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p. 33. — Dr. G. Horváth: Die Yerbreitung' der Saga
serrata Fabr. in Ungarn. — Ein charakteristischer Zug der

Fauna Ungarns ist, dass sie abgesehen vom Littorale, viele mediter-

ráné Arten enthaltet. Eine solche interessante mediterráné Art ist

Saga serrata Fabr., welche Fabricius 1793 aus Ungarn beschrieben

hat, wolil nach einem Exemplar von Buda, von wo das Tier von

KoY (x^ljDbabet. Verz. meiner Insectensammlung. Ofen, 1800. p. G3)

sclion aufgeführt wurde. Frivaldszky führt die Art vom Adlers- und

St. Gerhardsberg bei Budapest und vom Domogled bei Meliadia,

Hermán von Kolozsvár und Chyzer von Sátoralj a-Ujhely an, wozu
PuNGUR noch Fiinne und Zengg anfilhrt. Krauss führte 1878 Fiume,

Martinsicza und Buccari, Padewieth 1900 ausserdem noch Növi,

Klaricsevácz, Sv. Krizs, Sw. Juraj und Jablanácz vom Littorale der

Adria an. Kierzu führt Verfasser noch den Schlossberg von Kapi

(Com. Sáros), wo Herr K. Sándor 1868—70 zwei 9, und den 606

m. hohen Marhát (im Mátra-Gebirge) an, wo er 1915 ein Exemplar
selbst erbeutete.

p. 36. — Dr. A. Pongrácz: Über die systematisciie Stel-

lung der Puliciden und Neuropteren. — Verfasser bespricht

die üntursuchungen Klapálbk's über die Herkunft der Flöhe. Die

Forschungen des genannten Entomologen sind zwar von grosser

Bedeutung, es müssen jedoch noch mehrere Momente in Betracht

genommen werden, Es ist zwar unstreitbar, dass die Oberlippe der

Flöhe beim Saugen keine Function mehr ausübt, wir dürfen aber

nicht vergessen, dass dieselbe trotzdem die characteristische spitzige

Beschaffenheit eines Stechapparates behalten hat. Das kann man nur

daraus erkláren, dass die Oberhppe beim Saugen einst auch eine

Rolle spielte. Bezügiich der freien Brustsegmente ist vorzuheben,

dass die Bildung freier thorakaler Segmente oft die Folge einer

Reduktion sein kann, welche bei vielen parasitáren Insekten loicht

zu vorfolgen ist. Andererseits ist die freie Segmentierung eher für

die Orthoptéren, z. B. Blattiden und Termiten characteristisch. Bei

den Neuropteren besitzt eigentlich nur die Gattung Boreus freie

Gliederung, aber auch diese ist nur durch Rückbildung der Flügel

cntstanden, und bei allén übrigen Neuropteren kann von einer be-

weglichcn Brustsegmcntierung nicht in jenem Simie gesprochen
werden, wie bei den Suctorien. Ebensowenig können wir der ahn-

lichen Bildung der Coleopteren- und Aphanipteren-Fühler eino

Bedeutung zuschreiben. Die ahnhche Umbildung der Fühler ver-
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schiedonor Iiisekleii, alsó auch mancher Coloopteren und Piiliciden,

beruht aiif keincr Verwaiidtschaft, wie es Semenov meint, sondern aiif

einer Koiivergcnz, erzeiigt diircli gleiche Functionen, iiidem orsichtlich

ist, dass ursprüng'lich von einander ganz verschieden gebaute Organo

dnrch Anpassmigon an gleiche Functionen zuletzt einander mehr
oder minder ahnlicli werden. Die Fühler sind übrigens sehr variirendc

Organe, Avelche eben deshalb bei einer so schwierigen phylogeneti-

schen Frage alléin nicht in Betracht gezogen werden können.

Ein scheinbarer Unterscliied zwischen Dipteren und Suctorien

iDestelit in derén Genitalfüssen. Die Dipteren besitzen námlich gut

entvvickelte Gonopoden, die zweifellos durcli Spaltung des letzten

Abdominalringes entstanden sind, bei den Suctorien hingegen sind

keine Genitalfüsse vorhanden, Wir dürfen uns jedoch über den Ver-

lust der Gonopoden garnicht Avundern, wemi wir in Betracht nehmen,

dass Greiforgane áhnlicher Gestalt bei parasitáren Insektenformen

sclion eo ipso überflüssig werden, hingegen sind diejenigen Insekten,

wie z. B. die Odonaten und Ephemeriden, welche auch wáhrend der

Begattung bestándig in der Luft herumschweben, jedenfalls auf

gewisse Greiforgane angeA\desen, um hiedurch die Sicherheit der

Vereinigung zu erzielen.

