie übrigen »erlängert unb in ber SJiitte einfthnürt. Sie »ier ober fünf 
Hüftglieber, bie fid) unterhalb beS SdjenfetgtiebeS einfdjiehen unb wefentlidj gur Ber
längerung ber Beine beitragen, unb gußflauen, welche bie Sänge beS SiüffelS übertreffen, 
gehören gu ben Kenngeicpn ber ©attung. Bei A m m o t h o a finb bie gußttauen »iel fürger 

als ber Stüffef unb bie Safler acht* 
glieberig, bei anberen hierher ge* 
hörigen, aber mit Stülfdjweigen 
übergangenen ©attungen biefe Ber
hältniffe abermals anberS. 

Schließlich fei nod) barauf fjin* 
gewiefen, baß m a n audj bie foge* 
nannten Bärtierdjen als Drb* 
nung ber Tardigrada (Sangfam* 
fcfjreiter) ben Spinnentieren bei* 
gäfjlt, währenb fie früher gu ben 

Scfitantc fireb§fbinne (Nymphon gracile). Start bergrö&ert. Stäbertiercpn Ober nieberen Krebfen 

gefleht worben finb. Ser Körper 
biefer mifroffopifdjen SBefen ift geftredt unb wurmförmig, läßt feine Sdjeibung in Kopf* 
bruflftüd unb Hinterleib erfennen unb oerlängert fleh »orn gu einer Saugröhre, auS weldjer 
gwei boldjariige Kiefer proorgeftredt werben fönnen. Sie »ier Baar Beine finb flummel* 
haft, ungegliebert unb enbigen in mehreren Klauen; baS legte berfelben entfpringt a m 
Körperenbe. Sen Bärtierdjen fommen o o m ein boppelter Siemenfnoten nebft Sdjlunbring 
unb als Baudjmarf »ier Steraenfnoten fowie ein S a r m gu, bagegen fehlen SBerfgeuge für bie 
Atmung unb ben Kreislauf ooüftänbig. Bis in bie neuefle geit hinein hielt m a n bie Bär* 
tierdjen gang aBgemeüt für groitter, erft burd) bie Unterfudjungen »on Biate (1888) ift 
nadjgeroiefen, baß fie -getrennten ©efdjledjtS finb, SJiäitndjen unb SBeibchen, oon benen 
erftere »iet fettener auftreten, finb einanber aüerbingS fehr ähnlich. Sie leben »on Bflangen 
ober no<h roingigeren Siercpn, als fie felbft finb, halten fldj groifdjen SJiooS unb Algen, 
befonberS auf bemooflen Sädjern ober in Sachrinnen, einige wenige aud) im SBaffer auf 
unb Ijahen baburdj eine gewiffe Berühmtheit erlangt, bafi fie fange geit, wenn ihnen bie 
nötige geudjtigfeit fehlt, wie tot battegen, aber wieber gu neuer SebenSttjätigfeit erwachen, 
fobalb jene ihnen gugefütjrt wirb. SJian unterfdjeibet »erfdjiebene gormen, roeldje auf 
mehrere ©attungen oerteilt roorben flnb, oon benen Macrobiotus eine ber »erbreitetflen 
fein bürfte. 
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SlaSfäfer 65. 
SlaSfäfer (Silpha) 68. 
— rotbalfiger 69. 
— fdjroarjgtänjenber 68. 
— »terpunfttger 69. 

Slbelfjaä (Biene) 229. 
Slbeltja uruffu 231. 
Slbenbpfauenauge 397. 
Abraxas grossulariata 451. 
Acanthia lectularia 653. 
Acanthooinns aedilis 185. 
Aeanthosoma dentatutn 661. 
Acarina 728, 
Acarus domesticus 741. 
Sldjatnogel 437. 
Acherontia Atropos 392. 
— Medor 392. 
Acilius sulcatus 53. 
Stcfereule 440. 
— rinbenfarbige 442. 
Sttfereulen 432. 
Slcfereulenmotten 466. 
Slrfer = ©lattn>efpe 303. 
Acridiodea 587. 
Acridium peregrinum 595. 
— tataricum 595. 

Acronycta aceris 433. 
Adela viridella 464. 
Ademonia tanaceti 199. 
Adephagi 49. 
Slbmiral 378. 
Slboniä 389. 
Aelia acuminata 661. 
Aeschna grandis 556. 
SlffenlauS 617. 
Slfterbienen 217. 
Stfterböcfe 178. 
Stfterfrütjlingäfliegen 543. 
Slftergaltroefpen 316. 321. 
SlfterrüffeHäfer 150. 
Slfterfforpione 688. 
Stfterfpinnen 690. 
Stfterroefpen 291. 
Agelastica alni 200. 
Agelena labyrinthica 713. 
Agelenidae 714. 
Agenia domestica 298. 
— punctum 298. 

Ageronia feronia 392. 
Aglossa pinguinalis 459. 
Agrilus biguttatus 107. 
Agrion forcipula 554. 
Slgrioniben 553. 
Agriotes segetis 113. 

Agrotis corticea 442. 
— exclamationis 442. 
— pronuba 441. 
— segetum 441. 

Slfjorn^feilmctte 433. 
Slilantt)u§ = Spinner 406. 
Aleurodes chelidonii 623. 
Sllfnone 385. 
Alucita polydactyla 469. 
Sllucitinen 469. 
Alysia manducator 331. 
Slmaäonenameife 277. 
Amblyomma americanum 738. 
Slmeife, braune 282. 
Slmeifen 208. 270. 
— gelbe 282. 
— rceifje 560. 
Slmeifenfreunbe 277. 
Slmeifenjungfer 525. 
— ungeflecfte 528. 

Slmeifenlöree, gemeiner 525. 
— langfüljleriger 528. 
SlmeifenlörDen 525. 
Ammophila sabulosa 300. 
Amorphocephalus coronatus 172. 
Amphidasis betularia 446. 
Andrena cineraria 244. 
— fulvicrus 245. 
— ovina 245. 
— Schencki 244. 

Audrenidae 217. 
Andricus pilosus 318. 
Androctonini 687. 
Anisoplia fruticola 97. 
Slnifoplien 97. 
Anobium paniceum 124. 
— pertinax 124. 
— striatum 124. 
— tessellatum 124. 

Anomalon circumflexum 337. 
A n o m m a arcens 283. 
Anthocharis cardamines 376. 
Anthomyia brassicae 514. 
— ceparum 514. 
— conformis 514. 
— furcata 514. 
— Iactucae 514. 
— radicum 514. 

Anthomyidae 513. 
Anthonomus druparum 160. 
— pomorum 159. 
— pyri 159. 

Anthophila 216. 
Anthophora hirsuta 238. 
— parietina 238. 
— pilipes 238. 

Anthophora retusa 238. 
Anthrax morio 494. 
— semiatra 494. 

Anthrenus museorum 77. 
Anthribini 173. 
Anthribus albinus 173. 
Slntilopen--SefjmtDefpe 256. 
Antliata 470. 
Apatura Ilia 383. 
— Iris 383. 

Slpfelbaum--@efpinftmotte 465. 
Stpfelbaum=(Sla§flügter 401. 
Slpfelblattfaug 632. 
— rötttaje 632. 
Slpfelblütenftedjer 159. 
Slpfelfauger 636. 
Slpfelmicfler 458. 
Aphaniptera 520. 
Aphididae 624. 
Slpijibier 328. 
Slpljibinen 632. 
Aphis fabae 634. 
— mali 632. 
— persicae 634. 
— rosae 633. 
— sorbi 632. 
— ulmariae 632. 

Aphodius fossor 88. 
Aphrophora lacrymans 638. 
— Salicis 638. 
— spumaria 637. 
Apidae 217. 
Apion apricans 148. 
— assimüe 149. 
— craccae 149. 
— flavipes 149. 
— radiolus 149. 
— Sayi 149. 
— trifolii 149. 
— ulicicola 149. 
—. ulicis 149. 
Apis fasciata 229. 
— ligustica 229. 
— mellifica 218. 
Apoderus coryli 149. 
— cygnus 150. 
— longicollis 150. 

Apterogenea 611. 
Arachnoidea 678. 
Aradus corticalis 653. 
Araneina 692. 
Arctia caja 404. 
— purpurea 404 
Slrba 567. 
Argas mauritianus 741. 
— Megnini 741. 
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Argas persicus 738. 
— reflexus 739. 
—• turicata 741. 

Slrgu§, fdjöner 389. 
Argynnis Aglaja 377. 
— papbia 377. 

Argyroneta aquatica 714. 
Arilus serratus 651. 
A r m y worm 438. 
Aromia moschata 178. 
Arthrogastra 679. 
Arthropoda 4. 
Articulata 4. 
Ascalaphus macaronius 528. 
Asemorhoptrum lippulum 277. 
Asilidae 491. 
Asilus crabromformis 493. 
— cyanurus 493. 

Asopia farinalis 459. 
— glaucinalis 459. 

Slfpeubod 187. 
Slfpenfalter 382. 
Stffelraupen 387. 
Slffeljpinnen 747. 
Astynomus aedilis 186. 
Atax crassipes 731. 
— spinipes 731. 

Ateuchus sacer 85. 
Athalia rosae 359. 
— spinarum 359. 

Athous hirtus 110. 
Sttlag 405. 
Stttasfpinne 716. 
Atropos pulsatorius 560. 
Atta crudelis 284. 
Attagenus pellio 76. 
Attelabus curculionoides 150. 
Attidae 726. 
Atypus affinis 702. 
— piceus 702. 
— Sulzeri 702. 

Slugenftöfjer 550. 
Stugler 378. 384. 
— burajfidjttge 384. 
— büftere C8i. 
— fleine 384. 
— fcfjecftge 384. 
Slurorafalter 376. 
Stugrufejeiajen 442. 
Stujjenääfjnler 328. 

23. 

Sadjtäufer 650. 
— gemeiner 650. 
Sadjmüden 479. 
S3acbn>eibeneule 444. 
Bacillus Rossii 585. 
Bacteria aurita 585. 
Balaninus glandium 158. 
— nucum 158. 
— turbatus 158, 
— venosus 158. 
Salbactiinfpinne 708. 
©aEenbiene, grofje 246. 
Sallenbienen 245. 
Banchus falcator 336. 
SBanbarguS 386. 
Sanbaffet, tlappernbe 669. 
— rote 669. 
— »on 33at)ia 669. 

i Sanbaffeln 667. 
SSanbaffeln (Scolopendridae) 
SBanbit 41. 
SBär, Sluggburger 392. 
— Brauner 19. 404. 
Sären 402. 404. 
Baridius chloris 166. 
— cuprirostris 166. 
— picinus 166. 
33ärtiera)en 748. 
Bassus albosignatus 336. 
SBoudjfammler 246. 
Saumläufe 632. 
SSaumroanäe, rotbeintge 661. 
Saumtseifiltng 374. 
Belostoma grande 648. 
Bembex ciliata 304. 
— rostrata 304. 

aergsäBebfptnne 708. 
Berytus tipularius 659. 
SSettroanje 653. 
— geroimperte 654. 

Bibio hortulanus 488. 
— Marci 487. 

Sicljo (Sanbflolj) 522. 
S3iene, afrttanifcije 229. 
— ägnptifdfie 229. 
— italtentfaje 229. 
— norbifdje 229. 

Bienen 208. 216. 
— gefeilige 237. 

SBtenenfäfer, rotfdjulteriger 1; 
SBienenlaug 133. 519. 
Bienenläufe 517. 
Sienentnotte 461. 
Bienemuolf, bunter 305. 
Biene »on 3)labagagfar 229. 
Btegfliegen 503. 
Binfenfloij 635. 
Biorhiza aptera 320. 
Birfenbufajfpanner 450. 
Sirfenfreunb 151. 
Birfen = rSnopfl)orni»efpe 362. 
Btrfenfnofpenfieajer 159. 
Btrfenfpanner 446. 
Birfenfted)er, fcfjroarjer 156. 
Sirns©efpinftn>efpe 354. 
Birnfauger 636. 
Birnjpanner 447. 
Birn--£rauermiufen 484. 
Sifambocf 178. 
Bittacus tipularius 534. 
Blabera gigantea 579. 
Blanjulus guttulatus 673. 
Blaps moitisaga 126. 
Slafenfufj rotftnroänjtger 610. 
Slafenfüker 609. 
Blafenfäfer, grofier 120. 
Blafenfopf (Myopaj 503. 
— roftroter 503. 
Slafenroanjen 652. 
Blastophaga grossorum 318. 
Blastophagus minor 170. 
— piniperda 169. 

Blatta foetida 126. 
— germanica 573. 
— lapponica 576. 
— maculata 576. 
Blätter, roanbetnbe 585. 
Stattftölje 635. Blatifjörner 83. Blatttjornfäfer 83. 

Blattidae 579. 
Blattföfer 191. 
Blattfräugler 156. 
Blattläufe 624. 
Blattlaugfltegen 529. 
Blattlauglöme 529. 
Blatträuber 447. 
Blattrippenfteajer 157. 
Blattroller 151. 
Blattfajaber 162. 
Blattfajneiber 249. 
— gemeiner 250. 

Blattfcbrecfe, gefenfterte 599. 
Blatttuefpe, gelbgeljörnte 360. 
— grüne 360. 

