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Die Artenfrage,
frei

nach- Gustav Jaeger.

Da zanken

Um

kleine und grosse Kinder
,,Artenreciite" sich herum;

Der Eine spricht: ,,das sieht ein Blinder"
Der Andre denkt: „ist der Kerl dumm!

—

Ob etwas hier ein Punkt verschoben,
Ob dort die Furche anders zieht
Und hier der Rand sich biegt nach oben:
Macht keinen Artenunterschied!"
Der Seelenkenner aber spricht:
„Die Frage löst nicht das Gesicht;
die Nase nicht unterscheiden kann,
Seh' ich auch nicht für Arten an".

„Was

F. K.

Generationswechsel bei Termiten.

Von

Dr. H. v.

Jhering

(in

Eio Grande, Brasilien).

Auf dem Gebiete der Termitenkunde ist seit den klassischen Arbeiten von Lespes, Hagen und Fritz Müller
kein

nennenswerther Fortschritt

zu verzeichnen gewesen.

Eher das Gegentheil, denn Beschreibung einzelner Imagines
oder Soldaten ohne Kenntniss der übrigen Stände vermehrt
nur die Konfusion und sollte für die Zukunft vollkommen
unterbleiben.
Der Fortschritt auf diesem Gebiete knüpft
an das intensivere Studium der einzelnen Arten und ihrer
sämmtlichen vielgestaltigen Stände an.
Wie sehr solche
Arbeiten noch nöthig sind, ergiebt sich am ehesten, wenn
man bedenkt, dass noch von keiner einzigen Art der ganze
Entwicklungscyklus des Individuum und des Staates bekannt ist. Es ist jetzt nöthig, durch jahrelang fortgesetzte
Beobachtungen ein und derselben Art die einzelnen Ent-

2

1887.

Entomol. Nachrichten.

No.

1.

Wicklungsphasen nach ihrem Verlaufe und ihrer typischen
Reihenfolge genau kennen zu lernen.
Ueber meine auf
diesem Wege erlangten Erfahrungen werde ich später ausführlich berichten, hier möchte ich, nur um mir die Priorität zu wahren, auf einen wesentlichen Punkt hinweisen.
Man kennt bei Termiten ausser den Larven der flügellosen Arbeiter und Soldaten noch Larven mit Flügelansätzen
in zweierlei Gestalt, welche als Nymphen mit langen und
solche mit kurzen Flügelscheiden bekannt sind. Aus ersteren
hat man Imagines hervorgehen sehen, nicht aber aus letzSeit Fritz MüUer's bezüglicher Abhandlung nahm
teren.
man an, dass aus den Nymphen mit kurzen Flügelscheiden
nicht Imagines hervorgehen, sondern Königinnen ohne Flügelstummel. Im Juli dieses Jahr traf ich in einem hier häufigen Eutermes zahlreiche Nymphen mit kurzen Flügelscheiden, aber in solchen Mengen, dass ihrer in grossen
Hügeln nicht hunderte sondern tausende vorhanden waren.
Dieser Umstand machte mich gegen Fritz Müller's Auffassung misstrauisch, zumal ich unter den Nymphen männliche und weibliche Thiere unterscheiden konnte und noch
niemals Königinnen (?) oder Könige {(S) ohne Flügelstummel
getroffen hatte. Jetzt im Frühjahr, Sept. und October, habe
ich nun aus den betreffenden Nymphen durch Häutung eine
Nymphe mit halblangen Flügelscheiden hervorgehen sehen.
Die Flügelansätze reichen fast bis an das Ende des Abdomen, sind aber schlank und zierlich, schon ziemlich an
Flügel erinnernd. Dass aus ihnen durch weitere Häutung
Imagines hervorgehen müssen, kann nicht mehr zweifelhaft
Nymphen mit kurzen Flügelscheiden sah ich noch
sein.
bei verschiedenen anderen Arten, wogegen solche mit langen
August) fehlen. Es geFlügelscheiden im Winter (Juni
hören daher die Nymphen mit langen Flügelscheiden dem
Sommer, jene mit kurzen dem Winter resp. Herbst an und
ebenso scheint es in Europa zu sein. Ich erwähnte schon,
dass die Nymphen mit kurzen Flügelscheiden beide Geschlechter an der Bildung der Abdominalsegmente erkennen
Auch aus den Nymphen mit langen Flügelscheiden
lassen.
Ob das und zwar für alle Fälle
sollen cJ und ? entstehen.
richtig ist oder ob nicht ein Theil dieser Sommerlarven
parthenogenetisch sich vermehrende Imagines liefert, muss
Nach den bisherigen Erich dahin gestellt sein lassen.
fahrungen scheinen mir die Nymphen mit kurzen Flügelscheiden grössere und constantere Bedeutung zu haben für
den Fortpflanzungscyklus der Termitenvölker als die anderen.

—
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Indem ich hierüber wie über vieles Weitere erst später
und ausführlich berichten werde, wollte ich hiermit nur
festgestellt haben, dass ein Alterniren verschiedenartig ent-

stehender Imaginesgenerationen bei den Termiten vorkommt.
Erst eingehendere und ausgedehnte Studien über die Nymphen mit langen Flügelscheiden können die Frage entscheiden, ob Heterogonie oder Generationswechsel vorliegt oder
eine Art von Saison-Dimorphismus.
Von den beiden Ersatzweibchen, welche Fritz Müller
in seinem III. Beitrage zur Kenntniss der Termiten abbildete,
ist B eine ächte Nymphe mit kurzen Flügelscheiden, A aber
ein zur Geschlechtsfunktion erzogener Arbeiter, wie das ja
auch bei Hymenopteren vorkommt.
Was die von mir untersuchten Arten betrifft, so habe
Trotz Hagen's
ich selbe nicht sicher bestimmen können.
trefflicher Monographie ist die Kenntniss der südamerikanischen Termiten viel zu fragmentarisch, um sichere Bestimmungen zuzulassen, und sollte es für die Zukunft Regel
sein, dass ohne Kenntniss aller Stände keine neuen Termiten Arten mehr beschrieben würden. Ich habe meine
sämmtlichen Arten Herrn Dr. Hagen zugesandt, von dessen

Güte ich zuverlässige Aufklärung erhoffe. Doch irre ich
wohl nicht, wenn ich zwei derselben für neu halte. Eine
derselben, die ich als Termes riograndensis beschreiben
will, zeichnet sich aus durch sehr lange Mandibeln
des
Soldaten, mit deren Hülfe dieselben nach Art von Odontomachus etwa 6 8 Ctm. weit springen. Eine zweite sehr
merkwürdige Art nenne ich nach meinem berühmten Kollegen Fritz Müller Termes Mülleri.
Sie steht dem Termes

—

Soldat jedoch eingeschnittenen statt
ganzrandigen Prothorax hat.
Die Längsfurchen und die
Längs- und Ringkanäle der unterirdischen Lehmnester, welche
Müller von T. Lespesii beschrieb, fehlen den Bauten des T.
Mülleri^ welches eine Kampart ist, wogegen jene von Fr.
Müller den Wald bewohnt.
Der jetzige Stand der Termitensystematik ist auch
desshalb so wenig befriedigend, weil im Systeme die charakteristischen Unterschiede der Soldaten noch nicht berücksichtigt sind. Diese Soldaten tragen übrigens grösstentheils
ihren Namen mit Unrecht. Sie sind nach meiner Erfahrung
nicht Soldaten sondern Zimmerleute, der miles sollte faber
heissen.
Sie sind die Minirer, welchen die Hauptarbeit bei
den grossartigen Leistungen in Zerstörung von Holzwerk
zufällt.
Besonders evident ist das für die Nasuti, welche
Lespesii nahe, dessen

1*
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nach Fritz Müller 's Verschlag wohl mit Recht als Merkmal der Untergattung Elite rm es anzusehen sind. Ich glaube,
dass die Soldaten, sobald sie erst zu allen Arten bekannt
sind, viel werthvoUer sich erweisen werden zur Abgrenzung
kleinerer Gruppen als die Imagines.
Da nach meiner oben
mitgetheilten Entdeckung diese letzteren aus zwei verschiedenartigen Nymphen hervorgehen, so ist es auch sehr
wohl möglich, dass beide Generationen Unterschiede in der
Beschaffenheit der Imago zeigen, welche zur Aufstellung
verschiedener Species verführten, deren Zusammengehörigkeit erst die genaue Kenntniss des gesammten Entwicklungscyklus erweist.
Nachträglich finde ich bei Eutermes Ri])pertii oder einer

demselben nahestehenden Art die Nymphen mit kurzen und
mit halblangen Flügelscheiden wieder, aus welch letzteren
die Imagines hervorgehen.

Museum

(Aus dem zoologischen

in Berlin.)

Dipteren von Pungo-Andongo,

Alexander von Someyer,
P. Kars eh.

gesammelt von Herrn Major
bearbeitet von

Dr.

(Mit Holzschnitten.)
(Fortsetzung

29.

Bogosia Engeli

3.)

thorace, fronte, tibiis,
antennis nigris, facie, scutello, abdoraine, squamis,
calyptris, coxis, trochanteribus, femoribus flavis, alis fusnov.

spec,

tarsis,

pulcherrima species.
Long. corp. 8,5 Mill.
Rückenschild schwarz glänzend, kurz schwarz sammetartig matt behaart. Schildchen rothgelb. Untergesicht ausgehöhlt, bleichgelb, seidenartig schimmernd, die Wangen
weiss oder gelblich schillernd, die Gesichtsleisten schwarz
schimmernd, die Stirn matt schwarz, breit, nach hinten
allmählig verschmälert, mit sehr zarten Borsten besetzt.
Fühler schwarz mit schwarzer nackter Borste. Mundrand
etwas vorstehend, mit wenigen längeren Borsten. Hinterleib flach, röthlichgelb, bisweilen auf den Rücken längs der
cis,

Siehe:
Seite

Entomol.

49—58;

Nachrichten,

No. 17,

S.

257

12.

Jahrgang,

— 264;

No. 22,

1886,
S.

No.

4,

337—342.
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Mitte oder nach dem Hinterrande zu schwärzlich.
Beine
ziemlich schlank, Hüfte, Schenkelring und Schenkel röthlichgelb, die Schenkel an der äussersten Spitze schwarz;
Schienen und Tarsen schwarz.
Schüppchen gelblichweiss.
Flügel auf der ganzen vorderen Hälfte bis über die fünfte
Längsader hinaus schwärzlich.
Diese Art der Gattung Bogosia Rond. scheint sich
von der abyssinischen Bogosia Antinorii Rond., hauptsächlich durch ihre etwas bedeutendere Grösse
Bogosia
Antinorii ist nur 7 Mill. lang
zu unterscheiden. Rondani hat leider unterlassen, bei seiner Beschreibung (vergl.
„Muscaria exotica Musei Civici Januensis observata et distincta, Fragmentum I. Species aliquae in Abyssinia (Regione
Bogos) lectae a Doct. 0. Beccari et March. 0. Antinori, anno
1870 71", in: Annali del Museo Civico di Storia Naturale
di Genova, Vol. IV, 1873, pp. 282—294, p. 284) die Gestalt
und Färbung des Hinterleibes anzugeben.
Die schöne neue Art soll zu Ehren meines für die
Dipterologie der Zukunft grosse Hoffnungen erweckenden

—

—

—

jungen Freundes Erich Engel, dem ich für Anfertigung
der Zeichnungen zu den in den Dipteren von Pungo Andongo
gebrachten Holzschnitten des Herrn Thiele (Berlin) Dank
schulde, den Namen Bogosia Engeli führen.

Von Anthomyiden
?.

Exemplare

vor,

liegen zwei Arten in je nur einem
eine Bestimmung zu gewagt

sodass

erscheint
30.

Spilogaster spec. 1, ?: Beine gelb, Queradern der
Flügel nicht braun gesäumt, Hinterleib gelb, durchsichtig, hinten ohne scharfe Umrisse gebräunt; Rückenschild grau bestäubt, mit vier braunen Längsstriemen,
Schildchen gelb, oben graulich bestäubt, hintere Querader stark geschwungen, Fühler gelb, drittes Glied
braungrau, Taster braun.
Länge

31.

6 Mill.

Spilogaster spec. 2, ?: Beine gelb, Queradern der
Flügel nicht braun gesäumt, Hinterleib gelb; durchscheinend, hinten ohne scharfe Umrisse gebräunt, Rückenschild gelb, mit braungrauer bis zum Schildchen reichender breiter Mittelstrieme, Schildchen gelb, hintere
Querader stark geschwungen, Fühler und Taster gelb.
Schlanker als die vorige.
Länge

6 Mill.

6
32.
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Hemilea tripunctulata,

nov. spec, ?, supra testacea,
subter pallidissime flavescens, vittis thoracis lateralibus
iitrisque binis, interna postice abbreviata, fuscis; occipite striis nigris, tribiis, singula transversa media, duabus
longitudinalibus superioribus, frontis basin attingentibus; abdominis dorso lateralibus apiceque late nigro.
Pedes pallidissime flavesceutes. Alae ad majorem partem fusco-brunneae, margine posteriore anguste hyalino,
macula marginali substigmaticali maculisque minimis

discalibus tribus albidis.
Long. corp. 6,5 Mill.

Eine zierliche, der Hemilea dimidiata Costa sehr
ähnliche Art, aber die schwärzlichbraune Längsstrieme des
Flügels reicht über die Discoidalzelle hinaus und an der
Basis bis in die Analzelle und ist mit vier weissen Fleckchen geschmückt, einem grösseren länglichen am Vorderrande unmittelbar an der Mündung der ersten Längsader
und drei kleineren, gleichgrossen, rundlichen, von denen
einer in der vorderen Basalzelle, einer in der Discoidalzelle,
einer in der ersten Hinterrandszelle liegt; auch ist die
kleine Querader schmal weiss gesäumt.
Vergl. Figur 4.

Zwei übereinstimmende Exemplare.

Figur

Acidia obnubila

4.

nov. spec, nitida, testacea, thoracis
dorso vittis tribus fuscis ornato, abdomine supra nigro,
subter flavido, alis hyalinis, vitta angusta nigrobrunnea
transversa pone basin et vitta latissima praeapicali, in
cellula marginali postica secunda breviter incisa.
Long. corp. 8 mill.
Kopf und Bruststück einfarbig schmutzig scherbengelb,
dieses auf dem Rücken mit zwei deutlichen schwarzen
Seitenstriemen und einem weniger scharfen dunkelbraunen
Mittellängsstreifen; Discalfeld zwischen diesen Längsstriemen
glänzendgrau an den Seiten des Bruststücks verläuft bis
zur Flügelwurzel ein schmaler hellgrauer, oben und unten
schwarz gerandeter Längsstreif. Hinterleib obenauf glänzend schwarz, nur basal dunkelbraungelb, unten in der
Mitte heller gelb. Beine scherbengelb, die Schienen und
33.

;
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Tarsen etwas dunkler. Der glasshelle Flügel ist mit zwei
Querbinden geschmückt, einer schmäleren schwarzbraunen,
zwischen Basis und Mitte der Länge, welche vom Pterostigma am
Vorderrande bis in die zipfelförmige Verlängerung der Analzelle reicht und einer sehr breiten dunkelbraunen Querbinde unmittelbar vor der Flügelspitze, in welche innerhalb
der zweiten Hinterrandszelle ein glasheller Randfleck von
dreieckiger Gestalt hineinragt; in der zweiten liinterrandszelle verläuft nahe der vierten Längsader und dieser ziem-

Rudiment einer

lich parallel das sehr deutliche

Flügelfalte,

welche in der beistehenden Figur 5 nicht wiedergegeben
Nur ein einziges Exemplar.

Figur
34.

Acidia tristriata

ist.

5.

nov. spec,

nitida, testacea, fronte

infuscata, thoracis dorso vittis tribus fuscis ornato, abdomine supra nigro, subtus flavido, tibiis infuscatis, alis
hyalinis, vittis angustis fuscobrunneis transversis sub-

aeque distantibus,

et

vitta

arcuata subapicali,

medio

parum

interrupta, ornatis.
Long. corp. 9 Mill.

Scherbengelb, das Bruststück und der Hinterleib wie
A. obnubila gezeichnet und gefärbt; die Stirn ist
braun, die Schienen der Beine sind braun, dunkler als
Schenkel und Tarsen. Der glashelle Flügel ist auf der Mitte
mit drei schmalen dunkelbraunen Querbinden und einer in
der Mitte schmal unterbrochenen hellbraunen Bogenbinde
unmittelbar vor der Flügelspitze geschmückt; von den drei
Mittelbiuden verläuft die der Basis zunächst gelegene (vorderste) genau in der gleichen Weise wie bei Acidia obnubila,
die mittlere zieht sich über die kleine Querader, die hinterste
über die hintere Querader hin, jene verbleicht nach dem
bei

Hinterrande zu, diese ist vorn verkürzt und an der dritten
Längsader abgebrochen vergl. Figur 6.
Nur ein einziges, etwas beschädigtes Exemplar.
:
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Ceratitis punctata (Wied.) 1 ?.
Trypeta punctata Wiedemann, Analecta entomol.,
1824, pg. 55, No. 123 und Aussereurop. zweiflügel. Insecten,

2.

Till,

1830, pg. 485, No. 15.

Ceratitis punctata von Röder, Berl. Entomol. Zeitschrift 29. Jahrg., pg.

36.

133, No. 2.

Dacus punctatifrons,

nov. spec, ?, <^, rubiginosofacies fulva fronte
breviter incano-pubescens
punctis utrinque tribus picturata maculaque majore
nigra utrinque infra antennas ornata; antennae elonga.tae cum pedibus rubiginosae; thorax utrinque striis
callosis glabris stramineis scutelloque stramineo; abdominis ovati segmentum secundum margine postico
dorsali flavidum,
reliquis segmentis medio flavidis;
stylum anale breve, fuscum; alae hyalinae costa vittaque
ad venam ultimam fuscana, vena transversa parva evidenter fusco-marginata.
Long. corp. ca. 8 Mill.

fuscus,

;

Die Art unterscheidet sich von Dacus longistylus
Wied. durch den kurzen Analgriffel des ?, sowie das verlängerte dritte Fühlerglied, die schwarzen sechs Stirnpunkto
und die dunkle Strieme längs der Analzelle des Flügels,
von D. armatus Wied. und fuscatus Wied., denen sie
des kurzen Analgriffels, der Gestalt und Farbe der Fühler
und Beine wegen sehr ähnlich ist, neben der geringeren Grösse
durch die schmälere dunkle Vorderrandsbinde des Flügels,
welche bei D. armatus nach der Flügelspitze hin so verbreitert ist, dass sie mit Einschluss der kleinen Querader
die ganze erste Hinterrandszelle ausfüllt, bei D. fuscatus
sogar den grösseren Theil der Discoidalzelle noch in Anspruch nimmt.
Bruststück röthlichbraun, zart grau bereift, mit drei
schwarzen schmalen Längsstriemen; Schulterschwielen, jederseits ein dreieckiger Querfleck a» der Naht, der an den
Brustseiten sich bindenartig fortsetzt, zwei schmale Bogenlinien hinter der Nath bis zum Schildchen, sowie ein striemenFleck hinter und unter der Flügelwurzel und vor
strohgelb
Schildchen strohgelb mit zwei
schwarzen Borsten; Kopf schmutziggelb, Untergesicht jederseits mit einem grösseren, rundlichen, glänzendschwarzen
Fleck, Stirn über der Fühlerwurzel mit unpaarem schwarzen
Fleck und jederseits 3 Punktflecken, von denen die mittleren
jeder Seite mit einander durch einen dunklen Schattenfleck
artiger

dem Hinterrücken

;
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erscheinen
auch die Gegend um die Ocellen
Fühler länger als das Untergesicht, das dritte
schwärzlich.
Glied sehr schmal und lang, gelbbraun, die Grundglieder
heller gelb. Beine rothbraun, die basale Hälfte der Schenkel
und das erste Tarsenglied gelb. Hinterleib eirund, unterseits hohl, gelblich, obenauf röthlichbraun, zart grau bereift,
des Hinterrand des zweiten Segmentes gelblich
vom dritten
Segmente beginnend verläuft eine schwarze Mittellängslinie
nach hinten und neben dieser ist die Rückenscheibe gelblich gefärbt. Der Analgriffel des ? ist kürzer als der Hinterleib, dunkelrothbraun, glatt und glänzend.
Schwinger hellFlügel wasserklar, mit gelblicher Trübung auf der
gelb.
Mitte, deren Centrum die Discoidalzelle ist; längs dem
Vorderrande eine schmale, an der Flügelspitze fleckenartig
endende gelbbraune Strieme, welche im Pterostigma und
als Spitzenfleck braun auftritt, ferner die kleine Querader
braun gesäumt und eine Strieme längs der Analzelle braun.

verbunden

;

;

Zwei Exemplare,

1

?,

1

(5-

Nerius spinosissimus

nov. spec, ?, fuscus thoracis
dorso vitta lata longitudinali albida usque ad apicem
scutelli producta signato, lateribus albido-pollinosis;
facies flava, fronte profundius impressa, macula triangulär! elongata postice acuta rubra ornata; anteunae
nigrae, pedes fusco-brunneae,coxis flavidis, anticis spinosis,
femoribus rubro-brunneo annulatis, femoribus tibiisque
anticis subtus per totam longitudinem sat dense breviter
biseriatim spinosis, abdomen flavo-rubrum, dorso vittis
tribus longitiidinalibus nigris signatum; alae parum flavidae, venae longitudinalis secundae apice parum fuscatae.
Long. corp. ca. 11 Mill.
Die Art gleicht in Gestalt und Zeichnung sehr dem
javanischen Nerius lineolatus Wied., der aber nach Bigot's
neuester Tabelle der Tanypeziden-Genera (Ann. Soc. Ent.
Fr. (6), Tom. 6, 1886, S. 294) zu Paranerius gehören
müsste, unterscheidet sich aber von diesem sowohl durch
bedeutendere Grösse als durch die auffallend starke und
regelmässige Bedornung der Unterseite der Schenkel und
Schienen der beiden Vorderbeine.
37.

Nur
38.

ein einziges Exemplar.

Nerius simillimus
mus,

attamen minor,

nov. spec, ?, praecedenti similli-

femoribus

spinosis, tibiis anticis subtus

Long. corp.

ca.

9 Mill.

anticis

subtus

haud spinosis

parce

satis differt.

10
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Der vorigen Art so ähnlich, dass sich nur die etwas
geringere Grösse, der gänzliche Mangel der Bedornung der
Vorderschienenunterseite und die schwache Bedornung der
Vorderschenkeluuterseite als specifische Merkmale gegenüber
N. spinosissimus aufstellen lassen. Da diese Form jedoch
in mehreren ziemlich übereinstimmenden Stücken vorliegt
und Uebergänge fehlen, so erscheint die Möglichkeit, sie
könnte mit dem N. spinosissimus zu einer Art zusammengehören, vorläufig ausgeschlossen.
Vier weibHche Exemplare.
39.

Physocephala^) bimarginipennis,

nov. spec, ?.
sehr beschädigtes Exemplar; der Charakter
liegt in dem einfarbigen schmutziggelbbraunen
Gesicht, den einfarbig schwarzen Beinen und der breiten,
den ganzen Flügelvorderrand und alle geschlossenen
Zellen bis auf die Analzelle einnehmenden, also nur
einen schmalen Hinterrandssaum des Flügels als glashelle Stellen freilassenden braunen Flügelstrieme.
Das
Bruststück ist schwarz, schwach grau toraentirt, der
Hinterleib schwarzbraun, hinten grau tomentirt, das
zweite stielartige Glied an den Seiten gelblich.
Leibeslänge etwa 15 Mill.

Ein
der Art

(Schluss folgt.)

Beziehungen unter den Arten von Foecilaspis (Cassididae) nebst
Beschreibung einer von Herrn R. Rohde in Paraguay
entdeckten neuen Species dieser Gattung,

Von H.

J.

Kolbe.

Unter den Cassididen Süd-Amerikas gibt es eine ziemlich
grosse Anzahl von Arten; deren Flügeldeckensculptur aus
einem grossmaschig netzförmigen groben Geäder besteht.
Namentlich finden sich solche Arten bei Chelymorpha,
Poecilaspis, Galaspidea^ Mesomphalia und Calojmpla.
Es liegt der Gedanke nahe, dass, da die Flügeldecken
dieser Arten demnach auf einer tieferen Ausbildungsstufe
stehen, als bei denjenigen Arten, deren Flügeldecken mög1)

Physocephala Schiner =: Conops Eondani, Dipt. Ital.
Prodrom. Vol. I, 1856, Seite 57; Ann. Mus. Civ. Stör. Nat.
Genova, Vol. IV, 1873, Seite 283 (1).
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wenig mehr an geäderte Flügel erinnern, jene Gattungen

unteren Stufen der Cassididen rangiren. Doch ist
meist nur ein Theil der Species einer Gattung so organisirt,
ein Zeichen, dass dieser Organisation kein generisch umgrenzender Charakter zukommt die Flügeldecken der übrigen
Arten derselben Gattung sind so sculptirt, wie gewöhnlich
bei den Coleopteren, Ucämlich einfach punctirt. Selbst Längsstreifen fehlen, ganz erklärlich, da die der nächstniedrigen
Stufe angehörenden Formen mehr ein wirres Netzwerk auf
den Flügeldecken, als Längsadern besitzen; bei Poecilaspis
Bonariensis sind einige meist unregelmässige und unterbrochene Längsrippen vorhanden.
in

die

;

Boheman

hat in seiner Monographie der Cassididen
die Poecilasjjis- Alten in zwei Hauptabtheilungen getheilt:

Nun

1.

Elytris elevato-reticulatis vel carinatis.

2.

Elytris non reticulatis.

liegt

eine

von Herrn

Richard Roh de

in

Paraguay

entdeckte neue Species dieser Gattung vor, die in die 2.
Abtheilung gehört, indess, abgesehen von der Sculptur der
Flügeldecken, sehr nahe mit einer Art der 1. Abtheilung,
nämlich mit iinpressi^jennis Boh. verwandt ist. Da wir in
der verschiedenen Bildung der Flügeldeckensculptur der
Poecilaspis - Arten nur verschiedene Ausbildungsgrade desselben Typus erkennen, derart, dass eine Species der 2. Abtheilung einen höheren Ausbildungsgrad einer bezüglichen
Species der 1. Abtheilung darstellt, so kann die Boheman'sche
Eintheilung unmöglich eine natürliche Basis haben; denn
die zusammengehörigen Formen werden auseinander gerissen.
Es könnte ja einem unserer koleopterologischen Systematiker,
etwa dem Dr. Kraatz, einfallen, auf eine der beiden Boheman'schen Abtheilungen von Poecilaspis eine Untergattung
oder Gattung zu errichten, wie das Brauch ist, z. B. bei
einer Speciesreihe in der Gattung Carabus, auf die wegen
einiger Sculptiirverhältnisse, die sich auch bei anderen Arten
von Carabus finden, in ganz naiver Weise die „Gattung"
Orinocarahus Kraatz gegründet wird. Man würde dann vom
Standpuncte der natürlichen Systematik aus nach unserer
obigen Auseinandersetzung erkennen, dass man damit einen
Fehler beginge. Für die Praxis hat die Boheman'sche Eintheilung nur dann den Werth, wenn Zwischenformen fehlen,
die mir in der That fast unbekannt sind. Bei P. nigropicta
Boh. sind aber die Netzfelder so schwach, dass sie auf der
Scheibe fehlen und nur an den Seiten bemerkbar sind; die
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1887.

Entomol. Nachrichten.

No.

1.

schwarzen Makeln deuten die Stelle der Netzfelder noch an.
Eine andere Art, angulata Germ., ist die derivate Form von
ducalis Boh.
bei letzterer sind fast nur die Netzfelder der
Flügeldecken, die schwächere Metasternalfurche und der
sehr wenig kleinere und mehr convexe Körper als Unterschiede zu erkennen.
Es ist bemerkenswerth, dass die
Netzfelder bei ducalis in der schwarzen Querbinde bereits
verschwunden, auf den rothen Partien aber sehr deutlich
sind, während bei angulata auch die rothen der Netzfelder
Eine Varietät von angulata aus Rio grande do
entbehren.
Sul steht der ducalis in der Sculptur noch näher als die
Stammart. Alle diese Formen leben in Brasilien bis Buenos
;

Ayres.

Die neue Art, Poecilaspis miniata, steht in der Form,
Grösse und Färbung des Körpers der P. impressipennis Boh.
am nächsten; die Flügeldecken sind aber massig grob und
wirr punctirt.
Ausgezeichnet ist sie durch die ganz ziegelrothe Färbung der Oberseite. Und zwar sind der Kopf, die
Antennen, der Prothorax und die Flügeldecken so gefärbt;
Die Beine, das Prosternum und das glänzende Abdomen
sind dunkler roth, das Meso- und Metasternum glänzend
kastanienbraun bis schwarz; die 5 oder 6 letzten. Glieder
der röthlichen Antennen bräunlichroth
das Scutellum glänzend schwarz, in der Mitte braun. Die Stirn ist mit einem
mittleren Längseindruck versehen.
Der fast ganz wie bei
impressipennis geformte Prothorax ist oben glatt, unpunktirt,
seine Hinterwinkel abgerundet, die Scheibe convex, zwischen
derselben und dem Seitenrande niedergedrückt, vor dem
Scutellum weniger vorgezogen, als bei der genannten Art,
und hier etwas ausgerandet; die Mittellinie der Scheibe
ist fein.
Das gleichseitig dreieckige, mit ganz geraden Seiten
versehene Scutellum ist uneben. Die Flügeldecken sind so
lang als zusammen breit, die Seitenränder breit abgesetzt,
in den Schulterecken tief concav, der Rand hoch aufstehend.
Die ganze Oberseite der Flügeldecken ist massig grob und
dicht punctirt, die schmalen Zwischenräume zwischen den
unregelmässig stehenden Punktgrübchen runzlig. Das Abdomen und die Sternaltheile sind glänzend und unpunktirt,
nur vereinzelte, kaum sichtbare Pünktchen sind hin und wieder
vorhanden. Die Beine sind mit deutlichen zerstreut stehenden
Pünktchen besetzt. Das Metasternum ist vorn in der Mitte
zweispitzig; die Spitzen sind das vordere Ende von zwei
Letztere
Kielen, welche eine tiefe Furche cinscliliessen.
Bildung ist mehr ausgebildet als bei impressipennis.
;
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Die Körperlänge der Art, welche in einem Exemplar
und dem Königlichen Museum durch Herrn Dr.
Thieme freundlichst überwiesen wurde, beträgt 15 mm.

vorliegt
0.

Kleinere Mittheilungen.
Erich Haase

Dr.

weist nach, dass die von

Cholodkowsky

1886, S. 366) als rudimentäre
Prothorakalflügel in Anspruch genommenen Hautduplikaturen
des Lepidopterenprothorax morphologisch nicht als solche, sondern
als sekundär entstandene, nur an der Oberseite dicht beschuppte
Hautduplikaturen und als Analoga der dem Mesothorax angehören(vergl.

Ent. Nachr.

12. Jahrg.

den Schulterdecken (tegulae, scapulae) aufzufassen sind. Chabrier
sie 1822 bei Macroglossa stellatarum L., G-riffith sie

habe

1832 bei Saturnia pavonia L. nachgewiesen, Kirby und Spence
1828 mit den tegulae des Mesothorax verglichen, Burmeister
sie 1832 patagia genannt, Speyer sie 1870 schon ausführlicher
Sie bilden bei C u c u 1 1 i a den vorwärts gerichteten
besprochen.
sie

beiSylina den deutlich abgesetzten Halskragen. Eine
Prothorax mancher Hymenopteren angedeutete Hautfalte scheine
ähnlicher Natur zu sein (vergl. Zoologischer Anzeiger von Carus,

Halsschopf,

am
9.

Jahrg.

Dr.

6.

Dez. 1886, No. 239, Seite

Wilhelm Müller

711—713).

(Greifswald) vermuthet,

dass das

Ab-

nagen der Zweige und kleineren Stämme in Gestalt eines spitzwinkeligen Keils seitens gewisser Cerambyciden (Oncideres) von
Er beobachtete Oncideres
und ? zugleich besorgt werde.
(5
aegrotus Thoms. auf dem Kampferbaum in Brasilien, wo derselbe
Oncideres saga
Zweige von 2,5
4,5 cm. Durchmesser bricht.
Dalm. liebt weniger hartes Holz und geht Cinnamomum aromaticum
Oncideres im(Zimmt), Anona, Cedrela und Citrum (Orange) an.
pluviatus Germ, bringt Zweige von Myrsine durch Ringeln zum Absterben (vergl. „Ueber die Gewohnheiten einiger Oncideres- Arten",
Kosmos, 1886, 2. Band, Seite 36—38.

—

E.

Loew

(„Ueber

Bestäubungseinrichtungen einiger Bora-

die

gineen", in: Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft, Jahrg.

1886, Band

4,

Heft

5,

152—178,

Seite

Berliner botanischen Garten,
restris L. an den Blüthen

dass

des

Tafel 8)

der kurzrüsselige

spanischen

beobachtete

Bombus

im
ter-

Echium rosulatum Lge.
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über dem Kelche an der Blumenröhre Eiubruchslöcher zum
Nektars beisst, weil bei dieser Echiumart die verengtröhrenförmige Basis der CoroUe länger und weniger zugänglich ist,
als bei dem heimischen Echium vulgare.
Auch zu fremdländischen
Symphytum- Arten (cordatum Willd., glandiflorum DC, asperrimum
dicht

Stehlen des

bahnen sich Bonibus terrestris L.,
durch Einbruch ihren Weg; da
aber JBomhus agrorum F. und hortorum L. auf normale Weise
Honig naschen, so fanden sich trotz der Einbrüche 37 pCt. der
Blüthen normal befruchtet. Bei Caccinia strigosa Boiss. aus Persien
mit 5 Antheren, von denen 4 kürzer sind, vom Griffel überragt
werden und frühzeitiger, in der noch geschlossenen Knospe stäuben,
sind Einrichtungen vorhanden, welche bei normalem Insectenbesuche
Fremdbestäubung sichern, während bei ausbleibendem Insectenbesuche
Selbstbestäubung durch die lange, später säubende Anthere nicht
Sims, und

officinale

L. var.)

lajjidarius L. und pratorivm L.

ausgeschlossen

ist.

Dr. Paul Franz Breithaupt („Ueber die Anatomie und die
Funktionen der Bienenzunge", in: Archiv für Naturgeschichte, 1886,
66 Seiten, 2 Tafeln) hat von Neuem die Mundwerkzeuge der Honigbiene und der Hummeln untersucht und eine doppelte Art der Aufnahme der flüssigen Nahrung (Honig u. s. w.) seitens dieser
Hymenopteren nachgewiesen, welchen beiden bisher einander widersprechenden Ansichten über die Art der Honigaufnahme, der „LeckDie
theorie" und der „Saugtheorie", zu ihren Rechten verhilft.
Biene leckt darnach mit der behaarten Oberfläche ihrer nach hinten
zurückgeschlagenen Zunge (eigentlich „Zungenmantel", da sie das
Chitinstäbchen von oben her wie ein Mantel umschliesst) nur so
lange, als die zur Aufnahme vorhandene Flüssigkeit zur Beladung
der Zunge, d. h. zur Erfüllung aller Capillarröhrchen zwischen den
Zungenhaaren genügt und saugt alsdann die ganze Ladung nach
dem Zurückziehen der Zunge in das Eüsselfutteral ein. Reicht aber
der flüssige Nahrungsvorrath zur Beladung der langen Zunge nicht
aus, so leckt die Biene nicht, sondern wendet unter blosser Benutzung ihrer Zungenspitze zum Abpinseln der geringen flüssigen
Nahrungsreste eine feinere Methode an ihre nach hinten eingebogene
Zungenspitze wird fest an den Flüssigkeitsträger angedrückt und die
;

concave

(obere)

Seite

des

Löffelchens

(d.

i.

die

Spitze

des

vom

Zungenmantel eingehüUten Chitinstäbchens, auch „Knopf" genannt)
die so gewonnenen Quankratzt nun jede Spur der Flüssigkeit ab
titäten sammeln sich im Löffclchen an und dringen durch die zweitheilig ausmündende Oeffnung in die im Zungenstabe liegende CapiUarröhre ein, von wo aus sie, gleich den grösseren Honigmengen,
;

1887.
nach dem Hohlräume
die

No.

Entomol. Nachrichten.

Zungenscheide

inneren

der

15

1.

(d.

die

i.

Nebenzungen gebildete Geschmackshöhle Wolff s) und

Mund

durch

so in den

gelangen.

Todtenliste der Entomologen.

Im vei-flossenen Jahre verstorbene Entomologen und Sammler:
Becher, Dr. Eduard, Museumsassistent, starb am 11. Nov. in
Wien; schrieb unter Anderem „Zur Kenntniss der Mundtheile
der Dipteren" (1882) und „Insecten von Jan Meyen" (1886).
Girard, Maurice, starb am 16. Sept., 64 Jahre alt in Lion-sur-mer.
Grentzenberg, Kobert, Kaufmann, eifriger Sammler, Förderer der
:

Lepidopterologen, starb in Danzig.

Haller, Dr. Gustav, Coleopterolog, starb am 1. Mai in Bern.
Harold, Edgar Freiherr von, starb am 1. August zu Possenhofen
am Starnberger See Hauptwerk „Catalogus Goleopterorum"
(1868
76) mit Dr. Gemminger.
Hering, C. W., Gymnasial-Professor, Lepidopterolog, starb 85
;

—

Jahre

alt

am

Lichtenstein,

am
Plötz,

1.

Febr. in Stettin.

Jules,

verdienter

Aphidolog,

68 Jahre

starb

alt

30. Nov. in Montpellier.
Spezialist für Hesperiden,

Carl,

starb

am

12. August in

Greifswald.

Power, John
Werneburg,

Arthur, Coleopterolog, starb
Adolf,

am

10. Juni in London.

Lepidopterolog,

Oberforstmeister,

starb

am

21. Jan. in Erfurt.

L
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Victor Deichmüller, Die Insecten aus dem
lithographischen Schiefer im Dresdener Museum,
Mittheilungen aus dem Königlichen mineralogisch-geolo-

Dr. Joh.

gischen und praehistorischen
Siebentes Heft.
Mit 5 Tafeln

Museum

in Dresden.
Abbildungen.
Cassel,
Theodor Fischer, 1886. 4°. 88 Seiten. Mit Vorwort
(Seite III— X) vom Director Dr. H. B. Geinitz.

Unter steter Vergleichung mit den
weit

sie

in

der

entomologischen

jetzt lebenden

Sammlung

des

K.

Formen, so
zoologischen

Museums

in Dresden vertreten sind, hat der Herr Verfasser die
Bearbeitung der zur Zeit im Dresdener Museum befindlichen Insecten
aus dem lithographischen Schiefer von Eichstädt abgeschlossen.
Von den 193 Arten pflanzlicher und thierischer Versteinerungen
aus dem Eichstädter lithographischen Schiefer im Dresdener Museum

kommen

allein 53 Arten mit 44 Gattungen auf Insecten.
34, 42
7o aller Insecten bilden die auch an Arten (Gomphinen) am reichsten
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%

vertretenen Odonaten, 11, 27
die an Artenzahl aber zurücktretenden Blattiden (benannt ist nur Mesohlattina litJiopMla G-erm.).

Als charakteristisch für die Fauna werden das Auftreten grosser
langfüssiger Acridier (Chresmoda), wie das grosser breitflügeliger
Locustodeen,
niden

spärliches

Erscheinen grosser Ephemeren, Myrmeleosowie das Vorkommen grosser Wasser-

und Hemerobiiden,

wanzen (meist Belostomen), theils sehr grosser Holzwespen (die von
Oppenheim als Schmetterlinge beschriebenen BhijndorJiahdus und
Fabellovena) und einer reich differenzirten Käferfauna hervorgehoben. Die Benutzung zahlreicher Typen Hagen's in der Münchener
Sammlung und Griebel's in den Universitätssammlungen in Göttingen
und Heidelberg gestattete dem Herrn Verfasser die Sicherstellung
manches zweifelhaften und die Erkennung mancher Synonyme.
Chresmoda ohscura Germ, wird trotz ihrer langen 4 Vorderbeine
zu den Acridiern gebracht und mit? zu den Truxaliden gestellt;
Locusta amanda Hagen gehört zu Elcana Giebel und ist eine
Auf Locusta speciosa Germ, wird
Locustide, keine Panorpide.
eine neue Gattung Pycnopidehia gegründet und als neue Arten
Conoceplialus capito und Gryllacris propinqua beschrieben.
Unter den Odonaten werden LibelluUna densa Hag. und Aeschna
gigantea Münst. zu Estemoa Giebel (Libellulina), Gomphus
KöMeri Hag. zu üropetala Selys, Aeschna intermedia Münst.
mit? zu Cordidegaster Leach gestellt und auf Aeschna Wittei
Giebel: Frotolindenia, Siut Lihellida longiolata Germ.: Cymatophlebia als neue Gomphinengenera gegründet. Eine neue Wanzenart ist Notonecta Elterleini genannt, neue Käferarten sind:
Amara (?) Pseiido-Zahrus, Geotrupes liihographicus, Eurythyrea grandis, Pyrochroa hrevipes und Cerambycites minor,
als neue Käfer-Gattung, von Hydrophilus durch das die folgenden
Glieder an Länge überragende vorderste Tarsenglied verschieden,
Pseudohydrophilus mit longispinus Deichm. bekannt
wird
gemacht; Actea Sjjhinx Germ, wird zu Sphenoptera Sol. gebracht.
Alle beschriebenen Arten sind in 70 naturgetreuen Figuren dar'

gestellt.

ßevue

d'P^ntoraologie, publiee par la Societe frangaise
d'Entomologie. Redacteur: Alb. Fauvel. Tome V.
Inhalt:
No. 10.
1886

—

—

.

-

.

-

221
222
231

-

252

Horvath, G., Nouvelle revision du genre Plinthisus (Suite)
Des Gozis, Note sur le genre Liophloeus Germ.
Martin, E., Les Odonates du departemeut de l'Indre
Eey, GL, Description de doux genres nouveaux de Tacliy.
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(Aus dem Königl. zoologischen
lieber

einige

in Berlin.

exotische Lepidopteren-

Von H.
1.

J.

Nr.

Museum
und

3.

in Berlin.)

Coleopterenlarven.

Kolbe.

Ismene Iphis Drury.

Während der Anwesenheit der Guessfeld'schen Expedition
im unteren Kongogebiet beschäftigte sich Herr Dr. Falkenstein mit Beobachten und Einsammeln von Insekten. Unter
Anderem gelang ihm die Aufzucht einer ausgezeichneten
Species der Familie Hesperidae
Larven und Imagines derselben befinden sich in der Sammlung des Königl. zoologischen
Museums in Berlin. Auf Veranlassung des H. Dr. H. Dewitz,
;

der mir die Bearbeitung dieser Larvenspecies gütigst übersandte ich den Schmetterling behufs Identifizirung an
den Greifswalder Lepidopterologen und vorzüglichen Kenner
der Hesperiden, Herrn Carl Ploetz, der vor kurzer Zeit
verstorben ist. Herr Ploetz determinirte die Species als
Ismene Iphis Drury 111. Ex. Ent.
15. f. 3, 4. 1773 (PMJupiter Fbr. Mant.
dias Gram. Pap. Ex. 244 A. B. 1782.
Jujppiter Hübner Verz. 102. 1074.) Patria:
II. 87. 794
liess,

H

—

—

Africa occidentalis.

Beschreibung der Larve.
unterseits sehr
ist hellchokoladenbraun
hell blassbräunlich; die zwei hinteren Thoracal- und alle
Abdominalsegmente sind mit grossen scharf umgrenzten
weissen Makeln gezeichnet, und zwar besitzt jedes dieser
Segmente, mit Ausnahme der drei letzten abdominalen, je
vier in Trapezform, deren Breitseite vorn befindlich ist, gestellte dorsale und jederseits zwei laterale Makeln, von

Der Körper

,

2.
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denen die eine mehr nach vorn und oben, die andere in
der äussersten Hinterecke jedes Segments steht. Von den
dorsalen Makeln sind die zwei vorderen auf dem zweiten

und dem

dritten Thoracal- und dem zweiten, vierten und
sechsten abdominalen Segmente grösser als die zwei hinteren;
auf dem ersten, dritten und fünften Segmente die vorderen
kleiner als die hinteren, auf dem siebenten die vorderen
den hinteren an Grösse gleich
auf dem achten und zehnten
finden sich nur je zwei dorsale Makeln, auf dem neunten
zwei vordere und nur eine hintere, die einander gleich sind.
An dem Meso- und Metathorax ist die hintere laterale Makel
viel grösser als die an den abdominalen Segmenten befindliche
und nimmt den Raum der hier fehlenden Stigmata ein.
Der Kopf ist lebhaft gelbbraun, die Mundtheile rothbraun; der Prothorax dunkelbraun, nur je eine Makel in
den Vorderecken und an dem ventralen Seitenrande, sowie
der Saum des Vorderrandes und die mediane Längslinie
des Rückens weisslich. Auf dem achten, neunten und zehnten
abdominalen Segment befindet sich nur je eine laterale
Makel. Die dreieckige Pygidialfläche des letzten Segments
ist glänzendbraun, am Hinterrande heller.
Das dicke Labium ist nach innen erweitert, an der
Aussenseite hornig und convex, glänzend.
Die halb aufgerichtete zapfenförmige oder conische Lingua trägt unterhalb ihrer Spitze einen vertical stehenden und mit der
Lingua articulirenden cylindrischen Fortsatz, der im basalen
Theile hornig, im apicalen häutig und an der Spitze eingeschnitten ist.
Die kaum erkennbaren Labialtaster bestehen aus einem dicken kurzen Gliede und einem sehr
kleinen, dem ersten eingesenkten zweiten Gliede.
Die
Maxillen tragen einen kurzen zweigliedrigen Taster, dessen
erstes Glied etwas länger als breit, nach der Spitze zu etwas verdünnt und mit einem kleinen conischen Endgliede
gekrönt ist. Der Lobus der Maxillen ist kurz und mit vier
kurzen Stacheln und zwei Borsten, von denen eine die Stacheln
überragt, versehen.
Das Labrum ist ausgerandet. An jeder
Seite des Kopfes sitzen sechs Ocellen, fünf von ihnen stehen
;

in

einem Bogen, und zwar die vier oberen näher beisammen,

die fünfte unten stehende

ist etwas abgerückt, die sechste
befindet sich hinten innerhalb des Bogens isoliit.
Von den vorliegenden 9 Exemplaren sind die grössten
66, das kleinste 21
lang. Ausserdem besitzt die Sammlung des Königl. Museums noch ein Stück ans Monrovia
an der Küste von Liberia, welches 67
misst.

mm

mm
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Bemerkenswerth ist der den ganzen Körper der Larven,
und zwar der grösseren Stücke, dicht überziehende weissliche
Staubbeleg, der bei den in Spiritus befindlichen Exemplaren
nicht sichtbar ist, sich aber albald zeigt, wenn die aus dem
Spiritus genommenen Larven aussen abtrocknen. Ein ganz
ähnlicher Ueberzug findet sich auch bei anderen Hesperidenlarven. In dem Werke „Papillons de Surinam" (Amsterdam 1852) Tai. 126 p. 275, wie ich es bei Keferstein
der Stettiner Entom. Zeitung 1866 p. 216—218 erwähnt
finde,
einer ähnlichen Thatsache Erwähnung gethan,
ist
Es ist
die mit der vorliegenden ohne Zweifel congruirt.
dort mitgetheilt, dass die Larven von Hesjjeria Uraniae in
Surinam mit einem dichten weissen Staube bedeckt sind, der.
sich von neuem bildet, wenn er verloren gegangen ist. Auch
hinterlässt die Larve auf ihrem Wege eine Spur von diesem
Staube. Nimmt die Larve an Wachsthum zu, so vermindert
sich die Absonderung und hört zur Zeit der Verwandlung
ganz auf.
Ebenso findet sich bei der Larve von Hesperia
Pyrophorus und H. decemmaculata (p. 73, 110) ein weisser
Staub, der bei letzterer Art erst in der zweiten Häutung
auftritt.
Auch die jungen Larven von Papilio (Erycina)
erythromelas sind mit einem weissen Staube bedeckt, und
ähnliches findet sich bei den Larven von Attacus Attas.
in

2.