Auch in den Genitalsegmenten der Flühe ist die Beschalfenheit

derjenigen der Neuropteren nicht zu erkennen. Die Neuropteren

weisen namlich keine Rute auf, wahrend die Flöhe einen ausstülpba-

ren riesigen Penis habén. Dicsen Gegensatz erklárt Klapálek daraus,

Indem er annimmt, dass der Aphanipteren-Penis eigentlich nichts

anderes sei, als ein in den 9. Abdominalring eingeschobenes und

umgestaltetes 10. Segment. Ware es aber wirklich so, denn müsste

€ine áhnliche Umbildung des Penis auch bei den Neuropteren statt-

finden, welche laut Klapálek als Ahnen der Suctorien betrachtet

werden könnten. Alléin kann von so einer Umgestaltung der Geni-

talsegmente bei den Neuropteren gar keine Rede sein, da bei den-

•selben durch allmáhliche Reduktion und Ineinandérschieben der

Segmente doch kein echter Penis entstanden ist. Es ist namlich leicht

zu verfolgen, dass die áltesten Vertreter der Neuropteren, die Osmy-

liden, Sialiden und die zur Gattung Drepanopieryx gehörigen Arten

10 gut unterscheidbare, die phylogenetisch jüngeren H&merobiden,

Raphididen, Panorpiden, sowie die Ascalaphiden und Myrmeleoniden

nur mehr 9 Hinterleibsringe, endlich die von den Hemerobiden ab-

geleitetn Chrysopiden sogar nur 8 Abdominalsegmente besitzen. Bei

den letzteren zerstückelt sich das 8. Leibessegment in mehrere kleiue

Genitalplatten, ohne aber dabei einen Penis zu bilden. Die Orthopte-

ren und Pseudoneuropteren weisen überhaupt darauf hin, dass der

Penis^nicht aus den Genitalsegmenten hervorgeht, sogar' mit densel-
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ben in keinem engeren moipliologisclien Zusammenhang steht. Viel-

mehr müssten ,wir den Penis als ein secundár verhártetes und aus

deni inneren Geschlechtsgang \^'eitergebildetes verchitinisiertes Organ

betrachten, welclies mit dem letzten Abdominalsegmente schon

deslialb niclits zu tun liabe, insofern es iin Inneren des VIII. oder

IX, Segmentes tief verborgen liegt und eben deshalb meistens aucli

zuni Ausstülpen und zurückziehen geeignet ist.

Wenn wir all diesen Tatsachen nur die geringste Bedeutung

zusclireiben, dann wird für uns die Kkift zwischen den Flöhen und
den Dipteren noch immer viel geringer erscheinen als dieselbe

zwischen den Flöhen und Neuropteren. Mit dem wollen wir aber

nicht im entferntesten behaupten, dass die Flöhe unmittelbare ab-

kümmlinge der Dipteren sind, vielmehr aber, dass wir die Dipteren

und Flöhe jedenfalls auf gemeinsame Vorfahren zurückführen müs-

sen. Zu dieser Annahme sind wir um so mehr berechtigt, da die

Flöhe mit mehreren Familien der Dipteren unverkennbare áhnliche

Charactere aufweisen. Für solche sind der kompresse- Kör|)er, der
áhnliche Bau der Larven und vielmehr noch die Beine zu betrachten,

welche durch <lie vorzügliche Entwickelung ihrer freien Hüften sehr

viel Áhnlichkeit mit denselben der Mycetophiliden, Phoriden und

Stethopathiden habén. In einem gewissen Grad besitzen auch die

letzteren ein SiDrungvernfögen, und es kann leicht sein, dass aus

solchen ahnlichen Formen die ersten Flöhe enstanden sind, welche

dass heutige Sj)rungvermögen ihrer Nachkommen noch nicht besas-

sen, und dasselbe nur spáter durch das allmálige Verschwinden der

Flügel enwarben.

In diesem Sinne sind aber die Flöhe einerseits reducierte,.

andererseits aber hochentwickelte Organismen, die eben deshalb

nicht fih" Nachkommen der Neuropteren betrachtet werden können.

Léiteratur.

p. 47. — Besprechung von Sbitz : Die Gross-Schmetterlinge

der Erde Bánd IV., Calwer's Kaferbuch Schlusslieferung 2G, sowie

Arbeiten von Pfitzner, Scholz, Steiner, Rebel und Zerny.

Vereinsangelegenheiten.

p. 50. — Bericht über die 5. Jahresversammlung der Ung.

Ent, üesellschaft am 19. Február 1916. Nach einer Eröfíhungsrede

des Vorsitzenden E. Ulbrich und Bericht der Funktionáre wurde zur

Wahl geschritteu, wobei für 1916 zum Vorsitzenden Dr. R. Streda,

zum Schriftí'ührer Dr. A, Poxgrácz und zu Auschussmitgliedern pro

1916— 18 die Hcrrn H. Diener, Dr. G. líoRvÁTn, Dr. A. Kertész

und A. Sándor gew^ahlt wurdcn.