Btattroefpen 209. 348. 
— breitleibige 353. 
— eajte 355. 

Bl auf ante, grofje 380. 
— fleine 381. 

Bfaufopf 432. 
Bläulinge 389. 
Blmbameifen 279. 
Bltnbbremfe 490. 
Blinbföpfe 636. 
Blinbroanjen 654. 655. 
Btumenfliegen 513. 
Blumenfäfer 101. 
Blumenroefpen 209. 216. 
Btütenfterier 159. 
Blutlaug 631. 
Blutgtröpfttjen 402. 403. 
Böde 174. 
Sodfäfer 174. 
Bohnenblattlaug 634. 
Bobnenfäfer 190. 
SBotjrblafenfüfser 610. 
Bofjrfliegen 514. 
Boljrfäfer 122. 
— meffinggelber 123. 

Sombarbierfäfer 42. 
Bombus hortorum 236. 
— lapidarius 236. 
— muscorum 236. 
— ruderatus 234. 
— terrestris 235. 

Bombycidae 405. 
Bombylius venosus 495. 
Bombyx mori 19. 411. 
Boreus hiemalis 534. 
Borfenfäfer 168. 
Borfenfäfer (Bostrychus) 170. 
— gemeiner 171. 

Sßorftenfüjroänje 611. 
Borfteniuanjen 655. 
Bostrychidae 168. 
Bobtryclms bispinus 169. 
— dispar 171. 
— typographus 171. 

Botys frumentalis 460. 
— lupulina 460. 
— margaritalis 460. 
— silacealis 460. 
Brachelytra 59. 
Brachinus crepitans 43. 
Bradjfäfer 96. 
Bracliygaster minuta 326. 
Brachytarsus scabrosus 174. 
— varius 174. 

Bracon palpebrator 330. 
Braconidae 327. Braconiben 327. 

668. 
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Branchiata 5. 
Braula coeca 519. 
Braunrour^Blattfdjaber 162. 
Breitbanbäugter 384. 
Sreitböde 175. 
Bremen 503. 
Bremfe, glauäugige 490. 
Bremjen 489. 
Brenner (Slpfelblütenftedjer) 159. 
Breuthidae 172. 
Brenthus Anchorago 172. 
Bretticfjneiber 550. 
BriHennogel 432. 
Brifeig 385. 
Brombeer=@attmefpe 320. 
Brotheas mauius 686. 
Brotfäfer 124. 
Brotolomia meticulosa 437. 
Bruchidae 188. 
Bruchus granarius 190. 
— lentis 190. 
— pisi 189. 
— rufimanus 190. 

Brummer 509. 
Buajbruder 171. 
Suäjenrüfjler, fdjioaräer 161. 
Buajenfpinner 431. 
Buajenfpringer 161. 
Buajenfprtngrüfjler 161. 
Büajerlaug 559. 
Büdjerfforpton 687. 
Budelftiege, bide 516. 
Budetmanse, »ermanbte 652. 
Bucfelroanjen 652. 
Budelairpen 638. 
Buntfäfer 121. 
— ameifenartiger 121. 

Buolgroidler 456. 
Bupalus piniarius 449. 
Buprestidae 104. 
Bupreftiben 105. 
— eajte 106. 

Bürftenbtene, rauljfüfjtge 242. 
Bufajfpinnen 698. 
Buthus occitanus 682. 683. 687. 
Byturus tomentosus 77. 

K. 
Caecilius pedicularius 559. 
Calandra granaria 167. 
— oryzae 168. 

Calüdium variabile 182. 
— violaceum 183. 
Callimorpha dominula 404. 
— Hera 405. 
Calliphora vomitoria 509. 
Calocoris striatellus 655. 
Caloptenus italicus 594. 
Calopteryx vesta 554. 
— virgo 554. 

Calosoma inquisitor 42. 
— sycophanta 41. 
Calotermes flavicollis 569. 
Campodeidae 612. 
Camponotus herculeanus 280. 
— ligniperdus 280. 
Campylidae 110. 
Cantharidae 131. 
Cantharis vesicatoria 135. 
Capricornia 174. 

Capsidae 654. 
Carabidae 37. 
Carabus auratus 40. 
— auronitens 40. 
— gemmatus 39. 
— hortensis 39. 

Carteria laeca 622. 
Cassida berolinensis 203. 
— ferruginea 203. 
— nebulosa 203. 
— obsoleta 203. 

Catocala elocata 444. 
— fraxini 444. 
— nupta 444. 

Cecidomyia destructor 484. 516. 
— fagi 484. 
— pericarpiicola 484. 
— polymorpha 484. 
Celonites apiformis 254. 
Centrotus cornutus 639. 
Centruiini 687. 
Centrurus amerieanus 687. 
— hottentottus 687. 
Cephalomyia ovis 506. 
Cephenomyia rufibarbis 506. 
— stimulator 506. 
— troinpe 506. 
Cephus compressus 353. 
— pygmaeus 352. 
Cerambyeidae 176. 
Cerambyx aedilis 186. 
— cerdo 177. 
— heros 177. 
Ceramius Ponscolombi 254. 
Cerceris arenaria 307. 
— bupresticida 307. 

Cercopis bivittata 638. 
—• sanguinolenta 638. 
Ceria conopsoides 502. 
Cermatia araneoides 667. 
Ceroplastes ceriferus 622. 
Cetonia anrata 102. 
— marmorata 103. 
— speciosissima 102. 
Cetonidae 101. 
Setonie, marmorierte 103. 
Ceuthorhynchus assimilis 165. 
— macula-alba 165. 
— sulcicollis 164. 
gfjalcibier 324. 
Chaleis clavipes 326. 
Chalcophora mariana 106. 
©fjalcoptjoriben 105. 
Chalicodoma muraria 246. 
Stjangeant, Heiner 387. 
Charaeas graminis 436. 
Chatergus apicalis 259. 
— chartarius 258. 
Cheimatobia brumata 448. 
Chelifer canrroides 687. 
Cheloniariae 402. 
Chermes abietis 624. 
— strubilobius 625. 

Chermesinae 624. 
Chernes eimieoides 688. 
Chernetidae 688. 
Sijigger (©anbflob) 522. 
Chilocorus bipustulatus 207. 
Chilognatha 671. 
Chilopoda 666. 
Chloruphanus viridis 33. Chiorops nasuta 516. 

Chiorops taeniopus 515. 
"Stjrtjfaliben 368. 
Chrysidae 309. 
•Sijrpfippug 390. 
Chrysis austriaca 311. 
— bicolor 311. 
— cyanea 311. 
— elegans 311. 
— fulgida 311. 
— ignita 257. 311. 
— irnbeeilla 311. 
— rufa 312. 
— unicolor 311. 
— Zetterstedti 312. 

Chrysomela cerealis 197. 
— diluta 197. 
— fastuosa 197. 
— graminis 197. 
— juneta 199. 
— speciosa 197. 
— superba 197. 
— violacea 197. 
Chrysomelidae 191. 
Sbrnfomelinen 195. 
Chrysopa vulgaris 529. 
Chrysops coecutiens 490. 
Cicada atra 645. 
— haematodes 645. 
— montana 645. 
— orni 644. 
— plebeja 645. 
—• septendeeim 25. 
— speciosa 644. 
Cicadellidae 636. 
Cicadidae 642. 
Cicadina 636. 
Cicindela campestris 34. 
— hybrida 35. 
Cicindelidae 36. 
Cidaria chenopodiata 450. 
— ocellata 459. 
gifaben 636. 
Cimbex betulae 362. 
Cimex ciliatus 654. 
— lectularius 653. 
Cionus scrofulariae 162. 
Citigradae 721. 
Cixius nervosus 641. 
Claviger foveolatus 62. 64. 
— Iongicornis 64. 
— testaceus 62. 
Cleridae 121. 
Sleriben 121. 
Clerus formicarius 121. 
©tiboftomen 328. _ 
Clubiona holoserica 716. 
Clythra quadripunetata 194 
Clythridae 191. 
Clytus arietis 183. 
— arvicola 184. 
— rhamni 184. 
Cnemidotus caesus 53. 
Cnethocampa pinivora 430. 
—• pityocampa 430. 
— processionea 429. 
Coccina 618. 
Coccinella septempunetata 206. 
Coccinellidae 205. 
Coccus cacti 620. 
— ceriferus 622. 
— lacca 622. — manniparus 622. 
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©ocujo 112. 
©obrinen 323. 
Coleophora laricinella 468. 
Coleoptera cryptopentamera 139. 
Colias Edusa 377. 
- Hyale 377. 

Collembola 611. 
Colletes hirta 246. 
Coiiyris longicollis 36. 
(Eolorabo.-Sartoffelfäfer 197. 
©otumbatfajer SJiüde 487. 
©omeljeng 272. 
Conchylis ambiguella 454. 
Couopidae 502. 
Conops vittatus 503. 
Coreidae 657. 
Coreus quadratus 658. 
Coriacea 518. 
Corissa Geoffroyi 646. 
Cosmia diffmis 440. 
Cossus ligniperda 401. 
Crabro patellatus 308. 
— striatus 308. 

Crabronea 298. 
Crambidae 460. 
Crepuscularia 390. 
Crioceris asparagi 194. 
— duodecimpunctata 194. 
— merdigera 193. 
Crossocerus elongatus 308. 
— scutatns 308. 

Cryptidae 334. 
©rnptiben 334. 342. 
Cryptocephalidae 191. 
Cryptocephalus sericeus 195. 
Cryptorhynchus lapathi 163. 
Cryptus tarsoleucus 343. 
Cteniza fodiens 701. 
Ctenophora atrata 480. 
©ucubano 112. 
Culex annulatus 477. 
— molestus 479. 
•— pipiens 477. 
— pulicaris 479. 
— trifureatus 479. 
Sulictben 477. 
Curculiohina 139. 
Cybister Roeaelii 53. 
Cyclorrhapha 497. 
Encloftomen 328. 
Cynipidae 313. 
Cynips folii 317. 
— gemmae 318. 
— scutellaris 317. 

Cyphocrania acanthopus 585. 

s. 
fflämmerunggfalier 390. 
Danais Chrysippus 390 
Saptjne 378. 
Saffelftiegen 503. 
Dasychira pudibunda 418. 
— Salicis 419. 

Dasypoda hirtipes 242. 
Dasypogon teutonus 492. 
Decticus verrucivoius 599. 
Degeeria nivalis 613. 
Demodex hominis 745. 
Depressaria nervosa 466. 
Sertnaleictjiben 742. 

Dermanyssus avium 733. 
— gallinae 733. 
— hirundinis 733. 

Dermaptera 606. 
Dermestes bicolor 75. 
— lardarius 74. 

Dermestidae 73. 
Desmonota variolosa 205. 
Desoria glacialis 613. 
Diactor bilineatus 659. 
Diastrophus glechomae 320. 
— rubi 320. 
Sidfopf 421. 
Sidföpfe 390. 
©idfopffliege, geftreifte 503. 
Sidfopffltegen 502. 
SDtdmauIrüfjler 141. 
— gefurctjter 142. 
— fcfiroarjer 141. 
©tdrüfeler 141. 
Sidfcfjenfel 657. 
Dicranorrhina Smithi 101. 
Sieb 122. 
Diloba coeruleocephala 432. 
Dinorhina 97. 
Dioctria oelandica 491. 
Diplolepis puparum 325. 
Diplonychus rusticus 648. 
Diplopoda 671. 
Diploptera 253. 
Diptera 470. 
©iftelfalter 379. 
Diurna 369. 
Docophorus adustus 614. 
®oId)n)efpe, rotföpfige 293. 
®oldjroefpen 291. 
Dolomedes fimbriata 722. 
Donacia clavipes 192. 
— crassipes 192. 
— menyanthidis 192. 

®onnerfäfer (Oerber) 95. 
Soppeljirpe, getjörnte 639. 
Dorcadion atrum 185. 
— crux 185. 
— fuliginator 185. 

Sorngotbiuefpe, gtängenbe 310. 
Sorngolbroefpen 310. 
Sornfdpred'e, gemeine 596. 
Sornfctjreden 596. 
®ornfpinne, jangenartige 708. 
Dorthesia urticae 623. 
Dorylidae 279. 
©orntiben 283. 
®raf)tt»urm 111. 
Drassidae 714. 717. 
®recf)Sler 151. 
Drehflügler 539. 
ffiretjläfer 54. 
— taucfjenber 55. 

Sreüjorn 90. 
Sreijeljer 30. 205. 
Srüfenameifen 279. 
Smfatenfalter 388. 
Sünenfäfer (©erber) 95. 
©ungfäfer 88. 
— grabenber 88. 

Dynastes hercules 99. 
Dynastidae 99. 
Dysteridae 717. 
Dyticidae 48. 
Dyticus dimidiatus 49. — marginalis 49. 

Eccoptogaster destructor 171. 
— scolytus 172. 

Echinomyia ferox 508. 
: — grossa 508. 
Eciton canadense 287. 
— legionis 285. 
— rapax 285. 
©citong 284. 
©dftügelige galter 378. 
(Sdpgier 378. 
©belftem* Sauffäfer 39. 
©icfietbobrer, großer 158. 
— fteiner 158. 
©id)en=Baumtau§ 632. 
@ia)en = ©rbftot) 202. 
@icfien = @allt»efpen 316. 
®id)en^ro3effion§fptnner 429. 
©icfjen^inbenlauS 625. 
©tcbenfcbilblaug 619. 
©iajenfdjilterdjen 387. 
©icfjenfcftrede 598. 
©iöjen^Seibenfpinner, cfjinefifcfjer 

407. 
— iapantfrfjer 408. 410. 