Alaus excavatus Fbr.

?

Die hier zu beschreibende, aus dem Congogebiet stamin die Abtheilung derjenigen Elateridenlarven, welche nach Schioedte durch die ausgebildeten
Sulci postmandibulares, die deutlichen, bis zur Mitte der
Schläfen reichenden Sulci infraoculares, das oberseits convexe, an den Seiten ungerandete neunte Abdominalsegment,
das unterseits am Analconus mit zwei spitzen Zähnchen
jederseits bewehrte letzte Segment und die rundlichen
Pleuren der Abdoniinalsegmente ausgezeichnet ist. Zu dieser
Abtheilung gehören, soweit bekannt, Alaus und Chalcolepidius.
Beide Gattungen sind im Larven- und Imagozustande einander nahe verwandt; bei Candeze gehören sie aber zu
verschiedenen, nebeneinanderstehenden Unterabtheil imgen.
Die Larven sind bei Schioedte unterschieden. Clialcolepidius
ist auf Amerika beschränkt.
Es kommt in West-Afrika noch
die zu den Alaini gehörige Gattung EupJienms vor doch scheint
die vorliegende Larve wegen ihrer nahen Verwandtschaft
mit den Larven von Alaus myops und oculafus zu Alaus
zu gehören. Die Larve von A. oculatus ist ungenügend

mende Larve gehört

;

2*
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beschrieben, darum ist die unsrige nur mit dervonSchioedte
beschriebenen Larve von Ä. myops verglichen.
C n g r u e n z e n mit der Larve von Alans myops die
flachen Stirugruben sehr breit; die Sulci postmandibulares
superiores und inferiores vollständig ausgebildet; schwache
laterale Eindrücke auf dem Rücken der Abdominalsegmente;
9. Abdominalsegment oben mit zwei Längsfnrchen.
Unterschiede von A. myops die drei mittleren Zähne
des Clypeus nach vorn gerichtet, wie bei Chalcolepidius und
Agrypnus; Kopf kürzer, um ein Drittel kürzer als breit;
von den Sulci infraoculares die untere bogenförmig; der
Prothorax kürzer, fast doppelt so breit als lang Meso- und
Metanotum an der Basis mit zwei abgekürzten Längsfurchen,
wie auf den acht ersten Abdoniinalsegmenten
schwache
laterale Eindrücke oben auf den Thoracalsegmenten; die
Trochanteren nicht mit kurzen Dörnchen besetzt.
Der Körper ist scherbengelb, unten blass, der Kopf
oben und unten dunkelbraun, die drei Thoracalsegmente
oberseits bräunlich mit dunkelbraunen verwaschenen Flecken
an der Seite und auf der Scheibe, sowie mit einem dunklen
Streifen in der vertieften mittleren Längslinie des Pronotum.
Die acht ersten Abdominalsegmente sind oberseits
mit quergestellten bogenförmigen Binden geziert, die vorn
durch eine breite Erweiterung der Färbung bis zu dem
:

:

;

'

;

Vorderrande jedes Segments

reicht,

während

sie seitlich die

Hinterwinkel trifft.
Das letzte Segment ist gleichförmig
blass, nur die Dörnchen und Tuberkeln schwarz.
Der an
den Seiten leicht gerundete Kopf ist fast um die Hälfte
kürzer als lang, nach vorn ein wenig verschmälert. Der
Clypeus besitzt vorn in der Mitte drei kurze, abgestumpfte,
dicht beieinander stehende Zähnchen, jederseits derselben
einen grösseren dreieckigen, fast zugespitzten, und ausserdem neben der Basis der Antennen einen abgerundeten
Vorsprung. Die tiefe frontale Furche jederseits neben dem
Seitenrande ist bogenförmig. Der flache, vorn mehr vertiefte, frontale, mit einigen grossen Puncten besetzte Eindruck jederseits der mittleren, vom Epistom gebildeten
Längserhöhung der Stirn geht hinten in eine leicht convexe
glatte, den Scheitel bezeichnende Erhabenheit über.
Das
schmale Epistom ist convex, hinten beiderseits durch einen
schwachen Eindruck von der Stirn getrennt, seitlich vorn
ohne Trennungslinie. Einige Puncte auf dem hinteren Theile
und mehrere neben demselben auf der Stirnscheibe sind
grob und tief. Das hintere Ende des Epistoms ist gruben-
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Das

erste Glied der dreigliedrigen Antennen
das zweite, aber dicker und gegen das
Ende verbreitert; zweites Glied cylindriscli, etwa doppelt
so lang als dick, am Ende abgerundet; das dritte Glied
sehr klein, dünn.
Die dorsalen Eindrücke der thoracalen
und abdominalen Segmente vertlieilen sich wie folgt: auf
dem Pronotum jederseits auf der Scheibe ein grösserer
schwacher Eindruck, der eine kurze schräge, eingedrückte
Linie zum hinteren Theile der Scheibe schickt; eine vertiefte mediane Längslinie ist sehr deutlich; — auf dem Mesound Metanotum jederseits drei Eindrücke, einer hart neben
dem Seiten rande, ein sehr schwacher mehr nach der Mitte
zu und eine kurze vertiefte longitudinale Linie neben der
feinen Mittellinie.
Die dorsalen Impressionen des ersten
bis achten Abdominalsegments sind anders; laterale sind
nicht vorhanden, in der Mitte zwischen dem Seitenrande
und der Mittellinie befindet sich ein grosser, tiefer, halbkreisförmiger, nach aussen offner Eindruck und zwischen
letzterem und der Mittellinie eine feine vertiefte, schräge,
von aussen und vorn nach hinten und innen gerichtete, vorn
und hinten abgekürzte Linie, die gerade oder gebogen ist.
Die dorsale longitudinale Mittellinie des Abdomens ist sehr
fein und reicht bis zum achten Segmente einschliesslich.
Die dorsalen Längseindrücke des neunten Segments sind
deutlich, linear, fast ein wenig S-förmig gebogen und hinten
Gonvergent. Auf den acht ersten Abdominalsegmenten befindet sich vor dem Vorderrande, am Ende der dorsalen
mittleren Längslinie ein kurzer querer Eindruck, der auf
den beiden ersten Segmenten deutlich dreieckig, auf den
übrigen undeutlich ist und schliesslich durch die Längslinie
getrennt wird.
Der Prothorax ist nicht ganz doppelt so
breit als lang, der Meso- und Metathorax sehr kurz, etwa
drei und ein halb mal so breit als lang; die Abdominalsegmente sind weniger kurz, etwa zwei- bis dreimal so breit
als lang, das neunte viel schmäler, nach hinten verengt und
in die gabelförmige Spitze auslaufend; mehrere reihenweise
gestellte Graneln des neunten Segments werden nach hinten
feiner und stehen gedrängter.
Die tiefe Ausrandung am
Ende dieses Segments zwischen den beiden Cerci ist schmal
und fast zugespitzt.
Alle Abdominalsegmente sind an der
Seite rundlich erweitert;
der Prothorax an den Seiten
schwach bogig und nach vorn etwas verengt; am Mesound am Metathorax liegt die seitliche Erweiterung hinter
der Mitte. Zerstreut stehende Borsten befinden sich seitlich,

förmig
ist

so

vertieft.

lang

als

—

.
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dorsal und ventral, an allen Körpertheilen, lateral an vorVon den Hami scansorii des
springenden Körperstellen.
Analsegments stehen zwei kräftige hinten auf dem Kegel
und einige sehr kleine, von denen jederseits vier bis fünf
wenig hervortreten, vorn auf demselben. Die acht ersten
Abdominalsegmente sind auf der Bauchseite jederseits mit
zwei Längsfurchen und auf der Mitte mit zwei schwachen,
Die Beine sind
hinten convergirenden Längslinien versehen.
auf der Unterseite mit einigen Dörnchenreihen besetzt, die
Coxen nur mit wenigen längeren Borsten.
Länge des Körpers 39 mm.
Ein Exemplar von Chinchoxo, nördlich von der CongoMündung, von Herrn Dr. Falkenstein erbeutet.
(Fortsetzung folgt.)

(Aus dem zoologischen

Museum

in Berlin.)

Dipterologisches von der Delagoabai.

Von Dr. F. Kars eh.
Durch Vermittelung des Herrn Kunsthändlers Eduard
G.

Honrath

ist

das Kgl. zoologische

Museum

kürzlich in

den Besitz sehr gut präparirter und sehr wohl erhaltener
Insecten von der Delagoabai gekommen, welche von einer
Dame, der Frau Rosa Monteiro, gesammelt worden sind.
Unter den ausgezeichnet conservirten Dipteren dieser
Sammlung befinden sich auch einige Prachtstücke, welche
ich hier einer gesonderten Besprechung unterzogen habe.
l.

Ceratitis

Bosa

Nigra, nitida, brunneo-flavo

nov. spec.

(5.

tomentosa, thorace maculis

lateralibus subdorsalibus binis nigris nitidis, sterno flavido,
scutello nigro nitido, linea subbasali transversa et lineis
quatuor longitudinalibus fulvis, abdomine striis transversis
macuhsque nigris nitidis, facie flava, antennis pedibusque
üavis, tibiis intermediis ciliis squamiformibus marginalibus
nigro-coeruleis vestitis, alis fasciatis. Long. corp. ca. 5 Mill.
Die sechste Art der Gattung Ceratitis Mac Leay und
die sechste von der Delagoabai; sie unterscheidet sich von
allen anderen Arten durch eine Auszeichnung der Mittelschienen, welche an den beiden Randkanten mit tiefblau-

schwarzen Wimperschuppen bekleidet

sind.

Untergesicht blassgelb, Mundrand nackt, Stirne rothgelb,
auf der Mitte mit zwei dunkleren Punkten, Fühler gelb,
Fühlerborste oberseits sehr deutlich kurz bewimpert. Stirn-
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borsten dicht bis zur Basis der Fühler reichend. Eückenschild braun -grau bestäubt, matt, die glänzendschwarze
Grundfarbe nur seitlich vor und über der Flügelwurzel in
Gestalt zweier rundlicher Flecke auftretend, Brust gelblichweiss, stellenweise glänzend.
Schildchen glänzend schwarz,
an der Basis zieht sich der Breite nach eine feine gewundene
Querlinie hin, von welcher nach hinten vier Längslinien
ausgehen, die wieder an der Schildchenunterseite durch
eine bogenförmige Linie verbunden werden. Hinterleib dicht
grau bestäubt, der zweite Ring oberhalb mit braunem Hinterrande, der dritte und vierte vorn mit je zwei brauneu runden
Discalfieckchen. Beine schwefelgelb, die Mittelschienen mit
blauschwarzen Schuppenwimpern, an der Aussenseite silberweiss glänzend tomentirt. Schwinger gelblich. Flügel glashell mit Randdorn und drei farbigen Binden: eine gelbe,
hinten braun auslaufende Querbinde in der Flügelmitte von
dem Randdorn bis zur Mündung der 6. Längsader am
Hinterrande durchlaufend, ein brauner Querwisch längs der
hinteren Querader, sowie ein Längswisch am Vorderrande,
hinter der Mündung der ersten Längsader beginnend und
unterhalb der Mündung der dritten Längsader endigend, in
der basalen Hälfte gelb und mit 4 braunen Punkten gezeichnet, in der Endhälfte braun.
Ausserdem ist die Basis
des Flügels gelblich und das glashelle Feld zwischen der
Basis und der mittleren Querbinde mit zahlreichen schwärzlichen Fleckchen gezeichnet.
Diese Art stimmt in der Färbung und Zeichnung des
Schildchens, in der Farbe der Beine und Fühler ganz mit
Cerafitis punctata (Wied.) überein, unterscheidet sich aber
von dieser Art, von der nur ein einziges Weibchen von
Pungo-Andongo im Berliner Museum existirt, durch geringere
Grösse und die Färbung der Flügel; die schiefe hintere
Querader ist nämlich bei Ceratitis Bosa ihrem ganzen Verlaufe nach braun umschlossen, tritt bei Ceratitis punctata
dagegen an dem Ende, welches an die vierte Längsader
stösst, eine kurze Strecke aus dem braunen Wisch heraus;
die Querbinde auf der Mitte des Flügels reicht ferner bei
Ceratitis Bosa bis an die kleine Querader heran, sodass
diese noch in die Querbinde eingeschlossen ist, bei Ceratitis
punctata dagegen bleibt sie von der kleinen Querader durch
eine glashelle feine Linie getrennt; bei Ceratitis punctata
hängt endlich der Längswisch an der Spitze des Vorderrandes der Flügel mit der ebengedachten Querbinde auf
der Flügelmitte zusammen, während er bei Ceratitis Bosa

:
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von dieser durch eine glashelle Flügelstelle an der Mündung
der ersten Längsader getrennt ist.
Nur 1 (S von der Delagoabai (Frau Rosa Monteiro).

2.

Die afrikanischen Toxopliöra-kvUn.

der neuen Zeitschrift: „Entomologica Americana", Brooklyn, Vol. 1, No. 12 (1886) pg. 221—222 hat
D. W. Coquillett eine Bestimmungstabelle der 5 Nordamerikanischen Toxophora - kiiQXi (leucopyga Wd., amphitea
Wlk., virgata O.-S., pellucida Coq. und maxima Coq.) geDie bisher aus Afrika im hiesigen Museum einliefert.
gegangenen Arten, welche sich auf nur 3 belaufen, finden
sich im Folgenden zusammengestellt; bei allen dreien sind
die Unterrandszellen in der Dreizahl vorhanden und ist die
stark geschwungene, die Diskoidalzelle hinten abschliessende
Querader ohne Aderanhang, sodass die charakteristischen
Unterschiede der Arten nicht in der Adevung der Flügel
liegen, sondern in der Färbung, Zeichnung und Beschuppung
des Körpers, sowie in der Färbung der Flügel zu suchen sind.
Flügel am Vorderrande braun gesäumt; Hinterleibsrücken von Grundfarbe dunkel mit heller, Längsstreifen
bildender Beschuppung:
Hinterleib
schwarzgrün, seine Beschuppung
schmutzig gelb, die Umsäumung der Flügel-Queradern
dunkler als der Flügelvorderrand, scharf abgehoben
In

macuUpennis Kar seh.
Hinterleib blau glänzend, sein Filz milchweiss,
Flügelvorderrand gleichmässig braun, die ümsäumung
der Queradern kaum dunkler, nicht scharf abgehoben:
coeruleiventris nov. spec.

Flügel am Vorderrande gelb gesäumt; Hinterleibsrücken so dicht gelb befilzt, dass die schwarze Grundfarbe als
2 Längsreihen schwarzer Flecke übrig bleibt: maculata B,os&i.
1. Toxophora maculata Rossi.
Asilus maculatus Rossi, Faun. Etr. IL 328, 1569; Toxophora maculata Wiedemann, Zool. Mag. I. 2, 8; Meigen,
H. Loew, Dipterenfauna SüdSyst. Beschr. IL 237, 1
afrikas, 198 [270].
Im Berliner Museum Exemplare von Sicilien, Spalato,
Astrabad, Balkan, Aegypten und vom Cap.
2. Toxophora macuUpennis Karsch.
Karsch, Entomol. Nachrichten, XII (1886) 56, 10.
Ein cj von Pungo-Andongo (Westafiika).
;
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Toxophora coeruleiventris nov. spec. ?, S- Nigra, scutello
abdomineque coeiuleis, hoc tomento squamiformi strias
longitudinales formante ornato, striis dorsalibus tribus,
duabus latioribus laterälibus, singula media, aiitice abPedes
breviata, striis ventralibus duabus latioribus.
nigrae, anteriorum quatuor femora tibiaeque, posticorum
femora squamis argenteo-albis densissime obtecta.

Alae fusco-brunneae, postice hyalinae.
Longit. corp. 10 Mill.
Grundfarbe schwarz, das Schildchen und der Hinterleibsrücken tiefblau glänzend, der Hinterkopf und die Seiten
Bei beiden Gedes Kückenschildes weisslich behaart.
schlechtern sind die Seiten des Brustrückens, der Hinterrand des Schildchens, die Schenkel und Schienen der vier
Vorderbeine auf der Hinterseite, Hüften, Schenkelring und
die Schenkel der beiden Hinterbeine auf der Oberseite dicht
mit silberweissem Filze bekleidet und der Hinterleib bauchwärts mit zwei breiten, rückenwärts mit zwei breiten seitlichen durchlaufenden Längsbinden und einer vorn abgekürzten sehr schmalen Mittellängsbinde von silberweissem
Tomente geschmückt; bei beiden Geschlechtern sind die
Fühler schwarz, das Grundglied blau glänzend und an der
Aussenseite silberweiss beschuppt, beim ? ausserdem die
vordere Hälfte der Stirn oberhalb der Fühler mit silberBeim ? ist fast der ganze
weisser Beschuppung geziert.
Flügel bis auf einen schmalen hyalinen Hinterrand tief gebräunt, beim <^ reicht die Bräunung des Flügelvorderrandes
nicht über die die Discoidalzelle hinten abgrenzende Längsader hinaus.
Die neue Art ist von der Toxophora macuUpennis, der
sie ausserordentlich ähnlich sieht, durch etwas bedeutendere
Grösse, die dunkelblaue Färbung des Schildchens und Hinterleibes, sowie die gleichmässige Bräunung des Flügelvorderrandes verschieden.
1 ? und 1 (J von der Delagoabai (Frau Kosa Monteiro).

3.

Ueter

eine

Gelse mit dichter,

schimmelähnlicher Beschuppnng

{Culex mucidus

n.

sp.).

Unter den Delagoabai-Dipteren der Frau Rosa Monteiro befindet sich auch eine weibliche Gelse der Gattung
Culex L. von so auffallend farbiger, dichter und langer Beschuppung, dass sie auf den ersten Blick den Eindruck macht,
als

sei

sie

über und über verschimmelt.

Die Länge
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des einzigen Exemplares beträgt bis zur Rüsselbasis 8,5 Mill.,
die Taster sind nur wenig kürzer als der Rüssel, und Körper,
Beine, Taster, Rüssel und Flügel beschuppt. Die Farbe der
Schuppenbekleidung wechselt zwischen weiss,[ gelb, gelbbraun
und schwarz. Hinterkopf, Brustkasten und Hinterleib sind
gelbbraun beschuppt, eine breite Mittellängsstrieme des
Hinterkopfes und zahlreiche fleckenartige, bisweilen zu
mehreren mit einander verschmolzene Stellen auf dem Brustkasten und dem Hinterleibe rein weiss schuppig das kleine
Die Schenkel der
Schildchen ist ganz weiss beschuppt.
Beine sind mit gelbbraunen Schuppen bekleidet, zwischen
denen einzelne schwarze Schuppen auffallen und an der
Basis, in der Mitte und an der Spitze weiss ringartig beschuppt; die Schienen der Vorderbeine tragen gelbbraune
Schuppen mit eingestreuten schwarzen längeren Schuppengebilden und sind basal schmal, an der Spitze breit weiss
beschuppt, die Vordertarsen kurz hellgelb schuppig; die
Mittel- und Hinter-Schienen und Vordertarsen tragen längere
gelbbraune Beschuppung von wenigen eingestreuten weissen
Schuppen unterbrochen und die drei mittleren Tarsenglieder
der vier Hinterbeine sind basal weiss, an der Spitzenhälfte
gelbbraun beschuppt. Die Taster zeigen vorwiegend weisse
Schuppen von gelbbraunen Schuppen untermischt, der Rüssel
trägt namentlich unterseits längere gelbbraune und schwarze
Schüppchen. Auf den Flügeln sind die Adern am Vorderrande hellgelb, ziemlich sparsam mit schwärzlichen Schüppchen bekleidet, auf den Adern des Mittelfeldes stehen
schwarze Schüppchen mit weissen untermischt. Die Haarfransen des Flügelhinterrandes sind schwarz und weiss
gebändert.
;

Ihres wunderlichen, schimmelhaften Aussehens halber
diese Gelse den Namen Culex mucidus führen.

möge

Unter seinen Gattungsgenossen im Berliner Museum
befindet sich (sub. No. 5398) eine dem Culex mucidus sehr
ähnliche Art vom Schwan enfluss (Dämel), welche sich
mucidus durch regelmässig weiss geringelte Glieder
von
der gelbbraun })eschuppten Beine unterscheidet, sowie dadurch abweicht, dass die Schuppenhaare der Mittel- und
Hintertarsen weniger dicht stehen und viel küizer und dünner
sind, so dass bei ihr diese Tarsenglieder viel schlanker und
länger erscheinen, als das bei mucidus der Fall ist.
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entdeckte

Canistra - kv\.

Von H.

J.

Kolbe.

Vor allen übrigen Arten ist die vorliegende neue durch
den sägezähnigen Rand der Flügeldecken und die beiden
getrennten grossen Höcker auf der Scheibe der letzteren
ausgezeichnet und erscheint als Mittelform zwischen car&owan'a
Klug und den übrigen Arten der Gattung.
Canistra Brakei

n.

Grösse einer kleinen carhonaria; ihr Körper ist
etwa ein Drittel länger als breit, oberseits dunkelerzfarbig,
unterseits an den Rändern und den vorspringenden Theilen
hell bronzefarbig; das Abdomen, mit Ausnahme der Ränder
und des Metasternum, violett bis blau, schwach glänzend.
Die matt metallisch gefärbten Beine sind an der Basis
glänzend.
Der Prothorax ist an den Seiten kurz vor den
Hinterecken winklig vorgezogen, dann ausgerandet und in
einem leichten Bogen nach vorn convergent; der schmale
Vorderrand ist abgestutzt; jederseits vor den Hinterecken
sind zwei innen sich berührende tiefe Eindrücke, auf der
zwei wenig erhabene Höcker bildenden convexen Scheibe

hat

die

befindet sich je ein tiefes Grübchen ausserhalb neben jedem
der zwei Höcker; auf dem hinteren lang dreieckig vorgezogenen Lobus sind zwei vorn convergente schräge Furchen;
die longitudinale Mittellinie ist vorn erhaben, dann eingedrückt, hinter den Höckern unterbrochen; der Hinterrand
ist beiderseits zweimal gebuchtet.
Die Flügeldecken sind

ihrem ganzen Umfange sägezähnig, und zwar an der
Basis sehr fein, am Aussenrand bis zur Spitze grob gezähnt;
vor der Mitte neben der Naht ist die Scheibe in je einen
isolirten grossen Höcker ausgezogen; ausserdem finden sich

in

noch mehrere kleinere, theilweise in die Länge gezogene
Höckerchen überall auf den Flügeldecken; der Schulterhöcker
ist ziemlich gross, wenig kleiner als der discoidale.
Das
Scutellum ist in weitem Umfange von einem quadratischen
Walle umgeben. Ausserdem sind die Flügeldecken tief und
ungleichmässig punctirt und neben dem Seitenrande mit
Grübchen versehen. Die Länge des einzigen vorliegenden
Exemplars betiägt 11, die grösste Breite 8 mm.
Mit Vergnügen habe ich diese ausgezeichnete Art nach
ihrem Entdecker benannt.
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Ueber naive Entomologen.

Von

Herr

Dr.

G-.

Kraatz.

Kolbe

erzählt den Lesern der entomologischen
Nachrichten (auf S. 1 1 dieses Jahrganges) beiläufig, dass in
ganz naiver Weise, auf eine Speciesreihe in der Gattung
Carabus ,,die Gattung" Orinocarabiis Kraatz gegründet wird.
Ohne über den Grund oder Ungrund dieser Gründung ein
Wort verlieren zu wollen, erlaube ich mir den Lesern der
entomologischen Nachrichten, welche Herrn Kolbe nicht
kennen, zu bemerken, dass ein gründliches Urtheil über

Cara&MS-Gattun gen doch kaum von einem Coleopterologen
zu vermuthen ist, welcher bis jetzt nur seine mehr als
mangelhafte Kenntniss von Carabus-kriQ^ öffentlich documentirt hat. (Berliner Entom. Zeitschrift 1884, p. 95—96).
Wer Alles, was bisher für Rasse und sehr gute Art gehalten wurde, bunt durcheinanderwirft und äusserlicher
Ähnlichkeit halber für verwandt erklären will, werden
piemontesischen Chrysocarabus Olympiae mit knotig erweiterten Fühlergliedern des cJ sogar zu den ältesten Formen
des Megadontus piirpurascens gehörig erklären will, wer
Megad.

Neesii, laevigatus,

welche

in

glabrellus

den Gebirgen Steiermarks

kommen und

eine sehr distincte

und ohliquus Thoms.,
und Kärnthens vor-

Form

des Penis

besitzen,

Rassen des violaceus in der Ebene halten will, wer von
purpurascens und exasperatus behauptet, sie seien nur sehr
wenig zum Variiren geneigt, wer nicht mal weiss, dass
Megad. violaceus in Frankreich vorkommt (Siehe Fauvel,
Carabiqaes in der Faune Gallo-Rhenane p. 47) und Postpliocenepochemachende Schlüsse darauf basiren will, wer gar
den Megad. marginalis mit total verschiedenem Penis für
einen extremen Ausläufer des violaceus erklären, wer überhaupt von dergleichen und secundären Parallelen etc. sprechen
will, der muss doch in primärer Linie zeigen, dass er von
dem Gegenstande, den er behandelt, einigermassen unterrichtet ist oder er muss für noch naiver gehalten werden
für

als diejenigen, die er dafür erklärt.

Kleinere Mittheilungen.
Erich Haase

beobachtete, dass, wenn der Duftpinsel in
der "Bauchtasche des männlicheu Todtenkopfes {Acherontia Ätrojws)
unter heftigen Exspirationsbewegungen des Thieres willkürlich aus-

Dr.

gestrahlt wird und seine einzelnen

Haare durch schwächere Athem-

1887.

bewegungen

in

Entomol. Nachrichten,

Bewegung gerathen, aus

eine lebhafte wirbelartige

der Bauchtasche

selbst

wahrnehmbarer Duft, mit ge-

deutlich

ein
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trocknetem Suppengemüse vergleichbar, entströmt; der Pinsel selbst
wird von dem aus den feinen (mit winzigen Schüppchen besetzten)
Oeffnungen der einzelligen Hautdrüsen am Boden der Bauchtasche
hervorquellenden ätherischen Oele durchdrungen, so dass durch sein
Ausstrahlen lediglich die mit Duftsecret benetzte Fläche vergrössert
und eine schnellere Oxydation des Riechstoffes herbeigeführt wird.
(Vergl. Zeitschrift für Entomologie, Breslau, Neue Folge, Heft XI,
1886, Seite 5—6).

^^____

Eug. Vängel hat 14
beobachtet,

cidenarten

Zelleri Mn.,

Pyri
Lapok,

Hb.,

Bomhyx Bubi L., Saturnia

und Spilosoma Menthastri Esp.
Band, 1886, Seite 56
61).

3.

B.

bei

Ocnogyna parasita

V.

S.

von Parthenogenese bei 6 BombyPsyche Ecksteini Led. und

Fälle

nämlich

—

Chyzer

nennt

(Vergl.

die Coccinellen Kannibalen,

Eovartani

da er beobachtet

hat,

dass die Larven verschiedener Arten dieser Käferfamilie, nach-

dem

sie alle

getrieben,

einander
Seite

Aphiden eines TJlmenbaumes

ihre

zu

Nymphen

eigenen

befehden.

(Vergl.

vertilgt hatten,

von Hunger

ohne sich jedoch unter
Eovartani Lapok, 3. Band, 1886,
frassen,

107).

Minot
Haut irgend

hat gefunden,

dass

schon

ein blosses

Stückchen der

Eaupe zur Bestimmung der Art ausreicht. Bei
vielen derselben ist die Färbung der äusseren Haut (Chitin) durch
innerhalb derselben lagerndes Pigment bedingt, welches entweder
einer

durch die ganze Chitinhaut sich hinzieht oder auf deren alleräusserste
ist und sich dort in Verbindung mit charakteristischen Modellirungen der Oberfläche in
mikroskopischen Figuren, die sehr zierlich und für jede Species
verschieden sind, anordnet. Es wurden die in Alkohol conservirten
Kaupen in starker Kabilauge gekocht und die mit Nadel und Pinsel
isolirte Chitinschicht zur mikroskopischen Untersuchung in Balsam

Schicht (die Cuticularschicht) beschränkt

Es ergab

gebettet.

sich,

das

bei

Danais Archippus

die dunkel-

erwachsenen Raupe durch Färbung der
dass aber diese Färbung nicht gleichmässig

braunen Querstreifen der
Cuticula bedingt wird,
vertheilt,

sondern auf kleine, sehr scharf begrenzte, dicht beisammen

liegende Felder beschränkt bleibt, deren jedes in der Mitte erhaben
ist,

sodass

der

gesammten Fläche

ein

gebirgsähnliches

Aussehen

verliehen wird; ein cuticularer Querschnitt zeigte, dass die der

Haut

l88l
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Färbung gebende Pigmentschicht als eine sehr dünne obervon den ungefärbten Chitinschichten gebildeten
Erhebungen überzieht.
Bei Cynthia lavinia erschienen die Felder

ihre

flächliche Lamelledie

ebenfalls

aber haufenweise

zapfenförmig,

disippus

unter

den

meist

wenig

Vanessa

Bei

gruppirt.

Antiopa trägt die ganze Haut Zapfen von ziemlich
Grapta interrogationis von variabler Grösse;

constanter, bei
bei

Limenitis

gefärbten Zapfen

dunkle
Zapfen zerstreut, bei Grapta Gomma erscheinen die Zapfen sehr
stark stachelähnlich ausgezogen, ausgepi'ägt gefärbt und dicht gedrängt, bei Papilio
Fhilenor täuschen sie, lang ausgezogen,
richtige Haare vor, als ob die Eaupe mit dichtem Pelzwerk beBei Heliconia charitona fanden sich diese Zapfen
kleidet sei.
sind

und erschienen auffallend dick und im
während sie sonst meist concav sind. Auffallende
Abnahme der Zapfen an Zahl und Grösse ergab Euptvieta Claudia
und bei Agraulis Vanillae sind sie zwar zahlreicher, jedoch noch
auseinandergestellt

weiter

Profil convex,

kleiner.

Bei

Ajax

JBapilio

stehen

ungleich

gebildete,

zierlich

grosse spitze Zapfen über die ganze Cuticula gleichmässig vertheilt,
bei

Anisota Stigma

liche Spitzen.

Bei

ohne eigentministra, sowie bei einer Blattwespen-

sind sie hügelartig abgerundet,

Datana

Cimbex americana,

abgerundete, koppelartige

larve,

der

Form

der Pigmentfelder der breiten dunklen Längsstreifen der Cu-

ticularschicht

ein

zelliges

gibt die

M

Gepräge.

i

n ot

vermuthet nun,

dass

diese Modificationen der Cuticula mit unbekannten Sinneswerkzeugen
in

Verbindung stehen.

Minot

Handhabe

eine neue

glaubt ferner,

zur Ausarbeitung eines natürlichen Systems

der Insecten gefunden

und auch für die palaeontologische Forschung eine werthvoUe Entdeckung gemacht zu haben und legt die Frage vor, ob etwa die
künstliche Versteinerung in die mikroskopische Technik
sei.

(Vergl.

Charles

einzuführen

Sedgwick Minot, Archiv für mikroskopische

Anatomie, Band 28, Seite 37

— 48,

Tafel 7).

„Ich habe hier in meinem Garten dieses Jahr eine sehr seltene
Tachinarie in beiden

bricosa Mg."

Samuel

V.

H.

Geschlechtern gesammelt:

von Eöder, Hoym

Scudder

schildert die

Schaben

Aristokraten unter den Insecten: sie führen ihren
zurück, als irgend eine andere Gruppe

Von den 177 bekannten fossilen
86 Neoblattarie n) hat Amerika 52

Frauenfeldia ru-

(Anhalt), 20. IX.

als

1886.

die

Stammbaum

wahren
weiter

der Insecten dieses vermag.

Blattiden

(91

Palaeoblattarien,

Arten, Europa 125 Arten auf-

188?.
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70 gehören der Steinkohlenformation, 11 dem Perm, 18
Lias, 52 dem Oberen Jura, 8 dem Oligocän,
(Vergl. Scudder, The Cockroach of the Fast,
reprinted from: The Structure and Life-history of the Cockroach
(Periplaneta orientalis) by L. C. Miall and Alfred Denny. London:
Seite 205
1886.
Lovell Eeeve & Co.
Leeds: Eichard Jackson.
zuweisen,

dem Trias, 17 dem
1 dem Miocän an

—220).

Litterat

ur.

of the Linnean Society of New South
Second Series, vol. I. part 2., containing the
Papers read at the Meetings held in April, May and
June 1886. Sydney.

Proceedings
Wales.

—

Entomologischer Inhalt:
Meyrick, E., On some Lepidoptera from the Fly
241—258.
Masters, G. Catalogue of the described Coleoptera
Pg. 259—380.
Part IV.
Macleay, W. Miscellanea entomologica. No. I.
Diphucephala.
Pg. 381—402.

River.

of Australia.

,

The

,

011 iff, Ä.

S.,

Revision of the Staphylinidae of Australia.

-473.
Haswell, W. A., On

Pg.

genus

Parti.

Pg. 403

the Vocal Organs of the Cicada. Pg.

Schiner's

Jos. Mik, Verzeichniss der Arten-Namen, weichein

Fauna Austriaca (Diptera, Tom.

489—490.

I et II)

enthalten

Verlag von A. Pichler's Witwe &
Sohn. V. Margaretenplatz 2. 8 und 57 Seiten in Octav.

sind.

Wien

1887.

Jeder grosse und kleine Dipterolog hat es schmerzlich empfunden, dass das Hauptwerk, welches wir über Dipteren besitzen
und welches wahrscheinlich auch noch Jahrzehnte hindurch das beste
systematische Fliegenwerk bleiben wird, Schiner's Diptera Austriaca, eines Arten-Verzeichnisses entbehrt, das den Fliegenforscher
in den Stand setzte, ohne erheblichen Zeitaufwand in seinem Schi n er
diese oder jene Fliegenart aufzufinden, welche von älteren Autoren
in

verschiedene anderen

Gattungen

gestellt

worden

ist.

ein auch schon dipterologisch Geschulter dazu gelangen,

nova

Schrank bei Microdon
in seinem Schiner
Diesem Uebelstande hat
eifriges Bestreben es ist, die

sophila

oder

Musca

z.

Wie
B.

sollte

Musca

cellaris L. bei Dro-

zu suchen?
Herr Professor

Josef Mik,

dessen

dem hochbedeutsamen Dipterenwerke

1887.
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seines oesterreichischen Fachvorgängers Schiner noch anhaftenden
Meinen und grösseren Mängel zu beseitigen, mit dem oben citirten
Schriftchen, das wegen seiner einfachen, practischen Anlage und
seines reichen Inhalts, indem es nicht weniger als 11.948 Hinweise
enthält, eine unermüdliche Arbeit voraussetzt, ein jedem Dipterologen
sicher willkommenes Ende bereitet.

The Entomologist; an

illustrated Journal of general
Entomology. Edited by John T. Carrington, London.
No. 283. (Vol. XIX.) December 1886.

Inhalt:

Sladen,

C. A.,

(Lepidopterological) Notes from Newbury.

— Ei ding, "W.

Thurnall,

S.,

A

month

in

North CornwaU.

Pg. 289.

Pg. 291.

—
—

Notes on Micro -Lepidoptera.
Pg. 293.
S u t h E., Is Heinemann's Dicrorampha separable from D.
consortana? Pg. 296.
Entomological Notes, Captures etc.
Societies.
Pg. 305.
Eeviews. Pg. 812.
Pg. 298.
A.,

,

—

—

Tijdschrift voor Entomologie uitgegeven door de
Nederlandsche Entomologische Vereeniging, onder redactie van A. W. M. van Hasselt, F. M. van der Wulp
en Ed. J. G. Everts. Deel 29 (Jaargang 1885—86),
aflevering 4.

Inhalt:

Snellen, P.

van Cyclodes spectans Snell. aene
nieuwe soort der Noctuinen van Amboina.
(M. Plaat 8 fig.
2 en 2 a).
Pg. 228.
de Graaf, Levenswijze van Ortholitha limitata Scop., Nyctegretis
achatinella Hbn. en Tortrix unifasciana Dup.
(M. Plaat 9).
Pg. 233.
Schaufuss, L. W., Beschreibung neuer Pselaphiden aus der Sammlung des Museums Ludwig Salvator.
Ein Beitrag zur Fauna
Brasiliens, der Kgl. Niederläudischen Besitzungen in Indien
und Neuhollands. (Mit Tafel 10 u. 11.) Pg. 241.
Fokker, A. J. F., Catalogus der in Nederland voorkomende Hemiptera.
Hemiptera heteroptera No. 4.
I.
(Addenda et corrigenda.)
Pg. 297—304.
C. T., Beschrijving

Druck voa Otto Domblüth

in

Bemburg.

:

Gefälliger Beachtung empfohlen!
Den Mitarbeitern der „Entomologischen Nachrichten" werden SO
Separatdrucke ilirer Aufsätze gratis zugestellt.
Im Interesse pünktlicher Erledigung geben wir bekannt
nas Aboiiiieuifiit auf die Knt. IVachrlcBiteii iNt für <las

Jahr au entrichten.

gaiiKe

Inserate derjenigen Inserenten, die frühere Rechuuneen noch nicht beglichen haben, w^erden keine Beach-

tung finden.
Herren Einsender von Tausch- etc. Anzeigen werden ergebenst
Anzeigen auf ein besonderes Blatt; nicht aber in den Text von
Briefen oder Postkarten, vor allen Dingen aber leserlich zu schreiben.
Wir bitten die g. Leser zu berücksichtigen, dass allen Anfragen an die
Redaction oder an die Verlagsbuchhandlung (Expedition) über anonyme Inserate eine Freimarke für die Rückantwort beizulegen ist.
Die

ersucht,

die

Berlin,

N.W.,

FRIEDLAENDEH & SOHN

R.

In unserem Verlage erschien

L.

N.W.

in Berlin,

6,

&

Carlstrasse

Soliii.
11.
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Sorhagen,

Mark Brandenburg

Die Kleinschmetteriinge der

und

Fiiedläiider

li.

Carlstrasse ii.

einiger angrenzenden Landschaften.

Mit besonderer Berücksichtigung der Berliner Arten.
1886. gr. 8. 378 S. Preis 6 Mark.
Der durch seine biologischen Arbeitea auf dem Gebiete der MikroJepido]Dterologie
bekannte Verfasser bietet in dem vorliegenden Werte eine übersichtliche Zusammenstellung einer der reichsten ilikrolepidopteren-Faunen Europas.
Dasselbe ist sowohl für den Entomologen von Fach, als auch für den Liebhaber und
Sammler von hohem Interesse, da überall erschöpfende Notizen über Vorkommen tmd Lebensweise gegeben werden.
Die anerkennendsten Recensionen in der Stettiner Entomologischen Zeitung, in der
Wiener Entom. Zeitung, in den Mittheilungen aus dem öesammtgebiete der Naturwissenschaften.
vortheilhaft

Zur Fauna des Indo

I>ie

-

Malayischen Archipels.

Kbopalocei-a

der" Insel IVias

von Napoleon M. Kheil, Professor in Prag.
:-i^
Sollen mit 5 i)lhiiiit;iH()lii>ciien Tatein. is84. e;r. 4. Preis 10 Mark.
Diese in vorzüglicher Ausstattung hergestellte Monographie ist für jeden Sammler exotischer Schmetterlinge von höchstem Interesse. Nelien dem faunistischen Theil bietet sie inte"Ossante AJittheilungen über das Sammeln in den Tropen, biologische Daten über einzehie Lopidopterenspecies und eine Einleitung über Land und Leute auf Nias.
(Siehe die eingehende Besprechung auf Seite 169 der ,, Entomologischen Nachrichten'' 1884-).
Die schwierige und kostspielige Herstellung der Aljbildungen bedingte eine kleine Auflage.

Zu ermässigten Preisen

sind von uns zu beziehen:

A. "Werneburg

Schmetterlingskunde des
2

Bände,

gr. 8.,

zusammen 960
1864.

17.

und

18.

Jahrhunderts.

Seiten, mit systematischem Index

von 40 Seiten.

Ermässigter Preis 7 Mark.

Kritische Bearbeitung der Europäischen Schmetterlinge in der entomologischen Literatur
d. i. Kritik und Synonymie der in 68 Werken beschriebenen Lepidoptera.
Revision der Werke von Goedart, Merlan, Petiver, Ray, Keaumnr, S wammerdam, Sepp,
Roesel, Wilkes, de Geer, Foda, Schäffer, Harris, Fabricius, Esper, Ernst, Scopoli, Hübner etc.
Vergleichende Uebersicht der Hufnagel' sehen Tabellen und der Werke von Linne,
Clerk, Scopoli; Vergleichung der Werke von Fabricins mit dem ,, Systematischen Ver-

von 1602—1808,

zeichniss der Schmetterlinge der Wiener Gegend"

etc.

Die Tineen und Pterophoren der Schweiz.
1856. 430 Seiten. 8. (Ladenpreis 7V2 M.) Ermässigster Preis 3 Mark.
Gegen France -Einsendung von M. 3,30 liefern wir Exemplare franco überallhin.

Entwickelungsgeschichte der Schmetterlinge
181 5.

physiologisch und anatomisch bearbeitet von
mit 22 illuminirten und 8
gr. 4.

Ermässigter Preis 5

Mark

J. IM. Herold,
schwarzen Kupfertafeln.

(statt

24 Mark)

;

Die

Entomologischen
herausgegeben

von

Dr.

Nachrichten

F. Karscll

in

Berlin

werden auch im Jahre 1887 regelmässig am i. und 15. jeden Monats (24 Hefte
im Jahr) erscheinen.
Für grösstmögliche Reichhaltigkeit des Inhalts, in welchem alle Gebiete
der Entomologie behandelt werden sollen, wird Sorge getragen werden.
Der vorliegende Band (1886) beweist, dass die Redaction bemüht ist,
..allen berechtigten "Wünschen Rechnung zu tragen.

Wir bitten

nm

rechtzeitige Erneaerong des Abonnements.

Subscriptionspreis für ein Jahr 6 Mark
bei directer Franco -Versendung der Hefte unter Kreuzband in DeutschlandOesterreich 7 Mark im "Weltpostverein 7 Mark 50 Pf. I7 sh. 6 d., 9 frcs. 50 cent.).
;

:

Berlin,

N.W.

:

H. Priedländer

6, Carlstr. 11.

&

Sohn.
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"Wir erwarben die Restvorräthe von

L. ImhofF,

Versuch einer Einführung in das Studium der

Koleopteren.
31, 114

und
von

2 Theile in einem Bande, gr. 8.
272 Seiten, mit 2 anatomischen Tafeln und 25 Tafeln Abbildungen
Repräsentanten sämmtlicher Familien und IJnterfamilien.

"Wir liefern bis auf Weiteres Exemplare zu

dem ermässigten

Preise von

5 Mark
anstatt des bisherigen Ladenpreises

von 13 Mark.

"Wir liefern ferner zu ermässigten Preisen:

H. lioeiv
Die

Dipteren-Fauna Südafrika's.

Abtheilung I. (soviel erschienen). 1861. gr. 4. mit 2 Kupfertafeln.
Ermässigter Preis 9 Mark.
Ladenpreis 30 Mark.

—

C. Stal

Hemiptera Africana.

—

4 Volumina (913 pg.), 8.-maj. 1864 66.
Ermässigter Preis 14 Mark.
Ladenpreis 30 Mark.

—

In unserem Verlage erschien 1884:
J. C. F.

Klug's

Gesammelte Aufsätze über die Blattwespen
1884.
in einem Bande herausgegeben von Dr. J. Kriechbaumer.
Ein Band von 300 Seiten in-4. mit einer colorirten Doppeltafel. Preis IG Mari.
Die Arbeiten Klug's über die Blattwespen, welche sich in den 9 Bänden des „Magazin" und der „Verhandlungen der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin", in den
Jahrbüchern der Insektenkunde" etc. zerstreut finden, waren bisher sehr schwer zugänglich:
Ein mit Sorgfalt ausgedieselben sind noch heute für die Wissenschaft vom höchsten Werth.
und la
führter "Wiederabdruck dieser Fundamentalarbeiten, der sie in einem Band vereinigt
handlicher Form bietet, dürfte daher den wissenschaftlichen Entomologen willkommen sein.
Nachr."
1884.)
„Entomolog.
163
der
auf
S.
(Eingehende Besprechung
Die Auflage ist nur klein.

Berlin,

N.W.,

Carlstr. 11.

Druck von Otto Dornblüth

R. Friedländer

in Bernburg.

&

Sohn.

—

XIII.

Heft

Jahrgang 1887.

III.

^Tsrm

imm
^)

Begründet von Dr. F.

m\ wm^m^ iw

Kalter

herausgegeben von Dr. F.

in

Putbus,

Harsch

in

Berlin.

Die Entomologischen Nachrichten erscheinen regelmässig am
und 15. jeden Monats. Der Preis des Jalirganges beträgt
6 Mark, oder, bei directer Franco-Versendung unter Kreuzband
durch die Post für Deutschland und Oesterreich-Ungarn M. 7,
für das Ausland (Weltpostverein) M. 7,50 (7 sh. 6 d., 9 frs.
Auch nehmen alle in- und ausländischen Buch50 Cent.).
1.

handlungen und die Postanstalten Bestellungen entgegen.
Beilagen bis
Anzeigen für die durchlaufende Zeile 30 Pf.
zur Stärke von ^4 Bogen (4 Octav-Seiten) 8 Mark; stärkere
Beilagen unterliegen besonderer Vereinbarung.

Zuschriften,

Karsch

die

Eedaction betreffend, werden an

N. Strelitzerstr. 13, oder durch die
Verlagshandlung erbeten, sonstige geschäftliche Mittheilungen,
sowie alles, was die Expedition betrifft, sind an die Verlagsbuchhandlung von K. Friedländer & Sohn in Berlin, N.W.,

Dr. F.

11 zu

Carlstr.

in Berlin

richten.
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F. Klug's

Gesammelte Aufsätze über
in einem

Bande herausgegeben von Dr.

die Blattwespen

Kriechbaumer. 1884.
in-4. mit einer colorirten Doppeltafel. Preis 16 Mark.
Die Arbeiten EHug's über die Blattwespen, welche sich in den 9 Bänden des „Magazin" und der „"Verhandlungen der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin", in den
,, Jahrbüchern der Insektenkunde" etc.
zerstreut finden, waren bisher sehr schwer zugänglich;
dieselben sind noch heute für die "Wissenschaft vom höchsten Werth.
Ein mit Sorgfalt ausgeführter "Wiederabdruck dieser Fundamentalarbeiten, der sie in einem Band vereinigt und in
handlicher Form bietet, dürfte daher den wissenschaftlichen Entomologen willkommen sein,
(Eingehende Besprechung auf S. 163 der ,,Entomolog. Nachr." 1884.)
Die Auflage ist nur klein.
J.

Ein Band von 300 Seiten

Wir

besitzen noch einige Exemplare von
Ij.

Jixrine

Methode de classer

Nouvelle

Geneve

1807.

4.

les

Hymenopteres.

avec 14 planches coloriees et

n.

(Ladenpreis 30 Mark.)

Ermässigter Preis 7 Mark.

N.W.,

Berlin,

Im

R. Friedländer

Caristr. II.

&

Sohn.

Erscheinen:
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Neue entomologische Lager -Cataloge
von

R.

FRIEDLÄNDER

& SOHN

in Berlin.

Bereits ausgegeben

Entomologie I.
Scripta misceUanea eutomologica.

(No. 374.)

Insecta

fossilia.

Coleoptera.

58 Seiten.

Entomologie

II.

Lepidoptera.

Demnächst gelangt zur Ausgabe

Entomologie

III.

(No. 375.)

directes

Seiten.

:

Hymenoptera, Nevroptera, Orthoptera,
Diptera, Hemiptera.

Auf

34

(No. 376.)

Verlangen werden diese Cataloge gesandt.

Entomologisehe Naehriehten.
Begründet von Dr.

F.

Katter

in Putbus.

Herausgegeben

Karsch

von Dr. Ferd.

in Berlin.

Februar 1887.

XIII. Jahrg.

Nr.

3.

(Aus dem Königl. zoologischen

Museum zu Berlin.)

Ueber einige

und Coleopteren

exotische Lepidopteren-

Von H.

J.

-

Larven.

Kolbe.

(Fortsetzung und Schluss.)
3.

Die fragliche Larve von Lycoreus hicarinatus Quedf.

^g-

2-

"-W^T^^

Kg.

Fig. 3.

1.

Nach den generellen Characteren (ausgebildete Sulci
postmandibulares, deutliche Sulci infraoculares, das convexe
und an den Seiten ungerandete neunte Abdominalsegment,
das mit Zähnchen und Haken ausgerüstete Analsegment
und die rundlichen Pleuren der Abdominalsegmente) gehört
die vorliegende Larve in die unmittelbare Verwandtschaft
von Alans und Chalcolepidius, ist indess in den jeder dieser
3

34
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Gattungen im Larvenzustande eigenthümlichen Merkmalen
weder zu der einen noch zu der anderen Gattung zu stellen.
Zudem fehlt Chalcolepidius in Afrika, so dass nur Alans
oder eine der zu den Alainen gehörigen afrikanischen Gattungen zu liathe zu ziehen ist. Der zarte Körper unserer
Larve, die schon aus diesem Grunde eine Species voraussetzt, die nicht so kräftig gebaut ist, wie fast alle Species
von Alans, lässt sogleich auf die in den letzteren Jahren
in Westafrika entdeckten schlanken und zarten Arten der
mit Alans nahe verwandten Gattung Lycoreus schliessen;
sie sind viel kleiner und schwächlicher als ihre riesigen
Verwandten in Madagascar. Dass die Larven zu der ebenfalls zu den Alainen gehörigen Gattung Unjohemus, deren
Arten einen kräftigen, gedrungenen Körperbau besitzen und
auch im Congogebiet vertreten sind, zu stellen wäre, scheint
Lycoreus ftguratus (Harold) wurde von Pogge
mir nicht.
(südl. Congo- Gebiet) und L. hicarinatus
(Quedenfeldt, 1885 Berl. Ent. Zeitschr. p. 27) von v. Mechow
am Kuango (Gebiet des unteren Congo) entdeckt. Da vorliegende Larve auf dem Wege von Kuako am unteren Kuango
bis Kimpoko am Stanley Pol (Congo) gefunden ist, so halte
ich dieselbe für die der Kuango -Art L. hicarinatus Quedf.
Der Kopf mit den geraden Seiten erinnert an die von
Schioedte beschriebene Larve von Chalcolepidius ; das
Epistom reicht nur bis zum Vertex, wie bei dieser Gattung
und Alans. Die Stirngruben sind erweitert, wie bei Alans.
Die Muskulareindrücke des Pronotum fehlen wie bei letzterer
Gattung, die der Abdominalsegmente sind ziemlich tief und
zweimal eingedrückt, wie bei Chalcolepidins. Auffallend ist
die beträchthche laterale Erweiterung der fünf ersten Abdominalsegmente, welche der Larve ein absonderliches Aussehen verleiht. Das Abdomen ist hinten mehr als sonst
verjüngt.
Die Bedornung an der Unterseite der Beine ist,
im Gegensatz zu den beiden genannten Gattungen, sehr

im Lunda-Reiche

schwach oder fehlend.
Ausgezeichnet ist die Larve durch die glänzend schwarze
Färbung der Oberseite und die die Basis jedes Segments
einnehmende gelbe Querbinde.
Der subquadratische Kopf ist ein Viertel kürzer als

an den Seiten fast gerade, vorn kaum verschmälert.
Die drei mittleren Zähnchen des Clypeus sind ähnlich wie
bei Alans kurz und abgestutzt, die seitlichen divergent
(Fig. 2.)Die Sulci postmandibulares superiores sind gebogen, hinten sehr wenig convergent, mit Grübchen besetzt,
breit,
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die flachen Stirneindrticke breit und von der jederseitigen,
schwach convexen Erhebung des Scheitels deutlich begrenzt,
spärlich grob punctirt; das Grübchen am hinteren Ende
des Epistoms ist tief. An den Antennen (Fig. 3.) ist das
zweite Glied etwa doppelt so lang als das erste.
Dßr Prothorax ist ein Drittel breiter als lang, nach
vorn etwas verschmälert, an den Seiten fast gerade, schwach
gebogen; der abgestutzte Vorderrand ist breit, der Hinterrand schmal membranös, hinten stumpfwinklig vorgezogen.
Auf beiden Seiten des Pronotum befinden sich einige punctförmige Eindrücke, Meso- und Metathorax sind sehr kurz,
fast viermal so breit als lang; die grösste Breite Hegt in

basalen Drittel oder Viertel. Das Mesonotum ist auf
der Scheibe fast glatt, zwei kurze Längsstrichel befinden
sich an der Basis zur Seite der eingedrückten Mittellinie;
zwei schwache schräge Eindrücke vor dem Hinterrande
näher dem Aussenrande und ein dreieckiger Eindruck neben
dem Seitenrande. Das Metanotum ist fast ebenso gebildet.
Die Abdominalsegmente sind, mit Ausnahme des ersten,
etwa doppelt so lang oder länger als jedes der zwei letzten
Thoracalsegmente, das erste ist nur etwas länger als eines
dieser letzteren, das zweite nicht ganz doppelt so lang als
diese. Das Rückenschild aller Abdominalsegmente ist hinten
breiter als vorn, namentlich das des ersten bis vierten oder
Die ersten acht Abdominalsegmente befünften Segments.
sitzen oberseits seitlich zwischen dem Seitenrande und der
Mittellinie einen grossen tiefen, unregelmässig dreieckigen
Eindruck, je eine longitudinale Linie zur Seite der Mittellinie und ein quer dreieckiges Grübchen vor dem Vorderrande am Ende der Mittellinie. Der Hinterrand aller Segmente ist in der ganzen Breite gelb, die gelbe Färbung
nimmt gegen die Seiten hin in der Breite ab, so dass das
schwarzchitinöse Rückenschild hinten in jeder Ecke in eine
lange Spitze auszulaufen scheint. Das neunte Segment ist
länger und schmäler, hinten verjüngt und in zwei zierliche
lange Gabeln auslaufend, deren äussere Zinke verkürzt ist;
aussen vor der Basis der Gabelstiele befinden sich hintereinander zwei Zähne, von denen der hintere ziemlich lang
Die Körnchen der Oberseite des neunten Segments
ist.
sind hinten grösser und dichter und verschwinden vorn;
ihre Färbung ist eine braunschwarze.
An den Seiten aller
Segmente stehen einzelne lange Borsten, die zu Büscheln
vereinigt sind.
Länge 25 mm,

dem

3*
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Zwischen Kuako und Kimpoko (vom unteren Kuangoam Congo) von Herrn Dr. R. Büttner
in einem Exemplar entdeckt.
Obs. Die Verkürzung des ersten Abdominalsegments der
vorstehend beschriebenen Larve steht jedenfalls in Beziehung
zu der Unterdrückung desselben Segments in der Imago.
Bei der Larve von Ludius ferrugineus, die schon mit
ihrem am Ende einfach stumpflich abgerundeten, also nicht
differenzirten letzten Abdominalsegment anzudeuten scheint,
Fluss bis Stanley Pool

dass sie auf einer tieferen Stufe der Elateriden-Organisation
das erste Abdominalsegment eben so lang als die
folgenden.
An dieser Deduction ist jedenfalls etwas unrichtig, da das 10. Abdominalsegment von Ludius ganz geschwunden, während es bei den übrigen Elateriden in Form
eines Pas. analis noch vorhanden ist.
steht, ist

4.

Zu der fraglichen Larve von Alaus excavaüis F.

Museum

vor einigen Tagen von
Larve des Alaus Parreyssii^
Es ist ein
welche derselbe in Syrien gefunden hatte.
grosses, ausgewachsenes Exemplar, welches sich durch den
Die
ziemlich grossen, parallelseitigen Kopf auszeichnet.
fragliche Larve des A. excavatus unterscheidet sich von der

Inzwischen bekam das

Herrn Dr.

F.

Leuthner

die

des Farreyssii wie folgt. Der Kopf ist beträchtlich kleiner,
kürzer und vorn mehr verschmälert; das hintere Grübchen
des Epistoms viel kleiner; der Prothorax ist breiter und
vorn verengt; alle Abdominalsegmente länger; die Eindrücke
der Rücken- und Bauchsegmente des Abdomens viel weniger
tief und weniger zahlreich; die Zähnchen und Höckerchen
des neunten Ventralsegments weniger zahlreich, die grösseren
apicalen Zähnchen länger und spitzer; die Dörnchen in der
Nachbarschaft der Hami scansorii des Analsegments viel
Durch das Fehlen der kurzen Dörnchen der
spärlicher.
Trochanteren stimmt die Larve der westafrikanischen Art
mit der der syrischen Species überein.
5.

Eine Larve der Gattung Pyrophorus.

Die von Erich so n in Wiegmann's Archiv 1841 p. 86
zu Pyrophorus nodilucus gehörige Larve hat
äusserst grosse Aehnlichkeit, fast Uebereinstimmung mit
Larven von Chalcolejddius aus Brasilien und weicht nur in
einigen Längen- und Breitenverhältnissen einzelner OrganZu Alaus oculatus L., der in einer Varietät auf
theile ab.
als fraglich
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vorkommen

soll, kann unsere Larve nicht gehören,
bekannte Larve dieser Art anders organisirt ist.
Auch die von Salle beschriebene Larve der Calais nohilis
(St. Domingo), welche selbstverständlich in den Rahmen der
Alainen und wohl sicher zu dieser Art gehört, weicht von
der vorliegenden erheblich ab. Die auch in die Verwandtschaft von Alaus und Chalcolepidius gehörende Gattung
Hemirhipus kommt in zwei Arten auf Cuba vor, kann aber
wegen der geringeren Körpergrösse hier nicht berücksichtigt
werden.
Auch kann sie nicht für die Larve der Calais patricia
Cand. (Cuba) oder einer sonstigen auf den Antillen vorkommenden Calais gehalten werden, da sie zu sehr von der
der Calais nohilis abweicht daher treffen wir von der einen,
wie von der anderen Seite nur auf Chalcolepidius.
Es
kommen aber 3 Species dieser Gattung auf den Antillen
Das
vor: ohscurus Gast., sulcatus Fbr. und validus Cand.
nähere Vorkommen derselben ist unbekannt. Selbst Che-

Ciiba

da

die

;

vrolat führt in seiner ziemlich vollständigen Abhandlung
über die Elateriden Cuba's (Ann. Soc. Ent. de France, 1867)
keine Species von Chalcolepidius auf. Dass aber mindestens
eine Art dieser Gattung auf Cuba existirt, glaube ich auf
Grund der vorliegenden Larve bestimmt aussprechen zu
dürfen.
Man wird wohl gelegentlich erfahren, welche Art
dort lebt.

Echte und die einzig bekannten Pyrophorus-LsiYYen hat
im vorigen Jahre Herr Dubois bekannt gemacht.
Das Königl. Museum bekam vor einigen Monaten von
Herrn Baethge, der sich eine Zeitlang in Brasilien aufgehalten hatte, mit einer Collection von Käfern eine Larve,
von der er behauptet, dass sie auf der Unterseite des Körpers
Herr Baethge fand diese Larve bei
hell geleuchtet habe.
Brotas am Bio Claro in der Provinz Sao Paolo. Ihre Zugehörigkeit zu Tyrophorus ist annehmbar. Ich untersuchte
sie darauf bereits systematisch. Indess ist sie noch mit der
von Buhois beschriebenen Larve zu vergleichen.
6.

Perty's ,,Larva singularis^''.

Maximilian Perty zuerst machte im Jahre 1831
(Obs. nonnull. in Col. Ind. or. p. 43 PI. 1. F. 8, 9.) eine
eigenthümliche Käferlarve, die in Java und Sumatra lebt,
bekannt, über die man seitdem mehrfach geschrieben, die
aber

zu verschiedenen Deutungen

Veranlassung

gegeben

38
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Perty selbst schwankte zwischen den Abtheilungen
Malacoclermata und Silphidae. Doch scheint man sich fernerhin immer an die ersteren gehalten zu haben.
Es blieb
nur die Unterabtheilung, bezw. Gruppe und Gattung zu
eruiren übrig.
Soeben finde ich, dass diese Larven, wenn
man von den lateralen Bildungen absieht, die ihnen das
absonderliche Aussehen verleihen, fast völlig congruiren mit
der generischen Characteristik, welche man seitdem bekannt
gewordenen X^cms- Larven entnommen hat (Chapuis und
Candeze, Larves d. Col. 1853 p. 160, 161
Candeze,
Metamorph, d. Col. exot. 1861 p. 353
355 m. Abbild.).
Nach dieser Entdeckung der generischen Uebereinstimmung
mit Lycus erfahre ich, dass schon Westwood (Introd.) die
Vermuthung ausgesprochen hat, dass sie zu Lycus gehören.
hat.

—

—

Das Königi. Museum bekam wiederum eine Anzahl
Herrn von Faber, die derselbe in Penang
an der Westküste von Sumatra gefunden hat, und welche
dieser Larven von

anscheinend übereinstimmen mit den schon

seit

langer Zeit

im Besitz des Königi. Museums befindlichen Exemplaren
aus Sumatra und Java. Eine im Allgemeinen mit diesen
völlig congruirende, im Einzelnen aber abweichende und
sicher einer zweiten Art angehörende Larvenform besitzt
das Museum ausserdem von Salanga, einer Insel bei Malacca,

welche dasselbe von

dem

naturhist. Institut

Linnaea

bekam; Herr Weber auf Salanga hat dieselben geschickt.
Dass diese merkwürdigen Larven zu den grossen LycusArten melanurus Blanch. nebst Verwandten gehören, welche
auf Java, Sumatra, Borneo, Malacca und Ceylon leben, ist
mir zweifellos trotz ihrer bedeutenderen Körpergrösse gegenüber den Imagines. In Herrn von Fabers Collection aus
Sumatra befindet sich die genannte Species als Image zahlreich; sicher sind jene Larven diejenigen dieser Art.
Die
Länge der Faber'schen Larven beträgt 30 43 mm., die der
Imagines von L. melanurus 17 23 mm.
Ohne schon hier an die ausführliche Darlegung und
Untersuchung der Larven zu gehen, welche ich mir für eine
besondere Arbeit vorbehalte, will ich nur noch der biologischen Verhältnisse gedenken.
Herr von Faber sagte
mir auf näheres Befragen, dass er diese Larven in morschen
Bäumen gefunden habe, wo sie häufig seien. Nach Angabe
der dortigen Bewohner sollen sie im Dunkeln leuchten;
aber „er habe keine Gelegenheit gehabt, es selbst zu sehen."
Die Eingeborenen halten sie zuweilen in grossen Gläsern
mit morschem Holz, worin sie oft einen Monat lang am

—
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Leben bleiben.
Man sieht daber, dass nicht nur die
Larven der Lampyriden und einige der Telephoriden (Phengodes), sondern

auch solche von Lyciden leuchten.
7.

Eine Larve von Inca.

Königl. Museum befinden sich einige Larven, alte
und junge, die zu den Trichien gehören und aus Süd-Brasilien (Urwald der Prov. Rio Janeiro, Dr. He n sei) stammen.
Sie gehören wohl alle zu einer Species und sind denen von
Osmoderma ausserordentlich ähnlich. Da diese Gattung mit
der auf Süd-Amerika beschränkten Gattung Inca sehr nahe
verwandt ist, da ferner keine andere grosse Trichien in
diesem Erdtheil vorkommen, so können jene Larven nur zu
Inca gehören. Sie sind merkhch grösser als diejenigen von
Osmoderwa und unterscheiden sich von letzteren durch den
kleineren Kopf, das breitere Labrum, die schärfer gezähnten
Mandibeln, das längere letzte Maxillarpalpenglied und die
glatte Kärp erbaut.

Im

Verzeichniss der von Herrn

Waldemar Beick

1885

im Damaralande gesammelten Orthopteren
zusammengestellt von Dr. F.

Kars eh.

die Orthopteren des Damaralandes bereits
Stall) eine gründliche Bearbeitung erfahren;
gleichwohl hat jedoch die kleine, aus nur 19 Arten bestehende Ausbeute des Herrn Belck Manches in Stäl's Verzeichnisse noch nicht enthaltene und weiter unten mit einem

Zwar haben

durch

C.

Sternchen
1.

versehene aufzuweisen.

Homalodemas crurale

mm.

16

Blattodea.
Nur
Stal.

~

1

§: 27

mm.

lang,

breit.

Perisphaera cruralis Stal,Öfv.Vet.-Ak. Förh. 1858 pg.307, 1.
(Pollusca) cruralis Stal, ebenda, 1871, pg.

Derocalymma
381, 4.

Homalodemas

crurale Stal, ebenda, 1876, Nr.

3,

pg. 74.

Mantodea.
1.

JBisantlie pulcJiripenms Stal.

Mantis pulchripennis
1)

in

:

Öfversigt

1876, Nr.

3,

af Kongl.

Stal,

—

1

?.

Bihang K. Svensk. Vet. Akad.

Yetenskaps-Akademiens FörhandUngar

Stockholm, pg.

29—75.
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Handlingar, Bd. 3, Nr. 14, 1875, pg. 43 (2).
Bisanthe pulchripennis Stal, Öfv. K. Vet. Ak. Förh.,
1876, Nr. 3, pg. 72—73 und Bih. K. Sv. Vet. Akad.
Handl. Bd. 4, Nr. 10, 1877, pg. 53.

Acridiodea.
1.*

Foecilocerus atriceps Gerst.
Poecilocera atriceps Gerstaecker in G. von der Decken's
Reisen in Ost-Afrika, 1873, 3. Bd., 2. Abth., pg. 36 (56).

2.* Xipliocera canescens

(Thunb.) Stal.

Pamphagus canescens Thunberg,
p.

1822,

Hom. max.

cap.

5 (nach Stal).

Pamphagus

cucullatus Burmeister, Handbuch der Entomologie, 2. Bd., 2. Abth., Berlin 1838, pg. 616 (1)!
Porthetis canescens Stal, Recensio Orthopterorum
1,
Stockholm 1873, pg. 24 (4).
Xiphocera canescens Stal, Öfv. K. Vet.-Ak. Förh. 1876,
Nr. 3, pg. 37 (sub 2).
,

3.*

Acridium (Schistocera) peregrinum
Stal,

Recensio Orthopterorum,

Oliv.

Stockholm 1873, pg.

1,

65 (11).
4.*

Acridium ruficorne (Fabr.)
Stal,

60
5.

7.

8.

1,

Stockholm 1873, pg.

(2).

Buryphymus
Stal, Öfv.

6.

Stal.

Recensio Orthopterorum,
curvipes Stal.

K. Vet.-Akad. Förh. 1876, Nr.

Euprepocnemis
Euprepocnemis
Acrida nasuta

— —
— —
.

.

(L.)

3,

pg. 41

(1).

(ohne Hinterbeine).

1

(^

1

§ (ohne

Hinterbeine).

Stal.

Recensio Orthopterorum, 1, Stockholm 1873, pg.
99 (10); Öfv. K. Vet.-Ak. Förh., 1876, Nr. 3, pg. 46 (2).
Phlaeoha (Duronia) chloronota Stal?
1 Exemplar
ohne Hinterbeine.
Stal, Öfv. K. Vet.-Ak. Förh., 1876, Nr. 3, pg. 48-49;
Bih. K. Sv. Vet.-Ak. Handl., 1876, Bd. 4, Nr. 5, pg.
Stal,

9.

—

21 (sub
10.

7).

Epacromia thalassina

(Fabr.).

Stal, Öfv. K. Vet.-Ak. Förh.,

11.

Fachytylus

1876, Nr.

3,

pg. 49 (1).

sulcicollis Stal.

Stal, Öfv. K. Vet.-Ak. Förh., 1876, Nr. 3, pg. 50 (1).
Pachytylus vastator Stein, Berl. Entomol Zeitschr., 22.

Jahrg., 1878, pg. 236.

g
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12.* Pachytylus (Oedaleus) flavus (Linu.) Stal.

ßecensio Orthopterorum, 1, Stockholm, 1873, pg.
125 (6).
13.* Acrotylus patruelis (Sturm) Briinner.
Brunn er von Wattenwyl, Prodromus der europäischen
Orthopteren, Leipzig, 1882, pg. 156 (2).
14.* Trachypetra
1 ?.
White hat in ,,Methuen's Wanderings of the Wilderness,
Appendix" (nach Hagen's Bibl. Entomol. unter dem Titel
„List of Annulosa found by Henry H. Methuen Esq. durin
his Wanderings in South Africa" 12 pag., 2 Tafeln) eine
Gattung Trachyxietra aufgestellt, welche von Walker in
dessen ,,Catalogue of the specimens of Dermaptera saltatoria
in the collection of the British Museum, Part IV, London
1870, pag. 722 mit den Worten „Prothorax much elongated" charakterisirt und pag. 796 um zwei Arten bereichert und mit den Worten: „This genus [Batracliotettix]
and Trachypetra may be identical, but the specimen described by White cannot be referred with certainty to the figure
by Stoll" mit Batrachotetrix Burmeister (JBatrachotettix
Stal,

— —
.

Walker)

vereinigt

wird.

White' s Abhandlung

ist

mir

Bemühungen

ungeachtet, unzugänglich geblieben; es findet sich aber im Berliner Museum eine Akridiodee vom Oranjerivier, Pr. b. sp. (Lichten stein j, als mola
in litt, bezeichnet und, anscheinend von der Hand des Herrn
Professor Dr. Gerstaecker, als ,,lVac7^^j^e^!ra White, Walker"
bestimmt.
Wenn die Bestimmung „Trachypetra White"
richtig ist, so hat Trachypetra White mit Batrachotetrix
Burm. nichts als eine äusserst oberflächliche Aehnlichkeit gemeinsam, sie hat jedoch nicht den von Walker
ihr loc. cit. beigelegten „prothorax much elongated", welcher
der Gattung Batrachotetrix Burm. zukommt, und sie besitzt
einen Batrachotetrix fehlenden musikalischen Apparat,
dessen eigenthümliche Bildung die Gattung weit von Batrachotetrix entfernt und durch welchen sie sich den E rem o-

leider,

biaden

vieler

anschliesst.
Derselbe liegt tief unten an der Seite
des zweiten Hinterleibsringes, in der Ruhelage vom Hinterschenkel verdeckt, in Gestalt einer ovalen, scharf abgegrenzten, aber nicht wie bei den Eremobiaden rauhen,
sondern glatten, weichhäutigen Platte, welche zwei einander ziemlich parallele, in der Kichtung der Längsachse des
Hinterleibes verlaufende dünne, chitinöse Kiele trägt, die
in der Mitte etwas höher gewölbt sind, als an den beiden
Enden. Diese Kiele werden dadurch in tönende Bewegung
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versetzt, dass eine unmittelbar an der Basis der Hinterschenkeiinnenseite befindliche, in ihrer Grösse der gekielten
Seitenplatte entsprechende Area stumpfer, nicht sehr dicht
stehender Höckerchen über die Platte hin gerieben wird
ein knisterndes Geräusch erzeugend, welches wenigstens
beim todtem Thiere (Alcohol-Exemplar) durch Führung der
Area der Hinterschenkelbasis über die Kiele des zweiten
Hinterleibsringes hervorgebracht wird.
Tracliyxjetra hat ausser einem Zirporgan i) an den Seiten
des zweiten Hinterleibsriuges mit den Eremobiaden auch
noch die ausserordentliche Breite des Kopfgipfels, sowie die
Anwesenheit des Enddornes an der äusseren Kante der
Oberseite der Hinterschienen gemeinsam; diese beiden Charaktere kommen aber auch der Gattung Batrachoteirix zu,
sodass bei beiden Gattungen die Augen auf die Seite gedrängt und die Oberseite der Hinterschienen auch an der
Aussenkante mit einem bei Batrachoteirix freilich schwächer
entwickelten Enddorne bewehrt ist; beide besitzen ferner
ein Arolium zwischen den Tarsalklauen
bei beiden sind
endlich die Hinterschienen nach innen concav gebogen.
Während aber bei Trachypetra das Pronotum am Hinterrande der Quere nach gestutzt und nicht über einen Theil
des Hinterleibes ausgezogen, der aufgeworfene Vorderrand
des Prosternums mit zwei dicht neben einander stehenden,
niederen, warzenartigen Höckerchen besetzt ist und die
Fühlergruben tief unter der unteren Tangente der Augen
liegen, ist bei Batrachoteirix das Pronotum hinten bis über
den halben Hinterleibsrücken hin ausgezogen, entbehrt das
Prosternum am Vorderrande der Höckerchen und stossen
die Fühlergruben an die untere Tangente der Augen; während
ferner bei Trachyjietra die Mittelschenkel oberseits eine
Reihe Dornen tragen, das gewölbte Pronotum einen Mittellängskiel führt, der Seitenkiele entbehrt und hinten am
breitesten ist, sind bei BatracJiofetrix die Mittelschenkel
oben unbedornt, ist das schildförmige flache Pronotum seitlich scharf kielartig gerandet uud in der Mitte am breitesten.
Bei Trachypetra ist endlich die Stirnleiste ungefurcht und
ausserordentlich verbreitert, so dass sie über den Innenrand
der Fühlergruben vorragt, bei Batrachoteirix dagegen schmal,
so dass die Fühlergruben völlig frei liegen, kielartig vor-

—

;

1)

Organ der Eremobiaden: Brunner von
Prodromus der europäischen Orthopteren, Leip1882, Seite 81 und 177.

Vergl.

über

dieses

Watte nwyl,
zig
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tretend und der Länge nach tief gefurcht, Trachypetra hat
längere, dünne, BatracJiotetrix kürzere, dickere Fühler.

Die von Walker loc. cit. als Trachypetra beschriebenen
beiden neuen Arten: scutigera und scutellaris sind meines
Erachtens, worauf schon ihre der Gestalt des Pronotums
entnommenen Benennungen hindeuten, echte BatracJiotetrix;
über Trachyxietra hufo White muss ich mich wegen Unkenntniss einer Beschreibung dieses Thieres des Urtheils enthalten.
Die aus dem Damaralande in nur einem ? AlcoholExemplare vorliegende, hier vorläufig als Trachypetra bezeichnete und durch den Besitz eines Zirpapparates den
Eremobiaden sich anschliessende Akridiodee zeigt demnach
folgende generischen und specifischen Merkmale:
Arolium deutlich; Metanotum nicht vom Pronotum bedeckt; Prosternum mit zwei kleinen, nebeneinanderstehenden, warzenförmigen Höckercken in der Mitte des Vorderrandes; obere Aussenkante der Hinterschienen mit sehr
starkem Enddorne; zweiter Hinterleibsring wie bei den Eremobiaden mit seitlicher Reibeplatte.
Körper plump und breit. Scheitel flach, etwas concav.
Augen sehr breit getrennt. Fühler bis zu den Hüften der
Mittelbeine reichend, 19-gliedrig, mit verlängertem Endgiiede.
Pronotum nach hinten zu allmählig erweitert, vorn und
hinten in der Mitte mit vorspringender Spitze; Diskus flach
gewölbt mit deutlichem Mittellängskiel; Seiten des Diskus
gerundet, nur vor dem Hinterrande mit vorspringendem
Warzenhöcker, Brust glatt und glänzend; Vorderbrust mit
zwei stumpfen kegelförmigen Wärzchen in der Mitte des
Vorderrandes; Mittel- und Hinterbrust sehr breit und flach.
Flügeldecken schmal lappenförmig, den ersten Hinterleibsring nur etwas überragend.
Flügel fehlen. Hinterleib in
der Vorderhälfte dick, in der Hinterhälfte plötzlich dünner.
Die vier Vorderbeine plump, etwas zusammengedrückt; die
Mittelschenkel oben gedornt, die vier Vorderschienen unten
mit jederseits drei Dornen und einem äusseren und einem
inneren Enddorn; Hinterschenkel sehr stark comprimirt,
unten mit tiefer Rinne zur Aufnahme der Schiene, sehr
hoch, am Ober- und Unterrande gedornt, aussen in drei
Längsfelder getheilt, deren beide äusseren granulirt, deren
mittleres gefeldert und granulirt; Hinterschienen ausser den
vier spitzen Dornen mit acht äusseren und sieben inneren
Randdornen auf der Oberseite.
Der ganze Leib bleichgelb, nur die Spitze der Hinterschienendornen schwarz; die
Haut unregelmässig grob granulirt, nur die Brust glatt,

—
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Schenkel und Schienen mit weisslicher wolliger Behaarung
bekleidet.

Leibeslänge 64 mm., Pronotum 15 mm. lang, vorn 14,
21 mm. lang; Hinter20 mm. breit; Fühler 20
schenkel 25 mm. lang, bis 13 mm. hoch.
Die oben erwähnten, sehr alten Exemplare vom Oranjerivier im Berliner Museum unterscheiden sich von dem
Exemplare des Damaralandes nur durch schmutzig graubraune Farbe, Exemplare jüngeren Datums aus der Collection Charpentier's vom Cap der guten Hoffnung, gleichfalls im Berliner Museum, haben dagegen die ganze Innenseite und die Schienenrinne der Hinterschenkel schwarzblau

—

hinten

gefärbt.

Gryllodea.
1.*

Brachytryjpus memhranaceus (Drury) Sauss.
Saussure, Melanges Orthopterologiques, 5. fascic, 1877,
pg. 286 (4), PI.

14,

XIX,

fig.

1—3.

Locustodea.
1.*

Acanthoplus longipes (Charp.) Stal.
Hetrodes longipes Charpentier, Orthoptera descripta et
depicta, cum. tab. LX coL, Lipsiae, 1841
1845, Tab.

—

45, 2 pag.

Acanthoplus longipes Stal, Öfv, K. Vet.-Ak. Förh., 1873,
Nr. 4, pg. 39; Recensio Orthopterorum, 2, Stockholm,
1874, pg. 22; Öfv. K. Vet.-Ak. Förh. 1876, Nr. 3, pg. 58.
2.*

Conchotopoda BelcJci

n.

sp.

—

1

c^.

Conchotopoda nov. gen.

Eine Phaneropteride aus der Gruppe der Äcrometopae,
zwischen Acrometopa Fieb. und Horatospliaga Schaum, von
Hinterbeiden Gattungen Charaktere in sich vereinigend.
kopf massig hoch. Scheiteldreieck der Länge nach gefurcht.
Augen kugelig vorgewölbt. Fühler ziemlich kräftig, gePronotum oben schwach gewölbt, hinten eingebrechlich.
drückt, die Seitenlappen am Vorderrande nicht ausgeschnitten,
vorn nicht unter die Augen hin vorgezogen, der Vorderwinkel gerundet, der Unterrand anfangs eine kurze Strecke
schräg nach unten steigend, dann gerundet. Flügeldecken
massig breit, die Radial-Adern von der Basis an weit getrennt, die hintere Radialader mit einem in seiner Mitte
gegabelten und einem nahe dem Ende entspringenden un-

—
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gegabelten Aste zum Hinterrande verlaufend. Flügel länger
Decken. Beine sehr lang, die Schenkel unten an
beiden Rändern gedörnelt, die Dörnchen der Vorder- und
Mittelschenkel stärker, als die der beiden Hinterschenkel;
Vorderschiene
diese an der Basis nnr sehr wenig verdickt.
jederseits mit muschelförmigem Foramen. Cerci des Männchens lang, an der Spitze nach innen gebogen; die Subgenitalplatte flach, nach der Spitze schwach verjüngt, hinten
dreieckig ausgeschnitten, kürzer als die Cerci.
Obwohl der Vorderrand der Seitenlappen des Pronotum
nicht ausgerandet ist, sondern gerade verläuft, hat das Proals die

die Form einer Acrometopa als von Horatosphaga serrifera Schaum, von der ich nur das Weibchen
zum Vergleiche vor mir habe: es ist kürzer und die Seitenlappen sind mehr gerundet; auch die zarte Bedornung der
Schenkelunterseite, namentlich an den Hinterbeinen, bringt
die Gattung den Äcrometopa-Arten näher als HoratospJiaga,
bei welcher die Bedornung der Hinterschenkelunterseite
ausserordentlich kräftig ist, sodass ihre Ränder fast sägeartig gezähnt erscheinen
bei Conchotopoda sind die Dörnchen der Ränder der Hinterschelunterseite noch zarter als
an den Vorder- und Mittelschenkeln und stehen viel weniger
dicht, als bei HoratospJiaga.
Die Deckflügel dagegen erscheinen breiter als bei Acrometopa, ihre Radialadern sind
von der Basis an weit getrennt und die hintere sendet nur
zwei Aeste zur Flügeldeckenspitze die zwischen den Längsadern bei Acrometopa sich findende gitterförmige Aderung
ist bei Conchotopoda einer fast regelmässigen, Queraderung
gewichen. Während aber bei Horatospliaga serrifera die
Muscheln der Gehörgruben der Vorderschienen nur sehr
schwach, fast flach gewölbt sind, treten bei ConcJwtopoda,
ähnlich Acrometopa, die Muscheln blasenartig stark gewölbt
jederseits hervor; auch ist der Kopf kleiner und der Hinterkopf weniger hoch als bei Horatospliaga.
Es liegt nur ein in Alcohol conservirtes <S vor:

notum doch mehr

;

;

Conchotopoda

Belclci nov. spec.

cj.

Körperlänge 22 mm., Länge des Pronotum 6, 2, der
Flügeldecken 35, eines Vorderschenkels 12, eines Mittelschenkels 16, eines Hinterschenkels 32,5 mm.
Der ganze Leib hellgrün, nur die Augen, die Dörnchen
der Schenkel und Schienen, sowie der Mucro der Cerci
schwärzlich.
Die Art scheint der Horatosphaga leptocerca Stal (mir
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nur aus der Beschreibung bekannt) am ähnlichsten zu sein,
unterscheidet sich aber von dieser, abgesehen von der bedeutenderen Grösse, durch die Kürze der Subgenitalplatte,
welche von den Cerci überragt wird, bei lej^tocerca dagegen
die Cerci iiberragt.

im Bau des Fliigelgeäders bei der
Dipterenfamilie der Bombylarier.

Ueber Eigenthiimlichkeiten

Von

E.

Engel, Dessau.

Bei keiner Dipterenfamilie finden sich wohl so häufig
Abnormitäten im Zellenbau und im Geäder der Flügel als
bei den Bombyliden.
Hat ja doch auch diese Familie in
den Nemestriniden Verwandte, deren Flügelgeäder sich kaum
auf die Gesetze zurückführen lässt, denen sonst der Aderverlauf bei dieser Ordnung unterworfen ist, wie selbst H.
Low in seiner Dipterenfauna Südafrikas pg. 147 [246] zugesteht, und das uns entschieden an die Bildung eines Neuropterenflügels erinnert.
Abgesehen von dieser Gruppe
finden sich Abnormitäten am häufigsten unter den im Bau
des Flügelgeäders doch ziemlich einfachen Bomhylius-krteii.
Die Hauptrolle spielt bei diesen ein rückwärts laufender
Aderanhang an der stark eckig S förmig geschwungenen
oberen Zinke der Gabel der 3. Längsader. Merkwürdigerweise werden hiervon mehr unsere gewöhnlichen nordeuropaeischen Bomhyliussirten betroffen, als die mehr im Süden
und unter den. Tropen heimathenden Arten. Bei letzteren
ist der Winkel, den die Zinken der Gabel der 3. Längsader
bilden, nur in wenigen Fällen ein Rechter oder fast ein
Rechter, auch ist die obere Zinke selten stark S förmig
geschwungen. In Bezug auf letzteren Punkt variiren sogar
unsere gewöhnlichsten Bomhylius- Arten, z. B. venosus Mikan.
Es finden sich von diesen Arten an einem und demselben Orte
Individuen, bei denen die obere Zinke sehr stark, sowie
solche, bei denen sie sehr schwach geschwungen ist und
unter ziemlich spitzem Winkel abbiegt. Ueberhaupt neigen
Individuen resp. Arten mit stark geschwungener oberer
Zinke sehr zur Bildung besagten Aderanhanges. Aus dem
mir zu Gebote stehenden Material glaube ich besonders

namhaft machen zu können:
Bombylius pictus Pz., ein oesterreiches Exemplar (Erber
coli.) mit sehr stark entwickeltem Aderanhang an beiden
Bombylius medius L. (Dessau), 2 Exemplare,
Flügeln.

—
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bei dem einen findet sich ein sehr stark, bei dem anderen
Desgleichen bei
ein weniger ausgeprägter Aderanhang.
zwei Studien von B. venosus Wk. (Dessau). Bei mehreren
Exemplaren von B. discolor Mg. ist diese Eigenthümlichkeit
wenigstens angedeutet. An einem Individuum von B. discolor

—

Mg., sowie an einem von B. ßnhriatus Mg. (letzteres von
Sibirische Exemplare vom verin Oesterreich ges.
storbenen Prof. Zeller ges. zeigen den Aderanhang wenig
markiert) finden sich in den rechten Flügeln starke Aderanhänge, während die linken Flügel wohl eine stark eckig
verlaufende Gabelzinke, aber sonst nichts von dieser Bildung
Dieselbe Eigenthümlichkeit besitzt auch ein Stück
tragen.
von Chalcochiton liolosericeus F., dessen Heimath Algier ist.
Auch bei Anthrax- kriQXi finden sich analoge Bildungen. So
besitze ich eine Anthrax flava Mg. (Dessau), bei welcher
an beiden Flügeln die obere Gabelzinke der 3. Längsader
an der Stelle wo sie nach oben gebogen ist, nach unten
Einen seltsamen Verlauf nimmt
einen Fortsatz trägt.
das Flügelgeäder ferner bei einer Exopi-osopa Verpertüio
Wied. (Klein-Asien): Hier findet sich an der Gabelung der
zweiten Längsader auf beiden Flügeln eine kleine dreieckige
Zelle, welche leicht dazu verleiten könnte, die Yespertilio
Wied. in das Rondani'sche Genus Hyperalonia (mit 4 Unterrandszellen) zu stellen, wenn nicht andere Exemplare uns
besser belehrten.

Erber

—

Auch in anderen Dipterenfamilien finden sich Individuen
mit abnormer Zellenbildung, obgleich viel seltener.
Ich
verzeichne ein Stück von Famponerus germanicus L., eine
Asilide, das an beiden Flügeln zwischen den Gabelzinken
der zweiten Längsader eine kleine Zelle trägt.
Endlich
auch eine Tachinine, ein Stück von Masicera pratensis L.,
deren erste Hinterrandszelle deutlich geschlossen und kurz
gestielt ist.
Es wurde aus Sphingidenpuppen von Herrn
Naturalienhändler Kricheldorff in Berlin gezogen.

Kleinere Mittheilungen.

und
in

Nach Fr. Wilhelm Koch berechnen sich die durch den HeuSauerwurm dem Weinbau verursachten jährlichen Schädigungen
einzelnen

Gemeinden

sehr

hoch,

selbst

bis

zu

Summen von

150000 Mark und höher, in den Weinbau treibenden Gegenden
Deutschlands zusammen auf mehrere Millionen Mark jährlich.
Als
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3.

Bekämpfung und Kurzhaltung

zur

Mittel

schädlings wird eine

Ho.

Eeben-

dieses

gemeinsame freiwillige Abwehr

als

dringend

Die Anzahl der Käupchen der schädlicheren
Sauerwurms, welche jede durchwinterte Puppe durchnittlich liefert, wird auf 450 bis 608 Stück geschätzt und damit der Kampf gegen die in der Winterruhe befindliche Puppe, welche die Mutter des Heuwurms zur Entwickelung

nothwendig hingestellt.

beider

Generationen,

des

als am meisten lohnend empfohlen (Siehe: der Heu- und
Sauerwurm oder der einbindige Traubenwickler {Tortrix anibiguella)
und dessen Bekämpfung. Mit 23 Abbildungen auf 2 Tafeln in
lithographischem Farbendruck. Trier, H. Stephanus, 1886, 31 Seiten,
Preis 70 Pf.)

bringt,

Die Cultur des Grötterbaumes (Ailanthus glandulosa), der Hauptnahrungspflanze der Eaupe des chinesischen Seidenspinners Attacus

Cynthia Dr., soll trotz der vorzüglichen Eigenschaften des Baumes,
seinem schnellen Aufwüchse, seinem trefflichen Holze, der Zierlichkeit seiner Belaubung, doch auch sehr grosse Nachtheile bieten,
als welche grosse Empfindlichkeit der Pflanze gegen Frost, besonders
aber ein scharfer harziger Saft seiner Blätter und jungen Triebe,
welche von Geflügel, besonders Enten gern verzehrt werden und
gefährliche, ja tödtliche Wirkungen haben, namhaft gemacht sind
(Siehe: Centralblatt für das

gesammte Forstwesen,

12. Jahrg.,

Wien

1886, Seite 44—45).

Litteratur.
of the Entomological
for the year 1886.
Part III.

Transactions

London

Society

of

Inhalt:

Meyrick,

Descriptions of Lepidoptera from the South Pacific.

E.,

Pg. 189.

Sharp, D., On Eucnemis capucina Ahr., and its larva. Pg. 297.
Fowler, W. W., New genera and species of Languriidae (with
Pg. 303.

plate III).

Buckton,

G. B., Notes on the occurrence in Britain

of

some un-

described Aphides (with plates IV, V, VI, VII, coloured). Pg. 323.

West wo od,

J. 0., Notice of a tube-making Homopterous
from Ceylon (with plate VIII).
Pg. 329.

Bridgman,

J.

B.,

Further

additions

to

T. A. Marshall's

logue of British Ichneumonidae.

Wood,

Th.,

Proceedings.

On
Pg.

Pg. 335.
Bruchus-infested Beans.
Pg. 375.
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150 pg.

7 tabulis

aeneis.

cum

für

M.

M.

4.

—

tabulis aeneis.

sind

—

von unüber-
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Ausführung.
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zwar:
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—
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etc.)
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—

—
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von Dr. Ferd.

Karsch

in Berlin.

Februar 1887.

XIII. Jahrg.

Verzeichniss der von

1880

bis

Nr. 4.

1884 um Bitsch beobachteten

Neuropteren.

^)

Von J. J. Kieffer,
Lehrer am Institut St. Augustin
I.

Trichoptera.

Neuronia Leach.
1.

ruficrus
Burra.)

Scop.

16.

(striata

(Bitsch).

Stenophylax Kol.
concentricus Zett. (hieroglyphica Br.)

Drusus

Phryganea L.

17. trifidus

Mac

Chaetopteryx

stnataL.(bipunctata Retz.)
obsoleta Mac Lachl.
Limnophilus Leach.

18. villosa F.

4.

rhombicus L.

19.

5.

marmoratus

6.

lunatus Ct.

2.
3.

St.

L.

pusilla

Burm.

Notidobia

Ct.

(vitratus

St.

(tuberculosa P.)
Enoicyla ßamb.
St.

Br.) 20. ciliaris L.

Goera Leach.
politus Mac L. (affinis Hg.)
nigriceps Zett. (striola Br.) 21. pilosa F. (capillatum Br.)
Silo Ct.
9 centralis Ct. (flava L. Wgr.)
22. pallipes F.
10 vittatus F.
Sericostoma Latr.
1 1
auriculaCt.(feiiestratiisBr.)
12. griseus L. (bimaculata L. 23. pedemontanum Mac L.
7.

Wgr.)

Beraea St.
puUata Ct. (aterrima Br.)

13.

extricatus

Mac

14.

sparsus

(punctatissimus 25. maiira Ct.

Ct.

L.

24.

Leptocerus Leach.

Br.)

Anabolia St.
nervosa Leach.

15
^)

26. aterrimus St.

Mystacides Latr.

Folgende Arten wurden früher in meinen Contributions ä la
Faune et ä la Flore de Bitche, Metz 1883, und in den Suites
1886 schon aufgezeichnet. Die Libelluaux Contributions
lidae wurden mir von Herrn de. Selys, die anderen Neuropteren
Alle Arten, No. 71
aber von Herrn Mac Lachlan bestimmt.
ausgenommen, wurden von mir selbst gefangen.
.

.

.
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27. nigra L. (atra P.)
Hydropsyche P.

53. ophiopsis L.

28. angustipennis Ct.