' ©icf)enäapfen=©alfn>efpe 318. 
! ©terfct)t»amm, golbgelber 421. 
©ierroefpe 323. 
©igenttidje Bienen 217. 
©inljomfäjrede, bebornte 598. 
j ©inmieter 316. 321. 
©inpaarfüfjer 666. 
©intaggftiege, gemeine 546. 
©intaggfltegen 544. 
©:S=S?anfer 691. 
! ©igoogel, gtofjer 382. 
©lampiben 312. 
Elampus aeneus 312. 
— bidentulus 312. 

Elaphrus riparius 37. 
Elater sanguineus 114. 
Elateridae 107. 
©lefant 100. 
Eleutherata 29. 
Empidae 493. 
Empis tessellata 494. 
©ntbtätterer 447. 
Entoma 4. 
Epeira diadema 703. 
Epeiridae 702. 
Ephemera vulgata 546. 
Ephemeridae 544. 
Ephialtes manifestator 345. 
Epiblemum scenicum 726. 
Epicauta cinerea 137. 
— verticalis 137. 
— vittata 137. 

Epinephele Hyperanthus 385. 
— Janira 386. 
©rbfenblattlaug 632. 
©rbfenfäfer 189. 
©rbfenroidler, monbftediger 457. 
— rehfarbener 456. 

©rbaffel, ©abrielS 669. 
— Iangfübterige 669. 

©rbaffetn 669. 
©rbbiene, braungefcfjenfette 245. 
— greife 244. 
— ©ajendS 244. 
©rbbienen 243. ©rbbod 184. 
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©rbbod, greife* 185. 
— freujtragenber 185. 
— fajmaräer 185. 

©rbböde 184. 
©rbfafjt 441. 
©rbflof), bogenftreifiger 203. 
— gelbftreifiger 203. 
©rbftöhe 200. 
©rbfjummel 235. 
©rbfrebg (3Haulrourfggril(e) 603. 

606. 
©rbroanjen 661. 
©rbmotf (SQtautmurfggrille) 603. 
©remit 103. 
Eresus cinaberinus 727. 
— quatuorguttatus 727. 

Ergates faber 176. 
Eriocampa adumbrata 358. 
©riftalinen 498. 
Eristalis tenax 500. 
©rtenblattfäfer 200. 
©rlenroürger, roeifsbunter 163. 
©rnte» Slmeifen 284. 
©rnte.-©ragmilbe 729. 
©rna 406. 
©rnciniben 390. 
©fcfiencifabe, fleine 644. 
Eucera Iongicornis 239. 
Euchirus longimanus 104. 
©ucnemiben 109. 
Eucorybas crotalus 669. 
©ule, mattgejetctjnete 435. 
©ulen 431. 
Eumenes coarctata 257. 
— pomiformis 257. 

Eumenidae 254. 
Eupithecia centaureata 452. 
— signata 452. 

Euprepia caja 19. 
— villica 19. 
Eurydema oleraceum 660. 
Eurygaster maurus 661. 
Evaniadae 326. 
Exenterus marginatorius 334. 
©jobonten 328. 
gädjerffügler 539. 
gädjerträger 129. 
— feltfamer 129. 

gabenfforpion, gefdjroänäter 689. 
gallfäfer 195. 
gattemnefpen 253. 
galter 363. 
— edflügetige 378. 

galtflügler 535. 
gangfdjrede, argentinifcfje 582. 
— carolimfdje 582. 

gangfajreden 581. 
gärbermilbe 730. 
geberletcbtfltegen 500. 
geberlinge 613. 614. 
gebermotten 469. 
geiftfäfer 127. 
genfterfpinne 711. 
gelbgrille 600. 
getbijeufcbreden 587. 
gelbfanbfäfer 34. 
gelb = ©cf)maro$erljummel 251. 
gelbfforpion 682. 683. 687. 
gelbulmen--©ule 440. 

SBre^m, Kerteben. 3. ffluflafle. IX. 

geffen=@crjmaro|erljummet 251. 
gelfenfforpion 683. 686. 
gettfdmbe 459. 
geuerfalter, geftedter 389. 
geuerfliegen 111. 
geuerfcijroter 79. 
geuernogel 388. 
geuerioanje, flügellofe 656. 
gidjtenbtattroefpe, gefellige 354. 
gidjten = Borfenfäfer, aajtjätiniger 
gicijtenijolsroefpe 351. 
gic|tenrüffelfäfer, grofier 145. 
— fteiner brauner 146. 

Eigites scutellaris 322. 
gigitiben 322. 
giijlaug 618. 
gingerfäfer 44. 
gifajajen 612. 
Flata limbata 641. 
glatterfftege, burajfdjeinenbe 500. 
— bummelarttge 500. 

glatterftiegen 500. 
glebermaugftiegen 517. 519. 
gleifdjfliege, graue 508. 
gletfdjfreffer 49. 
gtiebermotte 467. 
gliege, fdjroarje 610. 
glodblumenfpannerttjen 452. 
glot), gemeiner 520. 
glöp 520. 
glofjfrauteule 435. 
glorfltege, gemeine 529. 
glorftiegen 529. 
göfirenfpanner 449. 
Poenus assectator 327. 
— jaculator 327. 

Forficula auricularia 607. 
— gigantea 606. 
Forficulidae 606. 
gorleuie 439. 
Formica pratensis 274. 
— rufa 280. 
— sanguinea 277. 281. 

Formicidae 279. 
gorftbocf 176. 
grau (roteg SBeiben »Drbengbanb) 

444. 
gritfliege 516. 
groftfpanner, grojjer 447. 
— Heiner 448. 

grüfjlinggfliegen 535. 
grül)lingg--3io6fäfer 90. 
guajg, groger 380. 
— fleiner 381. 

gugenfäfer 79. 
Fulgora candelaria 641. 
— laternaria 642. 

Fulgoridae 640. 
gurdjtfäfer 199. 
guttergrag»®ule 435. 

©abelnafe 101. 
©abelfajmanä, großer 430. 
©abelfajtnänse 430. 
©abrielg ©rbaffel 669. 
(Jaleodes araneoides 679. 
Galeruca viburni 199. 
— xanthomelaena 200. 

©altapfelroefpe, gemeine 317. 

©atTenläufe 630. 
Galleria mellonella 461. 
©allmüden 484. 
©allmefpen 209. 313. 
Gamasidae 732. 
Gamasus coleoptratorum 732,. 
© a m m a 443. 
©änfefufifpanner 450. 
©änfetjaftfufj 615. 
©änfefneifer 614. 
©artenbirnfpinner 421. 
©arten »Ssolcijtuefpe 293. 
©artenfjaarmüde 488. 
©artenijummet 236. 
©arten.-Saubfäfer 98. 
@arten»Sauffäfer 38. 39. 
©artenluajgfpinne 723. 
©aftameifen 277. 
Gasteracantha arcuata 708. 
Gastropacha castrensis 415. 
— lanestris 26. 
— neustria 415. 
— pini 19. 413. 
— potatoria 19. 
— quercifolia 19. 
— quercus 19. 

Gastrophilus equi 504. 
Gastrus equi 504. 
@ebirgg--®olbljenne 39. 40. 
©eijje'lfforpione 690. 
©eift 690. 
©eiftdjen 469. 
©emeinfliegen 507. 
©emeinfajtueber 495. 
©eoffrong Dtuberroanäe 646. 
Geometridae 445. 
Geophilidae 669. 
Geophilus Iongicornis 669. 
Geotrupes stercorarius 90. 
— Typhoeus 90. 
— vernalis 90. 

©erabflüqler 542. 
©erber 95. 
©erber (gorftbod) 176. 
Gervaisia costata 677. 
©efdjloffenmäuler 328. 
©efellige SBefpen 257. 
@efpenft=Sauffäfer 43. 
©efpenftfcfjrede, bornfüfjtge 585. 
— Stoffig 585. 

©efpenftfdjreden 583. 
©efpinftblattroefpe, rotföpfige 354. 
©efpinft» Slattroefpen 349. 353. 
©etreibe» Blafenfufj 611. 
©etreibe» Saubfäfer 97. 
©etreibe»Sauffäfer 45. 
©etretbenerroüfter 484. 516. 
©etreibejüngler 460. 
©iajiroefpe 327. 
©iebetftettjer 156. 
©iftroanje »on 3Kiana 738. 
®infter»Blattflot) 636. 
©itterflügter 524. 
©tansfäfer 72. 
©lagflügler 399. 
©latttuefpen 303. 
©leifjiäfer, fleiner 107. 
©letfcfjerflol) 613. 
©letfdjergaft 534. 
©lieberfüfjer 4. 
(Stieberfpinnen 679. Glomeridae 675. 48 
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Glomeris marginata 676. 
— pustulata 677. 
Glossata 363. 
Glossina morsitans 513. 
Glypta resinanae 346. 455. 
©nifcen 486. 
©olbafter 420. 
©ölbaugen 529. 
©olbene Slajt 377. 
©otbeulen 443. 
©olbfjenne 40. 
©otbfäfer 102. 
©olbrutenfatter 388. 
©olbfajmieb 40. 
©olbwefpe, blaue 311. 
— fleifajrote 310. 
— gemeine 257. 311. 
— föniglicfje 312. 
— rofige 312. 

©olbroefpen 309. 
Goliathus Druryi 101. 
— giganteus 101. 
Gomphocerus grossus 594 
— lineatus 594. 

Goniodes falcicornis 615. 
Gonyleptes curvipes 692. 
Gossyparia mannipara 622. 
©ctteganbeterin 579. 
©rabljeufcbreden 587. 606. 
©rabmefpen 293. 298. 
Gracilaria syringella 467. 
Grapholitha botrana 455. 
— dorsana 457. 
— funebrana 458. 
— nebritana 456. 
— pomonella 458. 
©rageute 436. 
©ragfalter 385. 
©rastjüpfer 586. 
— bider 594. 
— liniierter 594. 
©raäpferbe 586. 
©raurüfjler, liniierter 140. 
©rillen 586. 
©rünauge, banbfüfstgeg 515. 
©rünaugen 515. 
©rünrüjster 143. 
©rünroidler 455. 
Gryllidae 606. 
Gryllotalpa vulgaris 603. 
Gryllus campestris 600. 
— devastator 589. 
— domesticus 602. 
— proboscideus 534. 

@unbermanu»@aKn)efpe 320. 
Gymnognatha 542. 
Gyrinidae 56. 
Gyrinus mergus 55. 
— natator 55. 
— strigipeunis 54. 

Saarbalginilbe beg SJtenfajen 745. 
haarlinge 613. 
äaarfadmilbe beg 3Renfdjen 745. 
Öabiajtgfliege, ölanbifaje 491. 
Hadena basilinea 434. 
— infesta 435. 
Haematopinus eurysternus 618. 
— macrocephalus 618. 
— piliferus 618. 

Haematopinus stenopsis 618. 
— tenuirostris 618. 
— urius 618. 

Haematopota pluvialis 490. 
Haemylis daucella 466. 
§afte 544. 
Saftfüfier 614. 615. 
§atbbed»Sodfäfer, grofjer 181. 
§albbeder 616. 
£>atmi»efpe, gemeine 352. 
Haltica erucae 202. 
— oleracea 201. 

£ämel (gelbgrille) 600. 
§anbroerfer 177. 
öarlefin 451. 
fiarleling»§üpffpinne 726. 
Harpactor cruentus 625. 
Harpyia vinula 430. 
Spafetbödojen 188. 
s5afel»Sidfopffäfer 149. 
Safetnufsrüfiler 158. 
Ijauljecfjetfalter 389. 
§augbiene 218. 
jgausbod 182. 
.öauggrille 602. 
r§augmutter 441. 
Jgausfforpion 686. 
§augfpinne 711. 
§autbreme beg SHnbeg 506. 
hautflügler 208. 
fiautfäfer, jtoeifarbiger 75. 
Sautöftriben 503. 
.pautmanjen 652. 
Sedeniueifjltng 374. 
Hedychrum lucidulum 312. 
— roseum 312. 

§eern>urm 481. 
— amerifanifdjer 438. 
§eerrourm»S:rauermüde 481. 
igeilipen 145. 
§eimajen 602 
jgeftor 371. 
.<Öetb6od 177. 
Heliothrips dracaenae 610. 
— haemorihoidalis 610. 
Hellwigia elegans 334. 
Selmjirpe, fjolje 640. 
§elinjirpen 640. 
Helodes phellandrii 144. 
Helophilus pendulus 501. 
— trivittatus 501. 

Hemerobius hirtus 530. 
Hemiptera 616. 
Hemiptycha punctata 640. 
Hemiteles areator 343. 
Öerfulegfäfer 99. 
fierminiben 431. 
Hesperia comma 390. 
Hesperidae 390. 
Jgeffenffiege 484. 
Hetaerius quadratus 71. 
— sesquicornis 71. 

fteterognnen 291. 
Heteromera 30. 125. 
Heteronotos reticulatus 639. 
Hetrodes horridus 597. 
— spinulosus 597. 

§eulaug 559. 
§eupferb, gefdjroänjteg grüneg 600, 
— grofieg grüneg 599. 

Seupferbttjen, grojjeg brauneg 599. §eupferbe 586. 

§eufd)rede, gebänberte 594. 
— ttaliemfdje 594. 
— tatarifdje 595. 

§eufajreden 586. 
Seurourm 454. 
Hexapoda 5. 
Hibernia aurantiaria 448. 
— defoliaria 447. 
— leucophaearia 448. 
— progemmaria 448. 

Himantarium Gabrielis 669. 
Simbeermabe 78. 
lummelgpferbe 550. 
Hippobosca equina 518. 
Hippoboscidae 518. 
§irfdjfäfer, gemeiner 79. 
§trfegragfalter 385. 
Sirfejüngler 460. 
Hister fimetarius 71. 
— sinuatus 71. 

Histeridae 70. 
Jgoder» Srüfenameifen 281. 
rjoläameife, fajroaräe 282. 
»olsbotjrer 399. 
©oljboljrer (Xylophagi) 125. 
$oljbiene, faffrifdje 240. 
— »iotettflügelige 240. 

Öoljbienen 240 
§oläbod, gemeiner 735. 
— geranbeter 737. 
— »iolettroter 737. 

§otaböde 174. 733. 
§oIjlaug, liniierte 559. 
— »ierpunftige 559. 
"gotjläufe 559. 
Soljroefpe, gemeine 350. 
^olaroefpen 209. 348. 
Homoptera 636. 
Sonigameife 282. 
Öontgbiene, gemeine 218. 
|>omggragfalter 385. 
jponigmotte 461. 
Hoplocampa fulvicornis 358. 
^ornbiene, gemeine 239. 
Sornbienen 239. 
Sormffe 262. 
"Qormffenfdjroärmer 400. 
'Jornmitben 731. 
öofenbiene, raubfüfjige 242. 
£>ottentotten» Sforpion 687. 
Hottentotten »SBanje 661. 
öügelameife 280. 
§ü'ljnerlaug 615. 
ipülfentuürmer 536. 
Summein 208. 232. 
Spummelfdjroärmer 398. 
Iiunbelaug 614. 
— eajte 618. 

Sunbertfüfser 666. 
Öunbgjede, gemeine 735. 
ßungertuefpe, fleine 326. 
§ungerroefpen 326. 
Hydrachua geographica 731. 
— globosa 731. 

Hydrachnidae 730 '• 
Hydravachnidae 730. 
Hydrocanthari 48. 
Hydrocores 645. 
Hydrometra paludum 650 
Hydrometridae 648. 
Hydrophilidae 56. Hydrophilus aterrimus 58. 
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Hydrophilus piceus 56. 
Hydreporus. elegans 53. 
Hycfrous caraboides 58. 
Hylaeus grandis 246. 
Hylesinus piniperda 169. 
— testaceus 169. 
Hylobates sericeus 28. 
Ignlobien 145. 
Hylobius abietis 142. 145. 
— pinastri 146. 
Hylotoma berberidis 361. 
— rosae 360. 
Hylotrupes bajulus 182. 
Hymenoptera phytophaga 347. 
Hypoderma Actaeon 506. 
— bovis 506. 
— Diana 506. 
— tarandi 506. 
Hyponomeuta malinella 465. 
— variabilis 465. 

Hypsauchenia balista 639. 
Hyptia minuta 326. 

3 (i). 
Ibalia cultellator 322. 
Ichneumon fusorius 341. 
— pisorius 341. 

Sdjneumonen 334. 
Ichneumones 334. 
Ichneumonidae 331. 
Smmen 208. 
gmmenbremen 540. 
gmmenfäfer 121. 
— gemeiner 122. 

Inocellia crassicornis 530. 
Insecta 4. 
Snfeften 5. 
Ixodes marginalis 737. 
— reduvius 734. 
— ricinus 735. 
Ixodidae 733. 

3 (i). 
Sagbfpinne, geranbete 722. 
Japygidae 612. 
3ot)annigblut 622. 
Sotjannigfäfer 96. 
Sotjannigmürmajen, grofjeg 116. 
— fleineg 115. 

Julidae 672. 
gulobiben 105. 
Julodis fascicularis 105. 
Julus sabulosus 672. 
gungfer 404. 
Sunifäfer 96. 
Sri 
Sabinettfäfer 77. 
Safer 29. 
Ääfermilbe, gemeine 732. 
£at)lfd)reden '585. 
Satjneiajenrotdler 455. 
Saibe (gelbgrilie) 600. 
kaifermantel 377. 
Äaferfaf 576. 579. 
Äafanbriben 167. 
Kamelfjafgfliege, bidfüljlerige 530. 
Äamelhalgfliegen 530. 

KammijornMfer 83. 
Kammmüden 480. 
Kanter 690. 
Kärber 536. 
Karia 568. 
Karpfenfajiuänäajen 398. 
Käfemitce 741. 
Kauferfe 542. 
Kedelmäugdjen (gelbgritTe) 600. 
Kegelbienen 253. 
Setlerfpinne 717. 
Kerbtiere 5. 
Kerfe 5. -

Kermeäfcbitblaug 619. 
Kermes vermilio 619. 
Keulenfäfer, gelber 62. 
Ktefernblattroefpe, grofje 354. 
Sieferneule 439. 
Kieferngallennridter 455. 
Kiefern = ipolätuefpe 350. 
Kiefern» Sammfjornroefpe 355. 
Kiefernmarffäfer, grofjer 169. 
— fleiner 170. 
Ktefern»$raajtfäfer, großer 106. 
Kiefern = 3ßrojejfiongfpinner 430. 
Kiefernrüffelfäfer, Heiner 146. 
fiiefernfcfjttiärmer 393. 
Kiefernspanner 449. 
Kiefernfpinner 19. 413. 
Kiefernfpinner; Stcljelmefpe 337. 
Sieferntriebroidler 456. 
Kiefemsi»eig»Baftfäfer 169. 
Kiemenatmer 5. 
Äirfcplattroefpe 358. 
Strfajfliege 515. 
Klappertjeufajrede 594. 
Kleibermorten 464. 
Kleinfalter 453. 
Kleibertaug 617. 
Sleinäirpen 636. 
Kleopatra 376. 
Kletterlauffäfer 41. 
— Heiner 42. 
Klopffäfer 123. 
— bunter 124. 
Kneifer 614. 
Knotenmetfen 279. 283. 
Knotenroefpen 306. 
finotenjirpe, ne^abertge 639. 
finotenjirpen 639. 
Äoajenille «20. 
— polnifdje 622. 
Koajeniltmilbe 729. 
Köcfjetfliege, rautenfledige 535. 
— jtoeipunfttge 536. 
Köctjerftiegen 535. 
Köctjerijafte 532. 
Ko£)l»©rbfIot) 201. 
Äotjlfliege 514. 
Kotjlgalienrüfsler 164. 
Ko tfajnafe, gemeine 479. 
Kot)Ii»anje 660. 
SoljlrDeijjling, grofjer 372. 
— fleiner 374. 
ÄoIben»äSaffertäfer, lauffäferartiger 

58. 
— pedjfcfjmarjer 58. 
— fajroarjer 58. 
Kopfdünger 418. 
Kopflaug 617. 
Kornmotte 463. Kormuurm, fajroarjer 167. 

Kornrcurm, roeifjer 463. 
Koffoniben 168. 
Kotfäfer 88. 
Kotfad »Siefernblattroefpe 353. 
Kotioanje 651. 
Srabbenfpinne, grünlidje 718. 
— umljerfdrt»eifenbe 719. 

Krabbenfpinnen 718. 
Krätzmilbe beg rKenfdjen 742. 
Sräuterbieb 122. 
Krebgfpinne, fajlanfe 748. 
KreDgjpinnen 747. 
Kreujfpinne, gemeine 703. 
Kriebelmüden 486. 
Kritfet (gelbgrilie) 600. 
Krummbein 692. 
Krnptortjnnajiben 163. 
Küdjenfcfjabe 57«. 
Kugelbienen 248 
Kugelfäfer 205. 
Kutjlaug 614. 
fiüinmelfajabe, bunfelrippige 466. 
Kunftbienen, einfame 237. 
Kurjflügler 59. 
Kurjfufi 174. 
Äuräijörner 143. 474. 
Äurärü&ter 140. 

8. 
Labidura gigantea 606. 
Sabtjrintfjfpinne, gemeine 713. 
Lachnus punetatus 632. 
— quercus 632. 
Sadfttjilblaug 622. 
Lacon murinus 109. 
Lamellicornia laparostictica 84. 
— pleurostictica 84. 
Lamia textor 33. 185. 
Lamiidae 184. 
Lampyris noctiluca 116. 
— splendidula 115. 
Sanbjungfer, raube 530. 
Sanbjungfern 530. 
Sanbntilben 730. 
Sangfüljler, grüner 464. 
Sangijörner i74. 239. 474. 
Sangfäfer 172. 
Sangnmnjen 655. 657. 
Laphria gilva 492. 
Sappenrüjjlec 141. 
— braunbeiniger 143. 
Sära)en = 9Jtiniermotte 468. 
Larentia chenopodiata 450. 
— hastata 450. 
— tristata 450. 
Lasius alienus 275. 
— bruneus 277. 
— emarginatus 282. 
— flavus 275. 282. 
— fuligiuosus 272. 275. 277. 282. 
— uiger 275. 282. 
Laterigradae 718. 
Saternenträger, ajinefifdjer 641. 
— europäifajer 641. 
— furinamifajer 642. 

Satljonia 378. 
Latrodectus tredeeimguttatus 

710. 
Sattiojftiege 514. 
Saubtjeujajreden 587. 597. 
Sanbfäfer 85. 91. 48" 
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Lycosidae 721. 
Lyda campestris 353. 
— clypeata 354. 
— erythrocephala 354. 
— hypotrophica 354. 
— inanita 354. 
— pratensis 354. 
— pyri 354. 
— stellata 354. 

Lygaeides 655. 
Lygaeus equestris 657. 
Lythria purpuraria 452. 
Lytta vesicatoria 135. 

Säufer 35. 
Sauffäfer 36. 37. 
— golbgrüner 40. 

Saufmilben 730. 
Saufe 617. 
Saugfliegen 517. 518. 
Saugmitöen 741. 
Lecanium ilicis 619. 
— quercus 619. 
— vitis 619. 

Seberfäfer 103. 
Ledra aurita 637. 
Setjmmefpe, jafjnbeintge 256. 
Sefjmmefpen 254. 
Lepidoptera 363. 
Lepisma saccharina 612. 
Lepismidae 612. 
Leptinotarsa decemlineata 197. 
— juncta 199. 

Leptura aquatica 192. 
Lepturini 178. 
Leptus autumnalis 729. 
Lestes sponsa 554. 
Lethrus cephalotes 90. 
Leucania extranea 438. 
Seucanien 438. 
Seuajtfäfer, gemeiner 115. 
Seucljtäirpeu 640. 
Libellula depressa 556. 
— quadrimaculata 557. 

Siojtmotten 458. 
Siebftbdel = Sappenrüfjler 143. 
Siüenbätmcfjen 193. 
Silienfäfer 193. 
Limenitis populi 382. 
Limnobates stagnorum 649. 
Limnophilus rhombicus 535. 
Limothrips cerealium 611. 
Lina populi 195. 
— tremulae 195. 

Sinben^raajtfäfer 106 
Sinbenfajroärmer 397. 
Linguatulida 745. 
Sinjenfäfer 190. 
Linyphia montana 708. 
Liotheidae 614. 
Sipariben 418. 
Liparis dispar 19. 
— ochropoda 19. 

Lipoptena cervi 518. 
Sippenfüüer 666. 
Lithobiidae 667. 
Lithobius forcipatus 668. 
— forficatus 668. 

Livia juncorum 635. 
Sioreeraupe 415. 
Lixus paraplecticus 144. 
Locusta cantans 600. 
— caudata 600. 
— viridissima 599. 

Locustidae 597. 
Socuftinen 606. 
Sötüjeule 435. 
Longicornia 174. 
Lophyrus pini 355. 
Lucanidae 83. 
Lucanus cervus 79. 
Sucag»Banbaffet 668. 
Lycaena Adonis 389. 
— Alexis 389. 
— Icarus 389. Lycosa saccata 723. 

m. 
Macrocentrus marginator 329. 
Macrocera 239. 
Macrocheirus longipes 167. 
Macroglossa bombyliformis '398. 
— fuciformis 398. 
— oenotherae 397. 
— stellatarum 398. 
SHagenbreme beg Bferbeg 504. 
SRagenöftriben 503. 
Waifäfer, gemeiner 92. 
SKaimurm, gemeiner 135. 
9J!atj»ürmer 131. 
Malachius aeneus 120. 
Malacodermata 114. 
Mallophaga 613. 
äJtatmignatte 710. 
Mamestra persicariae 435. 
3J!anbioc=2lmeife 288. 
SJtangolbeute 437. 
Kannacifabe 644. 
ÜJlanna-Sdjtlblaug 622. 
Mantidae 581. 
Mantis argentina 582. 
— religiosa 579. 