54. alpinaRamb.(variabilisBr.)

29.

Holocentropus Mac L.
dubius Ramb.
Cyrnus St.

30. trimaculatus Ct.
31. flavidus Mac L.

Panorpa
55.

communis

L.

L.

germanica L. (montana Br.)
57. vulgaris Imh.
58. cognata Ramb. (germanica
56.

Br.)

Boreus Latr.
59. hiemalis L.
L.
32. europaeiis Mac. L. (formiIII. Odonata.
Leucorrhinia Britt.
carius aut.)
33. formicarius L. (formica- 60. pectoralis Ch.
61. rubicunda L.
lynx Br.)
62. dubia V. d. L.
Sisyra Burm.
63. albifrons Burm. häufig!
34. fuscata F.
64. caudalis Ch.
Micromus Ramb.
II.

Planipennia.

Myrmeleon

Sympetrum Newm.

35. apbidivorus Sehr, (villosus
65.

Br.)

Hemerobius
38.

micaus

Wesm.

67.

L.

nitidulus F.

Nothochrysa Mac L.
43. fulviceps St.

Chrysopa Leach.

sanguineum Müll.
depressiusculum

72.

pedemontanum

Sei.

All.

Libellula L.

quadrimaculata L.
74. depressa L.
Orthetrum Newm.
75. cancellatum L.
73.

76. coerulescens F.

44. alba L.
46. perla L.
47. dorsalis

Sei.

71.

Drepanopteryx Burm.
42. phalaenoides L.

45. prasina

Sei.

Fonscolombii

flaveolum L.
(strigosus 69. scoticum Don.
70.

Mac

40. atrifrons
41.

L.

68.

Ol.

39. limbatus
Zett.)

L.

Mac

(striolatum

L.

Charp.)
66. meridionale

36. variegatus F.
37. inconspicuus

vulgatum

Burm.
Burm.

77.

brunneum Fonsc.

78.

Cordulia Leach.
aenea L.
Epitheca Ch.

var. pini Br.
79. metallica V. d. L.
48. phyllochroma Wesm.
Anax Leach.
49. vittata Wesm. (integra Br.)
80. formosus Vand.
50. vulgaris Sehn.
Aeschna F.
Sialis Latr.
51. flavilatera L. (lutaria aut.) 81. cyanea Latr.
82. juncea L.
Raphidia L.
52. notata F.

(media Burm.)

83. grandis L.

1887.
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Onychogomphus
84

Sei.

Ophiogomphus

Sei.

85. serpentinus Ch.
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4.

Leptophlebia Westw.
109. nmrginata L. (reticulata

forcipatus L.

Leach.

86. vulgatissimus

No.

L.

Burm.)
Cloeon Leach.
110. dipterum L.
V.

Perlidae.

Isopteryx P.

87. piilcliellus Sei.

Cordulegaster Leach.
88. annulatus Latr.

Calopteryx Leach.

111. apicalis

Newm.

Ramb.)
Leuctra

(palidella

St.

112. nigra Ol.

89. virgo L.

90. splendens Harr.

Lestes Leach.
91. virens Charp.
92.

sponsa Hans.

93.

nympha

94.

barbara F.

Nemura

VI.

Psocidae.

Clothilla

Sei.

Latr.

113. variegata Ol.
114. nitida P.

Westw.

115. pulsatoria L.

d. L. habe ich
Stenopsocus Hg.
Lothringen ge- 116. cruciatusL.(nervosusSt.)
fangen, aber noch nicht 1 1 7. immaculatus St. (saltatrix
L. Wgr.)
um Bitsch.
Sympycna Ch.
118. Lachlani Kolbe.
119. stigmaticus Imh.
fusca V. d. L.
Platycnemis Ch
Psocus Latr.
pennipes Pall.
120. longicornis F. (saltatrix

L. viridis V.

zwar

95.
96.

in

Erythromma
97. najas
98.

Ch.

Hans.

Pyrrhosoma Ch.
minium Harr.
Ischnura Ch.

99. pumilio Ch.

100. elegans V.

d.

L.

Enallagma Ch.

L. Kolbe.)
121. nebulosus St. (similis Br.)
122. sexpunctatus L.
123. fasciatus F.
124. bifasciatus Latr.

Caecilius Ct.
125. pedicularius L. (domesticus Br.)

cyathigerum Ch.
Agrion Sei.
102. pulchellum V. d. L.

126. flavidus St.

103. puella L.
104. hastulatum Ch.
105. mercuriale Ch.

128. perlatus Kolbe.

101.

IV.

Ephemeridae.

Ephemera
106. vulgata L.
107. danica Müll.
108. glaucops P.

L.

127. i'uscopterus Latr.

(vitta-

tus Dalm.)

Elipsocus Hg.
129. flavicepsSt. (picicornis F.

Kolb.)
130. abietis Kolb.

Peripsocus Hg.
131. subpupillatus

Mac
4*

L.
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(Aus

dem

Entomol. Nachricliten.

Kgl. Zoologischen

No. 4.

Museum

in Berlin.)

Zwei neue ostafrikanische Phaneropteriden.
Beschrieben von Dr. F.

Kar seh.

In dem letzten Jahrzehnt hat
Museum aus dem östlichen Afrika

das Berliner zoologische
zwei einander sehr ähnliche, durch bunte Färbung ausgezeichnete, zierliche Phaneropteriden erhalten, welche einer und derselben neuen
Gattung angehören. Diese zeigt eine gewisse habituelle
Aehnlichkeit mit dem amerikanischen Genus Scaphura Kirby
{Gymnocera Br.), hat auch mit Scaphura die schmalen bunten
Deckflügel und die granulirte Legescheide gemeinsam, unterscheidet sich aber von Scaphura unter anderem durch den
Mangel eines deutlich erkennbaren Dornes der Vorderhüften
und den Mangel des Griffelchens der Seitenlappen der Subgenitalplatte beim Männchen; sie kann ihren systematischen
Merkmalen nach nur in der Nähe der gleichfalls bunten
afrikanischen Gattung Fardalota Brunner untergebracht
werden, von der sie sich übrigens auch wieder, abgesehen
von dem Typus der Zeichnung, durch eine Anzahl plastischer
Merkmale weit entfernt.

Foecüogramma, nov. gen.
Vorderhüften ohne deutlichen Dorn; die Subgenitalplatte beim cJ ohne Griffelchen
Vorderschienen beiderseits
mit offener Gehörgrube; Vorder- und Mittelschienen obenauf der Länge nach tief gefurcht, fein behaart aber ungedörnelt; Unterflügel mit zweimal gefaltetem Endfelde
(Triangularfelde) [Charaktere von Fardalota Brnnr.].
Hinterrand des Pronotum gerundet; Flügeldecken schmal,
nach der Spitze zu verschmälert, am Ende gerundet, mit
ziemlich geradem Vorderrande; Meso- und Metasternum
mit ausgeschnittenem Hinterrande; Supraanalplatte des (J
hinten ziemlich tief ausgeschnitten mit jederseits zahnartig
vorspringender Spitze, auf dem Rücken in der Mitte des
Hinterrandes mit einem dreieckigen Eindrucke; Cerci des
mit der stumpfen Spitze nach oben gebogen,
cJ schlank,
die Supraanalplatte nur wenig überragend. Subgenitalplatte
des cJ nicht länger als die Supraanalplatte, am Hinterrande
winkelig ausgeschnitten; Legescheide doppelt so lang als
das Pronotum, ziemlich hoch, durch zähnchenartige Granulirung auf der Fläche rauh, die Ränder der Spitzenhälfte stark gezähnelt [Unterschiede von Fardalota Brnnr.,
Bioncomena Brnnr. und Scaphura Krb. mit gleichfalls
;

—

1887.
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Gehörgruben der Vorderschienen und

bunter Färbung].
1. Art: Poecilogramma striatifemur, nov. spec.
Grundfarbe des Körpers rothgelb, Stirn, Scheitel und Pronotum vorwiegend schwarz und purpurroth gefleckt, auf
letzterem der Rand der Seitenlappen breit, der Hinterrand
schmal purpurroth und ein purpurrother Mittellängsstreif
des Diskus.
Die Spitze aller Schenkel und die Basis der
Hinterschenkel mit schwarzen glänzenden Längsstreifen,
alle Schienen schwarz glänzend, aussen und innen mit rothgelben Längsstreifen, die Furche der Oberseite weisslich,
alle Tarsen schwarz. Fühler schwarz.
Cerci des S schwarz,
Flügeldecken schwärzlich mit gelblichen Adern und einem
schmalen gelben Streifen längs der hinteren Radialader;
ein Schulterfleckchen und die Adern des Tympanalfeldes

auf der linken Flügeldecke purpurroth. Unterflügel hyalin,
am Vorderrande bis zur Hälfte des Triangularfeldes geschwärzt, durch die doppelte Faltung des Triangularfeldes
in der Ruhelage hinten spitz auslaufend.
Länge des Leibes ca. 15 Mill., des Pronotum 4, der
Flügeldecken 21, der Hinterschenkel 16, Breite der Flügeldecken auf deren Mitte ca. 5 Mill.
Es liegen zwei übereinstimmende männliche Exemplare

von Mombassa, von J. M. Hildebrandt im December 1876
gesammelt, im Museum vor.

Poecilogramma annulifemur nov. spec.
2. Art:
Grundfarbe des Körpers rothgelb, Scheitel und Pronotum
schwarz gefleckt und gestrichelt; Vorder- und Hinterschenkel
an der Spitze schwarz gestreift, die Hinterschenkel nahe
der Basis mit zwei in der Mitte unterbrochenen schwarzen
Halbringeu an der Aussenseite, sowie auf dem Rücken dicht
an der Basis öfters mit einem schwarzen rundlichen Fleckchen
geschmückt; Hinterschienen gelb, beide oberen Randkanten
schwarz mit schwarzen Zähnchen besetzt; Fühler schwarz.
Flügeldecken rosafarbig, mit gelbem schmalem Vorderrande,
gelben Adern und gelbem, beim ? mit zwei dunklen Flecken
gezierten Felde innerhalb des von der hinteren Radialader
und dem Tympanalfelde gebildeten Winkels. Unterflügel
hyalin, nur am Vorderrande bis in das Triangularfeld ohne
scharfe Begränzung rosafarbig.
Länge des Leibes ca. 14 Mill., des Pronotum 4, der
Flügeldecke 19, des Hinterschenkels 17, der Legescheide 11,5,
Breite der Flügeldecke auf deren Mitte ca. 5,5 Mill,
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Von dieser Art hat Herr Paul Reich ard beiKawende,
vom Tanganjika, einige Exemplare (2 (J, 3 ?) ge-

östlich

sammelt, welche sich in sehr mangelhaftem Erhaltungszustande im Berliner Museum befinden.

Systema Geometrarum zonae temperatioris septentrionalis.
Systematische Bearbeitung der Spanner der nördlichen gemässig-

Mit
Erster Theil.
ten Zone von C. Freih. v. Grumppenberg.
Nova Acta der Ksl. Leop.-Carol. Deutschen Akademie
3 Tafeln.
der Naturforscher

(172

Seiten),

Tafel

Band 49, Nr.

4,

HaUe 1887,

Seite

229

-

400

8—10.

Der

wissenschaftliche Standpunkt des Herrn Verfassers,
Hypothesen wohl zur wissenschaftlichen Forschung anregen, aber sich derselben niemals als Aequivalent an die Seite setzen dürfen", dass es
ferner „für Viele bequemer sein mag, sich als Schleppträger
ihres Abgotts in dessen Strahlen zu sonnen, als durch eigenes
ürtheil die Kritik herauszufordern", setzt schon voraus, dass
das „Systema Geometrarum" ein Resultat ernster Forschung
und keine „Eisenbahnlektüre" bietet; es ist das Ergebniss
dreissigjähriger
praktischer Erfahrung und füntjährigen
Studiums. Der Plan des Ganzen geht dahin, dass 206 Gattungen mit 1300 Arten in lateinischer und deutscher Diagnose Behandlung finden und von vierhundert Arten auch
die ersten Stände beschrieben, ferner sämmtliche Synonyme,

dass

„Phantasiegebilde und

Varietäten und Aberrationen gekennzeichnet werden sollen.
Während nach E. Hofmann die heutige europäische
Schmetterlingsfauna aus Sibirien eingewandert ist, nimmt
Gumppenberg an, dass die Verbreitung der Fauna von
den beiden Erdpolen ausging, welche meist blühende und
mit mildem Klima gesegnete Continente besassen, deren
Überreste noch in der arktisch-amerikanischen Inselgruppe,
in Gibraltar, Spitzbergen und den Südpolarküsten zu sehen
sind.
Die Ansicht Hofmann's setzt voraus, dass die Eiszeit
eine lokale Katastrophe blos in Europa gewesen wäre, dass
Sibirien einen Überschuss an Lebewesen, die daselbst ihre
Lebensbedingungen nicht mehr fanden, besessen habe und
dass diese Vorbedingungen in der neuen Heimat vorhanden
gewesen wären. Es ist aber nicht denkbar, dass in einem
so sterilen Gebiete, wie Sibirien, eine so üppige Fauna sich
entwickeln konnte, dass Europa von ihm aus bevölkert
worden sei.
Und da eine mehrmalige Vergletscherung
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stattfand, so hätte Europa mehreremale von Sibirien aus
bevölkert werden müssen. Da im Eise Nordsibiriens Nashorne
und Mammutlie begraben liegen und eine Gletscherbewegung
von Nordwest nach Südost, d. h. in Ausbreitung des Skandinavischen Inlandeises über den Ural in die sibirische Ebene
wahrscheinlich ist, so bleibt als ehemaliger Stammsitz der
angeblichen Auswanderer nur die centralasiatische Hochebene.
Nun weist aber Europa nur 24
centralasiatischer
Spannerarten und 51
in Asien nicht gefundener Arten
auf.
Demgemäss nimmt Gumppenberg an, es habe eine
völlige Vergletscherung der nördlichen Hemisphäre oder
auch nur Europa's nicht stattgefunden; es wären Mitteldeutschland, südlich vom Harz, Erz- und Riesengebirge, das
südliche und östliche Europa, Südwest- und Central -Asien
von der Vereisung verschont geblieben; die Insecten haben
sich alsdann in die von der Vereisung verschont gebliebenen
Gebiete zurückgezogen, um von dort nach Wiedereintritt
milderen Klima's mit klein- und central -asiatischen, auch
nordafrikanischen Arten in ihre Heimath zurückzukehren,
sodass die gegenwärtige Fauna Europa's zum grössten Theile
dieselbe als vor der Eiszeit ist und die Urfauna sich sowohl in den von Vereisung verschont gebliebenen Landstrecken, als auch auf den über das Eis aufragenden Berggipfeln, ja theilweise sogar im Diluvialmeere durch Zurückgang der Formen auf frühere Zustände erhielt. Die Fauna
der nördlichen gemässigten Zone besteht danach aus Resten
einer circumpolaren Urfauna, die sich bei Erkaltung des
Nordpols strahlenförmig nach allen Richtungen der Erde
verbreitete und überall dort sich fortpflanzte, wo die Bedingungen ihrer Existenz sich fanden. Sie bildet daher mit
ihrem Vorlande, der arktischen Zone, ein einziges gemeinsames Faunengebiet; da jedoch alle Localfaunen nur ein
Brüchtheil der einstigen circumpolaren Urfauna sind, so giebt
es zwar eigentlich keine abgeschlossenen Faunengebiete, wie
sich denn auch z. B. Jodis und Acidalia in allen Erdtheilen
und Zonen finden, und es bezeichnet das, was man Fauna
der gemässigten nördlichen Zone nennt, nur den Zustand,
in dem sich zur Zeit der Rest der Nordpolfauna befindet.
Gleichwohl versucht G. für die nördliche gemässigte Zone
entomologische Regionen zu fixiren, insofern nämlich die
Existenzbedingungen und die Ursachen der Artenerhaltung in
der Flora, in klimatischen und Wärmeverhältnissen oder
auch in dem Culturzustande eines Landstriches begründet
sein können und so in diesem oder jenem Landstriche einer

%

%
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grösseren Anzahl von Gattungen und AVten ausschliesslich
oder vorherrschend die Bedingungen der Existenz und Fortpflanzung geboten werden; er stellt 6 entomologische Regionen der nördlichen gemässigten Zone auf: 1) die arktische
(nördl. Alaska, Eskimoküste, Inselgruppe des Arktischen Archipels, Grönland, Island, Spitzbergen, Nordküste von Lappland, Nowaja Semlja, Nordküste von Sibirien, Kamtschatka;
mit 59 Arten: 27 Cidarien, 9 Eupithecien, 5 Arten mit dem
Süden gemein, 8 ihr eigenthümlich); 2) die paläarktische
(Europa ohne die Mittelmeerküste, Sibirien, Turkestan, Turan, Tibet, Amur; mit 647 Arten, 342 ausschliestlich europäisch, 148 ausschliesslich asiatisch, 116 mit Asien gemeinschaftlich, 9 mit Afrika, 32 mit Nordamerika)
3) die mittelländische (Portugal, Spanien ausser der Nordküste, Südfrankreich, Mittel- und Süd-Italien mit Corsika, Sardinien,
Sicilien, Dalmatien, Griechenland, die Türkei, Südrussland
am schwarzen und kaspischen Meere, Kleinasien mit Syrien,
Armenien, Bithynien, Mesopotamien, Pontus, Cypern, ferner
Persien (Songarien) und den nordafrikanischen Küstenländern bis zum Atlas und zur Sahara; mit 289 ihr eigenthümlichen Arten, 173 bloss europäisch, 43 mit Kleinasien
und Persien, 5 mit Nordafrika, 63 asiatischen, 5 rein afrikanischen Arten); 4) die mandschurische (Nord- und CentralAsien bis zum 100 ^ östl. Länge, Corea und Japan, mit 72
eigenthümlichen Arten); 5) die nordamerikanische (Labratibr, Canada, British Columbien, Newfoundland und Vereinigte
Staaten ausser Californien und Nevada mit ca. 320 Arten)
und 6) die californische (Californien ohne den südlichen
Theil, Oregon und Nevada; mit 74 Arten, 62 eigenthümhchen,
2 mit Europa und 10 mit Nordamerika gemeinsamen Arten).
Während die Anzahl der Tagfalter -Arten nach Hofmann
von Ost-Nord-Ost nach Süd-Süd- West abnimmt, findet bei
den Spannern nach Gumppenberg das gerade umgekehrte
Statt: Andalusien hat 60, Persien nur 15 Arten.
Die paläarktische Fauna Europa's und Asiens mischt sich aus Ureinwohnern beider Erdtheile und den vom Altai über den
Hindukush und Kleinasien, sowie den über Tiiran nach dem
Ural vordringenden Auswanderern. Von 943 Spannern leben
427 nur in Europa, 309 in Europa und Asien (ausser der
mandschurischen Region), 178 nur in Asien, 7 in Europa
und Nordafrika, 10 in Europa, Asien und Afrika, 5 nur in
Nordafrika; von den 309 Europa und Asien gemeinsamen
Arten kommen 113 auf Kleinasien, 8 auf Sibirien, 22 auf
den Altai, auf ganz Asien 92; von den nur asiatischen 178
;

1887.

Entomol, Nachrichten.

No. 4.

57

10, Persien 20, der Altai 11, Kleinasien
27; Kleinasien weist im Ganzen 245, der Altai 114, die
Kleinübrigen Landstriche weisen 50 bis 60 Arten auf.
asien und der Altai sind demnach am fruchtbarsten, an der
Mittheilung von Auswanderern nach Europa am hervorragendsten betheiligt und bilden die Hauptcentra der

Arten hat Sibirien

—

asiatischen Einwanderung.
Als Varietäten einer Art bezeichnet G. in untergeordneten,
zur Unterscheidung von Arten nicht hinreichenden Merkmalen abweichende, aber in grösserer Individuenzahl aufAbweichungen von einer Stammform die
tretende Formen
nur an einzelnen Individuen sporadisch auftreten und sich
nicht vererben, wenngleich öfters an bestimmte Orte gebunden, sind Aberrationen,
G. unterscheidet Local Varietäten
(wenn klimatische oder botanische Einflüsse die Varietät
hervorrufen), Zeit Varietäten (bei veränderten Einflüssen
der Witterung und Wärmegrade auf die 2. oder 3. Geneiation)
und Höhen Varietäten (bei längerer Winterruhe, veränderter
Kost unter senkrechter Erhebung) wenn Varietäten einer
Art zusammenfliegen, so ist die Unterscheidung, ob Varietät,
ob Stammform nicht leicht; bei solchen Arten, welche nachweislich aus Asien oder Afrika einwanderten, nimmt G. diejenige Form als Stammform an, welche in der muthmasslichen
Heimath lebt, Herrn Dr. Staudinger wird zum Vorwurfe
gemacht, dass er diesen Unterschied trotz des reichen, ib^
zu Gebote stehenden Materiales so oft unentschieden lasse.
Für G. ist die „Art" etwas Reelles, in der Natur begründetes, je nach Umständen unendlich Constantes oder
Veränderhches. Gegenüber der Thatsache, dass 300 NepticulaArten aller Welttheile während eines ungemessenen Zeitraumes ihre charakteristische Form sich bewahrt haben,
fühlt sieht G. nicht in den Stand gesetzt, das „Mährchen
vom Schöpfungsplan für abgethan" zu erklären. Artmerkmale sind ihm: Geschlechtsunterschiede, Biologie, Länge
und Schopfbekleidung des Körpers, Richtung und Beschafi"enheit der Querlinien, der Doppelstreifen, der Wellenlinie,
Färbung und Zeichnung der Unterseite, Bestäubung und
Glanz der Flügeloberfläche, Grübchen oder Haarpinselbekleidung derselben. Zustand der Fransen und Fühler;
nicht jedoch Abweichungen in der Grösse, Färbung des
Körpers und der Oberseite der Flügel, Fehlen eines Theiles der
Zeichnung oder Undeutlichkeit derselben, Färbung der Raupen
und Puppen, stärkere Behaarung des Körpers, Eigenschaften,
welche alle lediglich eine Varietät oder Aberration bedingen.
;

;

—
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eine scharfe Charakteristik der Geogegenüber den Noctuiden und Bombyciden zur
Zeit nicht gegeben werden kann; es sei nicht einmal ausgemacht, ob Ligia, Pachycnemis, Eusarca keine Eulen, Amphidasis, Apocheima, Crocalles keine Spinner, Sterrha, Lythria keine Zünsler trotz des Mangels der vorderen Bauchfüsse ihrer Raupen seien; Timia Margarita habe eine 16füssige Raupe und stehe doch trotz Milliere noch bei den
Spannern. Er macht auf die Bildung der Schuppen aufmerksam, welche vielleicht Familiencharaktere erkennen

G. gesteht, dass

metriden

Hessen.
In seiner Kritik des Systems Herrich Schäffer-Lederer
kommt G. zu dem Ergebnisse, dass der Rippenverlauf bei

den Spannern überhaupt zur Begründung guter Gattungen
gar nicht verwandbar ist, dass ein grosser Theil der systematischen Einheiten H.-Schäffers nicht haltbar und für den
Systematiker werthlos ist und Lederer mit seiner Kritik H.Er weist
Schäffers nur sehr wenig besser gemacht hat.
nach, dass dieses System seine eigene Grundlage je nach
Bedürfniss ignorirt oder zum Beweismittel erhebt, als unhaltbar erkannte Gattungen aus Pietät für Andere und als
Bereicherung des Cataloges beibehält, auf der einen Seite
keine Constanz der Gattungsmerkmale bei den zugetheilten
Arten, auf der anderen Gleichheit der Merkmale bei sich
ferner stehenden Gattungen zugestehen muss, und somit
G. vertritt mit Entschiedenheit die
keine solide Basis hat.
Ansicht, es dürfe das System dem Sammler nicht zumuthen,
ein errungenes seltenes Exemplar zum Zwecke der richtigen
ein System
Bestimmung und Einreihung zu demoliren
mit dieser Voraussetzung ist ihm nicht werth, als Evangelium der Lepidopterologen ferner zu gelten, ist ihm ein Erkünsteltes, der Natur angedichtetes, sie in eine Zwangsjacke
steckendes. Dem gegenüber findet er den Weg zum Besseren,
zu einem natürlichen System, in der Beachtung dessen, was
H.-Schäffer und dessen Nachfolger als zur Bildung von
Gattungen nicht verwendbar erklärten und unter Verwerfung
alles Schwankenden bleibt nur: Flügelumriss und Zeichnung.
Bei der Flügelform spielen Vorderrand, Saum und Innenwinkel der Vorderflügel, Vorderwinkel, Saum und Afterwinkel der Hinterflügel eine wesentliche Rolle, während die
Spitze und der Innenrand der Vorderflügel und derVorderund Innenrand der Hinterflügel nebensächlich sind. Bei
der Zeichnung (d. h. den von der Grundfarbe der Flügel
verschieden gefärbten Linien, Punkten, Streifen, Bändern,

—

:
;
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Feldern, Flecken der Ober- und Unterseite der Vorder- und
Hinterflügel, auf Thorax, Stirn, Scheitel, Hinterleib, Beinen
und Fühlern) treten die Saumlinie (bei Cidaria in Doppelpunkte aufgelöst), die Ringraakel u. a. in den Vordergrund.
Behufs Orientirung muss die Flügeloberfläche in bestimmte
Parzellen getheilt werden und diese liefert das Rippennetz
H.-Schäffer's (Die Rippen weiden von Innenrande aufwärts
gezählt la, Ib, 2—8, die Zelle zwischen la und Ib ist la,
zwischen Ib und 2 ist Ib u. s. w., die Mittelrippe vom Saum
bis zur Wurzel ist 4, die über ihr liegende Rippe bis zur

Wurzel ist 6).
Für seinen Spanner -Catalog adoptirt nun G. die Behauptung Weismann's und Eimer's, die Längsstreifung sei
der ürtypus, die Geflecktheit die jüngste Metamorphose der
Thierzeichnung und macht damit von H.-Schäffer's Ansicht,
welche die Reihenfolge der Arten und Gattungen der individuellen Ansicht und Liebhaberei jedes Einzelnen anheimgiebt, ausgiebigen

Gebrauch.

In Lederer'sGruppel findet G. die grüne Farbe herrschend
Geometra, Jodis und Nemoria müssen vereinigt bleiben; Eucrostis und Jodis als Subgenera von Nemoria aufgefasst
werden; Pseudoterpna und Phorodesma gehören nicht dahin und letztere Gattung muss zertheilt werden. Die Gruppe

Ochodontia und den Acidaliden Timandra, Zonosoma,
und Pellonia kann bleiben, doch muss Pellonia zerDie Gruppe III- hat fünf weisse Gattungen
theilt werden.
Rhyparia, Abraxas und Orthostixis gehören zusammen, Cabera und Bapta sind zu trennen; desgleichen Stegania und
Numeria; Abraxas Marginata und Adusta sind keine Abraxas,
Bapta Pictaria keine Bapta, Numeria Capreolaria keine Numeria.
Gruppe IV enthält die Spanner mit 12-füssigen
Raupen; ausser Ellopia und Metrocampa könnten noch OdonGruppe V hat eck- und
toptera und Rumia dahin gehören.
zackflügelige Gattungen: Eugonia, Odontoptera, Therapis,
Selenia, Epione, Pericallia, Caustoloma, Macaria, Elicrina,
dann gelbe Gattungen Urapteryx, Angerona, Himera, Crocalles, Heterolocha, Hypoplectis. Himera ist Ennomos (Nordamerika), Caustoloma ist Eilicrinia, Macaria muss getheilt
werden (Godonela).
Gruppe VI mit Ploseria, Dysemon
(Chemerina), Lignyoptera, Hibernia, Anisopteryx, nimmt auch
noch Phigalia auf und Ploseria gehört neben Venilia. Gruppe
VII umfasst Biston, Apocheima, Amphidasis, Boarmia, Syuopsia, Tephronia, Heraerophila und Nychiodes nebst Phigalia
(über diese siehe Gruppe VI); mit Verwerfung der Lederer
II mit

Acidalia

:

;
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und Amphidasis hat Biston
coucaven Vorderrand, gebauchten Saum und gerundeteWinkel,
Amphidasis geraden Vorderrand und Saum und deutliche
Winkel; die Arten mit geraden Vorderrande und gebauchtem
'sehen Unterschiede von Biston

SaumewerdenNyssiaundLycian.gen.; SynopsiawirdSubgenus
Gruppe VIII umfasst Sthanelia, Gnophos,
Boarmia.
Dasydia, Colutogyna und Psodos; Dasydia wird Subgenus
von Gnophos, Colutogyna von Psodos. Gruppe IX enthält
23 ohne hinreichenden Grund zusammengepferchte Gattungen
Fidonia, Ematurga und Bupalus gehören ob Flügelumriss
und Schutzmusterung der Flügelunterseite zusammen Diastictis (Artesiaria) ist eine Halia; Phosine wird in 6 Gattungen
von

;

gespalten; Aspilates Strigillaria ist mit H.-Schäflfer eine Perconia und Cimelia gehört nach Milliere zu den Pyraliden. Die
Gattungen der Gruppe X: Ligia, Sterrha, Lythria, Minoa,
Staranodes, Polythrena, Odezia, Siona, Lithostege, Chesias
haben nichts gemeinschaftliches; unter den übrigen 11 Gattungen muss Eucosmia in 4 Gattungen aufgelöst und Cidaria
umgearbeitet werden.
Somit nimmt Gumppenberg von 97 Gattungen Lederer's
84 auf, 4 werden Subgenera, 9 völlig gestrichen.
In gleicher Weise wird Packard's aus 9 Unterfamilien

bestehendes System der Geometriden Nordamerika's kritisch
durchgeprüft; von den 113 Gattungen Packard's, 29 europäischen, 84 amerikanischen, werden 4 europäische und 31
amerikanische eingezogen, 13 amerikanische ferner zu blossen
Untergattungen degradirt, die Zahl der europäischen von
25 auf 43 erhöht und im Ganzen 22 neue Gattungen (10
europäisch-amerikanische) aufgestellt. Indem sich so eine
Gesammtzahl von 53 europäisch-amerikanischen und 52 ausschliesslich amerikanischen bei Annahme von 206 Gattungen
überhaupt ergiebt, hat Gumppenberg den engen Anschluss
der nordamerikanischen Fauna (50 %) ^ß die paläarktische
sicher erwiesen
wie denn die Zusammengehörigkeit der
Fauna des Amurlandes (mit 60 \) zu der paläarktischen
Fauna schon allgemeiner Geltung sich erfreut.
Den Schluss dieses ersten Theiles bildet eine Übersicht
von 206 Gattungen in lateinischer Sprache: Geometrae
maculatae 14 (2 nov.), G. fasciatae 47 (7 nov.), G.
lineatae 134 (20 nov.), G. in longum striatae 12 (1 nov.).
Ausführliche Behandlung haben hier bereits 31 Gattungen
gefunden, die Geometrae maculatae und die erste Tribus
(Fidoninae) der G. fasciatae.
;
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Kleinere Mittheilungen.

Die von neueren Aerzten öfters erwähnten, bereits De G-eer
bekannt gewesenen Oestridenlarven in der Nase des Pferdes, deren
zugehörige Fliege bis heute unbekannt blieb, haben sich durch die
erfolgreichen Bemühungen der Frau A. Zugmayer und des Herrn
F. Wolf als zum Oesfrus (Bhinoestrus) purpureus Brauer geEs gelang, aus Tonnenpuppen, welche in
hörig herausgestellt.
einem mitten in der Stadt Waldegg gelegenen Kasernen-Pferdestall

Herr Professor Brauer
gefunden wurden, diese Fliege zu ziehen.
hatte angenommen, dass die Larven seines im Jahre 1858 beschriebenen Oestrus purpureus im Fettschwanzschafe parasitirten
(Siehe: Fr. Brauer, Wiener Entomologische Zeitung, 5. Jahrg.,
1886,

9.

Heft, pg.

289

— 304,

Taf.

4).

Josef Mik fand die Cocons der Larven und Puppen
Elliptera ommissa Egg. innerhalb länglicher,
flachgedrückter Schlammklümpchen von 10 mm. Länge und

Professor
der

Limnobiine

ziemlich

4 mm.

Breite, die in Längsreihen in geringen Abständen von einander an von Wasser benetzten Holzwänden und Steinen kleiner
Fluder angeklebt sind und den Köchern mancher Phryganiden gleichen.
Er vermuthet, dass die Larven sich von Algen ernähren (Siehe:
Wiener Entomologische Zeitung, 5. Jahrg., 1886, 10. Heft, pg.

337-344,

Taf.

6).

W. Easchke
nemorosus

fand, dass die Larven des Culex
mit einem ziemlich breiten Kopfe ver-

(Leipzig)

elegant gebaut,

sehen sind, einen längeren Halstheil, ein schlankes Athemrohr und
eine helle Farbe haben, die von Culex annulatus einen mehr gedrungenen Bau, einen kleinen, minder breiten Kopf, kürzeren Halstheil, ein kürzeres, aber dickeres Athemrohr und eine schwärzliche

Farbe besitzen. Das vom Rücken des vorletzten Leibesringes im
stumpfen Winkel nach oben sich abhebende, an seiner Spitze ein
Stigma tragende Athemrohr (Sipho), mit Hülfe dessen die Larve
atmosphärische Luft athmet, setzt durch einen Klappenapparat, der
ausserdem den Verschluss der Tracheenendigungen des Sipho besorgt, die Larve in den Stand, sich an der Wasseroberfläche aufzuhängen.
Die Larve besitzt ferner eine Afterathmung
athmet
durch vier afterständige Kiemenblättchen und tauscht Gase durch
die äussere Haut aus.
Die Oberlippe spielt als nahrungsführendes
Organ eine wichtige EoUe. Der Epipharynx ist Träger von vier
Sinneshaaren.
Der Pharynx ist ein Reusen apparat. Es finden sich
zwei Speicheldrüsen und im Thorax acht, die resorbirende Fläche
,
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des Verdauungsapparates vergrössernde Ausstülpungen (Siehe: Zur
Anatomie und Histiologie der Larve von Culex nemorosus in Zoologischer Anzeiger von Carus, 10. Jahrg., Nr. 241, 3. Jan. 1887,

18—19).

Seite

Nach K. M. Heller
seltener Käfer,

ist

zu Tausenden

Cartodere filiformis Gyll,

ein sonst

in einigen Schränken des Herzoglich

Braunschweigischen naturhistorischen Museums aufgetreten; Niptus
hololeuciis trat in Braunschweig vielfach, am häufigsten in einem
Hause der Campestrasse auf; in einem Hause Hagenbrücke kennt
man ihn schon länger als „Mottenwurm". Bisher für Hamburg,
Zwickau, Eosswein, Quedlinburg, Halle, Dresden, Annaberg und
Erfurt nachgewiesen in welch' letzterer Stadt er dem Leder eines
Waarenlagers verderblich geworden sei, begnüge er sich in Braunschweig als eine wahre Plage mit dem Tapetenkleister; seine 0,7
mm. langen, 0,5 mm. breiten Eier werden in feine Spalten und
Von auswärtigen, den Kaufleuten nachtheiligen
ßitzen abgelegt.
Käfern werden Bruchus lentis aus Ungarn und Araeocerus coffeae
(Siehe:
aus Java, nach Braunschweig importirt, hervorgehoben.
Braunschweigische Anzeigen, Jahr 1887, No. 8, 11. Januar, Seite 73).

Friedrich Huck

erklärt das

Studium der Honigpflanzen,

der Bedingungen ihres Gedeihens, ihrer zweckmässigsten Verwendungsweise für ebenso nothwendig, als die Erforschung der übrigen Zweige

der Bienenwirthschaft, unddieCultur der Honiggewächse, wissenschaftlich wie practisch vernachlässigt, für eine Frage der Zeit.
Das Hauptaugenmerk sei auf solche Pflanzen zu richten, deren
Blüthezeit vor und nach der Haupttracht fällt, damit der Biene eine
längere Sammelzeit gewährleistet wird und die Lücken in den natür-

werden können. Eine Gefahr
könne der Landwirthschaffc
nicht erwachsen, da viele derselben Nutzflanzen sind und also noch
andere Erträge ergeben. Als eine wegen leichten Gedeihens, reichen
Blühens und grossen Honigreichthums der Bienen halber zum Anbau sich besonders empfehlende Honigpflanze wird der Isop genannt, der in den verschiedensten Bodenarten gedeiht, ein hohes
Alter erreicht und Jahrzehnte lang auf ein und derselben Stelle
unverpflanzt stehen bleiben kann und dessen Blüthezeit in den Anfang des Herbstes fällt. (Siehe: Mittheilungen über Landwirthschaft,
Gartenbau und Hauswirthschaft, Separatbeiblatt des Berliner Tageblatt, 8. Jahrg. 1886, Nr. 34, 20. Aug., S. 205.
lichen Trachtverhältnissen

durch

den

ausgefüllt

Anbau von Honigpflanzen

1887.
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bei Fhloeofhrips fruMoskau) eine doppelte
Generation; die Thiere stechen an den jungen Aehren namentlich
des Eoggens, des Weizens und der Gerste die Fruchtknoten an, wodurch die Spelzen, wenn sie sich auch normal entwickeln, taub bleiben,
meistens aber abfallen und den Aehren ein zerzupftes Aussehen
geben;
eine neue TJirips-Axt ferner, welche jährlich 3 Generationen aufweist, Thrips secalina Lndmn., erzeugt ein Absterben
und Welken der Spitzentheile der Eoggenähre und ein Erscheinen

Professor K.

mentaria

beobachtete

(Beling) in Mittelrussland (bei

—

oder

weisser Flecken

Blattscheide

am Koggen und

(der „Thripsflecken") in der oberen
Weizen, an der Gerste und dem ThiAptinothrips rufa Hai. wirft aufgescheucht ihren
mothegrase.
langgestreckten Hinterleib, wie eine Eidechse den Schwanz, rechts
und links und schnellt sich so in grossen Sprüngen fort; Chirothrips antennatus Osborn, zuerst von Nordamerika bekannt gemacht, kommt auch bei Moskau in den Aehren des Thimothegrases,
des Weizens und Eoggens, sowie in den Blüthenkörbchen von Chamomilla vulgaris vor und eine neue Art, Phloeothrips armata Lndmn.,
findet sich oft massenhaft an den Blüthenkörbchen von Chrysanthemum

gelber

—

leucanthemum, Achillea millefolium, Anthemis tinctoria, Chamomilla
vulgaris u. a. Pflanzen (Siehe Die am Getreide lebenden Thrips-Arten
Bulletin de la Societe Imp. des Naturalistes de
Mittelrusslands, in
Moscou, Seite 1
42, mit 20 Holzschnitten).
:

:

—

Herr Dr. Anton Stuxberg, Direktor des Naturhistorischen
in Gothenburg (Schweden), hat die gesammte bis jetzt
erforschte Fauna von Nowaja Semlja in einem starken Bande

Museums

übersichtlich zusammengestellt:

Coleoptera 16, Pseudoneuroptera

1,

Hymenoptera 46, Lepidoptera 9, Diptera 82, Collem(Siehe Faunan pä och kring Novaja Semlja af Anton
bola 16.
Stuxberg, mit einer Karte.
Aus Yega Expeditionens vetenskapliga
Neuroptera

3,

Jakttagelser.

239

Seiten in

Oktav.)

Litteratur.

The Entomologist; an

illustrated Journal of general Entomology, edited by John T. Carrington.
Vol. XX.,
Jamary 1887, No. 284.
Inhalt:
South, E., Notes on the genus Lycaena (with coloured plate).
Pg.
Life

1.

—

history

Ormerod,

—

E.

generic position of Grapholitha

tomological Notes,
volvuli,

The Hessian Fly
9.
Tutt,

A.,

(with illustrations) Pg.

Captures

Choerocampa

celerio

(?)

etc.

at

—

caecana.
(Golias

Hastings,

in Britain:
J.

Pg. 13.

W., The

—

En-

edusa, Sphinx con-

Bombyx

quercus,

18Ö1

64
callunae

^o. 4.

Genus Scoparia.

or roboris?

Eumenes

bred.
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coarctata and

—

darius bred. Pg. 15.
Rhopalocera Malayana).

Trigonophora flammea
Henicospulus merEeview (Distant,
Pg. 20.

Parasite.

its

Societies.

—

Pg. 23.

Revue d'Entomologie

publiee par la Societe fran^aise
d'Entomolopie. Redacteur: A. Fauvel. Caen. Tome
V. 1886. Nr. 11.

Inhalt:

Montandon,

A.

L.

,

Hemipteres

-

Heteropteres

de

Dobroudja.

la

Pg. 257.

Fauvel,

A., Essai sur l'Entomologie de la

Dore

et Plomb-du-Cantal).

Pg.

Haute-Auvergne (Mont-

265—296.

soeben ausgegebene November - Heft 1886 der
la Sociedad Cientifica Argentina",
(Buenos Aires) enthält auf Seite 231—40 den Beginn einer
grösseren Arbeit von E. L. Holmberg, Sobre Apidos
Nömadas de la Republica Argentina.

Das

„Anales de

Entomologisk Tidskrift,

pa föranstaltande af Entomologiska Föreningen i Stockholm, utgifven af Jacob
Spangberg. Stockholm. Arg. 7: 1886, Haft 3, 4.

Möller, G.

F.,

Sandahl,
April,

E.,

Inhalt:
Satumia Pyri Schiff, tagen

i

0. T., Entomolog. föreningens

25. Sept.,

14. Dec.

1886.

Skane.

Pg. 145.

—

Jakttagelser rörande Oeneis Jutta Hb., des

och förekomst

i

—

Pg. 144.

sammankomster 26,

Stockholms skärgard. Pg. 151.

Holmgren,
metamorphos

— Lampa,

S.,

Nagra jakttagelser angaende luktorganet hos Bombyx Quercus
Nekrolog öfver C. 0. H am n ström. Pg. 159.
L. Pg. 155.
Aurivillius, C, Anmärkningar rörande nagra svenska

—

—

gräfsteklar.

Pg.

161.

af Dipter-larver under

—

Schöyen, W. M., Om forekomsten
Huden hos Mennesker. Pg. 171. Om

de tidligere TJdviklingsstadier af Lithosia Cereola Hb. Pg, 189.

—

Meinert,

F.,

Lidt

om

Tachina-Larvers Suylten

i

andre in-

sektlarver. Pg. 191.

Gjennemborede Kindbakker hos Lampyris-

og Drilus-Larverne.

Pg. 194.

—

Resumös (en

117—143, 199—206.
Druck von Otto

DornblUth

in ßernburg;.

fran9ais).

Pg.
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Frühlingsbeschäftigungen für den Insektensammler, besonders
den Hymenopterologen.

Von Dr. Kriechbaumer

in München.

Die von mir und Andern schon oft gemachte Erfahrung,
dass gewisse Insekten im ausgebildeten Zustande äusserst
selten gefangen, aber durch Zucht oder Einzwingerung von
Larven besetzter Objekte oft in grösserer Anzahl gezogen
werden können, veranlasst mich, einige besonders Anfängern
vielleicht sehr nützliche Winke in dieser Beziehung zu veröffentlichen.
Dazu scheint mir auch gerade jetzt die passendste Zeit, da der Monat März durch eine mehr oder
minder grosse Zahl schöner sonniger Tage in's Freie lockt
und dem Sammler Gelegenheit bietet, nebst dem Genüsse
frischer Luft seine Zwecke zu verfolgen und so das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden.
Abgesehen davon, dass er, sobald die warme Frühlingssonne die Oberfläche des Bodens von den Fesseln des
Frostes befreit hat, unter Steinen, Baumrinden, Moos (hier
besonders mit Anwendung des Siebes) die überwinterten
Thiere aufsuchen und gegen Ende des Monats bereits auf
Huflattich- und Weidenblüthen die ersten sich da einfindenden
Gäste aus der Insektenwelt überraschen kann, findet er
eine Zahl zur Einzwingerung geeigneter Gegenstände, die
ihm eine spätere mühelose Ausbeute mancher mitunter sehr
Als solche möchte ich besonders
seltener Arten sichern.

empfehlen
L Die von einer Fliegengattung (Lipara) verursachten
spindelförmigen Anschwellungen am obern Ende der SchilfAusser der genannten Fliege erhält man deren
stengel.
vermuthliche Schmarotzer Polemon Liparae, Pimpla arundinator, einen vermuthlich noch unbeschriebenen Ephialtes
(E. arundinis m., ? meist mit rothbraunem Hinterleibe,
Legröhre von Körperlänge und dadurch von der sehr ähnlichen Pimpla calobata auf den ersten Blick zu unter5
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scheiden), oft in Menge eine kleine Kaubwespe (Cemonus
uuicolor), zuweilen auch Prosopis u. a.
Tannen- (richtiger Fichten-) zapfen.
Aus solchen
2.
erhielt ich den von mir im Freien noch nie gefangenen

Ephialtes glabratus, den wahrscheinlichen Schmarotzer von
Tortrix strobilana nebst mehreren Braconiden und Pteromalinen.
Die verkrümmten oder sonst missgebildeten Zapfen
lassen eher ein Besetztsein von Insekten erwarten als die
schönen regelmässigen.
3. Harzgallen, von Tortrix resinana an Föhrenzweigen
verursacht.
Ratzeburg giebt (lehn. d. Forstins. III. p. 260)
20 verschiedene Schlupfwespen an, die daraus gezogen
wurden, worunter 9 Pimplaarten.
4.
Blüthenköpfe von Disteln, Flockenblumen und anderen Compositen.
Ausser den darin lebenden Kleinschmetterlingen und Fliegen, besonders Trypetaarten, erscheinen verschiedene Schlupfwespen als deren Schmarotzer.
Schwammgallen, an den Zweigspitzen der Eichen.
5.
Ausser den Erzeugern (Teras terminalis) und deren Schmarotzern erhält man von letzteren auch solche, die (wie Pimpla calobata und caudata) offenbar von grösseren, erst
später in die Gallen eingedrungenen Thieren herrühren.
6. Die harten, kugeligen Gallen von Cynips Kollari an
den Zweigspitzen niedriger Eichenbüsche. Die mit Löchern
versehenen, schon im vorhergehenden Jahre von ihren Erzeugern verlassenen Gallen werden häufig als Winterquartiere
von andern Insekten, besonders Schlupfwespen benützt.
E. A. Fitch hat eine ganze Reihe solcher, z. Th. neuer Arten
(im Entomologist 1879, p. 113) bekannt gemacht.
7.
Abgefallene Eicheln, Buchenkerne, Haselnüsse, in
wärmeren Gegenden auch Kastanien und Wallnüsse. Ausser
den eigentlichen Bewohnern (Rüsselkäfer und Wickler) erscheinen auch verschiedene Schlupfwespen als deren Parasiten.
8.
Ueberwihterte, abgestorbene Stengel kraut- und
strauchartiger Pflanzen. Aus solchen von Disteln z. B. zog
ich selbst Agapanthia angusticollis, von Spiraea ulmaria den
Emphytus calceatus, aus solchen von Brennnesseln und
Schaafgarben (Achillea) wurden nach Förster Prosopisarten
gezogen. Aus Rubusstengeln zog Goureau eine ganze Reihe
verschiedener Hymenopteren (s. Ann. ent. d. Fr. 1858); ebenso
Frey-Gessner und Lichtenstein (s. Ent. Nachr. III. (1879) p.