SJtarienfäfer, fiebenpunftterter 206. 
9Jiarienfäferajen 205 
SKarmor, getber 450. 
•ffiärjj&aarmüde 487. 
Massaiidae 254. 
SJJauerargug 386. 
SJtauerbiene, gedornte 248. 
— rote 248. 
SHauerbienen 248. 
SKauerfucfig 386. 
3Wauer»Sefjmr»efpe 255. 
Ulauenuefpen 254. 
äJtaulbeerfptnner 19. 411. 
SJiaulfäfer 173. 
— roeifjflediger 173. 

3RauIrourfggril(e 603. 
SJtaurerbiene, gemeine 246. 
2J!aurer»Spinnentöter 299. 
2Raugsat)nrüjjler 165. 
— peajfdiroarjer 166. 
— rotrüffetiger 166. 
Meconema varium 598. 
2)Jeertäufer 649. 
Megachile centuncularis 250. 
Megalosoma elephas 100. 
9Jieb [fäfer 128. 
2Jtetjlmil6e 741. 
rDtefjtnmrm 109. 128. 
SJtetjtjüngler 459. 
Melasomata 125. 
Melecta luctuosa 252. 

Melecta punctata 252. 
Meligethes aeneus 72. 
Melipona scutellaris 230. 231. 
ÜJcetiponen 229. 
Melitaea 378. 
Melitophila 100. 
Mellinus arvensis 303. 
— sabulosus 304. 

Meloe cicatricosus 134. 
— erythrocnemus 133. 
— majalis 134. 
— proscarabaeus 135. 
— variegatus 134. 

Melolontha aurata 103. 
— fullo 95. 
— hippocastani 92. 
— vulgaris 92. 

Melolonthidae 91. 
Melophagus ovinas 518. 
SKetrjriben 120. 
Membracidae 638. 
Membracis cruenta 640. 
— elevata 640. 

Membranacei 652. 
Menopon pallidum 615. 
Merilegidae 242. 
Mesomphaiia conspersa 204. 
Mesostenus gladiator 343. 
Metoecus paradoxus 129. 
Miastor metroloas 19. 
Micraspis duodecimpunctata 205. 
Microgaster glomeratus 329. 
— nemorum 329. 

Microlepidoptera 453. 
TOilben 728. 
aJiitbenfpinne 730. 
TOiniercifabe, gerippte 641. 
— gefäumte 641. 

3)2tnierfpinne, ©aunageg' 701. 
Winierfpinnen 701. 
»tiftfäfer 85. 
SKifttieb, crjfarbener 61. 
Wift» Stugfäfer 71. 
SJtoberfäfer 59. 
— golbftreifiger 60. 
— rotflügeliger 60. 
— ftinfenoer 61. 
JRobrenfopf 417. 
SRobren» Sforpion 686. 
Wotbroorf (3KauIreurfggrtHe) 603. 
M o m a Orion 433. 
Monedula signata 305. 
Monodoutomerus Chalicodomae 

248. 
2)?oogt)ummel 236. 
SJtorbfliege, gelbleibige 492. 
SKorbfliegen 492. 507. 
äRorbfäfer 41. 
SItorbraupen 440. 
SRorbfpinne, peajbraune 702. 
imorbinefpen 293. 298. 
Mormolyce phyllodes 43. 
SMorpbiben 383. 
Morpho Laertes 383. 
— Neoptolemus 384. 

äJtörtelbiene 246. 
aKofajugbod 178. 
SRogfitog 476. 
Wotten 462. 
I SKüden 476. 
i Sltuffelfafer 188. I 3KüHer 128. 
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SMUerfäfer (©erber) 95. 
Musca caesarea 512. 
— domestica 509. 
— vomitoria 509. 

Muscidae 507. 
— acalypterae 507. 
— calypterae 507. 

Mutilla europaea 291. 
Mycetophilidae 480. 
Mygale avicularia 698. 
— Blondii 698. 

Myopa ferruginea 503. 
Myriapoda 665. 
Myrmecocystus melliger 282. 
— mexicanus 282. 

Myrmeleon formicalynx 528. 
— formicarius 525. 
— tetragram micus 528. 

Myrmicidae 279. 283. 
SJtnrtenbtatt, ijüpfenbeg 598. 5ft. 

Stabetäirpen 640. 
Stadjtfersenfajroärmer 397. 
Slaajtpfauenaugen 405. 
Stabelfjolabod, furäljörniger 180. 
— äroeibinbiger 181. 

Stabelfforpionmnnse 648. 
Stafajer 143. 
SJajenbreme beg Sdjafeg 506. 
Slafenbremen 503. 
Slafenfajrede, europäifcfje 596. 
Slagtjornfäfer 100. 
Naucoris cimicoides 647. 
Necrophorus germanus 68. 
— humator 68. 
— vespillo 65. 

Necydalis humeralis 137. 
— major 181. 

Nematus Salicis 357. 
— ventricosus 357. 

Nemeobius Lucina 390. 
Sleoptolemuä 384. 
Nepa cinerea 648. 
Nepidae 647. 
Steffel» Stöbrenlaug 623. 
SJegflügter 524. 
Neuronia lolii 435. 
— popularis 435. 

Neuroptera 524. 
Stigua (Sanbflob) 522. 
Stiobe 378. 
Nitidulariae 72. 
Noctua fovea 392. 
Sloctuen 431. 
Nocturna 431. 
Nomada Boberjeotiana 252. 
Nonagria typhae 437. 
Sionne 424. 
Notonecta glauca 646. 
Notonectidae 645. 
Nyctalemon Patroclus 446. 
Slnmptjaliben 377. 
Nymphon gracile 748. 

Oberea linearis 188. 
Obisium corticale 688. 
— muscorum 688. 

Dbftroidter 458. 
Dcbfenauge, große? 386. 
Dajfenaugen 384. 
Ochtebius marinus 28. 
Ocneria dispar 421. 
— eremita 424. 
— monacha 424. 

Ocypus olens 61. 
Odontomachidae 279. 
Odynerus Antilope 256. 
— parietum 255. 
— rubicola 254. 
— spinipes 256. 
Oecodoma cephalotes 288. 
Debemeriben 139. 
Oedipoda fasciata 594. 
— germanica 594. 
— migratoria 592. 

Oestridae 503. 
Oestrus maculatus 506. 
— ovis 506. 

Dljrenjirpe 637. 
Dfjrrourm, gemeiner 607. 
— großer 606. 

Dteanberftbroärmer 395. 
Ölfäfer 131. 
— bunter 134. 

Ötmütter 132. 
Ophion undulatus 338. 
Ophionidae 334. 
Opilio glacialis 691. 
— parietinus 691. 

Opiliones 690. 
Opistophthalmus capensis 686. 
Orbitelariae 702. 
Orchesella villosa 613. 
Orchestes fagi 161. 
Drbengbanb, blaueg 444. 
Drbengbänber 444. 
Oreina speciosa 197. 
— superba 197. 
Orgyia pudibunda 19. 
Oribatidae 731. 
Drion 433. 
Orobena extimalis 460. 
Orthezia urticae 623. 
Orthoptera 542. 
Ortorrhapha 497. 
Oryctes nasicornis 100. 
— Simias 100. 
Oscinis frit 516. 
Osmia bicolor 248. 
— bicornis 248. 
— parietina 26. 
— rufa 248. 

Osmoderma eremita 103. 
Otiorhynchus ligustici 143. 
— niger 141. 
— nigrita 143. 
— picipes 143. 
— sulcatus 142. 
Oxybelus uniglumis 308. 
Oxyporus rufus 61. 
DEnuren 323. 

Pachymerus calcitrator 353. 
Pachytylus ciuerascens 593. 
— migratorius 592. 
SPabtcour=Slmeife 287. 

Paederus riparius 61. 
Palingenia horaria 547. 
— longicauda 547. 

Batmenbotjrer 166. 
Palpicornia 56. 
Paniscus testaceus 339. 
Panoipa communis 533. 
Pantopoda 747. 
Sßapierroefpe, franaöfifaje 260. 
— fanbroefpenartige 268. 

Bapierroefpen 254. 257. 
Papilio Hector 371. 
— Machaon 370. 
— Memnon 18. 
— Ormenus 18. 
— podalirius 371. 
— Turnus 18. 

Bappelbod, großer 187. 
Bappel=©atlenlaug 634. 
5ßappelblattfäfer, großer 195. 
— fleiner 195. 
Bappelfajroärmcr 397. 
^appelfteajer 156. 
Pararge Megaera 386. 
Pardosa saccata 723. 
Parnopes carnea 310. 
Passalidae 83. 
Pauropoda 671. 
Pectinicornia 83. 
Pediculina 617. 
Pediculus capitis 617. 
— eurygaster 617. 
— vestimenti 617. 

Pedipalpi 690. 
Pedirapti 647. 
Pediremi 645. 
Bettfdjenraupen 430. 
Pelopoeus destillatorius 299. 
— fistularius 300. 
— spirifex 300. 

Sßeljbtene, abgeftu|te 238: 
— raufjaarige 238. 
5|M}bienen 237. 
Beljftügler 535. 
sßelsfreffer 613. 
Betäfäfer 76. 
Säeljmotten 464. 
Pemphigus bursarius 634. 
— spirotheeae 629, 

Pentamera 30. 
Pentastomidae 745. 
Pentastomum denticulatum 746. 
— taenioides 740. 

Pentatoma rufipes 661. 
Peutatomidae 659. 
Perga Lewisit 349. 
Periplaneta americana 579. 
— orientalis 576. 

Perla bicaudata 543. 
Perlariae 543. 
Berlbinbe, fletnfte 390. 
Ŝ erlmutterfalter 377. 
— großer 377. 

Bfauenfpieget 378. 
Bfau=geberling 615. 
Sßfeifenfäfer 151. 
Pfeifer im Kümmel 466. 
^feilträger 327. 
*(5ferbe»Saugfliege 518. 
Bfirfiajbtattlaug 634. 
f̂lattjenfreffer 44. 5ßftan}enmilben 730. 
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Bflanjenroefpen 347. 
Bflafterfäfer 131. 
Bflaumenboljrer 157. 
BflaumemSägeroefpe 358. 
Bflaumenroidler 458. 
Phalaenidae 445. 
Phalangidae 690. 
Pharyngobolus africanus 506. 
Phaiyngomyia picta 506. 
Phasmidae 583. 
Phigalia pilosaria 447. 
Philanthus triangulum 305. 
Philonthus aeneus 61. 
Philopteridae 614. 
Phloeothrips armata 611. 
Phora incrassata 516. 
Photinus pyralis 117. 
Phj-yganea bipunctata 536. 
Phryganeodea 535. 
SPbrtjgifche SJlüfce 640. 
Phrynus lunatus C89. 
Phthirius inguinalis 618. 
— puhis 618. 

Phygadeuon pteronorum 342. 
Phyllium siccifolium 585. 
Phyllopertha horticola 98. 
Phylloptera fenestrata 599. 
— myrtifolia 598. 

Phyllotreta flexuosa 203. 
— nemorum 203. 

Phylloxera quercus 625. 
— vastatrix 626. 

Physopoda 609. 
Phytocoridae 654. 
Phytoecidae 188. 
Phytospheces 347. 
Pieridae 372. 
Pieris brassicae 372. 
— crataegi 374. 
— napi 374. 
— rapae 374. 

Piezata 208. 
Btllenbrefjer, rjeiltgec 85. 
Bttlenfäfer 79. 
Billenroefpe 257. 
Biläfurjftügler, roter 61. 
Biljmüden 480. 
Pimelia distincta 127. 
Pimpla instigator 345. 
Pimplaiiae 334. 
Bimplarier 334. 343. 
Binien=Brojeffiongfpinner 430. 
Binfelfäfer 103. 
— gebänberter 104. 
— tangarmiger 104. 

Pissodes notatus 146. 
Blattbaud), gemeiner 556. 
— »ierftediger 557. 

Platycnemis pennipes 556. 
Platyparea poeciloptera 514. 
Pleretes matronula 392. 
Ploteres 648. 
Plusia g a m m a 443. 
— moneta 443. 

Blufien 443. 
Podilegidae 237. 
Podura aquatica 612. 
— nivalis 613, 
— plumbea 613. 
— villosa 613. 

Poduridae 611. 612. Poecilonota rutilans 106. 

Pogonomyrmex barbatus 284. 
Polistes diadema 260. 
— gallica 260. 

Polybia ampullaria 259. 
— cayennensis 259. 
— liliacea 258. 
— rejeeta 258. 
— sedula 258. 
Polydesmidae 673. 
Polydesmus complanatus 674. 
Polyergus rufescens 277. 
Polyommatus Phlaeas 389. 
— virgaureae 388. 
Polyzonidae 674. 
Polyzonium germanicum 674. 
Pompilidae 294. 
Pompilus formosus 295. 
— natalensis 295. 
— viaticus 297. 

Poneridae 279. 282. 
Porphyrophora polonica 622. 
Porthesia auriflua 421. 
— chrysorrhoea 420. 
SSotjenftedjer 151. 
Bracbtfäfer 104. 
Sßraajtfäfertöter 307. 
Preußen 573. 
Prionidae 175. 
Prionus coriarius 176. 
Brocrotruptben 323. 
Protracheata 677. 
Brojeffiongraupe 428. 
Psammophila hirsuta 300. 
Pselaphidae 61. 
Bfelapfjtben 61. 
Pseudophana europaea 641. 
Pseudoscorpionina 688. 
Psithyrus aestivalis 251. 
— campestris 251. 
— rupestris 251. 
— saltuum 251. 
Psocidae 559. 
Psocus lineatus 559 
— pedieularius 559. 
— quadripunetatus 559. 

Psophus stridulus 594. 
Psyche apiformis 19. 
— graminella 417. 
— helix 416. 
— unicolor 417. 
Psychina 416. 
Psylla genistae 636. 
— mali 636. 
— pyri 636. 

Psyllidae 635. 
Psylliodes chrysoeephala 200. 
Bteromatinen 324. 
Pteromalus puparum 325. 
Pterophoridae 469. 
Pterophorus fuscus 469. 
— pentadaetylus 469. 
— pterodaetylus 469. 

Ptiniores 125. 
Ptinus für 122. 
— hololeucus 123. 
Pnlex irritans 520. 
Pulicidae 520. 
Pupipara 517. 
Buppengebärer 517. 
Buppenräuber 41. 
Burpurbär 404. Pycnogonidae 747. 

Pycnogonum littorale 747. 
Pyralidina 458. 
Pyrrhocoris apterus 656. 

Duedeneute 434. 

91. 

Stabiegdjenfliege 514. 
Stabfpinnen 702. 
Siabi»an}e 651. 
Ranatra linearis 648. 
Stanbaffel, glatte 670. 
Slanbaffeln 673. 
Stanbbanbäugler 384. 
Stanbroanje, rautenförmige 658. 
Sianbroanjen 657. 
9fapg=©rbflob 200. 
Stapg»@lanafäfer 72. 
Siapg = 3j;aug3al)nrüßter 166. 
Stafenameife 283. 
Siaubameife, blutrote 281. 
Siaubameifen 277. 
Staubfliege, tjorniffenartige 493. 
Siaubfliegen 491. 
Slaubroanjen 651. 
Siaubroefpen 209. 253. 
Siauljflügelroefpe 325. 
Staupenfliege, größte 508. 
— roilbe '508. 

Slaupenftiegen 507. 
Slaupentbter 299. 
— getbflügetiger 299. 
— roeißburajfajnittener 299. 

Stebenfdmeiber 90. 
Slebenftecfjer, ftabtblauer 151. 
Slebfaug 626. 
Reduvidae 651. 
Reduvius personatus 651. 
Stegenbremfe 490. 
Sleigfäfer 168. 
Stettfröte (SJtauIrourfggriae) 603. 
Steiäfäfer 135. 
Retiua Buoliana 456. 
— resinella 455. 

Sleutwurm (SJlautrourfggriae) 603. 
Rhagium bifasciatum 181. 
— indagator 180. 

Rhaphidia crassicomis 530. 
Rhipiphoridae 129. 
Rhipiptera 539. 
Rhizotrogus solstitialis 96. 
Rhodites rosae 320. 
Rhodocera Cleopatra 376. 
— Rhamni 376. 
Rhopalocera 369. 
Stbnndjtten 151. 
Rhynchites alliariae 157. 
— betulae 156. 
— betuleti 151. 
— conicus 156. 
— cupreus 157. 
— populi 156. 

Rhynchophorus Schach 166. 
Rhynchopsylla pulex 523. 
Rhyuchota 616. 
Rhyssa persuasoria 344. 
Siiebgragfalter 386. 
5iie}en=gingerfäfer 44. 
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Sttefengottatfj 101. 
Stieferu^otäroefpe 351. 
Stiefenfäfer 99. 
Süefenfcbabe 579. 
Sttefenfctjrotmmroanje 648. 
SünbenlauS, roolltragenbe 631. 
Siinbenfforpion 688. 
Stinbenroanäe, gemeine 653. 
Siinbenroanjen 653. 
Siinberbremfe 489. 
Stinbgbiegfliege 506. 
Sttnbglaug, breitbrüftige 618. 
— fpijföpfige 618. 
Slingelfdjroäriner 404. 
Sttngelfpinner 415. 
Riparii 650. 
Slitter (Schmetterlinge) 370. 
Stitterroanse 657. 
Slöbrenblafenfüßer 610. 
Stöfjrenfpinnen 717. 
Stobreulen 437. 
Stoljrfotbeneule, gemeine 437. 
Stolltiere 675. 
Stollroefpen 293. 
Slofenblattlaug 633. 
Siofen »Bürftfjornroejpe 360. 
Slofencifabe 636. 
Siofen»©attroefpe 320. 
Stofen=@efpinftroefpe 354. 
Siofenfäfer, gemeiner 102. 
— fleiner 98. 
Sioßameife 280. 
Sioßfäfer 89. 
— breifjörniger 90. 
— gemeiner 90. 

9loßfaftanien»Sau6fäfer 92. 
Stoftbinbe 385. 
Siötlinge 389. 
Siotfajroan} 418. 
91üben=Blattroefpe 359. 
Siübfaatpfeifer 460. 
Stübfaatroeißling 374. 
Stüdenfajroimmer 645. 
— gemeiner 646. 

Siuberfüßer 645. 
Slunbmäuter 328. 
Stunfetfliege 514. 
Siüffelfäfer 139. 
— großer brauner 145. 

fajroarjer 141. 
Slüffelmotten 460. 
Sluffen 573. 
3tüftern--'5iaargallenlaug 630. 
Siüfterfplintfäfer, großer 172. 
Siuteliben 97. 

e. 
Saatfajnellfäfer 113. 
Säbelfajreden 597. 
Sadfäfer 194. 
— »ierpunftiger 194. 
Sadfpinne 723. 
Sadfpinnen 714. 717. 
Sadträger 416. 
— gemeiner 417. 

Sägefäfer 194. 
Sägeranb 435. 
Salda elegantula 650. 
Saldidae 650. 
Salticus scenicus 726. 
Saltigradae 726. 

Samenfäfer 188. 
— gemeiner 190. 

©amtmitbe, gemeine 729. 
Sanbaffet 672. 
Sanbauge 386. 
Sanbbienen 243. 
Sanbflo!) 522. 
Sanb»©fatti»efpe 304. 
Sanbfäfer 36. 
— langtjalfiger 36. 
Sanb »Kmotenroejpe 307. 
Sanbtermite 564. 
Sanbroefpe, gemeine 300. 
— raulje 300. 

Saperda carcharias 187. 
— populnea 187. 
Saprinen 72. 
Sarcophaga carnaria 508. 
— latifrons 511. 
•— magnifica 511. 
— Wohlfahrti 511. 

Sarcopsylla gallinacea 523. 
— penetrans 522. 

Sarcopsyllidae 520. 
Sarcoptes hominis 742. 
Sarcoptidae 741. 
Sarfoptiben 742. 
Saturnia Atlas 405. 
— earpini 411. 
— Cynthia 406. 
— Pernyi 407. 
- Polyphemus 19. 
— pyri 411. 
— spini 411. 
— Y a m a mayu 410. 

Satyridae 384. 
Satyrus Alcyone 385. 
— Briseis 385. 
— Semele 385. 
Sauba (gugameife) 288. 
Sauerborn »Bürfthornroefpe 361. 
Sauerrourm 454. 
Saugaffel, beutfaje 674. 
Saugaffetn 674. 
Saumroanse 658. 
Saumjede, mufctjelförmige 739. 
— perfifaje 738. 
Sauntjeden 738. 
Sauoageg' SJiinierfpinne 701. 
Scarabaeidae 83. 
Scarites abbreviatus 44. 
— anthracinus 44. 
— gigas 44. 
Sajabe, amerilanifdje 579. 
— beutfdje 573. 
— gefledte 576. 
— lapplänbifoje 576. 

Sdjaben 462. 579. 
Sajaf = Saffelfliege 506. 
Sajafsede 518. 
Sajalenaffet 676. 
-- gefäumte 676. 
— getupfte 677. 

Sdjarlaajläufe 618. 
Sajaumcifabe 637. 
Sajedenäugler 387. 
Sajedenfalter 378 
Sajeibenbod, blauer 183. 
Sajetbenbodfäfer, »eränberlidjer 

182. 
Sdjendg ©rbbiene 244. Sajenlelfammler 242. 

Scfjenfelroefpe, getbfledige 326. 
— geftielte 326. 
Sajtenenfammler 237. 
Sajilbaffel, fpinnenartige 667. 
Sctjilbaffeln 667. 
Schilbfäfer 203. 
— nebeliger 203. 
Sdjilbläufe 618. 
Sajilbroanjen 659. 
Sajitffäfer 192. 
— feulenbeiniger 192. 
Sajillebolbe 550. 
Sdjillerfalter 383. 
Schistocera peregrina 591. 
Schizoneura lanigera 631. 
— lanuginosa 630. 
Sajlammfliege 500. 
Sajfangenäirpe 639. 
Sajlanfjungfer, breitbeinige 556. 
— »erlebte 554. 
Säjlanfjungfern (Agrion) 555. 
— (Lestes) 554. 

Sajtupfroefpen 209. 
— eajte 331. 
SajlupfroefpenDerroanbie 327. 
Sajmatbauaj 107. 
— äroetflediger 107. 
Sdjmatbtenen 245. 
Sajmalbod, gefpornter 179. 
— »eränberliajer 180. 
— »ierbinbiger 179. 
Sdjmalböde 178. 
Sajmaljungfer, große 556. 
Sajmaljungfern 556. 
Sajmaläjüngter 459. 
Sajmaro^erbienen 250. 
Schmarotzer» ©attroefpe, meffer» 

förmige 322. 
Sdjmaroger »©attroefpen 316. 321. 
Sajmaro|erl)ummeln 251. 
Sd'maroijerroefpen 254. 
©ajmeißfliege, blaue 509. 
Schmetterlinge 363. 
Sajmetterlinggljaft, bunteg 528. 
Sajmettertinggfjafte 528. 535. 
Sd)mieb, raufier 110. 
Sajmtebe 107. 
Sajnabelgrille 534. 
Sajuabeljungfer, grillenartige 534. 
— müdenartige 534. 

Sajnabelferfe 616. 
Ädjnabelfajreden 596. 
Sajnafen 479. 
Sajnafenroanäe 659. 
Sajnaujenbienen 237. 
©ajuaujenmotte 465. 
Schneebällen »gurajtf äfer 199. 
Sdjneeffoij 613. 
Scijneeroürmer 118. 
©dnteiber 690. 
Sdjnetlfliegen 507. 
Sdjnellfäfer 107. 
— mäufegrauer 109. 

Sajnellsirpen 638. 
Sdjnepfenfliege, gewürfelte 494. 
Sajnui'affeln 671. 
Sd)öll£raut = Saug 623. 
Sajönroanje, geftreifte 655. 
Sajrägfopfböde 176. 
Sdjreiner 185. 
Sdjreitroanse, blutrote 652. Sojreitroanjen 651. 
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Sdjrotfäfer 180. 
Srpfter 690. 
Sajroal6en»Saugfliege 519. 
Scfjroalbenfajroanä 370. 
Schwamm»©attroefpe 319. 
Sajroammfpinner 421. 
Sdjroan 421. 
Sajroärmer 390. 
— breitleibige 397. 
Sdjroavjfäfer 125. 
Sajroebfliegen 498. 
Sdjraeifroanje 648. 
Sajrotmmfäfer 48. 
Sajroimmroanäe, gemeine 647. 
— oftinbifctje 648. 
Sdjrotrrfltege, monbftedige 499. 
Sdiroirrfliegen 498. 
Sciara militaris 481. 
Scolia campestris 293. 
— capitata 293. 
— haemorrhoidalis 293. 
— hortorum 293. 

Scolopendra borbonica 668. 
— Lucasi 668. 
Scolopendridae 668. 
Scolopendropsis bahiensis 669. 
Scolopocryptops rufa 669. 
Scolytidae 168. 
Scorpio afer 683. 686. 
— carpathicus 686. 
— europaeus 682. 686. 

Scorpionini 686. 
Scutati 659. 
Scutigera coleoptrata 667. 
Seejungfer, gemeine 554. 
Seejungfern 550. 553. 
Segestria senoculata 717. 
Seibenbiene, raufje 246. 
Seibenfliegen 488. 
Seibenfpinner 411. 
Selaboneule 433. 
Selandria adumbrata 358. 
— fulvicornis 358. 
Semblodea 543. 
Semele 385. 
Segelfalter 371. 
Sericaria mori 411. 
Sialis fuliginosa 533. 
— lutaria 532. 
Siojelroefpen 334. 
©iebenbrüöer 404. 
Siebenpunft 206. 
Siebroefpe, getiefte 308. 
©iebroefpen 308. 
Silbermunbroefpen 308. 
Silberftridj 377. 
Silpha atrata 68. 
— laevigata 68. 
— quadripuuctata 69. 
— reticulata 68. 
— thoracica 69. 

Silphales 65. 
Silphidae 65. 
Simulia Columbaczensis 487. 
Singcifabe, gemeine 645. 
Singäirpe, präajtige 644. 
Singjtrpen 642. 
Sirex gigas 351. 
— juvencus 350. 

Sisyphus Schaefferi 87. 
Sitaris muralis 137. Sitones lineatus 140. 