—

94 und 140).
9. Abgebrochene Aeste und Zweige von Bäumen, morsche
und wurmstichige Holzstücke enthalten häufig Larven ver-
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Es ist zweckschiedener Insekten und deren Parasiten.
mässig, solche nach den Baumarten gesondert einzuzwingern,
um die charakteristischen jeder Baumart kennen zu lernen.

Man nehme aber nur
Leere Schneckenhäuser.
deren Mündung nach unten gerichtet ist, da im
entgegengesetzten Falle der Regen eindringen und die Thiere
ersäufen würde, weshalb solche von diesen gemieden werden.
Gewisse Osmien wählen sich derartige Gehäuse gerne als
Brutplätze und dürften wohl auch zuweilen Chrysiden als
deren Parasiten erscheinen. Auch die an sonnigen Mauern,
Grenzsteinen, hinter Fensterläden gebauten Nester von
Wespen und Bienen können hier noch angereiht werden.
Diese wenigen Beispiele mögen genügen, als Anregung
zu dienen und zu zeigen, wie auf diese Wiese ein Sammler
nicht nur reichliche Erndte, sondern auch verschiedene biologische Kenntnisse sich verschaffen kann. Vielleicht findet
der eine oder andere meiner Fachgenossen sich veranlasst,
durch weitere Beiträge die Thätigkeit des Sammlers und Beobachters nach auf andere Gebiete hinzuweisen.
10.

solche,

Ueber Speicheldrüsen von Insekten.

Von Alfred Knüppel, Arzt

in Berlin.

Die Speicheldrüsen der Insekten sind in neuerer Zeit
mehrfach auf ihren Bau untersucht worden. Wenn auch
diese Forschungen noch gering an Zahl sind, so erlauben
sie doch schon einen gewissen Ueberblick und zeigen, wie
sehr die Mannigfaltigkeit des äusseren Baues durch die des
Innern erreicht wird.
Nicht einmal die Zahl der Speicheldrüsen stimmt in
Die Coleopteren
den verschiedenen Ordnungen tiberein.
besitzen sie zum Theil gar nicht; bei einem anderen Theil
Es existiren aber bei
sind sie nur rudimentär entwickelt.
diesem dafür zwischen der Mucosa und Muscularis des
Intestinaltractus viele einzellige Drüsen, die den andern Insekten fehlen und vielleicht als Ersatz für die selbstständigen Speicheldrüsen dienen.
Die Dipteren haben 2 Paar, nach einigen sogar 3. Ein
Paar liegt im Rüssel in der Unterlippe da, wo sie in die
Labellen übergeht. Es ist aus einzelligen Drüsen zusammengesetzt.
Jede Zelle hat ihren eigenen Ausführungsgang,
der mit einem in der Zelle gelegenen Secretraum zusammenhängt.
Die gemeinschaftliche Mündung befindet sich bei
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obern Platte der Unterlippe.
Paar tubulöser Drüsen. Der

ein

Letzteres geht ziemdrüsige Tlieil besitzt Cylinderepithel.
plötzlich in ein prachtvolles Plattenepithel über; und
da zu gleicher Zeit dieser zweite Theil sich erweitert, so ist
ihm wohl die Rolle eines Behälters anzuweisen. Das Plattenepithel wird nun feiner, endothelartig und die Intima geDamit beginnt der ausführende Theil. Die beiden
ringelt.
Ausführungsgänge vereinigen sich im Halse; der gemeinschaftlich

Kanal verläuft im Kopf unter dem Nervensystem und
den Hypopharynx ein, an dessen Spitze er mündet.
Eine dritte Speicheldrüse, aus einzelligen Drüsen bestehend,
soll am üebergange vom Fulcrum zum Oesophagus sitzen.
Bei den Hemipteren sind die in Rede stehenden Drüsen
noch ein strittiger Punkt. Nur bei Pyrrhocoris apterus sind
liche

tritt in

—

die Verhältnisse endgültig festgestellt. Dieses Insekt besitzt
Jede besteht aus
ein Paar im Thorax gelegene Drüsen.
vier hohlen Lappen.
In ihrem Innern bergen sie ein bald
gelbbraunes, bald gelbgrünes Secret, das sich in Wasser

nicht löst.
Die Lappen münden in einem Punkte zusammen
und entlassen zwei Gänge. Der eine dringt in den Kopf
und mündet, ohne sich mit dem der andern Seite zu verDer andere Gang dagegen
einigen, in dem Pumpapparat.
Lappen
endigt nach vielen Windungen blind im Thorax.
wie Gänge sind ausgezeichnet durch die Grösse der zelligen
Elemente. Eigenthümlich ist den Gängen die dicke, aber
in regelmässiger Weise fein durchlöcherte Intima.
Die Orthopteren haben ebenfalls nur ein Paar und zwar
Die
acinöser Speicheldrüsen.
Sie sind im Thorax gelegen.
Endläppchen bestehen aus zweierlei zelligen Elementen, den
eiweissreichen, kleinern Randzellen und aus den eiweiss-

armen, aber grossen centralen Zellen, die als die SecretionsZwischen den ersteren liegen
zellen zu betrachten sind.
die kolbig gestalteten Anfänge des Ausfübrungsganges. Beim
Austritt aus den Endläppchen hat er ein würfeiförmiges
Epithel, das bald in ein ausgezeichnetes Cylinderepithel übergeht, welches den Charakter des sogenannten StäbchenZwischen den Drüsenläppchen ziehen viele
epithels besitzt.
Stränge einher, die theils bindegewebiger, theils nervöser
Die Drüsen erinnern sehr an die SpeichelNatur sind.
drüsen der Säugethiere. Ihr Secret verdaut mit Chlorwasserstoffsäure Fibrin und verwandelt Stärke in Zucker.
Von den Hymenopteren sind die Speicheldrüsen der
Bienen am besten bekannt. Hier (Bonibus) sind sogar fünf
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Systeme vorhanden.
System I, paarig im Kopf gelegen,
besteht aus einzelligen Drüsen. Der Ausführungsgang jeder
Zelle geht in einen stark chitinösen Kanal, der im Schlünde
mündet. Ebenfalls im Kopf gelegen ist System II. Seine
Ausführungsgänge vereinigen sich mit denen des im Thorax
gelegenen Systemes III. System II hat einen acinösen Bau.
Jeder Acinus besteht aus einer structurlosen Membrana
propria, den dieser aufsitzenden Secretionszellen, die durch
ihre Intercellularengänge ausgezeichnet sind, und einer homogenen Intima. Aehnlich gebaut ist System III. System
IV befindet sich an der Basis der Oberfläche des Oberkiefers
und bildet einen zarten Sack, der innen mit Drüsenzellen
belegt ist. Jede Zelle entsendet einen Ausführungsgang in
einen von ihnen umschlossenen sackartigen Behälter, der
da, wo der Oberkiefer mit dem Chitinpanzer gelenkig verbunden ist, mündet. Dieser Behälter besitzt einen eigenen
zarten Zellbelag. Endlich existirt noch im Rüssel ein unpaares System V, aus einzelligen Drüsen bestehend. Der
gemeinschaftliche Ausführungsgang von System II und III
erweitert sich in der Gegend der Zungenwurzel zu einem
geräumigen Mundstück, das von oben her durch die Oberlippe bedeckt wird.
Die obere hintere Wand wird durchbohrt von einer Anzahl von Secretionscanälchen, die dem
Die Speicheldrüsen sind bei ArbeiSystem V angehören.
tern, Männchen und Weibchen nicht gleichmässig entwickelt.
Nach neueren Untersuchungen scheint das Secret der Speicheldrüsen der Bienen der für die Fütterung der Larven bestimmte und aus dem Munde erbrochene Futtersaft zu sein.
Weniger untersucht sind die Speichdrüsen der Lepidopteren und Neuropteren.
Letztere besitzen ein Paar

—

im Thorax gelegene Drüsen.
Die Speicheldrüsen der Insekten haben dem histiologischen Forscher eine reiche Ausbeute gewährt. Balbiani
fand in dem Kern der Speichelzellen der Larve von Chironomus plumosus einen quergestreiften Faden, eine Kernstructur, wie sie sonst noch nicht gesehen wurde.
Leydig
hob die mannigfaltige Protoplasmastructur der Zellen der
Speicheldrüsen hervor. Ferner scheinen sie für die Lösung
des Problems, welches die Endigung von Nerven in Drüsenzellen betrifft, ein günstiges Object darzubieten. Fortgesetzte
Forschungen, besonders der einzelligen Drüsen, werden
einen neuen und wichtigen Einblick in die Drüsensecretion
im speciellen und in die Organisation der Zelle im allgeacinöse,

meinen gestatten.
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Beobachtungen über Termiten und Leuchtkäfer (Lampyridae)
im Caplande, nach brieflichen Mittheilungen des Herrn Dr.
med. Franz Bachmann.
Von H.

J.

Kolbe.

Unter den fünf oder sechs im Capland lebenden
Termiten -Species ist Hodotermes viator Latr. eine derjenigen,
deren Lebensweise bisher noch unbekannt war. Die biographischen Kenntnisse der Arten dieser weit verbreiteten
Gattung sind überhaupt noch sehr unvollkommen, was vielfach auf dem Umstände beruht, dass die etwaigen Beobachter
zu wenig damit vertraut waren und sich häufig nur mit der
Mittheilung der Beobachtungen, ohne Beifügung der Thiere
begnügten, so dass die Species, auf welche sich die Beobachtungen beziehen, in sehr vielen Fällen zweifelhaft
1.

geblieben

ist.

welcher Termiten aus dem Caplande erwähnt,
Derselbe fand
der Reisende Kolbe i).
eine Art, welche einen rothen Kopf, braunen Rücken, sowie
eine aschgraue Unterseite und ebenso gefärbte Beine besitzt
und sehr agil ist. Eine andere Art baut grosse Nesterhaufen, aus deren Erde die Hottentotten ihre festen Töpfe
herstellen.
Die erstere ist, nach Prof. Hagen's Ansicht,
jedenfalls Hodotermes viator^ die zweite Termes bellicosus.
Die vom Abbe de la Caille, Sparrmann und Leveillant im Capland angestellten Beobachtungen über Termiten
beziehen sich sicher auf andere Arten.
Wahrscheinlich hat,
wie Hagen verrauthet. Lichten stein 2) den viator beobachtet.
Er fand am Seekuhflusse Termiten in grosser Anzahl, die den Eingeborenen zur Nahrung dienten.
Es war
eine andere Art, als die bei Gelukward (33° S. Br.)
beobachtete grosse, welche Hügel baut. Die erstere wohnt
unter der Erde und unterminirt grosse Flächen mit ihren
Gängen, die, sich vielfach kreuzend, mit der Oberfläche parallel
verlaufen.
Die gleich zu besprechenden Bachmann'schen
Beobachtungen zeigen grosse Aehnlichkeit mit den hier
mitgetheilten.
Nach Bachmann sind die Bewegungen der
Termitenspecies langsam, nach Kolbe agil; vielleicht hat
der Letztere doch eine von viator verschiedene Art gesehen.

Der

ist

^)

Hagen

nach

P. Kolbe, Caput bonae spei hodiernum.
p.

2)

erste,

im südlichen Afrika. Berhn 1811.
Hagen, Linnaea Entomol. X. 1855 p. 75.

Lichtenstein, Reisen
p.

Nuernberg 1719.

Fol.

217 und 514.
74.

—

t.
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Die von Tollin^) publicirte Lebensweise einer Species, die
die ganze Stadt Bloemfontein unterniinirt, deutet auf Hodotermes hin, kann aber nicht viator bezeiclinen, sondern, wie
Hagen in einem Nachwort zu dem Tollin'schen Artikel meint,
eine neue Art.
Die von Herrn Dr. F. Bachmann eingesandte Termitenspecies vermag ich nach Hagen's Monographie in der Linnaea
Entom. 1858 p. 91 93., sowie im Vergleich mit den von
Hagen untersuchten Stücken des Berliner zoologischen
Museums nur mit Hodotermes viator Latr. zu identifiziren.
Es liegen nur einige Arbeiter vor. Freund Bach mann
theilt mir über die Lebensweise dieser Art folgendes mit.
„Diese Termiten-Art ist hier im District Malmesbury
(nördlich von der Capstadt, unter dem 330) häufig und allbekannt.
Man nennt sie, wie die Ameisen, „Mire". Sie
baut nach den Mittheilungen der Leute unterirdische Nester
und gräbt von diesen aus lange Gänge, oft 10 bis 20 Meter
lang, nach Häusern hin.
Hier legt sie Gänge in dem
Mauerwerk der meist aus ungebranntem Lehm bestehenden
Häuser an und kommt in den Wohnzimmern, meist aber
auf dem Oberboden, wo die Kornvorräthe liegen, zum Vorschein.
Die Endöffnungen der Gänge pflegen die Termiten
mit Mörtel noch etwas röhrenförmig zu verlängern.
Oft
sind sie in den Wohnhäusern sehr lästig, da sie täglich
einen Haufen Schutt liefern, den man unter den Ausgängen
ihrer Röhren findet.
Ueber namhaften Schaden durch Fortschleppen von Vorräthen habe ich nie klagen hören.
Sie
sind laugsam in ihren Bewegungen und beissen den Menschen
nie.
Selbst wenn sie in die Betten kommen, was hie und
da geschieht, sind sie durchaus unschädlich. In Gärten und
Getreidefeldern findet man sie auch häufig".
Hopefield, District Malmesbury,
j.
^ BachmanTi
^^- ^- -t^^cnmann.
Capland, im Sommer 1884-85.
Dass Lichtenstein's Beobachtungen dieselbe, auch
ungefähr in derselben Gegend lebende Art betreffen, ist
nach den Mittheilungen Bachmann's nunmehr als gewiss
anzunehmen.
2. Von leuchtenden Insecten fand Herr Dr. Bachmann
eine sehr kleine Luciola-k\% welche namenlos zu sein scheint,
und über die er folgendes schreibt.
„Das zweite von mir beobachtete Leuchtthier (vorher
beschreibt er einen im Aussehen dem gewöhnlichen Regen-

—

1)

ToUin, Stettiner Entom. Zeitung 23. Jahrg. 1862. p.

215— 218.
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wurm ähnlichen stark phosphorescirenden Wurm) ist der
beifolgende kleine Käfer.
Da er fliegt, so wird er hier
natürlich „vlieg" (Fliege) genannt, und da er leuchtet, mit
Feuer in Verbindung gebracht.
Es ist die sogenannte
„vuurvlieg".
Uebrigens scheint dieser Käfer nicht so häufig
denn ich sah ihn zum ersten Mal erst vor einigen
zu sein
Tagen bei einer nächtlichen Fahrt durch das „Buschfeld"
Sein Flug ist ziemlich langsam, in Kurven
des Zwartlandes.
und Krümmungen bestehend. Das Eigenthümlichste an ihm
nämlich ziemlich regelist, dass er periodisch leuchtet,
mässig in Intervallen von einer Secunde, vielleicht etwas
länger.
Auch eingefangen setzt er dieses periodische Aufleuchten ziemlich regelmässig fort.
Die leuchtenden Organe
befinden sich ebenso wie bei unseren europäischen LampyrisArten am unteren Theile einiger Hinterleibsringe".
Mooreesburg, District Malmesbury, April 1885.
Dr. F. Bachmann.
Später fand dieser aufmerksame Beobachter noch
leuchtende Larven bei Hopefield, Distr. Malmesbury, „am
Grunde, auf feuchtem Boden, am Flusse, October 1885".
Die beiden eingesandten Larven können nur einer LampyrisArt angehören, deren es vier im südlichen Capland giebt,
conspicua Gyll., dylnatia Gast., nigripennis Motsch. und die
fälschlich zu Lucidota gestellte nitidula Fbr.
mich über
das Leuchten anderer Arten von Luciola zu unterrichten,
interpretirte ich Peragallo, der ausführlich über die biographischen Verhältnisse der L. lusitanica schreibt i). Doch
finde ich hier nichts, was auf ähnliche Eigenthümlichkeiten
;

Um

im Leuchten schliessen lässt. Da ich die Bachmann'sche
Species weder schon im Berliner Museum vertreten, noch
der Literatur beschrieben finde, so lasse ich hier die
Beschreibung der mit dem Namen perpetiuscula belegten

in

Species folgen.
Zu den kleinsten

der
^)

in

Formen der Gattung gehörig ist sie
Mosambik heimathenden L. fusca Motsch.^) in Grösse

Peragallo, Note pour servir ä l'histoire des Lucioles.
Soc. Ent. de France,

2)

1862

p.

620—624; 1863

p.

(Annal.

661—665.

Die von Klug 1855 in d. Monatsber. d. Berliner Akad. p.
648 und. in Peters' Reise 1862 p. 203 beschriebene Luciola
exigua ist nach meiner Untersuchung identisch mit der 1854
von Motschulsky in den Etud. cntom. III. p. 47 nach Exemplaren, welche Letzterer vom Berliner Museum erhalten hatte,
beschriebenen fusca.
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und Färbung am ähnlichsten; auch der pumila Bob. in
Natal und Transvaal; doch rangirt sie wegen der abweichenden Bildung des Prothorax und Kopfes nicht in diese Gruppe
kleiner Arten, zu der auch eine im Berliner Museum unter
dem Namen Colophotia pygmaea Dej. befindliche, anscheinend
unbeschriebene Art zu zählen ist.
Der Körper ist bräunlich grau, schwach glänzend; nur
das Pronotum und der Kopf glänzen ziemlich stark, ersteres
ist oberseits bräunlich, an den Seiten blass, letzterer braunDie Sternaltheile, Hüften und Schenkel blass grauschwarz.
gelb, die Schienen und Tarsen graubraun, die drei ersten
Segmente des Abdomens unterseits braunschwarz, die zwei
letzteren, die leuchtenden Segmente, fast kreideweiss, die
Antennen braun.
Der Kopf ist ausgezeichnet durch die sehr vertiefte
Stirn, welche gleichsam eine breite, den ganzen Baum zwischen
den Augen einnehmende Längsfurche bildet. Die sehr grossen
schwarzen Augen berühren sich fast an der Unterseite. Die
Antennen sind ähnlich wie bei exigua (Klug) geformt, kurz,
Der seitlich
die Basis des Piothorax wenig überragend.
und hinten mit schmalen aufgerichteten Rändern versehene
Prothorax ist vorn verschmälert, der Vorderrand vorgezogen,
die Hinterecken seitlich vorstehend, nicht zugespitzt, sondern
fast abgerundet, die Seiten vor denselben ausgeschweift,
der breite Hinterrand gerade, nur in der Mitte vor dem
Scutellum eingezogen, oberseits etwas convex, uneben, nur
neben den Seitenrändern und vor dem Hinterrande punctirt;
eine vertiefte mittlere Längslinie erreicht weder den VorDas Scutellum ist dicht punktirt,
der- noch den Hinterrand.
dreieckig, länger als breit.
Die fast reticulirten und schwach
punctirten Flügeldecken verschmälern sich nach hinten.
Von den beiden leuchtenden Segmenten ist das vorletzte
2V2 m^l so breit als lang, viereckig, in der Mitte des Hinterrandes winklig eingezogen, das letzte Segment nach hinten
zu verschmälert, an den Seiten gerundet, am Ende abgestutzt.
Das einzige vorliegende Exemplar ist männlichen GeDie Länge des Körpers beträgt 4^4 mm.
schlechts.
Gefunden im Buschfeld des Zwartlandes im District
Malmesbury (330 S. Br.), April 1885.
Wegen der abweichenden Form des Prothorax, des
Kopfes und der anders geformten Leuchtsegmente bildet
diese neue Art eine von Luciola bezw. von den Motschulsky'
sehen, mit Luciola später (Catal. Col. von Gemminger-Harold) vereinigten Gattungen, zu deren einer (Delopleurus)
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die oben genannten kleinen südafrikanischen Arten
gehören, verschiedene, neue Gattung, deren Aufstellung
wohl besser einem zukünftigen Monographen der Familie
überlassen bleibt.
Ausser der genannten pygmaea Dj. und der eben beschriebenen perpetiuscula n. giebt es am Cap. d. g. H. noch
Luciola {Belopyrus) Dregei Motsch. und eine grössere, anscheinend den südeuropäischen ähnliche Art capensis Fbr.

auch

Dipterologische Studien.

Von Ernst Girschner

in

Meiuingen.

VIII.

Nachträgliches über Alophora (Ilyalomyia) obesa
Fbr.
der Wiener entomologischen Zeitung V.
ff.
die Varietätenreihen der Männchen dieser
Phasine bekannt gemacht und dabei auch jene scandinavischen Formen berücksichtigt, welche Herr Wallengren in
der Entomologisk Tidskrift (af J. Spängberg) I. (1880) pag.
18
19 aufzählt und beschreibt.
Soweit es die daselbst gegebenen kurzen Beschreibungen zuliessen, habe ich mich
bemüht, die Formen in die von mir aufgestellten Varietätenreihen richtig unterzubringen.
Dass mir dies nicht vollständig gelungen ist, was bei den nur wenig detaillirten
Beschreibungen der Flügelfärbung der l. c. angeführten
Arten nicht Wunder nehmen darf, beweisen die mir jetzt
vorliegenden Originalexemplare, welche mir zu übersenden
Ich habe
(1886) pag. 1

in

—

Herr Wallengren die Güte hatte.
Es sind folgende von Herrn W. bezettelte Formen:
Phasia muscaria, Ph. flavipennis, Ph. umbrata (Farhult),
Ph. umbripennis (Farhult), Ph. nervosa (Farhult) und Ph.
atropurpurea (Farhult).
Die beiden Stücke der Ph. muscaria sind Weibchen
mit glashellen gelbwurzeligen Flügeln, kommen also hier
nicht in Betracht.

Ph. umbrata, welche von Herrn W. mit obesa Fbr.
normale Flügelfärbung der Varietät
fascipennis, nämlich eine vom Eaudmale über die kleine
und hintere Querader gehende Querbinde. Ich habe diese
Form auch bei der Var. fascipennis aufgeführt.
Ph. flavipennis liegt in zwei in der Flügeifärbung
genau übereinstimmenden Stücken vor. Sie gehören beide
identifizirt wird, zeigt die
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zur Varietät latipennis m., wohin ich sie auch gestellt
habe. Abweichend von meinen deutschen Stücken ist nur
die Färbung des Hinterleibes, welche bei dem einen Exemplare metallisch blauschwarz, bei dem andern ebenso gefärbt,
aber am ganzen Rande des Hinterleibes von blaugrauer
Bestäubung bedeckt ist, so dass nur die Mitte in grösserer
Ausdehnung glänzend bleibt. Bei meinen deutschen Exemplaren, welche die von Zetterstedt bei seiner Ph. flavipennis beschriebene Flügelfärbung aufweisen, ist die Mitte
des Hinterleibes nur in sehr geringer Ausdehnung glänzend.
Ph. umbripennis Wllngrn. stellte ich zu meiner
Varietät gleichen Namens.
Die Wallengren'sche Art gehört
jedoch zur Varietät nebulosa m. und zwar in die nähere
Verwandtschaft derjenigen Formen, welche Zetterstedt als
um b rata beschrieb. Es sind nämlich die Flügel ganz
braun bis auf folgende Partien der Flügelfläche: den Raum
um die 5. Längsader herum und die Stelle über der Radialader (cfr. Wiener entomol. Ztg. V. (1886) pag. 4.), welche
hell bleiben.

Ph. nervosa Wallengren's habe ich richtig erkannt.
Sie gehört zur Varietät umbripennis, da alle Partien der
Flügelfläche mit Ausnahme der Zellenkerne dunkel sind.
Die 5. Längsader ist allerdings nur sehr schmal braun gesäumt, jedoch ist die Säumung immerhin bemerkbar. Die
Form gehört in die nähere Verwandtschaft der von R o n dani als areolaris beschriebenen, welche ich nur in
grösseren Individuen mit breiten grossen Flügeln kannte.
Wallengren's Exemplar ist bedeutend kleiner und die
Flügelfläche ist kaum erweitert: wieder ein Beweis, wie
ausserordentlich mannigfaltig die Färbungs- und Grössenverhältnisse der Phasinen innerhalb der Artgrenzen sind.
Von den beiden als Ph. atropurpurea bezettelten
Stücken gehört nur das eine zur Varietät fascipennis
und zwar zu den Uebergangsformen nach Var. latipennis,
da an Stelle der Querbinde die Längsadern auf der Flügelmitte nur dunkel gesäumt sind. Das andere Exemplar steht
auf der äussersten Grenze der Uebergangsformen von Var.
nebulosa m. nach Var. fascipennis m., weil die Spitzenhälfte der Flügel bräunlich tingirt ist, dabei ist jedoch die
Querbinde der Flügel deutlich ausgesprochen.

Erwähnen möchte

ich hier noch, dass mir Herr Wallenunter anderen Phasinen auch Phasia Rothi Zett.
übersandte, welche von Zetterstedt eigenhändig bezettelt

gren
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Auf der Etikette befindet sich der Vermerk:
„Foglelsaiig 20/6 61. in flor. Crataegi rar."
Die von Zetterstedt in den Dipt. scand. XIII. (1859)
pag. 6170 gegebene Beschreibung passt jedoch durchaus
nicbt auf dieses Thier.
Dasselbe gehört überhaupt nicht
zu den Phasinen, sondern zu den Tachininen. Es scheint
hier eine Verwechslung entweder von Seiten Wallen gren's
oder Z et t erst edt's vorgegangen zu sein. Ich behalte mir
vor, auf diese Art noch zurück zu kommen.
wurde.

Ein Entomologen -Jubiläum.

Vor Kurzem feierte einer unserer thätigsten Entomologen das seltene Fest des 50 jährigen Amtsjubiläums und
zwar des 50 jähr. Wirkens im Schulamte. Es ist der den
Lesern der „Entom. Nachrichten" wohlbekannte Oberlehrer
Dr. H. F. Kessler zu Kassel.
Geboren im J. 1816 zu
Treis a/L., ausgebildet in dem Lehrerseminar zu Marburg,
erhielt K. 1836 eine Lehrerstelle an der Mädchenschule zu
Marburg, von der er 1843 an die eben gegründete Städtische
Realschule zu Kassel berufen wurde.
Hier wirkt er noch
als Lehrer der Naturwissenschaften.
Seine entomologischen
Studien beginnen am Ende der 50 er Jahre und sind von
ihm bis zum heutigen Tage mit seltenem Fleisse und Eifer,
wie Geschick und Erfolg betrieben worden.
Die von ihm
veröffentlichten Arbeiten beweisen dies.
Es sind folgende:
Seine Dissertation behandelte die bis dahin noch unerforschte
Lebensgeschichte von Ceutorhynchus sulcicollis und Nematus
ventricosus.
Programme der Realschule zu Kassel brachten
als wissenschaftliche Beilagen folgende Abhandlungen: Campoplex argentatus (1867); die auf ülnius camp, vorkommenden Ä2ohidensirien (1878); ausserdem 2 botanische Abhandlungen: Wilhelm IV., Landgraf v. Hessen, als Botaniker
(1859) und die Herbarien des K. Museums zu Kassel (1872).
In den Jahresberichten des Vereins für Naturkunde erschienen von ihm
die Lebensgeschichte von Tetraneura
ulmi, T. alba, Schisoneura uhni und Seh. lanuginosa.
Mit
:

—

Taf. (1878).
Ueber die Entwickelung von Coccinella
Vll-pund. (1880).
Neue Beobachtungen an den Ulmenaphiden.
Mit 2 Taf. (1880).
Die auf Populus nigra und
P. düatata vorkommenden ÄpliidencWiQw Femphigus bursarius, P. spirothecae, P. affmis und P. ovato-oblongus.
Mit
1

4 Taf. (1881).

—

—

—

Ueber Chaitophorus leucomelas

(1881).

—
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Entwickelungsweise der Lärchenlaus, Chermes
Die Entwickelung der Käsefliege (1883).
Die Entwickelungsgeschichte von Schisoneura corni (1883).
Ueber Äphidms varius als Schmarotzer an ÄpMs aceris.
Beob. an Chermes fagi (1884).
Entwickelungs(1884).
und Lebensweise von JSiptus hololeucus (1886),
In den
Novis Actis der Leopold. Karol. dtschen Akad. d. Naturf.
erschien von ihm in Bd. 47, No. 3, 1884: Beitrag zur Entwickelungs- und Lebensweise der Aphiden, eine auf ganz
neue Entdeckungen gegründete, sehr eingehende und umfangreiche Arbeit, und in Band 51, Nr. 2, 1886: die Entwickelungs- und Lebensgesch. von Chaitophorus aceris, Ch.
testudinatus und Ch. lyropicfus. Drei gesonderte Arten, bisher nur als eine Art, Äphis aceris, bekannt (Mit 1 col. Taf.).
Endhch sind als selbständig erschienene Werke zu verzeichnen:
„Das älteste und erste Herbarium Deutschlands" (1870).
Die Entwickelungs- und Lebensgesch. der Blutlaus und deren
Vertilgung.
Nebst Anhang, Aehnlichkeiten in der Entwickelung und Lebensweise der Blutlaus und der Reblaus
betr.
Mit 1 Taf. (1885).
Beobachtungen an der Reblaus.
Weiterer Beitrag zur Kenntniss der Blutlaus
(1886).
Notizen zur Lebensgeschichte der Rosenblattlaus"
(1886).
In Würdigung seiner Verdienste um die Er(1886).
forschung des Lebens der kleinen Lebewesen, die K. sich
zu seinen Lieblingen erkoren, wurde K. am 23. XII. 79 von
der Leop.- Karol. Akad. zu deren Mitglied erwählt.
Auf
Veranlassung und mit Unterstützung des K. Preuss. Ministers
die

laricis (1881).

—
—

—

—

—

—

—

—
—
—

—

für Landwirthscliaft erhielt

er

wiederholt

Gelegenheit,

Rhein Beobachtungen über die Reblaus anzustellen.

am

30. Nov.,

leider zu früh für die Wissenschaft,

am
Der

verstor-

bene ausgezeichnete Aphidenkenner Dr. Jules Lichtenstein
zu Montpellier hat einer Blattlausgattung den Namen
Kessleria gegeben i).
Die Feier des Eingangs erwähnten Jubiläums hatte
einen erhebenden Verlauf.
Auf Antrag des Prov. SchulcoUegs hat S. Majestät der Kaiser die längjährigen treuen
Dienste des Jubilars auf dem Gebiete des Schulwesens durch
Verleihung des Rothen Adlerordens anerkannt. Die oberste
Schulbehörde der Provinz liess ihrer Anerkennung durch
1)

„ ... je donne ce nom en honneur de M. le prof. Kessler,
de Kassel, qui a admirablement etudie les Pucerons de rormeau,
du peuplier etc. etc. in „Monographie des Pucerons du peuplier"
(Montpellier 1886).
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Departementsrathes Ausdruck geben, die
Behörden gaben durch Wort und That ihre
Glückwünsche kund, desgl. das Lehrerkollegium der Realdes

städtischen

schule.
Die säranitlichen höheren Schulen Kassels (die
beiden Gymnasien, das Realgymnasium und die Gewerbeschule) gratulirten durch Deputationen.
Der Verein für
Naturkunde, der Ornithologische Verein, der Landwirthschaftliche Centralverein, der Thierschutzverein erkannten
die Verdienste des Jubilars damit an, dass sie ihn zum
Ehrenmitgliede erwählten.
Möge es dem Jubilar beschieden sein, im Umgang mit
der Natur, die ja ewig jung bleibt, sich noch viele Jahre
die Rüstigkeit des Körpers und die Frische des Geistes zu
erhalten, und so noch recht lange zu wirken für die Bildung
des heranwachsenden Geschlechtes und nicht minder für
die Wissenschaft.
Dr. A.

Kleinere Mittheilungen.

Es war schon Fabricias bekannt, dass

die ? gewisser WasserArten der Belostomiden-G-attungen Diplonychus und
Zaitha, ihre Eier auf dem Eücken, beziehungsweise ihren Flügeldecken tragen; es scheint aber noch unbekannt geblieben zu sein,
auf welche Weise die Weibchen ihren Eiern diese Lagerung verschaffen und die Möglichkeit schien nicht ausgeschlossen, dass ihnen
die Männchen zur Unterbringung derselben behülflich seien.
Herr
G-eorge Dimmock (Cambridge, Mass.) hat nun durch Beobachtung
dieses Räthsel gelöst.
Darnach unterscheiden sich die Belostomiden
specifisch durch die Art ihrer Eiablage.
Einige, wie die gemeine
Zaitha fluminea der nordamerikauischeu Gewässer, setzen ihre
Eier auf ihrem Bücken ab.
Dimmock besitzt in seiner Sammlung
ein Stück dieser Art, dessen Bücken fast völlig von einer zierlichen
Lage länglich-ovaler, dunkelbrauner Eier, etwa 175 Stück, bedeckt
ist;
sie sind regelmässig an einem Pole befestigt und in Querreihen
geordnet und werden mit Hülfe eines lang vorstreckbaren
Bohr es, des Ovipositors, den das Insect weit über seinen
eigenen Bücken hin auszustrecken vermag, dorthin gebracht.
Diese
Art der Eiablage gewährt den Eiern bis zum Ausschlüpfen der
jungen Brut einen sicheren Schutz.
Auf dem mütterlichen Bücken
werden die Eier durch eine sehr dicke Schicht eines vom Insecte
abgesonderten und im Wasser unlöslichen Klebestoffes befestigt.
Die Eiiage trennt sich leicht als Ganzes von dem Thiere ab, sobald
es trocken wird, weshalb Eiertragende Stücke in den Sammlungen
selten zu finden sind.
Die jungen Wanzen entschlüpfen unter Ab-

wanzen,

die
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trennung eines runden Deckelchens am Eikopfe und zur Zeit, wann
das Ausbrechen aus den Eiern beginnen kann, wirft die. Mutter die
ganze Eierschicht von ihrem Kücken ab.
Wahrscheinlich tragen
alle Zaitha-AxiQ'o. ihre Eier auf dem Rücken, während andererseits
die meisten, wenn nicht alle JBelostoma- Arten ihre Eier in Klumpen
unter Klötzen längs dem Bande der Teiche, in denen sie hausen,
ablegen. (Siehe: „Belostomidae and some other fish-destroying bugs",
in
Annual Report of the Fish and Game Commissioners of Massachusetts, 1886, Seite 67—74.
;

Dr.

Wilhelm Müller

beobachtete

Catharina, Brasilien, eine Gesellschaft der

in

Blumenau, Provinz

Wander am eise

St.

Eciton

hamaümi

Fabr. (Arbeiter und Soldaten) und constatirte, dass die
während welcher eine eierlegende Königin, die im Zusammenhange mit der umherschweifenden Lebensweise von Eciton^ wahrscheinlich nicht lange am Leben
bleiben möchte, zwischen der
Gesellschaft weilt, mit dem Anfange der Puppenruhe zusammenfällt.
Alsdann liegt in Folge der Puppenruhe einerseits ein bedeutend
Zeit,

geringeres Nahrungsbedürfuiss für die Gesellschaft vor, so dass die

Tage ausgeführten Raubzüge seltener sind, während andererseits
Anwesenheit der schwer zu transportirenden Königin ein Hinderniss für das bei Nacht beliebte Weiterwandern bietet.
Es fand
sich in der jEc^tow- Gesellschaft auch ein Lahidus-(^ (Lab. Burbei

die

(5 zu der .Ec^Yow-Gesellschaft hätte gehören
einem braunen, derbwandigen Gespinnste erhaltene Puppe wird von Forel als die eines ungeflügelten Ersatzmänchens gedeutet, das zwar mehr oder minder ab eiterähnlich ist,
aber eine so intime Verwandtschaft mit Labidus zeigt, dass nichts
im Wege steht, die Lahidus-Avten als die eigentlichen geflügelten
(Siehe: Kosmos, 1886, 1. Band, Seite
(S von Eciton anzusehen
81—93 mit 7 Holzschnitten).

chellii Westw.),

können.

Eine

der als

aus

Nach Heck hat vor nahezu zwei Jahrtausenden bereits Aristoteles alle Ordnungen unserer Insecten (Hexapoden), mit einziger
Ausnahme der Neuro pteren (z. B. Libellen), durch charakteristische
Vertreter kenntlich gemacht; da nun nicht anzunehmen sei, dass
Aristoteles keine Libelle gekannt habe, so bleibe die Annahme, seine
Insectenkenntniss sei

eine ausgebreitetere gewesen,

Schriften direct hervorgeht, was bei
Schriften als allgemeiner

den

kann.

Aristoteles

nimmt aber den Thorax

dem Charakter

als

aus

seinen

der uns erhaltenen

anatomischer Darstellungen kaum befremunterschied bereits drei Körpercomplese,
als

aus nur 1 Stücke bestehend an.

Von
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enthält unter den Insectenordnungen
nur die der (pdsTQsg (Aptera, speciell Pediculina),
das siSog t(Sv ^Q^siqwv twv d'aXavTiMv, die -Fischläuse, jedenfalls
Schmarotzerkrebse, für deren systematische Stellung hier der Parasitismus entscheidend war.
(Siehe Ludwig Heck, Die Hauptgruppen des Thiersystems bei Aristoteles und seinen Nachfolgern,

fremdartigen

Bestandtheilen

des Aristoteles

ein Beitrag zur Geschichte der zoologischen Systematik.

1885, IV und 72

Dissertation, Leipzig, Rossberg,

Litteratur.
Vollständiges Verzeichniss der

Inaugural-

Seiten).

Schmetterlinge

Ungarns, Deutschlands und der Schweiz.
Nebst Angabe der Flugzeit, der Nährpflanzen und der
Entwickelungszeit der Raupen.
Für Schmetterlingssammler zusammengestellt von Professor Dr. Carl
Rothe, Wien 1886, Verlag von A. Pichler's Witwe &
Sohn, V. Margarethenplatz 2, in 8°, 44 Seiten, Preis
80 Pfenn.
Oesterreich

-

nur Makrolepidopteren enthaltende)
des auf die Heimat beschränkten
Sammlers, des Lehrenden und Lernenden, endlich des mit kleinen
Mitteln arbeitenden Liebhabers nach einem die deutsche, oesterreich-ungarische und schweizerische Fauna umfassenden Verzeichnisse
entgegenkommen, zu welchem Behufe auch die Ausgabe von die
Gattungs- und Artnamen enthaltenden Etiketten vom Verfasser in
Aussicht genommen ist.
Die Vorkommnisse in Niederoesterreich
sind durch ein vorgesetztes * besonders kenntlich gemacht. Bei jeder
Art sind die Flugzeit des Falters, die Zeit des Vorkommens der
Raupe und deren Futterkräuter angegeben.
Die vorliegende

Brocliüre

will

(übrigens

dem Bedürfnisse

Mar-

L'Abeille. Journal d'Entomologie, redige par S. de
seul. No. 312, 313. (1886, livr. 12, 1887 livr.
No. 312.

de

Inhalt:
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et
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Druck von Otto Dornblüth

in
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25
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288.

pg.
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Pg.
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Pimpliden- Studien.

Von Dr.

Kriechbaumer

in

München.

Mit dem Bestimmen und Ordnen der seit mehreren
Jahren gesammelten, grösstentheils einheimischen Thiere
Schlupf\\ßspengriippe beschäftigt verstand es sich von selbst, damit ein genaueres Studium der
Arten zu verbinden. Das führte theils zur Entdeckung von
theils zur Erkenntniss von
Neuheiten unter denselben
Mängeln, Unrichtigkeiten und Vermengungen in den Beschreibungen älterer Arten. Wenn ich mir nun erlaube,
einige Resultate meiner Studien hier mitzutheilen, thue ich
das mit dem Wunsche, dass diese Mittheilungen bei meinen
Fachgenossen günstige Aufnahme finden und die genauere
Kenntniss der Thiere dieser Familie befördern helfen möchten.
dieser interessanten

,

1.
Rhyssa lineolata m. 9Nigra, striolis duabus approximatis faciei, macula oblonga in propleuris et infra alas, squamulis alarum, punctis
duobus basalibus et apice scutelli, postscutello fere toto,
margine apicali segmenti primi, lineolis transversis cuneatis
marginalibus segmentorum 2 6, linea aut macula laterali
segm. 1
6, margine laterali toto segm. 7 et 8 albidis, pedibus rufis, coxis anticis flavo-, posterioribus rufo-variis,
capite transverso, pone oculos
tibiis tarsisque posticis fuscis
rotundato-dilatato. Long. corp. 23, terebr. 27 mm.
Ist schon der hinter den Augen stärker gerundet- erweiterte Kopf ein Unterscheidungsmerkmal, welches eine
Vereinigung mit persuasoria nicht gestattet, so zeigt auch
die Zeichnung solche Verschiedenheiten, dass selbe, mögen
auch später nocb aufzufindende Exemplare einigeAb weichungen
zeigen, eine Vermengung der beiden Arten unmöglich erscheinen lassen. Der Kopf ist mit Ausnahme 2 dicht beisammenstehender kurzer weisslichgelber Längsstrichelchen
Bruststück
in der Mitte des Gesichts ganz schwarz.
sind nur ein rautenförmiges Fleckchen an den Vorderbrust-

—

—

;
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und unter den Flügeln und ausser dem Fleck am
und Hinterschildchen auch noch 2 Punkte von
weisslich-gelber Farbe an der Basis des ersteren wahrzunehmen, "Während von dem Streifen vor den Flügeln, der
bei persuasoria nie ganz fehlt und nur bei den kleinsten
Exemplaren unvollständig entwickelt ist, sich keine Spur
Ebenso fehlen die Flecke am Ende der Mittelbrustzeigt.
Die Flecke am Hinterrande
seiten und des Hinterrückens.
der Rückensegmente, die bei persuasoria wenigstens vom
dritten an mehr oder weniger gerundet oder wenig länger
Seiten

Schildchen

als breit sind, bilden hier alle keilförmig

nach innen zuge-

spitzte Querstreifen, der ganze Seitenrand des siebenten Seg-

mentes ist breit, der des achten schmal weiss gesäumt (was
indess auch bei persuasoria zuweilen der Fall ist).
Das
Flügelmal ist ziemlich dunkel braun, an den braunen Hinterschienen ist die oberste Basis röthlich.
Die Art scheint ausserordentlich selten zu sein. Ich
habe das hier beschriebene ? im Juni 1849 um Chur gefangen
und seit dieser Zeit noch kein zweites Exemplar gesehen.
2.

Rhyssa approximator F. Gr.

Gravenhorst kannte nur

2

(S

dieser Art.

Er bezeichnet

die beiden ersten Hinterleibsringe mit „scabriculis subcanaliDas erregt jedenfalls die Vorstellung, dass diese
culatis".
beiden Segmente in der Mitte mit einer seichten Längsrinne
versehen sind. Ich getraute mir deshalb auch nicht, die
Exemplare unserer Sammlung, die jedenfalls in die Nähe
dieser Art gehören, als diese zu bestimmen, da selbe wohl
auf dem ersten Segmente diese Mittelrinne besitzen, auf

dem

zweiten aber 2 seitliche vorne zusammengeneigte Längseindrücke zeigen, wie sie in ähnlichster Weise bei meinem
Nachdem ich
Atractogaster semisculptus zu sehen sind.
aber ein solches S in v. Siebold's Sammlung als Rhyssa
approximator bestimmt gefunden habe und v. Siebold die
Gravenhorst'sche Sammlung bei seinen Bestimmungen benützte, glaube ich meine Thiere ebenfalls für diese Art halten
zu dürfen. Die Bestimmung dieser Art wird allerdings auch
noch dadurch erschwert, dass Gesicht und Hüften eine sehr
Nach Gravenhorst ist das
veränderliche Färbung zeigen.
Gesicht roth oder wachsgelb, die vorderen Hüften sind rothgelb, unten gelb, die hintersten schwarz, auf der einen Seite
roth.
Bei dem grössten der mir nun vorliegenden 4 9 ragen
3 schwarze Striche, 2 an den Augenrändern und einer in
der Mitte bis zur Hälfte des gelben Gesichts herab, die

;
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alle schwarz, die 4 vorderen am Ende rotli,
sich bei den mittleren aussen bis über die Mitte hinaufzieht, die hintersten haben oben einen länglichen rothen

Hüften sind

was

bei einem kleineren (von Chur) zieht sich der schwarze
Mittelstrich durch das ganze Gesicht, die Hüften sind alle
fast ganz schwarz; bei dem dritten, wieder etwas kleineren
(ebenfalls von Chur) hat das Gesicht nur mehr 2 gelbe
Längsstriche, die Hüften sind ebenfalls schwarz, die vorderen zeigen aber eine Neigung zum Bräunlichen; beim
vierten (von Beuerberg in der Nähe des Starnbergersees),
von der Grösse des vorigen, sind diese Strichelchen des
Gesichts sehr klein, kurz und schmal, die Hüften alle einfarbig und entschieden roth.
Von den beiden i^ hat das
grössere, um München gefangene ein ganz gelbes Gesicht
und ebensolche vordem Hüften, die Hinterhüften sind schwarz,
oben mit einem rothen, unten mit einem gelben Längsstreifen;
das kleinere (aus v. Siebold's Sammlung) ist fast ebenso
gefärbt, nur ist das Gesicht viel blasser und auf den Hinterhüften fehlt oben der rothe Streifen.
Das grösste der 4 ? ist 22, dessen Legröhre 28 mm.
lang, das kleinste 15, seine Legröhre 16 mm.^)

Fleck;

3.

Pimpla Graminellae auct.

Schrank's Diagnose und Beschreibung in der Fauna
boica (n, 2. p. 301. n. 2128) lautet: „Schwarz; die Füsse
muschelbraun, die Schienbeine der zwei hintern Paare einmal, die Fussblätter mehrmal weissgeringelt. ?".
„Anm. Lang etwas über i'". Der Legestachel 1^/^"
lang.
Schwarz die Fühlhörner auf der Unterseite braun
der Bauch am Grunde hohl, mit weisslichen Rändern der
dortigen Bauchringe".
Dazu kommt noch die sehr wichtige Angabe, dass selbe
in der Raupe der „Wiesengras -Federmotte" (Psyche grami;

nella) lebt.

Da Schrank

mit der Bezeichnung „Füsse" die ganzen

Beine, aber mit Ausschluss der Hüften und Schenkelringe
versteht, so gestattet seine Beschreibung sicher nicht, selbe
auf eine Art zu beziehen, bei welcher die Hüften roth sind
und die Hinterschienen ausser dem weissen Ring in der
Mitte auch noch einen solchen an der Basis haben, wie es
1)

Bei den Messungen der Legröhre verstehe ich immer nur den
über die Hinterleibsspitze vorragenden Theil
sie ist also in
;

Wirklichkeit immer etwas länger.

6*
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Gravenhorst gethan hat, dessen graminellae ich also nicht
Ich
identisch mit der Schrank'schen ansehen kann.
würde letztere am liebsten auf P. examinator beziehen, welche
wohl überhaupt die gemeinste und am meisten vagabundirende Art ist, aus mehreren Psychearten und namentlich
auch aus Ps. graminella gezogen wurde (s. Rtzb. III. p. 99);
für

Worte Schrank's „die Fussblätter mehrmals weiss
geringelt" sprechen dagegen und weisen eher auf eine Var.
von scanica hin, die aber eine bedeutend kürzere Legröhre
hat als Schrank angiebt, nämlich kaum V" bei 4'" KörperMehrfach wiederholte Zucht aus gedachter Federlänge.
motte könnte wohl am ehesten die vorhandenen Zweifel und
Widersprüche lösen und möchte daher selbe dringend empfehlen.
Ratzeburg's P. graminellae (IL p. 91) leidet an Unklarheit, indem er sagt: „Ist der Pimpla flavipes (stercorator §) sehr ähnlich, besonders in Hinsicht der an der Basis
(wessen?) und dem Randmal sehr auffallenden blassgelben
Farbe". Nehmen wir nun als sehr wahrscheinlich an, dass
die Basis der Flügel gemeint ist und also diese und das
Randmal blassgelb gefärbt sind, so kann in keinem Falle
die Gravenhorst'sche graminellae gemeint sein, die ja ein
dunkel- oder pechbraunes Flügelmal hat (an dessen Basis
jedoch ein weder von Gravenh. noch Holmgren erwähntes
dagegen glaube ich die
helles Fleckchen zu sehen ist);
ganze Beschreibung auf eine sowohl von flavipes als von
allein die

graminellae und detrita Hgr. verschiedene und vermuthlich
mit einer der genannten bisher vermengte Art beziehen zu
dürfen, die ich in Hartig's Sammlung in 2 weiblichen Exemplaren als P. 4-punctata bestimmt fand und die ich auch,
aber erst in 3, ebenfalls weiblichen Exemplaren gefangen
habe. Da Hartig die Art nicht beschrieben hat und der
von ihm gegebene Namen mir höchst ungerechtfertigt erscheint (es könnten wohl nur die schwarzen Spitzen der
Hinterschienen und die ebenso gefärbten Flecke unter der
Basis derselben gemeint sein), so lege ich ihr den Namen
Pimpla Ratzeburgii bei. Die Diagnose würde lauten:
Nigra nitida, antennis apicem versus fulvescentibus, alarum stigmate rufo, nervo transverso anali pone medium
fracto, radice et squamula pallidis, pedibus rufis, posticorum
tibiis et basi tarsorum albidis, illis apice et ante basin, in-

terdum geniculis quoque fuscis, abdomine tuberculato, fortius
Long. 9
12
punctato, terebra ^s abdominis longitudine.

—

mm.
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ich

nur Folgendes

beizufügen: Der Vorderrancl des Flügelmals ist zuweilen etwas verdunkelt, die areola meist schmal und gestielt, zuweilen von eigenthümlich verkümmertem Aussehen;
die
äusserste Spitze der Hinterschenkel meist mehr oder weniger
gebräunt.
Bei Gravenhorst könnte diese Art in seiner Var. 1. des
stercorator enthalten sein.
Marshall verbindet in seinem lehn. Brit. Cat. p. 21.
die graminellae Sehr, mit stercorator Gr. (5 und die graminellae Gr. (?) und Rtzb. mit Gravenhorstii Tschbg. Da
nun Holmgren Gravenhorsts S von stercorator zu seiner
graminellae zieht, womit ich ganz einverstanden bin, so
gilt in dieser Beziehung das von mir bereits oben über
Graminellae Gr. ist aber,
graminellae Sehr. Gesagte.
wenigstens in der von Holmgren bestimmt und sicher umgränzten Form, wie ich auch bereits gezeigt habe, von graminellae Rtzb. verschieden, und Gravenhorstii Tschbg. kann
mit keiner dieser Arten vereinigt werden. Letztgenannter
Autor sagt von seiner Art p. 260 „Hinterschienen sehr verwischt gezeichnet" und p. 266 ,, Flügelmal dunkelbraun, an
den Enden etwas bleicher". Ersteres passt nicht auf graminellae Gr., beides nicht auf graminellae Rtzb., dagegen
aber sehr gut auf detrita Hgr., und ich glaube umsomehr,
dass Gravenhorstii mit letzterer identisch ist, als Taschenberg, obwohl er Holmgrens Pimplariae kannte und benützte,
doch dessen detrita mit keiner Silbe erwähnt, sie daher

—

ganz übersehen zu haben scheint.
Da auch Gravenhorst's Beschreibung seiner Pimpla
graminellae eine Vermengung mit andern Arten vermuthen
lässt, worüber seine Sammlung nähere Aufklärung geben
dürfte, so kann nur nach Holmgren eine sichere und bestimmt umgrenzte Art dieses Namens angenommen werden.
Holmgren hat aber den Fehler begangen, diese Art in die
Abtheilung zu stellen, bei welcher die Analquerader der
Hinterflügel in oder unter (richtiger hinter) der Mitte
gebrochen ist, während er doch in der Beschreibung ganz
richtig sagt, dass sie oben (vor) der Mitte gebrochen ist.
4.

Gflypta exoplithalmns

m. $.

Nigra, pedibus rufis, tibiis posticis apice nigris, basi
summa vix pallidioribus, antennis subtus apicem versus rufescentibus, capite pone oculos oblique angustato, ocellis
valde prominentibus. Long. 10, terebr. 9 mm.
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Die grösste der mir bekannten Arten mit einfarbig
schwarzem Leibe und besonders durch die wie kleine braune
Perlen weit über die Fläche vortretenden Nebenaugen ausgezeichnet, von denen die beiden oberen in deutlichen
Grübchen stehen, das untere in der Mitte (von oben gesehen)
leicht für ein stumpfes Hörn gehalten werden könnte.
Kopf hinter den Augen schief und ziemlich stark nach
hinten verschmälert, mit breitem Zwischenraum zwischen
Augen und Kieferwurzel; der Kopfschild am Rande mit
weisslichem Bart besetzt, sonst wie das Bruststück kurz
grau flaumhaarig, äusserst fein punctirt; Hinterrücken etwas
stärker und runzelig punktirt, mit einem ziemlich schwach
begrenzten oberen Mittelfelde, welches hinten an eine bogenförmige, ein halbkreisförmiges Hinterfeld abgrenzende Leiste
stösst; die Hinterecken am hintern Ende ragen ziemlich
Der Hinterleib ist sehr fein längsstark und stumpf vor.
gestrichelt, der erste Ring hat in der Mitte eine breite,
beiderseits von scharfen Rändern begrenzte, gegen das Ende
aber sich verflachende Rinne; die übrigen Ringe zeigen die
gewöhnliche Bildung der Arten dieser Gattung. (Die beiden
Klappen der Legröhre sind fast dicht an der Wurzel abgebrochen, der Bohrer jedoch vollständig gut erhalten).
Färbung wie in der Diagnose angegeben; die helle
Färbung der Unterseite der Fühler beginnt schon etwas
vor der Mitte derselben. Flügel glashell. Randmal, Wurzel
und Schüppchen rothgelb; Areola fehlt.
Das einzige mir bisher vorgekommene Exemplar fing
ich am 14. 8. 54 beim Bauern in der Au bei Tegernsee.
5.

Schizopyga tricingulata Gr.

Gravenhorst gründete diese in ihrer Normalform mir
Die
noch nicht vorgekommene Art auf 2 schlesische (^.
Schenkel werden alle als ganz rothgelb beschrieben. Dazu
fügt er 3 in der Färbung abändernde, ebenfalls nur männliche
Formen als Varietäten, von denen die erste durch den ganz
schwarzen fünften Hinterleibsring und schwarze Kniee der
Hinterbeine von der Stammform abweicht, während die beiden andern sich durch einen ganz schwarzen Hinterleib unterscheiden, die zweite aber in der Färbung der Beine mit
der ersten Varietät, die dritte mit der Normalform übereinstimmt.
Bridgman verbindet nun (in Trans, ent. soc.
Lond. 1886. p. 373) die Var. 2 u. 3 Gr. mit analis Gr., für
welche Art er den älteren Namen ciiculator Pz. (In. Germ,
Der Deutung der Panzer'
79, 12. (1801)) wiederherstellt.
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sehen Art stimme ich zu, nicht aber der Zuziehung der
beiden erwähnten Varietäten der tricingulata.
Was zunächst Var. 2 betrifft, so bin ich der Ansicht,
dass selbe eine besondere Art bildet. Ich habe nämlich 4
5 und 7 (5 einer Art, der einzigen, die ich überhaupt in
Mehrzahl gefangen habe, vor mir, welche genau mit einander und ebenso auch mit Gravenhorsts Var. 2 übereinstimmen. Auch in Hartig's Sammlung, die von bestimmten
Arten nur ein § von podagrica und ein sehr kleines solches
von Analis enthält, fand ich 2 9 dieser neuen Art nach
einer besondern Etiquette ohne Namen; bei dem zweiten
Ex. sind die Hinterschenkel auch auf der oberen und unteren

Kante geschwärzt. Da nun alle diese Exemplare (auch das
letzterwähnte) auch nicht die geringste Spur einer schwarzen
Färbung an der Spitze der Mittelschenkel zeigen, diese hier
vielmehr bei mehreren Ex. sogar in Gelb verblasst sind,
während die schwarze Färbung an der Spitze der Hinterschenkel eine sehr entschiedene ist so scheint mir darin
eine Verschiedenheit von analis zu liegen, die ein Zusammenwerfen mit dieser nicht gestattet, sondern zur Aufstellung
einer besondern Art berechtigt, welche ich als Schizopyga
atra m. bezeichne.
Aus dem gleichen Grunde kann ich auch die Verbindung
der Var. 3 mit analis nicht beistimmen, sondern möchte selbe,
wenn sie nicht ebenfalls einer besonderen Art angehört, lieber
bei tricingulata lassen. Wenn überhaupt Arten dieser Gattung
bald mit ganz schwarzem bald mit theilweise rothem Hinterleib vorkommen, dürfte auch wohl die Var. 1. von tricingulata zu meiner confusa gehören.
Das muss jedoch erst
näher erforscht werden.

Ueber Gonia fasciata Mg. und Gonia Förster! Mg.

Von V.

V.

Röder

in

Hoym

(Anhalt).

Herr Geometer Amelang in Dessau fing im Frühjahr
1886 eine Gonia, welche derselbe Herrn Engel überliess,
der sie als Gonia Försteri Mg. bestimmte. Herr Engel war
so freundlich, sie mir zur Ansicht zu übersenden, um diese
Bestimmung zu prüfen. Das Ergebniss war, dass diese Art
nicht Gonia Försteri Mg., sondern ein Weibchen von
Gonia fasciata Mg. war. Was mich bewog, diese Art
als Gonia fasciata Mg. zu bestimmen, bringe ich im Nachfolgenden. In meiner Sammlung befinden sich verschiedene
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Exemplare der Gonia fasciata Mg. aus verschiedenen
Gegenden Deutschlands, und ich besitze auch Exemplare,
die ganz und gar dem Exemplar gleichen, welches Herr

Amelang

so dass ich aus diesem schon ersah, dass
nur um Gonia fasciata Mg. § handeln
konnte.
Um nun ganz sicher zu gehen, schrieb ich an
meinen Freund Herrn Professor J. Mik in Wien, der ein
Exemplar von Gonia Förster! Mg. besitzt, welches er
Seine Auffassung der Art ist folgende:
selbst sammelte.
Gonia Försteri Mg. unterscheidet sich im ? von Gonia
fasciata Mg. schon dadurch: dass der Kopf viel geschwollener ist.
Von vorn besehen, sind die Wangen, das
heisst der Theil zwischen Augen und Gesichtsleiste, gut
sich

es

fing,

hier

doppelt so breit als der bei dieser Ansicht sichtbare Querdurchmesser des Auges; bei Gonia fasciata kaum etwas
breiter, als das Auge.
Das Gelbe am Kopf der Försteri
zeigt keinen weissen, sondern gelben Schimmer. Das Exemplar des Herrn Professor Mik scheint am Kopf öhlig geworden zu seini), wodurch der Silberschimmer verdrängt
Denn Schiner in seiner Fauna Bd. I. p. 442 und Meigen
ist.
Bd. Vn der system. Beschr. zweifl. Insekten pag. 245 geben
den Kopf als silberschimmernd an, nur Meigen giebt an,
dass sich dieses auf das Weibchen beziehen soll, Schiner
erwähnt davon nichts. Die Flügel sind bei Försteri am
hellsten, ich möchte sie blassgrau nennen, bei fasciata
Mg. rauchgrau; am dunkelsten sind sie bei Gonia atra
Mg. „russbraun".
Schüppchen bei Försteri rein weiss.
Der Hinterleib hat gar nichts weisses, bei fasciata
am Vorderrand des dritten und vierten ßinges je ein
weisser Fleck. Die ? von Försteri und fasciata haben

am
am

Hinterleib nichts rothes; gewiss wird das cJ von Försteri
Hinterleib rothes haben, wie dieses fasciata c^ hat.
Der Hinterleib bei Försteri ist trotz der Grösse (6— 6Y2 lin.
ist die Grösse der Fhege) mehr länglich, während er bei

fasciata ? breiter, mehr rundlich

ist.

Der Haupt-

unterschied besteht aber in den Backen; während bei fasciata die Furche, welche vom Auge an den Backen gegen

den Mundrand geht, fast gerade herabsteigt, ist sie bei
Försteri fast wagerecht nach vorn geneigt.
Es
scheint
1)

Bei

auch

in

der Beborstung

dem Exemplar

A. Siebeck

vorhanden!

der Schienen ein Unter-

der Försteri von dem Herrn Forstmeister
war dieser Silberschimmer am Kopf nur schwach
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schied zu liegen, da müsste man aber mehr Material haben.
entschieden blaulich
ist bei Försteri
schimmernd, bei fasciata blaulicherzfarben. Die Art,
welche mir Herr Engel als Gonia Försteri Mg. übersandte, stimmt nur mit der Beschreibung von Gonia fasciata Mg. ?. Schon die Grösse von G. Försteri stimmt
mit dieser nicht, da das Exemplar kaum etwas über 5V2 li»misst, dagegen die Grösse von Gonia Försteri zum
mindesten auf 6 lin. Grösse angegeben ist. Was aber vor
allen Dingen die Art als Gonia fasciata erscheinen lässt,
das sind die weissen Binden oder Flecken, wie diese Herr
Professor Mik bezeichnet, welche am Vorderrand des dritten
und vierten Hinterleibsringes und sogar auf dem zweiten
vorhanden sind. Die Flügel sind rauchgrau und nicht hellgrau.
Die Furche, welche von dem Auge an den Backen
gegen den Mundrand geht, steigt fast gerade herab. Ich
sah G. Försteri in der Sammlung des Herrn Kowarz,
diese war grösser und zeichnete sich durch einen länglichen
Hinterleib (?) aus, dieser ist bei fasciata aber nur breit,
mehr rundlich zu nennen. Dieses sind die Hauptunterschiede
zwischen diesen beiden Arten. Das Exemplar, welches mir
Herr Engel als G. Försteri sandte, war sehr verölt am
Hinterleibe, weshalb ich es erst mit Aether reinigte, wodurch das Fett herausgezogen wird, und die frühere eigent-

Der Hinterleib

Färbung wieder zum Vorschein kommt. Es kamen
durch dieses obige Mittel die weissschimmernden Binden
der Hinterleibsringe wieder zum Vorschein. Gonia Försteri
erscheint schon sehr früh im Jahre (April) und ich mache
diejenigen Herrn Entomologen darauf aufmerksam, die Gelegenheit haben, an blühenden Weiden (Weidenkätzchen)
Die Art ist sehr
zu sammeln, wo diese Arten anfliegen.
gross (6—672 lin.), so gross wie eine sehr grosse SchmeissDie andere Art Gonia fasciata Mg. sammelte ich
fliege.
Sollte
d. 7. Mai 1873 auch auf blühenden Weiden im Harz.
Jemand solche Arten sammeln, so bin ich gern bereit, diese
zu bestimmen. Es ist zu hoffen, dass die wirkliche Gonia
Försteri Mg. nun gesammelt wird.
Ich konnte im übrigen das oben erwähnte Exemplar
der Gonia fasciata Mg. mit einem Exemplar der Gonia
Försteri Mg. vergleichen, welches mir freundlichst Herr
liche

Forstmeister A. Siebeck in Riegersburg, Niederösterreich,
zur Ansicht übersandte, so dass sich deutlich die Verschiedenheit beider Arten herausstellte.
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Carabologische Auseinandersetzung mit Herrn Dr. G. Kraatz.

Von H.

J.

Kolbe.

In Heft I dieses Jahrgangs p. 11 erlaubte ich mir darauf hinzuweisen, dass die von Herrn Dr. G. Kraatz auf
die Arten Carahus sylvestris nebst Verwandten, hortensis
und einige ostasiutische und nordamerikanische Arten errichtete „Gattung Orinocarabus'-' unhaltbar sei, weil in der
Ordnung Coleoptera Sculpturverhältnisse auf den Flügel-

Orinocarahus basirt ist) nicht einmal
Gattung vindiciren und selbst für eine
Species keinen durchgreifenden Character abgeben, viel
weniger also ein grundlegendes Merkmal für die CharacteriDass ich mit meinem
sieruug eines ganzen Genus bilden.
Einwurf betreffs der Kraatzischen Gattung Orinocarahus
das Richtige getroffen, beweisst die Erregung, welche aus
dem Artikel spricht, den H. Dr. G. K. in Folge dessen
gegen mich erlassen hat (Heft H p. 28). Wenn auch dieser
Herr in seinem Elaborat, dessen Inhalt und Darstellungsweise seinen Character kennzeichnen, durch Heranziehung

decken (worauf

eine

Etappe

allein

in einer

verschiedener Hülfsfactoren, Trugschlüsse, liberaler Lügen
und Grobheiten, welche meine wohl erwogene und gut
motivirte Behauptung vernichten sollen, sich abmüht, die
Haltbarkeit von Orinocarahus zu vertheidigen, so bin ich
dennoch überzeugt, dass ihm dies weder gelungen ist, noch
auf die Dauer gelingen wird.
Ich werde die zu der mehrgenannten „Gattung" vereinigten Arten unten einer Besprechung unterziehen, dann
die von H. Dr. G. K. berührten Fragen berücksichtigen und
Punct für Punct nachweisen, dass die von ihm mir gemachten
Einwürfe auf Unwahrheit oder auf gefliessentlicher Verdrehung der Wahrheit beruhen. Ich habe bei dieser Gelegenheit eine bedenkliche Reihe von Fehlern und Fälschungen constatirt, die H. Dr. G. K. sich hat zu Schulden
kommen lassen. Es gewinnt den Anschein, dass dieser Herr
dem unfeinen Principe huldigt, an Anderen unzeitige Kritik
zu üben, um die eigenen Mängel zu verdecken. Es wäre
besser gewesen, wenn er weniger frivol gehandelt und mich
nicht angegriffen hätte; ich wäre wohl noch nicht dazu geseinen Arbeiten die, wie sich unten zeigen wird,
Letztere
allerdings nothwendige Revision vorzunehmen.
habe ich indess kaum über diejenigen Arten von Carahus
hinaus ausgedehnt, mit denen er selbst gegen mich ins
Feld rückt, und trotzdem eine Serie von Absurditäten auf

kommen, an
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ebendemselben Gebiete entdeckt, die H. Dr. G. K. zum Urheber
haben. Weitere Kapitel aus der coleopterologischen Fabrik
des H. Dr. G. K. mögen später gelegentlich an die Reihe

kommen.
In der That, wer, wie H. Dr. G. K., trotz seiner ziemBeschäftigung mit dem Gegenstande, nicht
weiss, dass die zu der Artengruppe, vulgo „Gattung" Orino-

lich reichlichen

carabus gestellten Arten ganz verschiedenen Artengruppen
angehören;
ganz übersieht, dass die Sculpturelemente
der Flügeldecken von Carahus Latreülei verschieden sind
von denen der Splvestris-Gvi\])pe und nur eine allerdings
in der
oberflächliche Aehnlichkeit mit einander haben;
Form des männlichen Geschlechtsgliedes einen in allen Fällen
durchgreifenden Charactej für Arten gefunden haben will,

—

—

obgleich eine Untersuchung reicheren Materials die Wandelbarkeit der Form des Penis innerhalb einer und derselben
Species zeigt;
auf äussere oberflächliche Aehnlichkeiten
in der Färbung einen derartigen Werth legt, dass er z. ß.
den grüngoldigen Carahus Olympiae zu Chrysocarabus stellen
zu müssen glaubt, obgleich eine morphologische Untersuchung
ergiebt, dass er hierher nicht gehören kann, sondern die
die
nächsten Beziehungen zur Violaceus-Gm^^e hat;
Localformen und Varietäten von G. violaceus für von einander

—

—

unabhängige Arten ansehen will und selbst den phylogenetischen Zusammenhang nicht versteht;
über die morphologischen Verhältnisse der Flügeldeckensculptur im Unklaren
ist und dennoch ein seitenlanges confuses Elaborat über
diesen Gegenstand drucken lässt;
die Literatur über
Caraben so wenig beherrscht, dass er nicht einmal das Vorkommen der europäischen Arten kennt, nicht weiss, welche
Arten das Hochgebirge bewohnen;
nicht die phylogenetischen resp. systematischen Beziehungen der Carahus-Arien
versteht und dennoch ,,von seinem systematischen Fassungsvermögen" (ohne Zweifel im besten Sinne zu verstehen)
spricht;
keine Ahnung zu haben scheint von der Parallele

—

—

—

—
—

zwischen phylogenetischen und zoogeographischen Verhältnissen;
ebenso wenig die Correlation zwischen Geologie
und Zoogeographie begreift und dennoch über Andere höhnisch abspricht;
und schliesslich die vergleichend-morphologischen Grundlagen der Artengruppen von Carahus so
wenig kennt, dass er z. B. die Beborstung des vorletzten
Gliedes der Labialtaster bei den Arten von ,,Orinocarabus"
als einen wichtigen, mit einer Abtheilung von Pledes gemeinsamen Character erklärt, obgleich die ganze grosse Masse

—
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der zu Cardbus i. sp. gehörigen Arten und noch mehrere
Subgenera genau dieselbe Bildung besitzen; wer dies alles
nicht zu wissen scheint und dennoch mit Emphase von der
„Zahl der so wichtigen Tasterborsten" und der „Ueberein-

—

stimmung in der wichtigen Tasterbildung" spricht;
wer,
wie H. Dr. G. K. einen derartigen Mangel an Kenntnissen
und naturwissenschaftlicher Bildung besitzt und in Folge
dessen die Literatur mit manchem werthlosen Ballast anfüllt, ausserdem aber^) wie ein Bube über andere Schriftsteller herfällt und in lügenhafter Weise deren Productionen
in den Koth ziehen will, in der That, der verdient, dementsprechend behandelt zu werden. Ich erinnere H. Dr. G. K.
an seine mehrfachen perfiden Auslassungen über mich in
den letzten Jahrgängen der von ihm redigirten Deutschen
Entom. Zeitschrift.
Die Ursache, die dem gegen mich gerichteten Vorgehen
des H. Dr. G. K. zu Grunde liegt, ist allerdings nur in der
Eigenartigkeit seines Characters zu suchen, welcher Früchte
schon mehrfach in fatale Situationen brachte.
Dahin gehört z. B. die Thatsache,
dass sowohl der Berliner als auch der Stettiner
1.
Entomologische Verein ihn aus ihrem resp. Vereine auf
Majoritätsbeschluss ausgestossen haben; der erstere Verein
sogar zweimal. Dazu muss doch in jedem Falle ein nicht
geringer Grund, wie ich höre, sogar eine Serie von Gründen,
vorgelegen haben.
2.
dass er in sehr unrespectabler Weise gegen mich
intriguirte, sowohl zu der Zeit, als ich die Redaction der

zeitigt, die seinen Besitzer

BerKner Entomologischen Zeitschrift in Händen hatte, als
auch später. Einst kam ein gewisser Herr zu mir. Einer
aus dem Lager des H. Dr. G. K.; es wäre besser gewesen,
er fortgeblieben wäre. Dieser wollte, nachdem er eine
halbe Stunde lang mit mir über gleichgiltige Dinge geredet
hatte, mich für Kraatzens Partei gewinnen, jedoch nicht ohne
einige Drohungen fallen zulassen: Würde ich nicht zu der
Kraatzischen Gesellschaft übertreten, so könnte ich mich
darauf verlassen, dass H. Dr. G. Kraatz seinen Einfluss
(!) dazu gebrauchen würde, mir in meiner musealen und
Welch'
privaten Stellung Unannehmlichkeiten zu bereiten.
Selbstverständlich blieb ich
ein böser Mann! dachte ich.
Ich muss zum besseren Verständniss bemerken, dass
fern.

wenn

1)

Das hier Gesagte gilt zugleich dem H.
schen Entomographen in Petersburg.

Morawitz, einem

russi-
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meine Beziehungen zu H. Dr. G. K. schon längst getrübt
waren, da ich in meiner früheren Stellung im Berliner Entomologischen Vereine, deren Zeitschrift ich redigirte, eo ipso
ein Gegner des H. Dr. G. K. und der von ihm präsidirten
Deutschen Entomologischen Gesellschaft wurde, der bekämpft
werden musste, wozu ihm jedes unlautere Mittel recht war.
Diejenigen der geehrten Leser, welche den H. Dr. G. K.
nicht kennen, will ich daher hiermit auf diesen Herrn aufmerksam gemacht haben.
Wie unbegründet die von H. Dr. G. K. mir gemachten
Einwürfe sind, das findet der geehrte Leser in den folgenden
Kapiteln, wo gleichzeitig, da sie wie oben erwähnt, dieselben
Objecte betreffen, die der Gegenstand seines gegen mich
gerichteten Angriffs sind, auch die hierin enthaltenen InFehler und Fälschungen des H. Dr. G. K.
correctheiten
die ihnen gebührende Berücksichtigung finden werden.
Es
wird sich dabei zeigen, was alles dieser Herr dem entomologischen und damit doch auch dem übrigen wissenschaftlichen Publikum vorzusetzen wagt, in der wohl erwogenen
Ueberzeugung allerdings, dass mindestens ein grosser Theil
der zunächst interessirten Leser ihm blinden Glauben schenken wird; denn „Kraatz hat's gesagt", wie er häufig von
sich selber sagt. Ich will indess seiner hohen Meinung, die
er von sich hat, hiermit durchaus keinen Abbruch thun.
Jetzt gehen wir zum Speciellen über.
,

Orinocaräbus.

zu einer verkehrten Naturanschauung, wenn
Es
man irgend ein Gegebenes nicht möglichst objectiv betrachtet
und behandelt. In jedem Genus der Ordnung Coleoptera
sind es neben anderen Organen oder Organtheilen die Flügeldecken, welche wohl ausnahmslos durch alle Species und
Varietäten der Gattung der Veränderlichkeit in der Sculptur
unterworfen sind, so dass diese Verschiedenheiten zum
grossen Theile zur Characteristik der Species dienen. In
einer und derselben Speciesgruppe, Subgenus oder Genus,
sofern die zusammengehörigen Formen richtig erkannt und
zu einer systematischen Kategorie vereinigt sind, ist gewöhnlich eine mehr oder minder ausgebildete Scala aller
oder vieler Entwicklungsphasen dieser Sculptur zu erkennen.
Eine Stufe dieser Scala herauszugreifen und als etwas Absonderliches zu betrachten, wäre falsch. Sehr häufig kommen
ähnliche oder dieselben Sculpturverhältnisse in verschiedenen
Speciesgruppeu Untergattungen und Gattungen vor. Die
führt

,
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und dieselbe Stufe repräsentirenden Species der verjedoch zusammenzufassen und
zu einer für sich bestehenden Speciesgruppe oder einem
„Genus" zu vereinigen, welches durch die Sculptur der beeine

schiedenen Speciesgruppen

treffenden Entwicklungsstufe characterisirt wäre:

das zeugt

von einer bedenklichen Schwäche des „systematischen
Fassungsvermögens" dieses Autors und von einer schülerhaften Anschauung und Beurtheilung specialer Naturformen.
Dieser Fall liegt bei den von H. Dr. G. Kraatz zu
Die
der „Gattung Orinocarabiis'' vereinigten Species vor.
Arten hortensis, acutesculjjtus und LatreiUei gehören je zu
einer besonderen Speciesgruppe, vulgo „Genus", die noch
andere Arten umfasst, welche indess nicht den fälschlich
proponirten Character von Orinocarabus besitzen.
Das Genus" Orinocarabus ist auf das angeblich constante Merkmal gegründet, dass je drei nahe nebeneinander
laufende Streifen der Flügeldecken von einem Grübchen
unterbrochen werden; der mittlere Streif wird als primärer,
die seitlichen als quartäre (qnaternäre nach Dr. Kraatz)
Es giebt nun unter den nahe mit der Sylvestrisbezeichnet.
Gruppe verwandten Arten taedatus F. und gladiator Motsch.
Nordamerikas einige Varietäten, bei denen von diesem Merkmal nichts zu sehen ist. Weiss H. Dr. G. K. von diesen
,,

Formen

Namen

jener Arten in seiner
Eine Stelle darin
(p. 333) heisst „Wer Dejeans Scharfblick kennt, wird es am
Orte finden, wenn ich darauf hinweise, dass ich mich mit
ihm in Uebereinstimmung befinde, wenn ich den taedaius
gegen Thomson für einen Verwandten des sylvestris erkläre".
nichts, obgleich er die

Abhandlung über

0.

mehrmals erwähnt?

Fortsetzung

folgt.

Kleinere Mittheilungen.
Dr.

Erich Haase erkennt

(im

Gegensatze

zu

Brauer,

der

Urform der Insectenvorfahren (Archentomon) die Chilopoden annahm, und entgegen den Ansichten Lubbock's, P. Mayer's, Palmen's,
welche die Vorfahren der Insecten im Bereiche der Crustaceen, und
als

Balfour's, Moseley's,

Würmer
speciell

der

Gaffron's, Kennel's, welche sie

die

Vorinsecten

der Gattung Scolopendrella,

Campodea

-

Aehnlichkeit

des

als

am

der

Gruppe

im Bereiche der
der Symphyla,

nächsten stehend; bezüglich
(Protentomon) jedoch

Urinsects

Der Umstand, dass
er sich der Auffassung Brauer's an.
Goleopteren der Gattungen Elmis, Drilus, Phengodes, Lampyris,

schliesst
die

suchen)
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Telephorus und A. schon als Larven 10 Paare von Stigmen besitzen,
während die meisten Coleopteren diese Zahl erst durch die postembryonale Entwickelung erwerben, veranlasst die Aufstellung des
terminus „menotrem" (mit bleibenden Stigmen).
Siehe: „Die Vorfahren der Insecten", Isis, Dresden, 1886, Seite 85
91 mit 3

—

Holzschnitten.

Während Leydig und Leuckart das Männchen der Schildlaus
Lecanium hesperidum vergeblich gesucht haben, ist es Herrn E.
Moniez geglückt, dasselbe zu entdecken. Es ist ausserordentlich
klein,

hat einen kurzen, sehr breiten, an der Basis mit einer Eeihe

besetzten Penis und keine Spur von Augen und
Moniez beobachtete drei Stadien
im ersten zeigt es eine
zarte, vollkommen ungegliederte und geschlossene Hülle, im zweiten,
welches dem Puppenstadium entspricht, fünf bis sechs Falten, sodass
die Hülle geringelt erscheint,
und enthält im Innern bereits entwickelte Spermatozoiden
im dritten, dem Imaginalstadium sind
Beine und Fühler ausgebildet und das Hinterende des Leibes mit
zwei sehr langen, den Penis zwischen sich führenden Caudalborsten
besetzt.
Alle diese Stadien werden im Mutterleibe durchlaufen, das
Männchen auch nie ausserhalb der Mutter gefunden, sodass die Vermuthung nahe liegt, die Weibchen des Lecanium hesperidum möchten
nicht, wie man bisher annahm, parthenogenetisch sich fortpflanzen,
sondern bereits innerhalb der mütterlichen G-eschlechtsorgane befruchtet werden (Siehe: E. Moniez, Les mäles du Lecanium hesperidum et la Parthenogenese in: Comptes rendus hebd. des Seances
de l'academie des sciences, Paris, Tome 104, Nro. 7, 14. Fevr.
1887, pag. 449—451).
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in Berlin).

Dipteren von Pungo-Andongo,

gesammelt von Herrn Major
bearbeitet von

Alexander von Homeyer,
Dr. F.

Karsch.

(Fortsetzung 4 und Schluss)^).

Von den 9 bei Pungo-Andongo erbeuteten SyrphidenArten gehören 7 der Gattung Eristalis im weiteren Sinne
Bezüglich der
an, 1 gehört zu Baccha, 1 zu Asarcina.
Eristalis-Arten mit behaarten Augen (Eristalis im
engeren Sinne), deren 5 vorliegen, habe ich nur für eine
einzige Art eine passende Beschreibung in der mir bekannt
gewordenen Litteratur aufgefunden.
40.

Baccha brevis,

nov. spec, ?, atra, antennis fuscis,
femoribus anticis et mediis basi nigris,
posticis apice excepto nigris, tibiis posticis annulo me-

pedibus

flavis,

dio nigro ornatis; alae hyalinae.

Long. corp.

ca.

6 mill.

Eine kleine, etwas gedrungene Art mit nur wenig verschmälertem zweitem Hinterleibsringe. Kopf glänzend schwarz
Stirn stahlblau, glänzend, die Seiten des Gesichts von der
Fühlerbasis herab weiss bestäubt und behaart; Fühler dunkelbraun. Brustrücken und Schildchen schwarz glänzend,
sehr fein weisslich behaart, die Brustseiten mit stärkerer
Hinterleib schwarz glänweisser abstehender Behaarung.
zend, die Basis des dritten, vierten und fünften Ringes
bläulich weiss schillernd, der erste Ring an den Seiten lang
abstehend behaart, die übrige Fläche mit sehr feiner abstehender, kurz geschorener weisslicher Behaarung bekleidet;
1)

Siehe: Entomologische Nachrichten,

12. Jahrg. 1886, Seite 49

—58, 257—264, 337
—10.

13. Jahrg. 1887,

-

342 und

Seite

4

98
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der zweite Hinterleibsring nach hinten allmählig verjüngt
als der dritte Ring.
Beine vorherrschend
hellgelb; alle Hüften und Schenkelringe schwarz; an den
Vorder- und Mittelbeinen die Schenkelbasis bis nicht ganz
zur Mitte schwarz, die Hinterschenkel bis auf die Spitze schwarz,
die Hinterschienen mit schwärzlichem Mittelringe geschmückt.
Schüppchen und Schwinger hellgelb. Flügel glashell, das
Randmal schwach gebräunt, die dritte Längsader sanft geschwungen.

und nicht länger

Es liegt nur ein einziges, aber wohlerhaltenes ? vor.
Die Art unterscheidet sich von Baccha claripennis Lw.
durch die dunklen Fühler und die Färbung der Beine, von
B. vittata Wied. durch die wasserklaren Flügel, von B.
flavicornis Lw. durch die anders gefärbten Beine und den
Mangel der dunklen Spitzenmakel der Flügel.
41.

Asarcina Salviae

(Fabr.).

H. Loew, Dipteren-Fauna Südafrika's, Berlin, 1860,
Seite 311 [383].

Mehrere § und c^. Im Berliner Museum befinden sich
Exemplare dieser weit verbreiteten und sehr variablen Art
von Guinea, Jnhambane, Wanga, Ceylon, Ämboina und den
Fidji-Inseln (Vergl. A. Gerstäcker, C. von der Decken's
Reisen in Ost-Afrika, 3. Band, 2. Abtheil., Seite 391, 7).
42.

Plagiocera latevittata
2.

(Bigot).

Eristahs latevittatus Bigot, Archives entomologiques,
Band, 1858, Seite 365, Taf. 10, Fig. 9 (?).

Plagiocera maculipennis H. Loew,

Dipteren-Fauna

Südafrika's, Berlin 1860, Seite 317 [389],
? Eristalis

37 [nach H.

Anmerk.

dentipes Macquart, Dipt. exot.

Loew

loc.

II, 2,

(<5).

Seite

cit.]

Vergl. ferner A. Gerstäcker, L. von der Decken's
Reisen in Ost-Afrika, 3. Band, 2. Abth., Seite 39 (sub 8).

Das einzige vorliegende prachtvolle S möchte

Plagiocera maculipennis

H.

Loew

loc.

cit.

sich von
nicht wohl

Widerspruch mitLoew's
grau behaarten Genitalien vollständig tiefschwarz und durchaus glänzend ist,
und obwohl die braune Binde der Flügel weit weniger auffällig dadurch hervortritt, dass fast der ganze Flügel graubraun getrübt erscheint.
Die kurz geschorene, äusserst dichte, abstehende, ockergelbe Behaarung des ganzen Brustrückens und Schildchens
spezifisch trennen lassen, obgleich in

Beschreibung der Hinterleib

bis auf die
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bei tiefschwarzem Hinterleibe und tiefscbwarzen Brustseiten
zeicbnet die schöne Art recht augenfällig aus.
Das Berliner Museum besass von dieser Art nur ein
als

Plagiocera maculipennis H. Lw. bestimmtes 9 von

Guinea (Westermann!)
43.

Megaspis Natalensis

(Macq.j

var.

curta H. Lw.

Eristalis (Megaspis) curtus H. Loew, Dipteren-Fauna
Südafrika's, Berlin 1860, Seite 319 [391].

Das einzige von Pungo-Andongo vorliegende weibliche
Exemplar besitzt eine breite gelbe Hinterrandsbinde des
Brustrückens und eine vollständig glänzende Oberseite des
stimmt also ziemlich
dritten und vierten Hinterleibsringes

—

mit der Beschreibung überein, welche H. Loew von seinem
Eristalis (Megaspis) curtus entworfen hat. Ich kann
jedoch trotz der Versicherung H. Loew's, Eristalis curtus sei keine Varietät des E. Natalensis, mich nicht entschliessen, beide Formen specifisch zu trennen, da unter
den Exemplaren der Berliner Königlichen Sammlung sich

Uebergänge finden.
Das Berliner Museum besitzt Exemplare der Art vom
Cap der guten Hoffnung (Boheman!) [Natalensis und
curta], von Ambukohl (Ehrenberg!) [var. curta], vom
Senegal (Buquet!) [var. curta] und von Sansibar (J. M.
Hildebrandt!) [var. curta].

Die 5 echten Eristalis-Arten von Pungo-Andongo
zerfallen in zwei scharf geschiedene Gruppen durch die Beschaffenheit ihrer Augen, welche bei drei nur im männlichen Geschlechte vorliegenden Arten gestreift, bei zwei
Arten, von denen eine gleichfalls nur im männlichen GeVon den drei
schlechte erbeutet wurde, punktirt sind.

Bigot vom Gabon beschriebenen Arten i) gehört
Eristalis latevittatus Big. ? zu Plagiocera 2), Eristalis plurivittatus Macq. Big. ? hat gestreifte, ErisE.
talis trizonatus Big. ? hat punktirte Augen.
plurivittatus liegt von Pungo-Andongo als <S vor, mit
E. trizonatus kann ich keine der mir vorliegenden Arten
durch

J.

Die folgende Bestimmungstabelle
als identisch erkennen.
enthält die wesentlichsten Unterscheidungsmerkmale der
^)

in

Thomson's Archives entomologiques,

363—366.
2)

vergleiche Nr.

42

dieser Arbeit.

2.

Band,

1857, Seite

100
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angenommenen Arten im männlichen Geschlecbte,
welche zumeist auch für die noch zu entdeckenden Weibchen
Gültigkeit haben möchten.

fünf

Augen bandirt: 1.
Augen punktirt: 3.
1.

Augen mit nur drei breiten dunklen Bändern.

(Unter-

gesicht nur äusserst spärlich weisslich behaart, sodass
die schwarze Grundfarbe überall sichtbar bleibt; Fühler
schwärzlich, drittes Glied am Unterrande mit gelbem
fuscicornis nov. spec. cJFleck):

Augen mit vier schmalen dunklen Bändern.

(Unter-

schwarze
Grundfarbe nur in Form von drei durchlaufenden glänzenden Längsstriemen sichtbar bleibt; Fühler gelb): 2.

gesicht

2.

dicht weisslich

behaart,

sodass

die

Facetten sehr klein und von gleicher Grösse; die
braunen Längsstriemen des Brustrückens stark glänzend;
Hinter-Schenkel und -Schienen schwärzlich:

plurivittatus Macq.,

Big.

cj.

Facetten von ungleicher Grösse, die an der Stirn
gelegenen viel grösser als die übrigen; Brustrücken
matt; Hinter-Schenkel und -Schienen gelbbraun:

macrops
3.

nov. spec.

cJ.

Die gelbe Behaarung des Schildchens mit tiefschwarzen

Haaren untermischt; Behaarung des Untergesichts gelb
und so lang und dicht, dass die Grundfarbe der Chitinhaut nirgendwo durchschimmert; auch der die Fühler
tragende Höcker lang und dicht schmutzig gelb behaart;
Augen hell bronzebraun, dicht und fein schwarz punktirt;
dulcis nov. spec. S (und ? ^).

Die Behaarung des Schildchens bloss gelb; Untergesicht und Fühlerhöcker tiefschwarz glänzend, jenes
nur spärlich und kurz anliegend greis behaart, dieser
mit längerer schwärzlicher Behaarung bekleidet. Augen
braunschwarz, am Stirnrande mit gedrängt stehenden
kleinen gelben Punkten, im hintern Theile mit grösseren
gelben Fleckchen sparsam gezeichnet:

melanops

nov. spec.

cJ-

Der einzige im weiblichen Gesclilechte vorliegende
Eristalis hat punktirte Augen, ein dicht gelb behaartes Untergesicht und die gelbe Behaarung des
Schildchens mit schwarzen Haaren, wenn auch spärlich,
untermischt und glaube ich in ihm trotz grosser Abweichung

1887.
in
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Zeichnung und Färbung des Brustrückens und Hinter§ von Eristalis dulcis zu erkennen.

leibes das
44.

Eristalis plurivittatus Macquart,
Macquart, Dipt. exot.
nro. 67 (?).
Bigot, Archives Entomol.,

5.

cJ.

suppiem., 1885, Seite 86,

Tome

2,

1858, Seite 363 (§).

In beiden Geschlechtern durch gestreifte Augen und
bronzebraun glänzenden, mattgelbgestreiften Brustrücken
ausgezeichnet. Die gelben Augen des noch unbeschriebenen
tS führen ausser der schmalen schwärzlichen Randeinfassung
vier schwärzliche Bänder von verschiedener Breite, durch
welche das Auge in fünf Felder getheilt wird, deren beide
hintersten mit kleinen schwärzlichen Sprenkelfleckchen gezeichnet sind. Das dritte Fühlerglied ist gelb mit schwärzlichem Rande versehen, das Untergesicht mit drei schwarzen,
glänzenden Längsstriemen geschmückt. Die Hinterschenkel
sind völlig, die Vorder- und Mittelschenkel bis auf die
äusserste weisse Spitze schwarzbraun, die Hinterschienen
braun, schwarz gewimpert, die Vorder- und Mittelschienen
an der Basalhälfte weiss, an der Endhälfte gebräunt, die
Hintertarsen weiss mit gebräunten Endgliedern, die Vorderund Mitteltarsen gelblich. Ueber den bronzebraun glänzenden Brustrücken verlaufen der Länge nach fünf schmutzig
gelbe Striemen, von denen die unpaare mittelste Strieme
die schmälste ist, und alle sind jederseits von einer schmalen
dunkelbraunen Längslinie eingefasst. Körperlänge bis gegen
10,5 Millimeter.
45.

Nach

vier

männlichen Exemplaren.

Eristalis macrops, nov. spec, J.
Eine dem Eristalis plurivittatus

Macq. sehr
ähnliche Art, mit ihr in der Zahl der dunklen Augenbänder,
der Längsstriemung des Untergesichts, sowie der Färbung
des Hinterleibes und der Beine übereinstimmend.
Auch
der Brustrücken hat die gleiche Zeichnungsanlage wie E.
plurivittatus, alle Farben sind jedoch nicht so gesättigt,
seine Striemen treten nicht so scharf hervor und seine Behaarung, bei E. plurivittatus röthlichgelb, ist hier bleichgelb.
Die Flügel, bei E. plurivittatus mit gelbem Anfluge, sind
bei E. macrops bis auf das hellgelbe Randmal vollkommen
hyalin.
Der auffallendste Unterschied beider Arten liegt
aber in der Bildung der Augen, deren Facetten bei E.
plurivittatus sehr klein und ohne mit Hülfe der Lupe
erkennbare Grössenunterschiede sind, während bei E. macrops die am Stirnrande befindlichen Facetten bis zur Mitte

1887.

102

Entomol. Nachrichten.

No.

7.

des Auges hin ganz ausserordentlicli gross erscheinen und
ohne eine scharfe Grenze erkennen zu lassen, in NormalEin ähnliches Verhalten giebt Walker
facetten übergehen.
für seinen Eristalis assimilis ?i) von Sierra Leone an.
Von dieser Art liegt nur ein cj vor; ich hielt es anfangs 2) für identisch mit E. taeniops Wied., von dem es
sich aber schon durch die Zahl der Augenbänder, die bei
taeniops in der Fünfzahl auftreten, wesentlich unterscheidet.
46.

Eristalis fuscicornis, nov. spec,

J.

Untergesicht tief schwarz, glänzend, unter der Fühlerwurzel mit weisslich bestäubter, umgekehrt herzförmiger
Zeichnung und jederseits einem vom Innenrande der Augen
bis zum Mundrande reichenden greis bestäubten Striemen.
Augen gelb, ausser der schmalen schwärzlichen Randeinfassung mit drei breiten schwärzlichen Bändern geschmückt,
welche das Auge in vier Felder theilen, deren hinterstes
mit schwarzen Sprenkelfleckchen gezeichnet ist. Fühler an
einem stark hervortretenden, schwarzglänzenden und lang
schwarz behaarten Gesichtswulst, die beiden Grundglieder
schwarz, das dritte Glied schwärzlich, innen grau bestäubt,
an der Spitze gerundet und etwas winklig ausgeschnitten,
Brustrücken braun, dicht gelbroth kurz
die Borste nackt.
geschoren abstehend behaart, mit fünf sehr schwach angedeuteten helleren gelblichen Längsstriemen. Schildchen
gelb, durchscheinend.
Beine gelblichweiss behaart, an den
Vorder- und Mittelbeinen die Schenkel, sowie die Spitze
der Schienen etwas gebräunt, an den Hinterbeinen Schenkel
und Schiene schwarzbraun, letztere schwarz gewimpert.
Erster Hinterleibsring hellgelb, zweiter obenauf schwarzbraun, gelb seidenartig behaart, mit breiter, auf der Mitte
verschmälerter, gelber Querbinde, dritter Ring obenauf
schwarzbraun, am Vorderrande breit gelb, vierter schwarzbraun, Genitahen schwarz. Flügel am Vorderrande bis zur
Vena spuria gelb getrübt. Körperlänge etwa 12 Millimeter.
Nur ein einziges wohlerhaltenes Männchen.
47.