Sitophilus granarius 167. 
©fanoanger» Beete 87. 
Sfotopenber 668. 
Sforpion 682. 
— anterifanifajer 687. 
— capenfer 686. 
- farpatfjtfcber 686. 
— »erfdjiebenfarbiger 686. 
Sforpionfliege, gemeine 533. 
Sforpionmttbe, roanjenartige c 
Sforptonfpinnen 690. 
Smerinthus ocellatus 19. 397. 
— populi 19. 397. 
— tiliae 397. 

Smicra clavipes 326. 
Solenopsis fugax 275. 
Solifugae 679. 
Solipugae 679. 
Solpuga araneoides 679. 
Sommer»Sajmarofeerljummet 
Sonnenfäjirmameifen 289. 
Sonnenroenbfäfer 96. 
Spaltljorn 361. 
Spanifaje gatjne 405. 
Spanifaje gliege 131. 135. 
Spanner 367. 445. 
Spannraupen 367. 
Sparassus virescens 718. 
Spargelfliege 514. 
Spargelljäfjncfjen 194. 
Spathegaster Taschenbergi 317. 
Spathius clavatus 330. 
Spätling 448. 
Spedfäfer 73. 74. 
Sphegidae 298. 
Sphex albisectus 299. 
— flavipennis 299. 
— maxillosus 299. 
Sphingidae 390. 
Sphinx convolvuli 393. 
— euphorbiae 395. 
— ligustri 19. 
— nerii 395. 
— pinastri 393. 

Spießbanb 450. 
Spießbod 177. 
Spießroefpe, gemeine 308. 
Spilographa cerasi 515. 
Spinne, rote 730. 
Spinnen, edjte 692. 
Spinnenameife, europäifcfje 291. 
Spinnentiere 5. 663. 678. 
Spinnentöter 299. 
— blauer 300. 
— pfeifenber 300. 

Spinner 405. 
Spujböde 184. 
Spiijbrüftige (Steruoxia) 109. 
Spiijfopf 143. 
Spilling 661. 
Spitjmäugajen 148. 
— fonneliebenbeg 148. 
Spitjjüngler 243. 
Splintfäfer 171. 
Spondylis buprestoides 176. 
Sprengfei 586. 
Sprenfelfüßer 615. 
Springfajroanj, bleigrauer 613. 
— jottiger 613. 
Springfajroänäe 611. 612. 
©prtngfpinne, farminrote 727. ©pringfpiumm 726. 

Springrourm 454. 
Spröde 536. 
Sprodroürmer 536. 
©tabfajrede, geötjrte 585. 
Stabfajreden 585. 
Stabroanje 648. 
Staajelameifen 279. 282. 
©tadjelbeer»Blattroefpe 357. 
©taajelbeerfpanner 451. 
©taajelroanje, gesätjnte 661. 
Stagmomantis Carolina 582. 
©taphntine, furäfjaarige 61. 
Staphylinidae 59. 
Staphylinus caesareus 60. 
— erythropterus 60. 
— pubescens 61. 

Staublaug 559. 
Stauropus fagi 431. 
Stechfliege 512. 
©techmüde, gemeine 477. 
— geringelte 477. 
Steifbart, beutfcfjer 492. 
Stetfbärte 492. 
Steinbrech »SBibbercfien 403. 
Steinfrudjtbofjrer 160. 
Steinfjummel 236. 
Steinfrieajer, brauner 668. 
Stenamma Westwoodi 277. 
Stengelboljrer 143. 156. 
— läfjmenber 144. 

Stenopteryx hirundinis 519. 
Sternoxia 109. 
Stieltjornfliege, conopsartige 502. 
Stierjirpe 640. 
Stilbum splendidum 310. 
©tirnjirpe, btutftedige 638. 
— boppett banbierte 638. 

©tirnjirpen 638. 
Stodfttjreden 585. 
Stomoxys calcitrans 512. 
Strangalia armata 179. 
— quadrifasciata 179. 

Stratiomys chamaeleon 497. 
— Iongicornis 496. 

Strepsiptera 539. 
©trepfipteren 520. 
Strtdjfalterdjen 390 
Striderfpinne, geftredte 706. 
Stridulantia 642. 
Stubenfliege 509. 
©tufcföfer 70. 
Stylopidae 539. 
Suctoria 520. 
Sul^erfpinne 702. 
Sumpf »äöafferlaufet- 650. 
Symphyla 671. 
Synergus facialis 321. 
Syngnatha «66. 
Syntomis Phegea 404. 
Syromastes marginatus 658. 
Syrphidae 498. 
Syrphus seleniticus 499. 

%. 

Tabanidae 489. 
Tabanus bovinus 489. 
— glancopis 490. 

Taclrna ferox 508. 
— grossa 508. 

Sadjinen 507. 
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Sagfalter 369. 
Sagpfauenauge 378. 
Sagfcfjmetterlinge 369. 
Sannenfäfer (©erbet) 95. 
Sannenlaug, gemeine 624. 
Sonnenläufe 624. 
Sannenpfeil 393. 
Sanjftiegen 493. 
Sansföfer 161. 
Sapejterbienen 249. 
Tapinoma caespitum 275. 
Sarantel 723. 
- Slpulifcbe 725. 

Sarantelfforpion, langarmiger 689. 
Tarantula Apuliae 725. 
Safcfjenmefferfliege 503. 
Tatua morio 258. 
Saubenfcfjroänädien 398. 
Sauchenber Siebfäfer 55. 
Sauajfäfer 48 
Saumetfäfer 54. 
Saufenbfüßer 5. 663. 665. 671. 
Tegenaria domestica 711. 
Seidjläufer 649. 
Sefe 518. 
Teleas laeviusculus 323. 
— phalaenarum 323. 
— terebrans 323. 

Telegonini 686. 
Telegonus versicolor 686. 
Selepfjoriben 120. 
Telephorus fuscus 119. 
— obscurus 120. 

Tenebrio molitor 109. 128. 
Tenebriouidae 125. 
Senebrioniben 125. 
Sentljreben 360. 
Tenthredinidae 355. 
Tenthredo flavicornis 360. 
— scalaris 360. 
— viridis 360. 

Teras terminalis 319. 
Teiebrantia 610. 
Termes arda 570. 
— arenarius 564. 
— bellicosus 563. 570. 
— dirus 570. 
— fatalis 570. 
— flavipes 570. 
— Lespesi 565. 
— lucifugus 570. 

Sermite, gelbfüßige 570. 
— gelbhalfige 569. 
— frtegertfche 563. 570. 
— Itdjtfcbeue 570. 
— fajredlidje 570. 

Sermiten 560. 
Termitidae 560. 
Tetragnatha extensa 706. 
Tetramera 139. 
Tetramorium caespitum 283. 
Tetraneura ulmi 630. 
Tetranychus socius 730. 
— telarius 730. 
— tiliarum 730. 

Tetrapneumones 701. 
Tetrix subulata 596. 
Tettigonia quadripunctata 637. 
— viridis 637. 

Tetyra maura 661. 
Seufefgnabetn 550. Thelyphonus caudatus 689. äBreljm, Sierieben. 3. Auflage. 

Thecla quercus 387. 
— rubi 388. 

Thecophora fovea 392. 
Theridiidae 708. 
Theridium redimitum 709. 
Thomisidae 718. 
Thomisus viaticus 719. 
— vireseens 718. 

Thyreopus patellatus 308. 
Thysanura 611. 
Siermtlben 732. 
Sigerfäfer (©erber) 95. 
Sigerfpinnen 726. 
Tinea granella 463. 
— pellionella 464. 
— tapezella 464. 
— vivipara 120. 

Tineina 462. 
Tingis affinis 652. 
Tipula oleracea 479. 
Tipulariae 476. 
Sob (Opilio) 690. 
Tomocerus plumbea 613. 
Söpfer, flüchtiger 307. 
Söpferroefpe, gemeine 307. 
— golbftirnige 307. 
— roeißfüßige 307. 

Söpferroefpen 307. 
Tortricina 453. 
Tortrix viridana 455. 
Torymus regius 324. 
Sotengräber, beutfajer 68. 
— gemeiner 65. 

Sotenfäfer 126. 
Sotenfopf 392. 
Sotenulir 124. 
Toxotus meridionalis 180. 
Trachea piniperda 439. 
Tracheata 5 
Srattjeenatmer 5. 
Trachys minuta 107. 
Sraubenmabe 454. 
Sraubemuidler, befreujier 455. 
— einbinbiger 454. 

Srauerbienen 252. 
Srauerfäfer, gemeiner 126. 
Srauermantel 379. 
Srauermüden 480. 
Srauerfdjroeber, gemeiner 494. 
Srauerfpanner 450. 
Sreiberaineife 283. 
Sriangultnen 132. 
Trichiidae 101. 
Trichius fasciatus 104. 
Trichodectes climax 614. 
— latus 614. 
— scalaris 614. 

Trichodes apiarius 122. 
Sricfjterfptnnen 714. 
Sridjterrotd'ler 156. 
Trigona cilipes 231. 
— flaveola 230. 232. 
Trimera 30. 205. 
Trinotum conspurcatum 615. 
Trochilium apiforme 400. 
Troctes divinatorius 559. 
Trombidiidae 730. 
Trombidium holosericeum 729. 
— tinctorium 730. 

Srommler (Süefenfdjabe) 579. 
Srofcfopf 124. Truxalis nasuta 596. 

Trypetinae 514. 
Tryphonidae 334. 
Srnpljonibeu 334. 
Trypoxylon albitarse 307. 
— aurifrons 307. 
— figulus 307. 
— fugax 307. 

Sfetfe»gliege 513. 
Tubitelariae 717. 
Tubulifera 610. 
Surmfdjreden 596. 
Typhlocyba rosae 636. 
Snrogtnpljiben 742. 
Tyroglyphus farinae 741. 
— siro 741. 

tt\ 

Uferaag, gemeineg 547. 
— langgefajroänjteg 547. 

Uferfliege, jroeifdjroänjige 543, 
Uferläufer 650. 
j — jierliajer 650. 
Ufer* SJioberf äfer 61. 
Ufer»Siafajfäfer 37. 
Ufer»Spinbetaffel 747. 
! Ulmen»gurttjtfäfer 200. 
Unglüdgfjafte 560. 
Urinfeften 611. 
Uropoda americana 733 
— vegetans 733. 

SB. 
Vanessa Antiopa 379. 
— Atalanta 378. 
— cardui 379. 
— Jo 378. 
— levana 382. 
— polyehloros 380. 
— prorsa 382. 
— urticae 381. 

Velia currens 650. 
Serborgenrüßler 164. 
— ätjnlicfier 165. 
— gefurajtfjalfiger 164. 

Verlusia rhombica 658. 
Vermipsylla Alakurt 523. 
Serfdjiebenjeljer 30. 125. 
Vesicantia 131. 
Vespa crabro 262. 
— germanica 265. 
— holsatica 265. 
— media 265. 
— rufa 265. 
— silvestris 265. 
— vulgaris 265. 

j Vesparia 253. 
! Vespidae 254. 257. 
SBiefjfliegen 489. 
Bielfuß, getupfter 673. 
Sielfüßer 672. 
SBteretdjenfalterajen 387. 
Sierlungler 701. 
j Bifitenameife 287. 288. 
Bogelmilbe, gemeine 733. 
Bogelmilben 733. 742. 
Sogelfpinnen 698. 
Volucella bombylans 500. 
— pellucens 500. 
— plumata 500. 
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28. 

SBaajgfajabe 461. 
SBabenftecfjer 512. 
SBaffenbiene, gemeine 252. 497. 
— punftierte 252. 

SBaffenbienen 252. 
SBalbameife, rote 272. 280. 
SBalbgärtner 169. 
SBalbfäfer 176. 
SBalblaug, amerifanifaje 738. 
SBalb»Sd)maro|ert)ummet 251. 
SBalbwefpe 265. 
SBalfer (©erber) 95. 
SBaläenböde 186. 
SBaljencifabe, »ierpunftige 637. 
Söatjenctfaben 637. 
SBaljenfpinne, gemeine 680. 
SBaljenfpinnen 679. 
SBanberrjeufajrede 592. 
— fübafrifanifaje 589. 
SBanb»Beljbiene 238. 
SBargenbeißer 599. 
SBarjenfäfer 119. 
SBafferftol) 612. 
SBafferflorfliege, gemeine 532. 
— rußfarbige 533. 

SBafferjungfem 550. 
SBafferfäfer 56. 
SBafferläufer 28. 648. 649. 
SBaffermilbe, bidbeinige 731. 
— fajarlaajrote 731. 
— ftaajelfüßige 731. 

SBaffermilben 730. 
SBaffermotten 535. 
SBafferfforpton, grauer 648. 
SBafferfforpton»3Banäen 647. 
SBafferfpinne, gemeine 714. 
SBaffertreter 48. 53. 
SBafferroanjen 645. 
SBeber, ajagrinierter 185. 
SBeberfneajt 690. 
SBebfpinne, befranste 709. 
SBebfpinnen 692. 
SBegtrittfpanner 452. 
SBegroefpe, gemeine 297. 
— natalenfifdje 295. 