Eristalis dulcis,
<^:

^)

2)

nov. spec, <S (und??).
Gesicht mit gelbem Tomente dicht bedeckt und ober-

„Facets on the fore part of the crown larger than those elsewhere": "Walker, List of the specimens of Dipterous Insects
on the collection of the British Museum, Part 3, London,

1849, Seite 611,
Siehe: Entomologische Nachrichten, 12. Jahrg., 1886, Seite 50.
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der Fühlerwurzel mit längeren braungelben Haaren

bekleidet.
Augen gelb glänzend dicht schwarz punktirt
Fühler hellgelb, nur die Vorderrandkante des dritten Gliedes
schwärzlich.
Brustrücken schwach glänzend gelbbraun mit
fünf durchlaufenden schmutzig gelben Längsstriemen,
deren mittelster unpaarer Striemen schmäler ist, als die
breiten Seitenstriemen, die ganze Fläche dicht gelbbraun
kurz geschoren abstehend behaart. Schildchen gelb, durchscheinend, an der Basis bis über die Mitte der Länge
hinaus tiefschwarz abstehend behaart, die Behaarung der
Spitze hellgelb.
Erster Hinterleibsring weissgelb, an der
,

Basis obenauf mit schwarzer Makel, zweiter schwarzbraun
matt, mit breiter, schmutzig gelber, auf der Mitte schmal
unterbrochener und verschmälerter Querbinde, dritter Ring
dunkelbraun mit schmalem, schwarzglänzendem Hinterrande,
und schmutzig gelber, in der Mitte breit unterbrochener
Querbinde, vierter Ring basal matt schwarzbraun, mit zwei
nach vorn convergirenden hellgelben Strichen, die Spitze
glänzend schwarz, Genitalien glänzend schwarz. Vorderund Mittelschenkel glänzend schwarz, nur deren äusserste
Spitze hellgelb, Vorder- und Mittelschienen auf der Basalhälfte gelb, auf der Endhälfte schwarz; Hinterschenkel und
Schienen glänzend schwarz, nur ihre äusserste Basis gelb;
alle Tarsen hellgelb.
Flügel mit gelbem, tief schwarzbe-

grenztem Randmale und schwacher gelblicher Trübung am
Vorderrande. Körperlänge gegen 9 Millimeter.
Nur zwei übereinstimmende Männchen.
5: Gesicht von gelber anliegender Behaarung vollständig
bedeckt,
Augen
Stirn nach hinten allmählig verschmälert.
gelb glänzend, ziemlich dicht schwarz sprenkelfleckig. Fühler
hellgelb, nur die Vorderkante des Endgliedes schwärzlich.
Brustrücken dunkelbraun, matt, mit zwei Paaren breiter
hellgelber Längsstriemen und einer schmalen ebensolchen
Schildchen gelb, durchscheinend, gelb abstehend kurz geschoren behaart, quer über der Mitte mit
einer schmalen Binde schwarzer Haare.
Erster Hinterleibsring hellgelb, an der Basis obenauf mit schwarzer Makel,
zweiter schwarzbraun, matt, mit breiter hellgelber, auf der
Mitte verschmälerter Querbinde, der Hinterrand schmal
dunkelbronzebraun glänzend, dritter Ring dunkelbraun matt,
mit breitem gelbem Vorderrande und breitem dunkelbronzebraun glänzendem Hinterrande, vierter Ring am Vorderrande schwarzbraun matt, mit schmaler, auf der Mitte kaum
unterbrochener, hellgelber, querer, hinten offener Bogenbinde,
Mittellängslinie.
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auf der Endhälfte dunkel bronzebraun glänzend. Vorderund Mittelschenkel bis auf die gelbe Spitze, Hinterschenkel
völlig schwarz, Vorderschienen auf der basalen Hälfte gelb,
auf der Spitzenhälfte schwärzlich, Mittelschienen basal bis
über die Mitte hinaus hellgelb, an der Spitze schwarz, Hinterschienen bis auf die äusserste gelbe Spitze schwärzlich,
schwarz gewimpert, alle Tarsen hellgelb, nur die beiden
Endglieder schwärzlich. Flügel durchaus glashell. Körperlänge gegen 9 Millimeter.
In den vier vorliegenden, im Wesentlichen übereinstimmenden Weibchen glaube ich trotz mancher Abweichungen lediglich das 9 des Eristalis dulcis (J vor mir
zu haben.
48.

Eristalis decolor, nov. spec, S.

Untergesicht stark vortretend, glänzend schwarz, unter
der Fühlerwurzel nnd längs dem Unterrande der Augen
mit schmutzig weissem Tomente, Fühlerhöcker glänzend
schwarz. Die beiden Grundglieder der Fühler schwarz glänzend (das Endglied fehlt). Augen mattschwarz mit gelben
Sprenkelfleckchen gezeichnet, welche am Vorderrande kleiner
sind und dichter stehen, am Hinterrande zusammenfliessend,
grösser und sparsamer erscheinen. Brustrücken dunkelgelbbraun, matt, mit abstehender kurz geschorener ebensolcher
Behaarung bedeckt, nur die Nähte fein gelb streifig, so dass
zwei feine, von einer feinen gelben Querlinie durchkreuzte,
gelbe Längslinien durch die Behaarung hindurchtreten.
Schildchen gelb, durchscheinend, an der Basis bronzebraun,
abstehend gelb behaart. Hinterleib bronzebraun glänzend,
abstehend gelb behaart, erster Ring obenauf gelb, zweiter
am Vorderrande mit breiter, hinten ausgeschnittener gelber
Querbinde, dritter und vierter am Vorderrande schmal gelbBauch auf der basalen Hälfte hellgelb, auf der apicalen
lich.
Alle Schenkel bis auf die äusserste gelbe
bronzebraun.
Spitze schwarz und schwarz behaart, die Vorder- und MittelSchienen in der Basalhälfte hellgelb, in der Endhälfte schwarz
und ebenso behaart, Hinterschienen bis auf ihre äusserste
Wurzel schwarz; Vordertarsen schwarz, an den Mitteltarsen
das erste Glied hellgelb (die übiig<^n Glieder sind abgebrochen), Hintertarsen hellgelb, nur die beiden Endglieder
schwärzlich. Flügel auf der Mitte gelblich getrübt. Körperlänge etwa 11,5 Millimeter.
Nur ein einziges, etwas beschädigtes ($.
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Zum Abschiede von den Dipteren von Pungo-Andongo
auf eine frappante Aehnlichkeit zwischen zweien Arten
verschiedener Tachinengattungen hingewiesen, eine Aehnlichkeit, welche durch den Umstand vielleicht noch auffallender wird, als sie an sich schon ist, dass beide auf den
Blüthen derselben Pflanzenart in Pungo-Andongo, der Vernonia senegalensis, gemeinsam gefangen wurden. Es
sind die beiden einzigen von Herrn Major Alexander von
Homeyer erbeuteten Arten der systematisch leicht unterscheidbaren Gattungen Exorista (perlucida) und Micropalpus (jocosus); ihre Gleichheit in Gestalt, Färbung,
Zeichnung und Glanz bei nur wenig abweichender Körpergrösse ist eine so vollständige, dass man ohne Beachtung
der wenig in die Augen fallenden systematischen Merkmale i)
beide für identisch halten kann.
Es ist auch beachtenswerth, dass beide Arten unter allen ihren Gattungsangehörigen allein eine einer dunklen Querbinde ähnliche Flügeltrübung auf der Mitte besitzen. Es ist aber nicht wohl
sei

einzusehen, welch' ein Vortheil einer der beiden

Arten aus dieser ihrer Aehnlichkeit erwachsen
könnte.
Carabologische Auseinandersetzung mit Herrn Dr. G. Kraatz.

Von H.

J.

Kolbe.

(Fortsetzung.)

Carahus Chamissonis in Grönland, Labrador und Unalaschka steht in naher Verwandtschaft zu truncaticoUis und
Da jedoch
taedatus, die gleichfalls Nordamerika bewohnen.
so kräftig entwickelt sind, dass die
Streifen nicht zur Geltung
einer Unterbrechung von drei Streifen

die drei Kettenstreifen

sonst

anliegenden

kommen,

quartären

so ist von
durch die Grübchen nicht zu reden. Consequenter Weise
stellt H. Dr. G. K. jene Species deswegen nicht zu Orinocarabus, obgleich der Habitus, die Bildung des Prothorax,
die Form und Länge der Antennen, die gedrungenen Palpen,
die Zahl der setae ambulatoriae (K. nennt die abdominalen
borstentragenden Grübchen zum Ueberfluss und nichts be1)

Micropalpus

hat Meine, fast rudimentäre Taster und an dei

vierten Längsader des Flügels einen Aderanhang, bei

Exorista

sind die Taster stärker entwickelt und der vierten FlügellängS'

ader fehlt der Aderanhang.

106

1887.

Entomol. Nachrichten.

No.

7.

zeichnend puncta ordinaria) nur für den Anschluss an truncaticoUis sprechen, der von K. ganz richtig zur Verwandtschaft
des sylvestris gezogen ist, wozu ihn aber nur die durch. die
Grübchen unterbrochenen drei Streifen veranlasst haben.
Ist H. Dr. G. K. sich klar darüber geworden, wie es
kommt, dass die ostsibirischen und nordamerikanischen Arten
der Sylvestris - Gruiß^G so weit von ihren auf die Gebirge

beschränkten Verwandten getrennt sind?
Werfen wir einen Blick auf die übrige Natur.
Die

Centraleuropas

analogen Verhältnisse in der Pflanzenwelt findet man am
vollständigsten dargelegt in dem Ende vorigen Jahres in
der „Naturwissensch. Rundschau I. p. 465
467 erschienenen
Aufsatze von Dr. Richard Hilbert, betitelt „Ueber die
Beziehungen der norddeutschen Moorflora zu der arktischalpinen Flora".
Darnach kommen von 125 Species der
norddeutschen Moorflora 106 zugleich auf den Alpen und
in Lappland, Island und an der Nordküste Sibiriens vor,

—

ohne

den zwischenliegenden Gebieten zu existiren. Dass
Erscheinungen auf die klimatische Natur Europas
während der Glacialperiode zurückzuführen sind und dass
mit dem Beginne der jetzigen wärmeren Periode die glacialen
Pflanzen theils auf die Hochgebirge Central-Europas und die
arktischen Länder sich zurückgezogen, theils auf den kalten
Mooren Norddeutschlands sich erhalten haben, ist eine längst
bekannte Sache, die von unseren Coleopterographen jedoch
nicht gewürdigt wird bezw. ihnen völlig unbekannt ist.
Anderenfalls könnte H. Dr. G. K. mir dies nicht in so ergötzhcher Manier zum Vorwurf machen. In der That, die
diesbezügliche arrogante Bemerkung über die „Postpliocenepocheraachenden" Schlüsse deckt sich mit dem intellectuellen
und moralischen Standpuncte ihres Autors.
Bei manchen Stücken des auf den Alpen lebenden
C. alpinus sind die quartären Streifen so schwach, dass in
der That nur je ein Streif unterbrochen wird, die seitlichen
aber nur als Rudimente vorhanden sind. Das „Gattungsmerkmal" ist hier also verwischt. Eine ähnliche Sculptur
kommt mehrfach unter den Carabis vor, z. B. bei manchen
Stücken von Hummeli. Auch findet sich im Königl. Museum
zu Berlin unter Dejeanii Fisch, ein Exemplar aus der Krim,
an dem die quartären Streifen in mehr als rudimentärer
Form deutlich vorhanden sind, ganz ähnlich wie bei der
Varietät von cdjnnus.
In der Sijlvestris-Gru])])e sind meistens zwischen je zwei
primären Streifen sieben von häufig ähnlichem Aussehen
diese

in

;
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vorhanden, ein secundärer in der Mitte, zwei tertiäre und
ausserdem je ein, also im Ganzen vier zwischenliegende
quartäre Streifen.
Sieben Streifen finden sich in den verschiedensten Speciesgruppen der Carcibi wiederholt. Und
es kommt nur auf die Grösse der Grübchen an, ob ein
oder drei Streifen unterbrochen werden, und das variirt
Hat sich durch
z.
B. bei Neumeyeri und acutesculptus.
Uebersehung dieser Fälle H. Dr. G. K. eine absichtliche
Täuschung zu Schulden kommen lassen? Auch bei C. Chiliann Laf., der auch sieben Streifen besitzt, unterbrechen
die Grübchen theilweise oder ganz drei Streifen.
K. stellt
diese Art ausdrücklich nicht zu Orinocarabus ; es ist allerdings richtig, dass nicht bei allen Stücken dieser Art drei
Streifen unterbrochen sind. Aber wo bleibt der vorgebliche
Character der aufgestellten Gattung? Denn als „characteristisches, leicht erkennbares" Merkmal von Orinocarabus
bezeichnet H. Dr. G. K. die „elytra lineis tribus fossulis
primariis interruptis."
H. Dr. G. K. verschweigt, dass die Sculpturverhältnisse
bei LatreiUei nicht übereinkommen mit denen der SylvestrisGrnppe, obgleich er diese Art zu Orinocarabus stellt.
Erstens sind nicht sieben, sondern nur drei Streifen zwischen
je zwei primären vorhanden, so dass die Grübchen nur den
primären Streifen unterbrechen würden, weil quartäre fehlen
sie sind aber so gross, dass sie fast immer die benachbarten
tertiären Streifen treffen und unterbrechen.
Es sind also
bei LatreiUei die primären und anliegenden tertiären,
bei sylvestris und den Vervandten die primären und anliegenden quartären unterbrochen.
Sollte H. Dr. G. K.
so uncri tisch oder oberflächlich sein, dass er diese
beiden verschiedenen Verhältnisse für identisch hält? Die
oberflächliche Aehnlichkeit zwischen LatreiUei und sylvestris
bezüglich der Flügeldeckensculptur ist allerdings frappant.
Aber auch hieraus entnehmen wir wieder, dass gerade H.
Dr. G. Kraatz es ist, der „seine mehr als mangelhafte
Kenntniss der Carabus-Aiten hiermit öffentlich documentirt,
und dass ein gründliches Urtheil über Caraben von ihm
nicht zu vermuthen ist".
Ich lese noch bei Kraatz (Deutsche Ent. Zeitschr. 1878
p. 334), dass C. lineolatus Mor. (ich kenne diese Art nicht
aus Autopsie) grosse Aehnlichkeit mit den Verwandten des
sylvestris

habe,

streifen besitze

aber nur 3 Streifen zwischen den Kettenund nicht zu Orinocarabus gehöre. LatreiUei

besitzt aber auch nur 3 Streifen zwischen den Kettenstreifen.
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Die Hortensis-Gvui)])e.
Cardbus liortensis L. nebst der sogenannten zugehörigen
Varietät Neumeyeri Hampe und Preslii Dej. besitzen Merkmale, welche nur eine nahe verwandtschaftliche Zusammengehörigkeit bekunden.
Letztere Art ist, soviel ich weiss,
noch niemals mit Iwrtensis in nächste Verbindung gebracht.
Jene Merkmale verweisen die i?or^ew5«s-Gruppe, wenn auch
nicht in die Nähe, so doch auf dieselbe Entwicklungsstufe
eines Theiles derjenigen Carahi, auf welche besondere Genera oder Subgenera gegründet wurden, wie Chrysocarahus,
SpJiodrishis, Megodontus, Tribax,
Coptolahrus, Damaster^
Ctenocarahus
Eurycarahus^ Macrothorax
Pachycranius,
Cathaicus und Eupachys
vielleicht noch einige, die ich
noch nicht untersucht habe. Diese „Genera" zeichnen sich
ohne Ausnahme durch das Fehlen des borstentragenden
Punctes (Chätopore) auf jeder der beiden Seiten der Gula
aus.
Obgleich bei Aufstellung dieser Genera oder Subgenera dieses Merkmal wenig berücksichtigt ist, so scheint
der hierin ausgedrückte gemeinsame Character doch werth,

,

^

voU.

Auch

Arten

unifasst, besitzt

die iZor^ejms-Gruppe,

welche die obigen drei
Alle übrigen Carahi, wozu vor allem die breite Masse der Carahi i. sp.
gehören, ferner namentlich Chaetocarahus
Pledes,
Cechenus, JPlatychrus, Hygrocarahus, Melanocarahus, Mesocarahus, Hadrocarahus und noch einige, besitzen die gularen
Chätoporen ohne Ausnahme.
Die Hortensis-GYU])])e ist folgendermassen characterisirt.
Die basalen Querstreifen (strigae ventrales) der Ventralsegmente sind vollständig ausgebildet (nicht in der SylvesfrisGruppe); jederseits der Mittellinie des 2. bis 4. Segments
ist das Abdomen mit einer Chätopore versehen; ebenso die
Hinterhüften an der Basis mit einer (zuweilen fehlenden)
Chätopore; Prothorax mit je einer Borste an den Seitenrändern; die Hintereckeri desselben stark vorgezogen; die
Flügeldecken mit je sieben Streifen zwischen je zwei primären Streifen
die Grübchen der letzteren unterbrechen
diesen Character.

,

;

hortensis immer drei Streifen, bei Neumeyeri häufig,
aber nicht immer, bei Preslii wegen ihrer noch geringeren
Grösse niemals; das zweite Glied der Antennen ist ziemlich
das Endglied der
lang, länger wie bei den echten Caraben
Taster ist mittelmässig beilförmig, das vorletzte Glied der
Labialpalpen trä^-t zwei Boisten. Durch das nicht seltene
Fehlen der basalen Chätopore der Coxae posticae bei Neumeyeri und Preslii scheint die //or^ew5«5-Gruppe diejenige
bei

;
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Entwicklungsstufe zu erstreben, welche ebendadurch von
Megodontus, Tribax, Eurycarahus, Macroihorax, Coptolahrus,
Damaster, Fachycranius, Melanocarahus u. s. w. eingenommen
wird.
Dadurch hebt sich die iZor^ews^s-Gruppe ebenfalls
recht deutlich von der breiten Masse der Carahi ab, ohne
die Verbindung vollends zu verleugnen, welche ihren Zu-

sammenhang mit irgend

einer

gruppen

welche nach meinem Dafürhalten
mit der die Sylvestris-GiYw.^^Q nahe

die

kennzeichnet,

CMiam'i-Gruppe

Beziehungen

ist,

Gruppe der niederen Species-

Von

letzterer unterscheidet sich die
Sor^ews^s- Gruppe durch das Fehlen der gularen Chätoporen,
das Vorhandensein der Strigae ventrales, die stark vorgezogenen Hinterecken des Prothorax, die grössere Länge des
zweiten Antennengliedes, sowie durch die einzige Chätopore
beiderseits der Mitte des 2. bis 4. Abdominalsegments (in
der Ä/Zvesi^m-Gruppe sind drei oder vier Puncte jederseits
vorhanden).
Die grössere Länge des zweiten Antennengliedes findet sich fast durchweg auch in den eben aufgezählten höher stehenden Speciesgruppen. Es ist bemerkenswerth, dass das zweite Antennenglied in denjenigen Speciesgruppen und Untergattungen die relativ grösste Länge
hat.

denen die borstentragenden Grübchen, namentlich
die abdominalen setae ambulatoriae, welche sicher den
stärker entwickelten ähnlichen Organen in der untersten

besitzt, in

(Apterygogenea) homolog sind, verschwunden sind, während diese Grübchen mit der eingepflanzten Borste denjenigen Arten zukommen, deren zweites
Insectenabtheilung

Antennenglied relativ kurz ist; das sind namentlich alle
die zahlreichen Arten von Carahus i. sp.
Man weiss, dass
in den tiefer stehenden Insecten-Ordnungen die zwei Basalglieder der Antennen gewöhnlich ganz anders gestaltet sind,
als der Fühlerfaden, und dass das zweite Glied sehr kurz ist.
(Fortsetzung folgt.)

Kleinere Mittheilungen.
Nach Schöyen ist das Vorkommen von Dipterenlarven unter
der Haut des Menschen in Norwegen weit häufiger als in den anderen Ländern Europa' s zur Beobachtung gekommen.
Des Parasitismus von Oestriden beim Menschen in Norwegen hat schon vor
über 100 Jahren anno 1784 der als Zoologe bekannte Pastor H.

Ström

gedacht, ohne dass es gelungen wäre, über die betreffende
Art Aufklärung zu erlangen Schöyen hält die Larven für die der
Hypo derma bovis. Ihr Parasitismus beim Menschen ist jedesfalls kein der Entwickelung des Thieres entsprechender, denn die
;
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Larven wandern von unten nach oben, machen stellenweise unter
Erzeugung von Geschwülsten kürzere oder längere Zeit Halt und
brechen schliesslich noch im ersten Stadium oder höchstens im
Anfange des zweiten Stadiums ihrer Larvenentwickelung und zwar
In allen
gewöhnlich am Kopfe, aus dem Wirthsmenschen aus.
Tbeilen des Landes werden namentlich Kinder von 13 bis 14 Jahren
von dem Parasiten befallen, sodass sie der Bevölkerung sehr wohl
bekannt sind.
Um das Weiterwaudern der Larven zu verhindern,
pflegt man in Norwegen einen Ring um die von der Larve erzeugte
Geschwulst zu klemmen, falls unter der Geschwulst sich ein Knochen
(Siehe W. M. Schöyen, Om Forekomsten af Dipterlarver
befindet.
under huden hos Mennesker, in: Entomologisk Tidskrift af Jacob
187 und Seite
Spangberg, Stockholm 1886, Arg. 7, Seite 171
,

—

203—205

mit Holzschnitten).

W. Pollack
dass

hat im Gegensatz zu der verbreiteten Annahme,
der Kaupen der Arctia caja mit "Wallnuss-

Ernährung

eine

dunkel gefärbte Varietäten des Schmetterlings ergebe, durch
Zucht beobachtet, dass mit Salat aufgefütterte Eaupen dunklere Varietäten lieferten, als ausschliessliche Fütterung mit Eichen- und

laub

Wallnusslaub (Siehe 14. Jahresbericht des Westfäl. Provinzial-Vereins
Wissenschaft und Kunst für 1885, Münster 1886, Seite 26).
:

für

Während Pieris JBrassicae zur Winterszeit im ungeheizten
Zimmer ohne Nahrung mehrere Monate lebt, wird dieser Falter zur
Sommerszeit im Zimmer auch bei reichlich gebotener Nahrung nach

Tümler

Von

—

5 Tage, nie über 11 Tage am Leben
dargebotenem Blumennektar, Honig und Speichel

gewöhnlich nur 3

erhalten.

saugt der Falter

den

Speichel

am

liebsten.

(Siehe:

14. Jahres-

bericht des Westfäl. Provinzial-Vereins für Wissenschaft und
für 1885,

Kunst

Münster 1886, Seite 30—31).

Professor J. Mik protestirt gegen die von Dr. Dziedzicki
behufs Aufstellung neuer Mycetophiliden -Arten angewendete Exstirpirungsmethode des männlichen Hypopygiums; sie bringe die
Theile in eine unnatürliche Lage, verlange die Zerstörung des zu
untersuchenden Individuums und habe auch deshalb keine praktische

Bedeutung,
des

weil

Hypopygiums

eine Garantie

nicht

für die Beständigkeit in der

vorliege.

Form

Für Tipula oleracea L. und

T.

paludosa Meig., welche H. Loew für Saisonvarietäten einer Art ansah, Beling für identisch hält, finden sich neben den Verschiedenheiten des Hypopygiums auch noch andere Unterscheidungsmerkmale;
so sind bei T. oleracea z. B. die Vordertarsen des cJ so lang oder
etwas länger als das erste und zweite Glied der Hintertarsen zusammen, die entsprechenden Theile beim ? aber kürzer; bei T.
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paludosa sind dagegen die Vordertarsen des cj kürzer als das erste
und zweite Glied der Hintertarsen zusammen, die entsprechenden

beim

Theile
zoolog.
Seite

^

Gesellschaft

in

Verbandlungen der k. k.
Jahrgang 1886, 36. Bd.,

(Siehe:

aber gleich laug.

botan.

Wien,

475—483.
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Pimpla scanica nnd alternans.

Wie einseitig Gravenhorst bei Unterscheidung der Arten
an gewissen Farbenunterschieden festhielt, dagegen selbst
auffallende Formverschiedenheiten ausser Acht liess, beoft

weisst u. A. die Bemerkung bei seiner Pimpla alternans
„Haec species et duae proxime sequentes (nämlich scanica und examinator) adeo inter se affines sunt, at aegre
eas sejunxerim".
Ist diese Bemerkung auch bezüglich der
scanica erklärlich, so muss selbe bezüglich des examinator
jedem, der diese beiden Arten kennt, fast unbegreiflich erscheinen.
Kann also von einer Verschmelzung dieser beiden
letzteren Arten durchaus keine Rede sein, so fragt es sich
nur noch, ob Holmgren's undTaschenberg's Zusammenziehung
der scanica und alternans- in eine einzige Art hinlängliche

Berechtigung hat.

Der Hauptunterschied der beiden letztgenannten Arten
besteht nach Gravenhorst's Diagnosen in der Farbe der
Hüften, welche bei alternans roth und schwarz gefleckt oder
(bei Var. 1.) ganz roth, bei scanica dagegen schwarz sind.
Aus der Beschreibung der ersteren ersehen wir aber, dass
auch bei dieser Exemplare mit ganz schwarzen Hüften vorkommen können, was also den Unterschied unsicher macht.
Aehnliche Abweichungen von der Diagnose bei scanica zeigt
au€h die Farbe der Schenkelringe, die also auch zu einer
Endlich kommt noch
sichern Unterscheidung nicht genügt.
In der Diagnose von
die Länge der Legröhre in Betracht.
alternans heisst es „aculeo brevi", in der von scanica „aculeo
Bestimmter heisst es in der
dimidio abdomine breviore".
Beschreibung von alternans „abdominis quadrantis longitudine", bei der der Var. 1, „abdominis trientis ant quadrantis
longitudine ", in der von scanica „vel dimidio abdominis

114
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brevior, vel trientis abdominis longitudine". Also auch dieser
Unterschied ist so schwankend, dass er eine Vereinigung
der beiden Arten nicht hindern könnte. Ich glaubte also
auch, mit Holmgren die beiden Arten vereinigen, aber die
alternans wenigstens als Varietät ausscheiden und dazu die
Formen mit ganz oder theilweise rothen Hüften stellen zu
Bei einem Ueberblick über die nun so zusammensollen.
gestellten Thiere fiel mir aber auf, dass diese angebliche
Varietät sich durch ein ganz anders gefärbtes Flügelmal
auszeichnet, i) Während dasselbe nämlich bei scanica schwarzbraun mit heller Basis und Spitze erscheint, ist es bei alternans braungrau mit dunkelbraunem verdickten VorderGravenhorst sagt vom Flügelmal der
und Hinterrande.
alternans in der Beschreibung „stigmate piceo-stramineo,
mari rarius fusco, feminae rarius rufescente", bei scanica
„stigmate (et radio) piceis aut fuscis". Er bemerkte also
wohl Unterschiede, fasste sie aber nicht scharf genug auf
und erkannte ihre Wichtigkeit nicht. Nun fand ich, dass
auch die Farbe der Hüften und Schenkelringe grössere
Bedeutung habe, indem erstere bei den ? wie sie Gravenhorst angiebt, gefärbt sind, letztere aber bei scanica ganz
oder fast ganz schwarz, bei alternans dagegen roth sind.
Bei den ^ beiden Arten scheinen, soweit es meine nicht
sehr zahlreichen Exemplare beurtheilen lassen, die Hüften
meist ganz schwarz, die Schenkelringe von scanica aber
schwarz und (unten und an der Spitze) gelb, bei alternans
hingegen wenigstens die hinteren ganz roth zu sein. Im
Gegensatze zu der mehr vorherrschenden rothen Farbe der
Beine bei alternans scheint selbe am Hinterleibe nie so verbreitet zu sein und sich nie auf die ganzen Seiten auszudehnen, wie oft bei scanica, sondern auf die Hinterränder
der einzelnen Segmente zu beschränken. In der Länge der
Legröhre der ? kann ich keinen sicheren Unterschied finden
und ist selbe wie bei andern so auch bei diesen beiden
Arten kleinen Schwankungen unterworfen. Die angegebenen
Unterschiede scheinen mir aber bedeutend genug, um die
spezifische Verschiedenheit der beiden Arten sicher zu
stellen.

Als ältestes
1)

Synonym von

scanica

citirt

Gravenh. den

Die "Wahrnehmung dieses Unterschiedes habe ich wohl nur den
Exemplaren zu verdanken und wäre mir

sorgfältig gespannten

derselbe bei solchen

Flügeln

kaum

in die

mit übereinander- oder zusammengelegten

Augen

gefallen.

1887.
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Da es ganz unsicher
lehn, plaesseusi) Fourcr. 417,69 (1785),
ist, ob Fourcroy unter „peclibus" auch die Hüften verstand,
kann dieses Synonym nicht ausschliesslich auf die genannte
Art bezogen werden, sondern ist bei beiden mit ? anzuführen.
Dasselbe gilt von lehn, scanicus^) Vill. III. 190,174
Diese Art hat Villers ebenfalls aus Fourcroy aufgenommen, aber mit der Diagnose des unmittelbar darauffolgenden eben besprochenen plaesseus versehen. Fourcroy's
'5'" langen schwarzen IchneuJ. seanieus passt auf alle cca
monen mit rothbraunen Schenkeln und vorderen Schienen
und schwarz und weiss gezeichneten Hintersehienen. Gravenhorst's ausschliessliche Anwendung desselben auf seine Pimpla
stercorator (J (= graminellae Hgr.) ist daher sehr willkürlich
und kann selbe eben so gut auf seine flavipes ^ (= stercorator Hgr.) und vielleicht auch auf Schizopyga podagrica
bezogen werden.
Vor den beiden erwähnten Autoren hatte indess Fabricius bereits in seinem 1775 erschienenen Syst. Ent. p. 337
und 59 einen lehn, maculator beschrieben, den er dann
zuletzt im Syst. Piez. (87,71) als Cryptus maculator aufführt.
Die Diagnose ist allerdings äusserst mangelhaft, dagegen
lässt die Beschreibung keinen Zweifel, dass selber ein §
der scanica mit sehr stark ausgebreitetem Roth des Hinterleibes zu Grunde lag, und dass durch die Worte „Latera
abdominis rufa" und besonders „Alae hyalinae, puncto
marginali nigro" gerade die nächstverwandte P. alternans
Es ist fast unbegreiflich, wie
vollständig ausgeschlossen ist.
Gravenhorst über diese Fabrieische Art so sehr im Unklaren
bleiben und diese unbestimmt begrenzten Arten Fourcroy's
und Villers so bestimmt und ausschliesslich mit seiner scanica
(17£9).

1)

Was

dieser

griechischen

kaum
2)

Name

heissen

nkaiatov

soll,

(ein

weiss ich nicht zu sagen;

längliches Viereck)

wird er

vom
doch

abzuleiten sein.

Name ist mir seiner Abstammung und Bedeutung
Zunächst wird man versucht sein, ihn von
nach unbekannt.
Scania (dem lat. Namen der schwedischen Provinz Schonen)
Da aber Villers als Vaterland nur Europa im Allabzuleiten.
gemeinen angiebt, hatte er keine Veranlassung, dem Thiere
Ferner erklärt Villers den Namen
diesen Namen zu geben.
durch die in Klammern beigesetzte französische Bezeichnung
Wenn das eine TJebersetzung sein soll, könnte
„le panache".
selbe nur dadurch verständlich erscheinen, dass „scanica" als
Druckfehler für „scenica" (theatralisch, bunt) angenommen würde.
Auch

dieser

llö
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Die (jrravenhorst'sche P scaßica wird
maculator F. heissen rams&en. Zur
sicheren Unterscheidung der beiden fraglichen Arten dürften
nun die Diagnosen in folgender Weise festzustellen sein:
identifiziren konnte.^)
daher von nun an P.

Pimpla macalator

F.

Niger, abdominis segmentorum marginibus vel etiam
lateribus plus minus rufis, alarum stigmate fusco aut nigro,
basi apiceque pallido, radice et squamula albidis; pedibus
rufis, coxis et basi trochanterum nigris, posteriorum tibiis
plus minus nigris, annulo infra basin basique articulorum
tarsorum albis; § terebra dimidio abdomine breviore, cJ
trochanteribus subtus et apice plus minus flavis.
Long.

5—10 mm.
maculator F. Syst. Ent. 337,59. ?, (1775).
Cryptus maculator F. Syst. Piez. 87,71. -$.
Pimpla maculator (F.) m.

:Syn.2) lehn,

lehn, plaesseus Fourcr. Ent. Par. 417,69.? (1785).
scanicus Vill. III. 290,174.? (1789).
„
Pimpla scanica Gr. IIL 204,98. $i.

Hgr. Pimpl 21,8. ^S-

„

„

excl. var.

Pimpla alternans Gr.
Nigra, abdominis segmentorum marginibus plus minus
alarum stigmate pallido, fusco-marginato, radice et
squamula albidis; pedibus rufis, coxis plus minus nigromaculatis, interdum fere totis nigris, trochanteribus rmfis,
posteriorum tibiis plus minus nigris, annulo infra basin
basique articulorum tarsorum albis; ? terebra dimidio abdomine breviore, cJ trochanteribus subtus et apice plus minus
Long. 5 10 mm.
flavis.
Syn. lehn, plaesseus Fourcr. Ent. Par. 417,69.?
lehn, scanicus Vill. IIL 290,174.?
Pimpla alternans Gr. IIL 201,97. 9J.
scanica Hlmgr, Pimpl. 21,8. var.
„
rufis,

—

Bei Ratzeburg (lehn. d. F.) und Brischke (Schriften
der nat. Ges. in Danzig V. 1. 1880. p. 4 5 Sep.) herrscht
hezüglieh dieser beiden Arten die grösste Unklarheit und
Verwirrung.
Ratzeburg's (S von scanica mit schwarzen
Hintertarsen (I, 116) gehört wohl zu keiner derselben. Das-

—

1)

Bei seinem
Seite

*)

Citat

und Nr. des

der

Ent.

syst,

Syst. Piez.

giebt

an und

168 Nr. 147".
Es sind nur die wichtigsten angegeben.

(riavenh.

sollte

irrthtmlich

es heissien „pag.
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dürfte auch bei dem cj mit rothen „Hintereoxen"
nicht „Hinterhüften"?) der Fall sein, welches
Brischke (p. 5) bei seiner scanica erwähnt. Wodurch unterschied letzterer überhaupt die beiden Arten, die er doch
getrennt aufführt, da er Holmgren's var, von scanica, die ja
Gravenhorst's alternans ist, bei scanica lässt und zuletzt
noch eine Var. des § beschreibt, die ebenso bestimmt auf

selbe

(warum

alternans hinweisst?
7.

Pimpla rufata und varicornis.

Holmgren glaubte, den lehn, rufatus Gm. (ed. Linn.
2684,240) nicht für die darauf gegründete Pimpla rufata
Gravenh., sondern für Pimpla varicornis F. und Gr. halten
zu müssen und hat deshalb der rufata Gr. einen neuen
Namen (flavonotata) beigelegt (s. Hgr. Pimpl. 19,5). Ich
bin der festen Ueberzeugung, dass sich Holmgren darin
geirrt und Gravenhorst die Gmelin'sche Art richtig gedeutet
hat.
Gmelin hatte ein § vor sich und sagt „tibiis posteriDiese Worte lassen sich
oribus tarsisque ad basin albis".
doch nur auf die gleichnamige Gravenhorst'sche Art, und
zwar, wie es auch Gravenh. in einer eingeschlossenen Bemerkung zum Gmelin'schen Citat ausspricht, auf die Var. 1
derselben beziehen; denn wenn auch bei varicornis zuweilen
unter der Basis die Mittel- und Hinterschienen eine blasse
Stelle vorkommt, so ist selbe doch wenig auffallend und
wird nie weiss, während bei rufata Gr. an den Hinterschienen
ein entschieden weisser Ring vorhanden ist; noch weniger
lassen die Tarsen einen Zweifel, die nur bei rufata an der
Basis zuweilen so hell sind, dass sie als weiss bezeichnet
werden können, während sie bei varicornis immer roth und
nur an der Spitze mehr oder weniger verdunkelt, selten
fast ganz schwarz sind; auch die rothe lineola des Hinterschildchens, die Gmelin erwähnte, ist bei einem meiner
rufata-? vorhanden, bei allen übrigen ist sie gelb, während
sie unter meinen 10 varicornis-? überhaupt nur bei 2 vorkommt und sehr schmal gelb ist, bei allen übrigen dagegen
gan^

fehlt.

ist dann auch gar kein Grund vorhanden, zu zweifeln,
dass Gravenhorst's var. 1. seiner rufata wirklich dieser Art
angehört; nach meinen Erfahrungen muss ich diese Var.
sogar für die gewöhnliche Form des ? halten, denn unter
15 mir vorliegenden weiblichen Exemplaren haben nur 3
(zu den grössten gehörige) die gelben Linien auf dem Mittelrücken, während die übrigen 12 (in allen Abstufungen der

Es
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Aehnlich ist es bei den cJ,
nur die beiden grössten

Exemplaren

Bei varicornis scheinen selbe dem

^

immer, dem (S dagegen selten zu fehlen (unter meinen 6 S
fehlen sie nur einem, und zwar einem ziemlich grossen).
Regenhofer und Dalla Torre haben bereits in den Verh.
d. z. b. Ges. 1881 p. 597 aufmerksam gemacht, dass der
bereits von Gravenhorst citirte lehn. Brassicariae Poda das
Prioritätsrecht vor

dem

lehn, varicornis F. habe.

Dieselben

bemerken dann dazu: „Die Angabe im Texte Poda's

—

(pag.

die Scopol!
105) „„setis duabus lateralibus clavatis""
redlich illustrirt, ist unrichtig; vermuthlich waren es anhaftende Pollen oder dergleichen zufällige Anhängsel". Ich
bin darüber ganz anderer Ansicht und glaube, dass Poda
unter „setis" die beiden Bohrerklappen verstanden hat,
welche in der That am Ende eigenthümlich verdickt ererscheinen. Für mich sind diese Worte Poda's sogar entscheidend gewesen, seine Art auf Pimpla varicornis zu beziehen.
Da nämlich die altern Autoren bei Beschreibung
der Beine die Hüften und Schenkelringe häufig unberücksichtigt Hessen und Poda nichts von einer gelben Schildchenspitze sagt (die allerdings bei der Var. von varicornis, zu
welcher Poda's Exemplar vermuthlich gehörte, auch fehlt),
war ich geneigt, diese seine Art auf den viel häufigeren instigator zu beziehen, besonders da ich letzteren auch schon
aus P. Brassicae gezogen habe. Nun sind aber bei instigator,
wie mir eine Vergleichung von mehr als 60 9 zeigte, die
Bohrerklappen durchaus nicht keulenförmig verdickt, sondern
fast linear, stehen nach dem Tode des Thieres selten und
wenig gekrümmt, oder gleich an der Basis in einem fast
rechten Winkel vom Bohrer ab; bei varicornis (sowie
auch bei rufata und noch auffallender bei der unten beschriebenen capulifera) sind dagegen diese Klappen (der
nach unten gekrümmten Spitze des Bohrers entsprechend)

am Ende schwach erweitert, oben bogenförmig gerundet
und nach dem Tode nicht selten mehr oder weniger eingerollt und gedreht, so dass in der Mitte noch die obere
Kante, gegen das Ende die innere, allmählig immer breiter
erscheinende und zuletzt etwas löffelartig ausgehöhlte Fläche
dem Auge entgegentritt und so eine Form erscheint, welche
Poda mit „clavatis" bezeichnete.
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8. Pimpla capulifera^) m. 9Nigra, opaca, antennis rufis, nigro-annulatis, scutelli
apice et postscutello albidis, pedibus rufis, coxis, basi tro-

chanterum, posticorum geniculis,

tibiis et tarsis nigris, tibiis
infra basin albo-annulatis, alarum stigmate
fusco, utrinque ferrugineo, posticarum nervo transverso-anali

posterioribus

longe ante medium fracto. Long. corp. 16, terebr. 3 mm.
Ich war lange im Zweifel, ob ich vorliegendes Exemplar
als Var. von rufata Gm. Gr., mit dem es jedenfalls am
nächsten verwandt ist, oder als besondere Art betrachten soll.
Folgende Merkmale veranlassten mich jedoch, vorläufig
letzteres zu thun:
Die Grösse übertrifft meine grössten

Exemplare und auch die von Gravenhorst und Holmgren
angegebene Maximalgrösse dieser Art; der Brust- und
Hinterleibsrücken, namentlich ersterer, sind ganz matt; am
Kopf sind die Augenränder nur unter den Fühlern schmal
gelb gefärbt, auf dem Scheitel dagegen keine Spur dieser
Farbe zu sehen; ebenso ist das ganze Bruststück schwarz,
nur das Schildchen an der Spitze mit einem grossen, viereckigen, in der Mitte spitz nach vorn erweiterten weisslich
gelben Fleck und das Hinterschildchen mit einem ebenso
gefärbten breiten Streifen versehen; von ersteren zieht sich
beiderseits eine feine gelbe Linie bis zur Flügelwurzel, an
letzterem ist nur der Anfang solcher Linien zu sehen.
Sämmtliche Hüften und ein mehr oder minder grosser Theil
der Schenkelringe sind schwarz, doch haben die Vorderhüften
vorne einen weisslich -gelben Fleck.
Die Bohrerklappen
haben durch die nach dem Tode erfolgte Entfernung von
einander und damit verbundene Drehung ganz die Form
von Schöpflöffeln mit länglicher Kelle angenommen (s. o.

und varicornis).
Das hier beschriebene, stark abgeflogene Exemplar fing
ich am 25. 8. 69 am Rande der Schwannsee- Anlagen zwischen
Hohenschwangau und Füssen an mit Blattläusen besetzten
rufa

Cornusstauden.
Anm. Die Art scheint mit P. Processioneae Rtzb. (in
Stett. E. Z. X (1849) 133,2 und Forstins. HI. 101,35) sehr
nahe verwandt zu sein. Letztere nur in 2 cj erzogene Art
wird aber von Ratzeb. sehr kurz und ungenügend abgefertigt.
Er sagt wohl, dass sie in die Sect. IV Gravenhorst's gehöre
und der P. rufata und varicornis nahe komme (auch allen1)

capula, kleines

Gefäss

zum Schöpfen (von dem

gehöhlten Ende der Bohrerklappen).

löffelartig

aus-
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der P. instigator aus der Sect. V^), aber nicht einmal,
ob sie in der Färbung der Hinterschienen der ersten oder
zweiten näher steht; der Vergleich mit instigator lässt
letzteres und dadurch die bestimmte Verschiedenheit von
Ueber die Ratzeburg'sche
meiner capulifera annehmen,
Art dürfte wohl nur die wiederholte Zucht aus den Prozessionsraupen Aufklärung verschaffen.
falls

9. Pimpla meridionalis m. 9.
Nigra, femoribus, tibiis tarsisque rufis, horum articulo
ultimo albido, omnibus apice plus minus nigris, tibiarum
posticarum annulo obsoleto pallido infra basin, alarum stigmate fusco, basi pallidiore, posticarum nervo transversoanali longe ante medium fracto, squamulis albido-marginatis,
antennis basin versus attenuatis, subtus rufescentibus, metathoracis area superomedia et postica (hac ampla) laevibus,

Long. corp. 13, terebr. 4 mm.
Obgleich in der Färbung der P. instigator täuschend
ähnlich gehört die Art doch durch die dickeren, gegen die
Basis verschmälerten Fühler und die wenn auch nur schwach
hervortretenden Höcker der Hinterleibsringe in die nächste
Nähe von Brassicariae Poda (varicornis F. Gr.), von der sie
jedoch durch die schwarze Färbung der Hüften und Schenkelringe, den gänzlichen Mangel heller Zeichnungen an Kopf
und Bruststück (die weisslich gerand'eten Flügelschüppchen
ausgenommen) sowie auch durch die dunklere Färbung der
Fühler, Randader und des Flügelmals leicht zu unterscheinitidissimis.

den

ist.

Das einzige mir vorliegende Exemplar (in Hiendlmayr's
Sammlung) wurde von H. Korb aus einer um Chiclana in
Spanien gesammelten Raupe von Lasiocampa (Megasoma)
repanda Hb. gezogen.
10. Pimpla curticauda m. $.
Nigra, antennis filiformibus, flagello subtus ferrugineo,
puncto ante alas pedibusque fulvis, basi coxarum anticarura,
tibiis tarsisque posticis nigris, his ambobus albo-annulatis,
alis hyalinis, stigmate fusco, basi pallide-maculato, squamula
et radice rufis aut fulvis, posticarum nervo transverso-anali
mox pone basin fracto, abdomine depressiusculo, sublineari,
longitudinaliter ruguloso, vix tuberculato, terebra brevissima.

Long. corp.

Durch
1)

Sollte

11, terebr. 1 mm.
die ausserordentlich

Sect.

VI

heissen.

kurze Legröhre von

allen
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mir bekannten Arten augenblicklich und

leicht zu unterscheiden (der in mir aufgestiegene Verdacht, dass selbe etwa
abgebrochen sei, hat sich nach genauester Betrachtung als
unbegründet erwiesen). 'In der Hinterleibsbildung steht die
Art sowohl der P. Brassicariae u. rufata als der scanica
(maculator) und alternans nahe, durch die weissgeringelten
Hinterschienen und Füsse schliesst sie sich aber mehr an
letztere an und dürfte ihr daher die Stellung zwischen diesen
und jenen anzuweisen sein.
Kopf hinter den Augen kurz und nach hinten stark
verschmälert, Mittelrücken glänzend, äusserst fein punktirt,
Hinterin der Mitte mit 2 feinen Längskielen versehen
rücken seitlich stärker punktirt, in der Mitte mit einer
ziemlich breiten
scharf begrenzten Rinne versehen
die
hinter der Mitte spitz auslaufend sich verflacht; auch der
Seitenrand ist ziemlich scharfkantig, ein hinteres Mittelfeld
nicht wahrzunehmen. Der Hinterleib erweitert sich allmählig
bis zum Ende des zweiten Ringes, verläuft dann parallel
bis zum Ende des sechsten und verschmälert sich dann
rasch bis zur Spitze; die einzelnen Segmente sind durch
starke Einschnürungen von einander getrennt, ziemlich stark
längs gerunzelt, die mittleren (3
6) mit wenig erhabenen
Heller oder dunkler roth sind
breiten Höckern versehen.
an dem sonst schwarzen Thiere nur die Taster, die Unterseite der Fühlergeissel mit Ausnahme eines Theiles des
ersten Gliedes, ein Punkt vor den Flügeln und die Beine
mit Ausnahme der Basis der Vorderhüften und kleine Flecke
an der der Mittel- und Hinterhüften, dann der äussersten
Kniespitzen, Schienen und Füsse der Hinterbeine; die Schienen
dieser letzteren haben unter der Mitte einen weissen Ring,
Die
die 4 ereten Fussglieder derselben eine weisse Basis.
Flügel sind glashell, Adern und Mal dunkelbraun, letzteres
schmal, längs der Mitte heller durchscheinend, mit weisslichem Fleck an der Basis; die areola fast wie die eines
;

,

,

—

Ichneumons, also

fast 5-seitig.

mir bisher vorgekommene Exemplar fing
an der Isar zwischen Hessellohe und
Pullach bei München.