SBegwefpen 294. 
SBeibertöter, gefcfjmänjter 689. 
SBetdjfäfer 114. 
— gemeiner 119. 
SBeiben=Baumtaug 632. 
SBetbenbofjrer 401. 
SBetbencifabe 638. 
SBeiben»Drbengbanb, roteg 444. 
SBeibenrüßler 163. 
SBeibenfpinner 419. 
SBeibermilbe, fugelige 731. 
SBeinfäfer (©erber) 95. 
3Bein»@djilblaug 619. 
SBeißfled 404. 
SBeißfled» Berborgenrüßter 165. 
SBeißlinge 372. 
SBeißpuhftrüffelfäfer 146. 
SBerfljolatäfer 123. 
— geftreifter 124. 

SBerre (SJlaulrourfggritte) 603. 
SBefpe, beutfaje 265. 
— gemeine 265. 
— mittlere 265. 
— rote 265. 

SBefpen 208. 
— (Diploptera) 253. 
— gefelttge 257. 

SBefpenbtetie, roeißfledtge 252. 
SBefpenbienen 244. 251. 
SBidler 453. 
SBibbercfjen 403. 
SBibberfäfer 183. 
— gemeiner 183. 

SBiefennogel, gemeiner 386. 
SBiefenroanjen 654. 
Sßinbig 393. 
SBinfeffpinne 711. 
SBinterfaateule 441. 
SBinterfpanner 448. 
SBirbelfäfer 54. 
SBirbelroefpe, gemeine 304. 
SBirbelroefpen 304. 
ffiolfsmildjfchroärmer 394. 
Sßolfgfpinne 721. 
SBotlbienen 248. 
SBürgfpinnen 698. 
SBurjellaug ber Siebe 626. 

Xiphydria 352. 
Xylocopa caffra 240. 
— latipes 240. 
— violacea 240. 

Xylophagi 125. 
Xysticus viaticus 719. 
Xylotropha 399. 

% 
SJpfilon 443. 

s. 
Zabrus gibbus 45. 
3adenfchroärmer 391. 396. 
Ijangenametfen 279. 
Jjangenböde 180. 
Ijapfenroidter 151. 
3eden 733. 
Uefjrroefpen 209. 
giegenfaug 614. 
gimmerbod 185. 
Simmermann 176. 
girpen 636. 
Ijirpfäferdjen, jroölfpunftigeg 194. 
Zitronenfalter 376. 
Zopherus Bremei 127. 
„Sudergaft 612. 
Buderfäfer 83. 
^ugameife 288. 
Sugljeufcfjrede 592. 
gungenrourm, banbrourmartiger 

746. 
— gejäfjnelter 746. 

3ungentuürmer 745. 
fungier 458. 
Sroeigabftedjer lc6. 
Zweiflügler 470. 
Ijroeipaarfüßer 671. 
grotebelfliege 514. 
Sroiebelfjornfäfer, großföpfiger 90. 
änritfajerljeufcfjrede 600. 
Zygaena chrysanthemi 403. 
— filipendulae 403. 
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Slcofta 620. 
Slbanfon 588. 
Slbler 316. 
Slelianug, ©taubiug 19. 85.279.471. 

546. 643. 681. 
Sllbronanbi, Ultjffeg 723. 
Slriftoteteg 4. 19. 80. 103. 115. 228. 

267. 296. 545. 586.643. 685. 693. 
735 

Slßmuß 135. 517. 
S3aer, Karl ©rnft »on 19. 
Batbtant 625. 629. 
Bar 287. 
Bateg 230. 285-290. 300. 304.305. 

560. 562—564. 698. 699. 738. 
Beauregarb, §. 136. 
Beaunbtg, $ati\ot be 698. 
Bedjftein 352. 
Beder 124. 125. 
Beling 481-483. 493. 494. 
Beneben, van 746. 
Bergt), 31. 743. 744. 
Berttjolb 392. 481. 
Birtljtoro 393. 
Bladroatt 695. 
Blandjatb 6B8. 
Bloojmann 625. 
Boben 92. 
Bofjematt 204. 
Boiteau 628. 629. 
Boje 500. 
Bonnet 527. 
Sonptanb 112. 
Bord, be 130. 
Borftjaufen 389. 
Born be Saint »Bincent 568. 
Bouttje 103. 324. 509. 621. 
Brauer, gr. 504. 506. 
Brefmt, 31. 568. 
Breiter, §. 45. 
Bremi 538. 
Budlen 284. 
Budton 624. 
Burmeifter 34. 293. 570. 582. 583. 

611. 623. 641. 687. 
Büggen, SR. 635. 
Büttner 82. 
dätiug 580. 
©amerariug, Sob. 100. 
©anbeje 31. 109. 111. 191. 
©arter 622. 
©fjamiffo, St. »on 28. 576. 
©Ijapman 130. 
gljappe 558. 

©Ijapuig, SR. g. 31. 34. 191. 
©fjarpeutiet 554. 
©f>olobo»gfn 625. 
Sijop 80—82. 
©laug 416. 
©oquebert 293. 
©orneliug 82. 
©fjrift 291. 
©u»ier 4. 
2>at)tbom 297. 304. 310. 
Sarroin 50. 281.392. 695. 705.721. 
Saoibfon 510. 
Segeer 118.192. 338. 500. 509. 609. 

660. 661. 697. 716. 731. 733. 735. 
Selacour. 479. 
Seleffert 440. 
Sefor 613. 
Sioborug Sicutug 590. 618. 
Sofjrn, St. 373. 
Soubteban 392. 
Srerofen 292. 
Srenfug 325. 
Srorrj 230-232. 
Sufour 307. 724. 
Sugeg 742. 
Sjierjon 225. 
ifjrenberg ß86. 
©nod 702. 
©pp 563. 
©ridjfon 7. 34. 91. 500. 524. 
©rfcr, Sofept) 724. 
S'@gceirac be Sauture 567. 
©»ergmann 300. 638. 853. 
Sabre 134. 137. 138. 299. 307. 667. 
gabriciug 34. 39.150.169. 293.312. 

336. 389. 570. 622. 632. 644.658. 
659. 742. 

galberman 123. 
galten 638. 
gantoni 406. 
geig 289. 
gtdert 419. 
gieber 651. 
gifdjec 594. 
gitcb, Slfa 626. 
goröeg 568. 
göret 272. 
görfter 248. 317. 
grauenborf 26. 
grauenfei», »on 248. 315. 
grifdj 602. 
gritfdj 560. 562. 589.593. 699.722. 
gueßlin 606. 
güßln 685. 

©emminger 83. 
©eoffron 715. 
©ermar 45. 199. 204. 
©erftäder 133. 240. 539. 
©ernaig 690. 
©fjüiani 379. 
©lebitfd) 66. 
©öbart 234. 690. 
©olberrt) 563. 
©raoenljorft 334. 340. 
©rat), 31. 584. 
©renaajer 6. 
©roße, gran} 614. 
©ueinjiug 269. 295. 298. 
©uiltot 586. 
©upon 682. 
§aaber 81. 82. 
fiabertanb 516. 
§agen 424. 535. 557. 562. 569. 
£ageng, »on 277. 281. 
£afjn 661. 737. 
Taliban 609. 
fialler, St. »on 682. 
|>arolb, »on 83. 
£artig 323. 347. 623. 
fieeger 292. 
igeer 40. 44. 
cpeinemann, »on 453. 
.fiente 744. 
§erbft 681. 687. 690. 691. 
Joermann 739. 
Semd) 739. 
igenben, »on 493. 
Steronnmug 82. 
§ip»ofrateg 135. 
Koffer 234. 
•Juber 227. 275. 
lübner 407. 466. 
§ubfon 582. 
§umbolbt, 31. »on 112.476.621.668. 
.S$ummet 575. 
Button 681. 
3mijoff 245. 
3änide 493. 
Sorban, K. 611 
Sofeptj 50. 51. 
Sarfcij, gerb. 296. 681. 
Keferftein 375. 395. 
Keller 631. 
Kellner 146. 
Kerr 622. 
Kteferoetter, »on 51. 
Kttbn 50. 670. 704. 732. 
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fifeanttjeg 278. 
•Klingettjöffer 40. 
Klug 291. 362. 570. 597. 
Äobert 710. 
Koaj 679. 686. 
Äofjl, g. g. 299. 
Äollar 352. 487. 582. 
ftöntg 560. 
.Kopp 374. 
Koljebtie 739. 
.Krämer 731. 
Kriedjbaumer 241. 
Knber 634. 
Sacorbaire 34. 44. 91. 125. 139 

143. 167. 173. 175. 188. 539. 
Säet, Sohann be 699. 
Sanboig 38. 215. 232. 279. 392 

473. 474. 
Sangenbtunner 631. 
Sanggborf 699. 
Satreille 34. 109. 282. 291. 305 

611. 686. 695. 735. 739. 
Sa&el 673. 
&na 538. 
Se ©onte 34. 
Seeuroenljoef 617. 
Seidjfjarbt 563. 
Sepeletier 215. 242. 257. 261. 304 

307. 
Segpeg 560. 561. 571—573. 
Seudart 512. 746. 
Seuuig 653. 
Serjbig 741. 744. 745. 
Siajtenftein, Suleg 563. 589. 624. 

625. 628. 630. 
Signac 716. 
Sincecum 284. 
Sinne 4. 28. 34. 39. 85. 109. 254 

278. 299. 369. 370. 446 494 500 
524. 529. 535. 542. 613 623 645 
653. 661. 686. 691. 

Sifter 713. 721. 
Sioingftone 87. 695. 
Söro 493. 636. 
Subbod, 3. 274. 
Sucag 176. 
Snonet 401. 533. 

411. 
SRac Sacblan 535. 
SRacquart 493. 
SRalinorogfi, »on 54. 
SJIarcgra»e, ©eorg 699. 
SRarteng, ©. »on 605. 
SRaner, Sßaul 621. 
SJiat;r @. 314. 316. 319. 
SJiegnin 733. 
SReigen 487. 518. 
SJieinert, gr. 19. 
SJienge 696. 699. 700. 706. 708 
SJlerian (grau) 698. 
SJiilne ©broarbg 747. 
SJiobeer 55. 
SJiooren 634. 
SRorin, §. 176. 376. 394. 727. 
SJiorifc 27. 

3Roufet80.100. 111. 114. 126.127, 
131. 136. 470. 471. 580. 618, 
682. 693. 

SRülfer 735. 
SRülIer g. 535. 538. 560. 565-567. 
SRülIer, £. 230. 231. 
SRülfer, S- 588. 
SRülIer, B. SB. S- 62. 263. 
SRulfant 205. 
SRurran, Slnbrero 129. 
SRalepa 745. 
Sleumann, 6. S. 731. 
Sieroman 241. 
Sieroport 134. 
Siicanber 132. 
Siicolet 612. 613. 
Siigtbiug 80. 
Siilfaj 615. 
Störblinger 152. 155. 604. 
Sloroidt 481. 483. 
Ofen 550. 
Dften»Saden, »on 117. 278. 314 

476. 484. 
D»iebug 111. 
Djanari 136. 
!]3agenfleajer 19. 583. 729. 735. 737 
Ballag 594. 679. 680. 710 
Ballme 565. 
Banaer 534. 
Bnracelfug 682. 
Baufaniag 476. 588. 
Berganbe 611. 
Berieb 667. 
Bernrj, Baul 407. 408. 
Berroub 197. 
Beterg 686. 
Bidet 545. 
Blanttjon 627. 628. 
Blate 748. 
Blautug 267. 
Blapfair 591. 
BItniug 79. 82. 85. 126. 279. 588. 

681. 682. 735. 
Blutarcb 278. 735. 
Boujabe 652, 
Breuß 283. 
Breooft 379. 
SRagpail 742. 
Statt), D. »om 672. 676. 
Siageburg 143. 150. 169. 316. 323 

324. 330. 337. 338. 342. 351 
605. 706. 

Sieaumur 181. 241. 242. 247 248 
256. 264. 392. 461. 500. 508' 
509. 548. 621. 

Siebt 19. 
Slengger 562. 721. 
Sieuter 636. 
Siocquignn^Slbanfon, be 379. 
Siöiel 82. 521. 536. 539. 545. 582 

583. 602. 
Slouget 43. 
31or.burgtj 622. 
Siupertgberger 31. 
Sluofajer, SMcfjior »an 620. 

©aint'^tlatre, »on 231. 560. 
Sauffure 256. 583. 
©aunage 560. 563. 701. 702. 
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Reich der Spanner, Lauf- und Kaubkräfer. 

HeteTonvereii.f Trauerkäfer.) 

Termiten. 

AnieiseidtäTer. i Paus si&en.) 

Gespenstheuselnecken.f Phasiniden.) 

grofieiiTagfalter. (Onuthoptera.) 

.'Lauf-Katero-athm«' Mela»lviniua. 

HeiiiselimetterHnw'o mit g-elben Hinterflüg-ehi 

RoseiikäiW\(l'et.oiüdeii.) 

lirvriden, Heliconiden und Ameisen. 

Lauf- Käffergattung-Antarctia. .n 
Bienenzucht 
Skorpione 
Distetralter 
WintHff f Drrtephil" 

Coagas 
.... Gattung Carabus 
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-Ŝ -.x 

WJ0M 

IIP 
^Ä 

•tS 
•^^t-1j\^*7*\ 

^fe^&^ 
^A&f'finY 

^06 

Hl 
&l 
»9 

111 

»»na 

SB 
7tJ^e^^ra 

H-gff'vui^ 

32-?sJ 



li^^H 