Das

ich

am

einzige,

26.

6.

69
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Carabologische Auseinandersetzung mit Herrn Dr. G. Kraatz.

Von H.

J.

Kolbe.

(Fortsetzung.)

Doch zurück zur fioritews^s- Gruppe. Der hierzu gehörige Carabus Neumeyeri ist noch unbeschrieben, wird in
den Catalogen als eine Varietät des lioriensis aufgeführt
und zuerst von Schaum in der Naturg. d. Ins. Deutschi,
mit der kurzen Angabe erwähnt, dass er dunkler gefärbt
Es ist eine von hortensis verschiedene
sei als letztere Art.
Form, die ich als Art auffasse und folgendermassen
unterscheide.
Die Flügeldecken sind mehr convex und im
männlichen Geschlecht mehr oval, die Grübchen derselben
kleiner, zuweilen nur einen Streifen unterbrechend, die
Seiten des Prothorax mehr aufgebogen, dessen Hinterecken
mehr zugespitzt. An den Antennen sind das 6. bis 9., an
denen des hortensis das 5. bis 9. Glied unterseits tief ausgerandet und am Ende knopfförmig.
Die metasternalen
Episternen sind breiter als lang, ebenso wie bei Preslii,
bei hortensis aber länger als breit.
Dejean bereits erwähnt diese Art, hält sie aber für
eine Varietät des hortensis
seine Stücke waren ihm aus
;

Montenegro von Parreyss zugekommen.

Auch

die

monte-

negrinischen Stücke des Berliner Museums sind von Parreyss.
C. Freslii ist von Neumeyeri durch kürzeren Körper,

mehr gerundeten Prothorax und kleinere, immer
nur einen Streifen unterbrechende Grübchen der Flügeldecken verschieden. An den Antennen sind nur das 7. und
Sonst unterscheiden sich diese
8. Glied unten ausgerandet.
beiden Arten im Wesentlichen nicht.
Was die geographische Verbreitung der zur HortensisGruppe gehörigen Arten betrifft, so zeigt sich darin ein
guter Zusammenhang.
Hortensis ist über Nord-, Ost- und
Centraleuropa (Schweden, Russland, Deutschland (namenthch
Ost- und Süd-), Oesterreich, Tirol und Schweiz bis zu den
westlichen Theilen der Alpen verbreitet, so dass er in
Frankreich (nach Fauvel) begrenzt ist auf die bergigen
Regionen der Centralalpen; auch im Gebirge Asturiens soll
die Art nach La Brülerie gefunden sein.
Neumeyeri kommt in Dalmatien und Montenegro vor.
Sein Heimathsrecht in Griechenland (Schaum) scheint nach
Herrn von Oertzen (Cat. d. griechischen Col. in der Berl.
seitlich

Ent. Zeitschr. 1886) nicht verbürgt. Dagegen gehört Freslii
Festland und den Inseln Griechenlands an.

dem
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Deutschen

nicht wie

Ent.

die meisten

übrigen Orinocarahus, in Gebirgen vorkommt, sondern in
Wäldern der Ebene, thut der Natürlichkeit seiner Stellung
in der Gattung Orinocarahus keinen Abbruch."
Schon Dejean schreibt i. J. 1826 (Spec. gen. II p. 163),
dass diese Art im Gebirge vorkomme; und bei Fauvel in
der Faune Gallo-rhenane p. 68 kann IL Dr. G. K. lesen,
dass Carabus hortensis in den Gebirgen der französischen
Alpen in der Höhe von 800 bis 2100 Meter, also bis ins
Auch im Jahre 1864
Hochgebirge hinauf, zu finden ist.
führt Fauvel die Art bereits als alpine auf. Jene ist dieselbe Abhandlung, auf welche H. Dr. G. K. mich verweist,
dass ich daraus das Vorkommen des C. violaceus in Frankreich (NB. in den Alpen der französischen Grenzgebiete!)
Was soll man von Jemandem halten, der,
lernen solle.
wie H. Dr. G. K., trotz seiner Unwissenheit nicht davor
zurückscheut, sich solche Blossen zu geben! In der That,
Mancher kommt in manchen Dingen nicht über die Reminiszenzen aus der Knabenzeit hinaus. Der Knabe Kraatz hat
in den Wäldern der Ebene Carabus hortensis gefangen;
der Mann hat nicht hinzu gelernt, dass diese Art anderswo
die Hochgebirge bewohnt.

Carabus acufesculptus Chaudoir.
(syn. Christofi Kraatz)
H. Dr. G. K. hat sich durch die ähnlichen Sculpturverhältnisse täuschen lassen und auch den C. acutesculptus Chaud.
(Amur und Mandschurei) zu Orinocarahus gestellt. Diese
Art hat aber einen der Sylvestris - Grupi^G fremdartigen
Habitus, der sich wohl in der ostasiatischen ÄlhrechtiGruppe wiederfindet, am wenigstens aber in dem mit der
Sylvestris-GruTpT^e nahe verwandten fruncaticollis NordostUnd die von H. Dr. G. K.
asiens und Nordwestamerikas.
proponirte Aehnlichkeit in der Flügeldeckensculptur ist nur
Während in der /S^/Zves^m-Gruppe die
eine scheinbare.
primären und die anliegenden quartären Streifen unterbrochen
sind, finden wir letztere bei acutesculptus überhaupt nicht,
und es sind die primären und anliegenden tertiären unterbrochen. Das scheint H. Dr. G. K. nicht bemerkt zu haben;
mindestens hätte es sich der Mühe verlohnt, diese morphoOft aber berühren
logischen Unterschiede zu erwähnen.
die den primären Streifen unterbrechenden Grübchen die
tertiären nur oder treten ihnen überhaupt nicht zu nahe,
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so dass dann die Sculptur dieselbe ist^ wie die gewöhnliche
der meisten Caraben.
Dieser Mangel an Aequivalenz zeugt sebon an und für
sich von der Ungehörigkeit des systematischen Griffs des
H. Dr. G. K. Obendrein spricht er von den characteristischen
7 Streifen zwischen zwei primären Streifen in der „Gattung
Orinocarahus"dass bei acutesculptns nur 5 vorhanden sind,
lässt er unerörtert.
Auch der Bau des Prothorax ist verschieden von dem der Splvestris-Grup^Q. Bei aeutesculpius
ist das Pronotum über die ganze Oberfläche hin leicht convex, die Seitenränder sind nicht aufgebogen: ganz ebenso
ist es in der ÄlbrecMi-Gr\ii^]^e beschaffen.
In der SylvestrisGruppe ist der Prothorax an den Seiten aufgebogen, oberseits uneben, vorn convex, in der hinteren Hälfte flach.
Der mit Worten nicht erschöpfend wiederzugebende
Habitus, die schlanke P'orm des Körpers, der ebenso gebildete Prothorax, die langen Antennen, der nicht seltene
Mangel der borstentragenden Puncte in der Basalhälfte der
Coxae posticae, die einfach vorhandenen Setae ambulatoriae,
sind nur der Ausdruck der nahen Verwandtschaft zwischen
acutesculptus und der Albrechti-Gruppe.
Sieht man von
den schwachen accessorischen (quartären) Streifen beiderseits des Secundärstreifens ab, so sind manche Stücke der
ersteren Art auch in der Sculptur der Flügeldecken äusserst
ähnlich.
Die Grübchen sind zuweilen auch von derselben
Grösse, wie in der JZ&recM- Gruppe, und unterbrechen nur
einen Streifen. Dass accessorische (tertiäre und quartäre)
Streifen bei derselben Species fehlen oder vorhanden sein
können, findet man z. B. bei Carahus granulatus und catenulatus.
Was den acutesculptus von den Arten der AlhrechtiGruppe unterscheidet, das sind die Strigae ventrales^ feine
erhabene mit dem Hinterrande parallel laufende Linien vor
dem Ende der ventralen Abdominalsegmente. Dass diese
Streifen gewöhnlich in denjenigen Artengruppen von Carahus
auftreten, die ich für die Vertreter der höchst entwickelten
Zweige halte, zeigt, dass sie ihre Entstehung einer nachträglichen Bildung verdanken.
Diese Strigae ventrales sind
in der Alhrechti-GiTW^'^Q vorhanden, bei acutesculptus nicht.
Das stört aber nicht die nahe Verwandtschaft, da auch
cancellatus und TJlrichü sich dadurch unterscheiden, und
spricht nur für den phylogenetischen Werth dieser Bildung.
Die meiste und zwar sehr grosse Aehnlichkeit hat
acutesculptus mit dem japanischen Alhrechti Mor. {mayojr
Letztere ist die kleinste Art der
sanus Bates) selbst.
\
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Gruppe. Ein aus der Mandschurei stammendes Stück des
acutesculptus im Berliner Museum, welches -von Schaum's
Hand mit „Albrechii Mor.?" bezettelt ist, besitzt drei Kettenstreit'en und zwischen je zweien drei einfache Streifen (wie
Es ist
bei ÄlhrechU), von accessorischen kaum Spuren.
aber ein wink Hoher acutesculptus (auch die Strigae ventrales
fehlen) und dem Alhrechti auch habituell so ähnlich, dass
eineVerwechselung beider naheliegt. Und diesesExemplar lässt
sich durch Zwischenformen, welche das Berliner Museum vom
Amur erhielt, mit solchen verbinden, bei denen je drei Streifen,

und zwei anliegende tertiäre durch Grübchen vollständig unterbrochen sind. Letztere Exemplare würden also
nach Kraatz zur Gattung Orinocarahus, das mandschurische Individuum zu einer anderen Gattung zu stellen sein.
Bemerkenswerth ist bei acutesculptus der nicht seltene
Maaigel der Setae ambulatoriae, durch deren Verschwinden
ein primärer

HiUr

wenige Speciesgruppen (Subgenera) von

Carahus

sich

auszeichnen, nämlich ein Theil der Damaster- und Coptolabrus-Arten, einige Arten von Melanocarabus, Macrothorax

Äumonti, Euryoarabus^ Trihax und noch einige.
Wir glauben ferner gefunden zu haben, dass die AlbrccÄfo-Gruppe, und damit auch acutesculptus, sich zunächst
an die Äwmwek'-Gruppe anschliesst.
Geh in hat auf die
Albrechti-GiTm^^Q, unter Hinzuziehung der Monilis-, Scheidleri-, Eummeli-GruT^^e nebst einigen verwandten Arten die
„Gattung Morphocarabus" errichtet. Mir scheint es nicht
gut, auf einzelne Species-Gruppen oder auf Gruppen von
solchen eine Gattung zu gründen, zumal, da dieselben, wie
hier, gar nicht bestimmt characterisirt werden können.
Chaudoir hat acutesculptus bereits ganz richtig mit
Hummeli verglichen. H. Dr. G. K. gab sich die Mühe, die
Richtigkeit dieses Verhältnisses dem entomologischen Publikum auszureden, indem er seine eigene Ansicht an die
Aus unserer Darlegung
Stelle der Chaudoir"'schen setzte.
geht hervor, dass Kraatz dem feinen Kenner Chaudoir
Acutesculptus hat neben dem ähnlichen Habitus die Form des Prothorax, die Bildung der männlichen
Vordertarsen und der Palpen mit Hummeli gemein.
Dass sowohl Acutesculptus wie die Hummeli- und die
ATbrechti-Gxvi^^Q Ostasien angehören, ist bei der Beurtheilung der Verwandtschaft nicht ohne Belang. Ebenso wichtig
ist es für die Annahme der NichtZusammengehörigkeit von
acutesculptus und dem in Nordasien lebenden truncaticolUs,
der ohne Zweifel nahe mit der Sylvestris- Gruppe verwandt

Unrecht thut.
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So
(s. oben), dass beide Arten nebeneinander wohnen.
verschiedene Formen, die demselben Faunengebiet angehören, können nicht mit einander nahe verwandt sein. Ich
Nach
befinde mich mit Wallace in Uebereinstimmung.
diesem Naturforscher besteht folgende erfahrungsmässige
Thatsache, die wir immer bestätigt gefunden haben: „In
weit verbreiteten Gattungen sind gut markirte Gruppen
von Arten jedem geographischen District eigenthümlich.
Wenn eine Gruppe auf einen District beschränkt und reich
an Arten ist, so wird fast unabänderlich die nächstverwandte
Art an derselben Oertlichkeit oder an nahe anliegenden
gefunden, und es ist daher die natürliche Folge der

ist

Arten durch Verwandtschaft eine geographische". i)
Darnach kann truncaticollis nicht in die Verwandtschaft
des ganz verschiedenen acutesculptus gehören.
Das Zusammenwerfen so heterogener Elemente durch
H. Dr. G. K. zeigt, dass dieser „Entomologe" nicht die
elementaren naturwissenschaftlichen Kenntnisse besitzt, die
für eine naturwissenschaftliche Betrachtung der Insecten
nothwendig sind, der aber trotzdem sich ungebührlich erhaben
Noch jüngst sprach Herr Dr. Erich Haase in
dünkt.
einer naturwissenschaftlichen Versammlung zu Dresden die
wahren Worte aus, dass die Hexapoden, welchen ehedem
Männer wie Fabricius, Burmeister, p]richson ihre
schöpferische Arbeitskraft zuwandten, seit Jahren unverdient in den Hintergrund wissenschaftlichen Interesses getreten sind, und die Entomologie fast nur von einem wissenschaftlich wenig productiven Kreise von Laien gepflegt werde.^)
*

*

*

Widersprüche H. Dr. G. K. verfällt, finde
Auslassungen über Car. Christofi, den er als
neue Art beschreibt (Deutsche Ent. Zeitschr. 1878 p. 216),
der jedoch identisch ist mit acutesculptus (Chaudoir). Kraatz
sagt in der Characteristik der Art p. 216: durch die drei
Reihen sehr deutlicher Grübchen werden, mehr scheinbar
In

was

für

ich bei seinen

wie bei sylvestris, drei Streifen unterist auch der
Als er
Streifen an jeder Seite gleichzeitig unterbrochen".
dies schrieb, scheint er noch nicht daran gedacht zu haben,
als wirklich, ähnlich

meist nur einer, aber bisweilen

brochen,

1)

2)

Wallace,

Beiträge zur Theorie der natürlichen ZuchtErlangen 1870 p. 5.
Deutsch von A. B. Meyer.
Dr. Erich Haase, Die Vorfahren der Insecten. (Abhdl. der
naturwiss. Gesellschaft Isis in Dresden. 1886 p. 85,

A. R.

wahl.

—

!
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dass diese Art „zu Orinocardbus gehöre".
Demnächst
machte er die Entdeckung, dass schon Chaudoir die Art
beschrieben
aber er sucht sich durch eine Unwahrheit zu
retten, denn er schreibt, dass dieser Autor die Art unkenntlich beschrieben habe, und gleichzeitig schiebt er demselben Autor unter, dass dieser eine sehr seltene Varietät
dieser Art beschrieben habe, bei welcher nur ein Streif
durch die Grübchen unterbrochen ist (1878 p. 335); 120
;

Seiten vorher sagt er aber ausdrücklich, dass die Unterbrechung nur eines Streifens das Gewöhnliche sei (s. oben).
Ich sträube mich dagegen, anzunehmen, dass H. Dr. G. K.
wissentlich eine wissenschaftliche Fälschung vornimmt, um
damit seinen „Ruhm" zu wahren, den er anscheinend durch
ein Synonym erschüttert glaubt. Warum sonst die Umschweife

und Entschuldigungen
Neuerdings führt K., anscheinend, um sich aus dem
retten, das er sich selbst bereitet, seinen
Chrisfofi als Varietät von acutesculptus auf, was indess falsch
ist.
Man kann wohl von einer sculpturellen Variation dieser
Art sprechen, vielleicht auch eine prägnante Form derselben,
in der die Variation am meisten ausgeprägt ist, durch einen
Namen fixiren; das kann aber nicht Christofi sein; denn
unter diesem Namen hat K. die verschiedenen Variationen
zusammengefasst.
Durch Verdrehung dii ser Aussage in
dem späteren Artikel täuscht er jedoch stillschweigend das
entomologische Publikum.
(Fortsetzung folgt.)
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Dipterologische Studien.

Von Ernst Girschner
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IX.

Ueber einige Meigen'sche Typen der Alophora
Dass ich

(Hyalomyia) obesa Fabr.
über diese aus der Forst er 'sehen Sammlung

stammenden Typen berichten kann, verdanke ich der Güte
meines verehrten Freundes, Herrn V. von Röder, der mir
dieselben zur Ansicht sandte. Es war mir der Vergleich
dieser Exemplare umsomehr von Wichtigkeit, als ich gegenüber einigen Angaben Meigen's über die Färbungsverhältnisse der Flügel im Zweifel war, zu welcher der von mir an-

genommenen Varietäten die betreffende Form zu bringen sei.^)
1. Aloph. hamataMg.
Ich stellte diese Form zur
Varietät fascipennis, wohin sie wegen der ausgebildeten
Querbinde der Flügel, denen auch der Spitzenfleck fehlt,
nur gebracht werden kann. Uebereinstimmend mit Meigen's
Beschreibung (Bd. IV. 193, 11) ist die Querbinde winkelig,
da sie die berührenden Quer- und Längsadern etwas begleitet.
Der Hinterleib ist bei dem vorliegenden Stücke
dicht hellgrau bestäubt und nur die äusserste Basis ist
schwarz.
Hätte Meigen ein reicheres Material vorgelegen,
so würde ihm wohl nicht entgangen sein, dass eine und dieselbe Flügelfärbung sowohl bei metallisch glänzendem als
auch dicht grau bestäubtem Hinterleibe und bei allen
Zwischenstufen dieser Färbung auftreten kann: er hätte
also die Angaben über die Färbung dieses Körpertheiles
bei seinen Arten nicht so bestimmt gefasst.
2.

Aloph. atropurpurea Mg.

hörigen Beschreibung führte ich
1)

Vrgl.

Wiener entomol.

Ztg. V.

1.

c.

Das

Citat der zuge-

pg. 66 als fraglich bei

(1886) pag. 1

ff.
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der Var. fascipennis auf, da mir nach Meigen's Beschreibung
die Flügelfläche eine sehr blasse Querbinde zu zeigen schien.
Das typische Stück unter diesem Namen gehört jedoch zu
den Uebergangsformen von Var. umbripennis nach Var.
n e b u 1 s a da die Flügel zart braun getrübt sind, durch
Verdunkelung ihrer Fläche vom Randmal nach der hinteren
Querader jedoch die Andeutung einer Querbinde zeigen.
Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass Meigen wirklich ein
Exemplar mit „glashellen" Flügeln zur Hand hatte, welches
,

obige Andeutung der Querbinde zeigte, wenn man bedenkt,
dass sich nur wenig Exemplare finden lassen, die in der
Flügelfärbung völlig übereinstimmen.
3. Ein Stück der Aloph. umbripennis Mg. entspricht
vollkommen der Beschreibung und meiner Auffassung.
Aloph. muscaria Mg. Es gilt von dieser Form
4.
dasselbe was bei der vorhergehenden gesagt wurde. Ein
Stück ist noch nicht ganz ausgefärbt und zeigt rothgelbe
Beine, braune Fühler und eine bräunlich durchscheinende
Färbung des Hinterleibes. Ich vermuthe, dass auch die
Aloph. nubilipennis Mg. nichts weiter als eine noch

nicht ausgefärbte zur Var, umbripennis gehörige Form
der obesaFabr. ist, wofür, abgesehen von der hellen Färbung der Beine, nicht nur die braune Färbung der Fühler,
sondern auch die Angaben über die Färbung des Hinterleibes zu sprechen scheinen.
5.

stätigt

Aloph. cinerea Mg. Das vorliegende Stück bemeine (Wiener entomol. Ztg. V. (1886) pg. 70 Anm.)

ausgesprochene Ansicht, dass Meigen's Beschreibung für ein
gilt.^)
Zufällig ist das typische Stück ein frisch
entwickeltes, bei dem die beiden Basairinge des Hinterleibes noch durchscheinend braunroth sind. Es liegt sonach
wohl kein Grund vor, welcher der Annahme widerspricht,
dass auch die Macquart'sche Beschreibung der Aloph.
basalis (Dipt. 70, 4) nach einem solchen ungefärbten Exemplare angefertigt wurde, dass also auch diese eine Form
der Aloph. obesa ist.

—

Männchen

6.

gen's

1)

Aloph. albipennis Mg.
trifft

Man

in allen

Punkten

Die Beschreibung Mei-

zu.

wolle deshalb das bei der Synonymie des

mit einem

„?"

9

G-

c.

pag. 105)

versehene Citat der cinerea Mg. streichen.
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X.

Bemerkungen über zwei seltene Dipteren.
Gelegenheit, hier einen neuen Fundort von
jener merkwürdigen Tipulide ohne Flügel, beIch fing das Thier am 24. December
kannt zu machen.
vorigen Jahres auf frischem Schnee am Werraufer (Schlossgarten) bei Meiningen. Da dasselbe keine auffallend veralle Schenkel sind ziemdickten Hinterschenkel besitzt

Ich

nehme

Chionea,

lich stark

—

—

so

muss

für
Die 3 letzten
zeigt das vierte
ich

es

Chionea araneoides

Tarsenglieder sind fast
Dalm. erklären.
Tarsenglied aller Beine
schwarz und es
bei dem mir vorliegenden Männchen an der Basis seiner
Unterseite einen kurzen zahnartigen Fortsatz, der am aufChionea
fallendsten an den Vordertarsen entwickelt ist.
wurde seither in verschiedenen Gegenden aufgefunden und
scheint weiter verbreitet zu sein als man früher annahm.

—

Ich glaube, der eigentliche Aufenthaltsort des Thieres sind,
seinem Baue nach zu schliessen, Lokalitäten, an denen der
Dipterologe selten etwas zu suchen hat: die Unterseite der
Moosdecke und der Steine in Wäldern und an feuchten
Orten überhaupt. Das Thier hat durch Anpassung an diese
Örtlichkeiten die Flügel verloren und ist dafür mit starken
und kräftigen _B einen und einem reichen Borsten -Kleide

Ähnlichen Anpassungserscheinungen begegnet
ausgestattet.
man ja bei denjenigen Dipteren, die sich an solchen Orten
aufhalten, wo die über den Hinterleib hinausragenden Flügel

nur hinderlich sind und zur Fortbewegung kaum mehr beBei einigen ist die Verkümnutzt werden können, öfter.
merung der Flügelfläche schon weit vorgeschritten, wie bei

Apterina,

Elachiptera brevipennis,

Molophilus

ater, bei anderen dagegen scheint die Rückbildung erst
zu beginnen, was dadurch angedeutet ist, dass sich unter
den Individuen mit ganz verkümmerten Flügeln noch solche
mit entwickelten finden, wie beiPenthetria holosericea,
einigen Tipulaweibchen, Dicranota Reitteri u. a.
bei Discomyza und Camarota scheint eine solche
Rückbildung im Werden begriffen zn sein.

Auch

—

Chionea

an gelinden Wintertagen in der Regel
auf frischem Schnee gefunden wird, ist wohl nur Zufall und
dahin zu erklären, dass das sonst lichtscheue Thier durch
die gelinde Temperatur aus seinem Versteck unter der
Schneedecke hervorgelockt wird und nun weniger leicht
dem Blicke des Sammlers entgeht. Die Lebenszeit der
Dass

1887.

132

Entomol. Naclirichten.

Ko.

9.

Chionea scheint mit der der Trichoceren zusammen zu
Man fand sie unter Steinen und Moos noch im April.

fallen.

Aehnlich wie Chionea findet man an gelinden Wintertagen auch gewisse Helomyziden auf der von der Sonne
So fange ich alljährlich hier
beschienenen Schneedecke.
die schöne Heteromyza atricornis Lw. (Mg.) (=: Thelida oculata Schin.) manchmal schon im Januar an
solchen Stellen, wo Wurzelwerk über brüchige Wegränder
hängt.
Die Art ist nicht zu verwechseln mit Heteromyza
oculata Fall. (Zett.), welche wahrscheinlich das Männchen
Heterozu Tephrochlamys magnicornis Lw. ist.
myza atricornis Schiner gehört wie die übrigen von
Schiner aufgeführten österreichischen Arten gar nicht zur
Gatt. Heteromyza Fll., sondern zu Tephrochlamys Lw.
und ist verschieden von der obigen Loew-Meigen'schen Art.
Ich habe letztere auch im August gefangen und zwar einmal am Rande eines Nadelwaldes, wo sie in den Strahlen
der Abendsonne lebhaft die Zweige niedriger Fichten in
beiden Geschlechtern umspielte, ein Betragen, was ich noch
bei keiner Helomyzide beobachtete.

Carabologische Auseinandersetzung mit i4errn Dr. G. Kraatz.

Von H.

J.

Kolbe.

(Fortsetzung.)

Die F^o^acews- Gruppe.
Nicht misszuverstehen ist das Manöver, welches H. Dr.
Er sagt über mich „Wer
G. K. in folgendem entwickelt.
Alles, was bisher für Rasse und sehr gute Art gehalten
wurde, bunt durcheinander wirft und äusserlicher AehnlichDas ist ein
keit halber für verwandt erklären will, etc."

Widerspruch in sich selbst; C. violaceus, Neesii, Germari
und purpurascens wurden immer als Varietäten einer Art
{violaceus) gehalten und erst in den letzten Jahren als verschiedene Arten aufgefasst.^) Nun sollen diese Arten nicht
einmal nahe miteinander verwandt sein! Es ist nicht zu
begreifen, wie Jemand sich erdreisten kann, den Lesern
dieser Zeitschrift, zu denen doch sehr viele einsichtsvolle
Entomologen gehören, solche Unwahrheiten zu erzählen.
1)

C. G.

Thomson

erklärte

1875

diese

stimmte diesem Dafürhalten lebhaft
der Penisfrage.

Formen
bei,

für Arten, Kraatz

namentlich in Hinsicht
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Die genannten Formen von C. violaceus werden jetzt
von mehreren Coleopterologen für besondere Arten erklärt;
Kr a atz vertheidigt die vorgebliche Eechtsbeständigkeit
derselben unter dem Hinweise darauf, dass das männliche
Begattungsglied einer jeden dieser Formen characteristisch
gebildet

sei.

ist eine Ansicht, welche auf ungenauer und nicht
genügender Untersuchung des Materials beruht.
Die bestehende Verschiedenheit der Penes der verschiedenen Localformen sind nur der Ausdruck der analogen Abänderungen
der einzelnen Rumpftheile und der Sculptur der Flügeldecken,
welche bei jeder Form eine specielle Ausbildung erreicht
haben. Doch wie diese Varietäten (ausser obigen noch zahlreiche Zwischenformen) eine zusammenhängende Kette bilden,
deren Glieder durch die feinsten Uebergänge mit einander
verbunden sind, so dass scharf abgegrenzte Localvarietäten
nicht existiren, ebenso variirt auch die Form des Penis.
Ich habe kürzlich dieses Organ bei den verschiedenen
Varietäten von Violaceus daraufhin untersucht. Wohl giebt

Dies

Unterschiede bei den Ausläufern der Varietätenreihen,
theils etwas verkürzt und am verdünnten
Ende verdickt oder einwärts gebogen, theils verlängert und
am Ende gleichmässig verdünnt ist. Es ist thatsächlich
unwahr, dass der Penis innerhalb der angenommenen speziellen Grenzen keinen Variationen ausgesetzt sei
derselbe
variirt vielmehr bei den variationstüchtigen Carabusarten oft
ebenso wie andere Körpertheile. Zudem haben wir es im
vorliegenden Falle mit mehreren, in ihren Culrainationspuncten gut ausgeprägten, aber in einander übergehenden
Localformen zu thun.
Auch in der Gattung Tefflus untersuchte ich die Penes
und fand diese auch dort innerhalb derselben Art verschieden
Ich erinnere mich, dass H. Dr. G. K. auf der
geformt.
letzten Naturforscherversammlung in einem Vortrage, welcher
über den Penis von Käfern handelte, öffentlich erklärte,
ohne dazu sachgemässe Veranlassung gehabt zu haben, ich
hätte dieses Organ bei Tefflus untersucht, wäre aber zu
keinem Resultate gekommen.
Bei Gardbus violaceus var. Germari und var. Neesii
sind die Penes etwas einwärts gekrümmt, aber in beiden
Varietäten wenig von einander verschieden.
Unvereinbar
sind damit die von Kraatz 1878 in der Deutschen Entom.
Zeitschr. Taf. I. Fig. 32 und 36 mitgetheilten Figuren des
Penis dieser „Arten".
Die beiden hier dargestellten und
es

indem der Penis

;
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sehr von einander verschiedenen Penisformen finde ich nicht
wieder in der ganzen Reihe von Exemplaren jener beiden
Varietäten in der Sammlung des Berliner Museums ; Fig. 32
(Germari) ist viel zu plump, Fig. 36 (Neesii) am Ende viel
zu dünn. Vorauszusetzen ist doch, dass beide Objecte von
derselben Seite gezeichnet sind; aber selbst wenn die Delineatur des Penis von Germari von der Unterseite genommen
wäre, wo die Form anders erscheint, so verträgt sich damit
dennoch nicht die "Wirklichkeit. Dasselbe gilt von Fig. 36 etc.
Nun sind Germari (oUiquus) und Neesii für verschiedene

Arten erklärt worden.

Aber

die Veranlassung dazu beruht

Unvereinbar damit ist die Angabe
auf einem Irrthum.
Kraatzens, dass die Penes der beiden Formen in WirklichVielleicht bezeichnen oben erwähnte
keit ähnlich seien.
Figuren aussergewöhnliche Formen des Penis; damit wäre
aber die Variabilität desselben innerhalb der „Species" bewiesen, und die Hypothese von den Artrechten des Germari
und des Neesii gleichzeitig umgestossen. Solche Falsa, dem

Publicum mitgetheilt, täuschen letzteres denn die Wenigsten
prüfen nach, um etwaigen Täuschungen zu entgehen, zumal
wenn sie von Kraatz kommen, der es versteht, den Leuten
zu imponiren. Aber damit ist der Wahrheit und WissenSie verstehen mich, Herr Dr. Kraatz.
schaft nicht gedient.
Ich habe gerade ein männliches Stück von var. exasperatus Dft. aus dem Harz vor mir, dessen Penis anders
geformt ist, als derjenige einer nahestehenden Varietät von
Lyon; bei ersterem ist das verdünnte Ende schlanker, an
der Spitze leicht verdickt und etwas gekrümmt.
Bei einem zweiten männlichen Exemplar aus dem Harz,
;

das ebenfalls zu exasperatus gehört, aber etwas verschieden
von ersterem Stücke ist, erscheint der Penis entschieden
weniger verlängert, nicht so schlank, sondern etwas breiter
und an der Spitze schwach verdickt.
Mit dem Penis des zuerst erwähnten Männchens von
exasperatus aus dem Harz hat der von einigen Stücken des
violaceus aus der Umgend von Berlin grosse Aehnlichkeit.
Derjenige eines azurescens Dej. aus Croatien ist aber kürzer,
breiter und am Ende weniger gekrümmt, als bei den Berliner
Glabrellus Meg. wird von K. als
Stücken von violaceus.
Der Penis
eine Varietät des obliquus {Germari) gehalten.
ist aber wie bei violaceus gebildet; glabrellus hätte daher
zu letzterer Form gezogen werden müssen. Dem Habitus
nach ist es eine Mittelform zwischen den beiden genannten
Hauptformen.
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Der Penis der Varietät Andrcsejuscyi in Südrussland
weniger gekrümmt, dabei aber kürzer als bei violaceus, am Ende gleichmässig verdickt.
Darin kommt diese
Varietät dem auroUmbatus im Ural und Kaukasus nahe,

ist viel

dessen Penis gerade

ist.

Manche Harzer Stücke von exasperatus mit stärkerem
und verkürztem Penis stehen
violaceus und purpurascens.

in

dieser Bildung zwischen

G. K. erwähnt, dass der Penis von picenus
den Apenninen ganz ähnhch wie bei violaceus
gebildet sei; und da er (Kraatz) geneigt sei, wozu er sich
aber schwer entschliessen könne, diese Form für eine Varietät des violaceus zu halten, so würde dieselbe „letztere
Art auf einer Stufe der Sculptur-Entwicklung repräsentiren,
wie sie uns bis jetzt noch nicht vom typischen violaceus
bekannt ist." Uebrigens finde ich, dass picenus durchaus
dem Germari ähnlich und zunächst verwandt ist, der in
Istrien und Kärnthen lebt.
Picenus macht den Eindruck
einer Apenninenforra des letzteren, und in der Penisbildung
ist sie ebenfalls dem Germari ähnlich, nicht aber, wie Kraatz

H.

(Villa)

sagt,

Dr.

in

dem

violaceus.

Aus diesen Beispielen geht hervor, dass

die augenscheinlich so mannigfaltige Bildung des Penis bei den zahlreichen Formen des violaceus nicht zur Artcharacteristik

verwendet werden kann.
Es ergiebt sich aus der Vergleichung, dass in der südwestlichen Richtung der Verbreitung der Violaceus-F ormen
der Penis schlanker, etwas gekrümmt und am Ende dünn
und verlängert ist, während sich derselbe gegen Norden und
Osten, sowie bei den in verticaler Richtung sich verbreitenden
Formen der Penis mehr verkürzt, und dabei theils an der
Spitze etwas einwärts gebogen oder verdickt ist. Bei aurolimbatus im Ural ist er gerade, bei dem südrussischen Andrczejuscyi noch leicht gekrümmt.
Diese Veränderungen der Penisbildung (verstehen Sie
mich, Herr Dr. Kraatz) laufen parallel mit der Abnahme
der streifigen Sculptur der Flügeldecken bei nördlicher,
östlicher
und vertical aufsteigender Verbreitung.
Dass
Kraatz dieses objective Resultat aus seinen Forschungen
(Untersuchungen) nicht gewonnen, hat mir seinen Tadel zugezogen, da ich es gefunden habe.
Carabus Olympiae Sella.
Vor etwa drei Jahren veröffentlichte ich meine Ansicht,
dass C. Olympiae zur Verwandtschaft der Fio?acew5-Gruppe

;
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Bespeciell in die Nähe von purpurascens gehöre.
kanntlich wird die genannte Art für eine Species des SubKraatz hat
genus oder Genus Chrysocarabus gehalten.
geglaubt, diese meine Annahme zu Angriffen gegen mich
benutzen zu müssen zweimal hat er es auch wirklich gethan.
C. Olympiae unterscheidet sich von Chrysocarabus ausser
durch ganz abweichenden Habitus durch das Fehlen des
borstentragenden Punctes auf jeder Seite der Gula, das
breitere und mehr beilförmige Endglied der Taster und das
Fehlen der aufgeworfenen Querleiste im Sinus des Labrum
stimmt mit ihr aber überein (und unterscheidet sich eben
dadurch von der F^o^acews- Gruppe) durch den kleineren
Zahn des Mentum und die Anwesenheit von nur zwei
Diese beiden
Borsten am vorletzten Labialpalpengliede.
Merkmale sind hier bedeutungslos, da sie sich in ihrer
Combination auch bei der grossen Mehrzahl der Caraben
finden. Es ist demnach nur die grün-goldig-kupfrige Färbung
als etwaiges Zugehörigkeitsmoment zu Chrysocarabus in
Anschlag zu bringen, Kraatz scheint diese Färbung für
denn er erwähnt nichts von anderen
sehr wichtig zu halten
Characteren, welche zu Gunsten des Olympiae als einer
Species der genannten Gattung das Wort reden.
Der kleinere Mentumzahn und die zwei Borsten des
vorletzten Labialpalpengliedes unterscheiden Olympiae von
der F^oZacews-Gruppe, mit der er habituell grosse Aehnlichkeit hat.
Nahe verwandte Arten, wie die Fleetes der europäischen Alpen und die des Caucasus unterscheiden sich
auch durch die Zahl dieser Borsten, und einzelne Species
unter den Zweiborstigen der grossen Masse der Cardbi
haben individuell zuweilen mehrere Borsten (cancellatus,
Unterscheidend bleibt der kurze MentumMaillei etc.).
Dies kann aber nicht hindern, dass die Art mit der
zahn.

und

;

;

FioZaceMS-Gruppe zunächst verwandt sei; zumal in anderen
Abtheilungen, z. B. den caucasischen Plectes-Avten der Zahn
des Mentum theils kürzer als die Loben und schmal, theils
länger als letztere und breiter und demnach grösser ist.
Vielmehr scheint sie eine durch Isoliruiig organisch abgesonderte Species ^) zu sein, deren Flügeldecken durch das
Vorhandensein einer kräftigen Längssculptur und grössere
Grübchen noch an die unteren Formen der Gattung und
in der Violaceus-Gvu^i^e zunächst an purpurascens erinnern.
1)

Auch der Penis

ist

verschieden

G-ruppe so wohlbekannten Form.

von

der

in

der

Violaceus-
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C

Olympiae schwarzblau
gewordene
welche unter der gewöhnlichen Form vor-

gefärbte, purpurascens dadurch noch ähnlicher

Individuen giebt,
ich sah ein solches Exemplar in der Sammlung
des Herrn Dr. Thieme hierselbst, der eine verhältnissmässig
grosse Anzahl von Exemplaren der in Rede stehenden Species
besitzt, unter denen sich verschiedene Variationen befinden.
Kraatz verweist auf die knotig erweiterten Antennenglieder des <S von G- Olympiae, derowegen diese Art nicht
in die Nähe des purpurascens, bezw. der Violaceus-GrMp^e,
gehören könne. ^) Dieser anscheinend gerechtfertigte und
den Nichtkennern vielleicht plausible Einwurf gegen meine
Aufstellung lässt sogleich die Voraussetzung bei den Lesern
aufkommen, dass, da Olympiae zu Chrysocarahus zu stellen
sei, die Arten dieser Untergattung (Gattung) durch derartig
Das ist aber nicht
gebildete Antennen ausgezeichnet seien.
so, nur beim cj von Ch. spendens und punctatoauratus ist
das 7. und 8. Glied am Ende unterseits erweitert; folglich
ist der Einwurf grundlos.
Letzterer wird auch dadurch
hinfällig, dass Carabus Bülhergi Mann. Ostsibiriens und
benachbarter Gebiete, der früher für elfte Lokalvarietät des
im Caucasus heimathenden C. cumanus Fisch, gehalten wurde,
nach Chaudoir's Entdeckung durch knotig erweiterte
Antennenglieder des S von dieser Art, deren Antennen
einfach sind, verschieden ist und deswegen als selbständige
Art betrachtet werden muss.
Diese beiden Species sind
viel näher mit einander verwandt, als C. Olympiae mit der
Violaceus-Gvu^-pe. Ich weiss, dass H. Dr. G. K. dieser Fall
mit Billbergi bekannt ist; warum erlaubt er sich, den entomologischen Lesern etwas aufbinden zu wollen, um ihnen
gegenüber meine hierdurch wenigstens nicht zu entkräftigende
Behauptung zu nichte zu machen? Sie verstehen mich, Herr
Dr. Kraatz.

kommen;

Es fehlt nicht an einer Form aus der Nähe von purpurascens, welche leise Anklänge an C. Olympiae bietet.
Im Berliner Museum findet sich unter dem Namen

1)

K.
bis

ist

ungenau

4. Glied

in seiner

am Ende

Angabe;

es sind bei (J

knotig verdickt, beim

«5

und

?

das 2.

ausserdem noch

das 5. bis 8. (7. und 8. sehr deutlich) an der Unterseite des
Apicaltheiles.
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rüvensis Friv. aus Kumelieni) ein purpurascens-BiYtiger in die
Violaceus-Grui^^e gehöriger Käfer, welcher uns aus diesem
Gesichtspuncte beschäftigen soll.
Bekanntlich ist bei C. Olympiae das erste Glied der
Antennen merklich dicker und etwas kürzer als bei purpurascens, etwa kolbenförmig, mit convexer vorderer Längsseite.
Bei allen Angehörigen der F«oZacews-Gruppe ist dieses Antennenglied cylindrisch, schlank, und die vordere Längsseite
gerade; bei rüvensis aber etwas dicker und kürzer, als bei
den Formen dieser Species, und die vordere Längsseite etwas
convex dadurch gewinnt die Aehnlichkeit mit Olympiae beträchtlich, obgleich bei dieser Art das Glied kräftiger ist.
Ferner ist rilvensis dem Olympiae in der Sculptur der
Flügeldecken äusserst ähnlich; die Streifen sind kräftig,
etwas runzlig gehalten, und der 3., 7. und 11. mit ziemlich
grossen, weit von einander entfernten Grübchen versehen,
fast genau wie bei Olympiae.
Bei purpurascens sind die
Streifen viel regelmässiger, glatt und die Grübchen kleiner.
Die deutliche Trennungsnaht zwischen Clypeus und
Frons ist ebenso deutlich als hei purpurascens und Olympiae
und zeigt auch die tiefere Stellung in der Formenreihe
der Violaceus-Gm^-pe an; Kr a atz geht über meinen Hinweis bezüglich der tieferen phylogenetischen Stellung mit
einer schnöden Bemerkung hinweg.
Ferner ist der Zahn in der Ausrandung des Mentum,
obgleich kräftig und gross, doch etwas kürzer als hei purpurascens und könnte so an ein Mittelglied zwischen diesem
und Olympiae erinnern.
Bei rilvensis sind die Seitenränder des Pronotum und
der Flügeldecken grüngoldig, ähnlich wie bei fulgens Charp.,
einer in den Pyrenäen lebenden Form von purpurascens.
Und gerade finde ich noch bei einem Exemplar dieser Pyrenäenform, dessen Flügeldecken grossentheils schwarzgrün
sind, dass sein erstes Antennenglied kürzer, als bei purpurascens und an der Vorderseite convex ist. Dieses Stück unterscheidet sich wonrilvensis nur durch regelmässige Streifung der
Flügeldecken, etwas kleinere Grübchen, kürzeren und mehr
gerundeten Prothorax und nicht eingekrümmte Penisspitze;
diese ist in letzterer Form etwas verkürzt und einwärts gebogen, erinnert aber garnicht an den Penis von Olympiae.
;

1)

Die Vaterlandsangabe
Zweifel ist diese
italien zu

Hause.

„Kumelien"

ist

sicher unrichtig;

Form von purpurascens irgendwo

in

ohne

Nord-
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Wir besitzen in rüvensis ein Verbindungsglied zwischen
purpurascens und Olympiae, dessen Existenz unsere Tliese,
dass letztere Art zu der Varietät von violaceus in einer
gewissen näheren Verwandtschaft stehe, als man bisher annahm, erheblich unterstützt.
Die abweichende Form des
Penis thut der Verwandtschaft sicher keinen Eintrag
nicht
einmal Kraatz reclamirt dagegen. Warum denn auch?
Der Unterschied ist ja nur der Ausdruck der grösseren
Verschiedenheit zwischen Olympiae und purpurascens, als
zwischen diesem und violaceus.
Uebrigens bedingt nach
Kraatz verschiedene Penisbildung keine generische (wohl
auch keine subgenerische) Unterscheidung.
Auch dieser
Ausspruch spricht zu Gunsten der von uns vertheidigten
;

systematischen Position des Olympiae.
C. aurolimhatus Dej,

Thomson

(Opusc. Eni VII p. 668) unterscheidet
aurolimhatus von violaceus durch die weniger vorgezogenen Hinterecken des Prothorax, die kaum abgeflachten
Seiten desselben, die mehr einförmigen und weniger convexen
Flügeldecken und den geraden und an der Spitze mehr
knopfförmigen Penis, was ich schon vorhin anmerkte. Es
finden sich unter violaceus sowohl, als unter Neesii, asurescens etc. Stücke, die im ganzen oder theilweise in der
Körperform mit aurolitniatus übereinstimmen; und unter
den zahlreichen Stücken dieser auf den Caucasus und Ural
beschränkten Form, welche im Berliner Museum aufbewahrt
werden, finden sich verschiedenartige Formverhältnisse bezüglich der grösseren oder geringeren Convexität und der
Länge der Flügeldecken und der Form des Prothorax. Ich
halte die in Rede stehende Specialform nur für eins der
letzten Glieder in der Entwicklungsreihe von violaceus.
Ich habe übrigens einen Vorgänger, dessen Ansicht einen
wissenschaftlicheren Blick verräth, als wir bei manchem Jahrmarktsentomologen der Gegenwart gewohnt sind.
Es ist
Schaum, welcher in der Naturgeschichte der Insecten Deutschlands, Band I p. 155 sagt, der im Ural einheimische aurolimhatus Dej. scheine eine blosse Rasse des violaceus zu sein.^)

Nach

sich

Das Vorkommen von C. violaceus L. in Frankreich.
Vernichtenden Blickes verurtheilt Kraatz auch meine
Darlegung über dieVerbreitung derViolaceus-Formen, mit dem
1)

Auch im Catalogus Coleopterorum von Gemminger und v.
ist aurolimhatus wie die übrigen Formen als Varietät

Harold

von violaceus aufgeführt.
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Hinweise darauf, dass violaceus auch in Frankreich vorkomme.
meinem kurzen Expose sagte ich ungefähr, dass die
Formen der F^o/aceM5-Gruppe in nördlicher und nordöstlicher
Verbreitung von! einer Abschwächung der Flügeldeckensculptur begleitet sind.
Das gilt auch für die Verbreitung in
die Gebirge hinauf, so dass die in den Alpen am höchsten
vorkommenden Formen durch glatte, nämlich nicht grob
gestreifte, sondern gewöhnlich sehr fein granulirte, glatt erscheinende Flügeldecken ausgezeichnet sind.
H. Dr. G. K. legt kein Gewicht darauf, ob die dem
Südwesten näher liegenden Vorkommensbezirke von violaceus
oder ?;«oZaceMS- ähnlichen Varietäten nur die Gebirgs- und
sogar die alpine Zone umfassen und nicht die Ebene bewohnen, wie in Nord- und Osteuropa, sondern er urtheilt
anscheinend einfach so: „die oder die Species kommt von
der Grenze Südwesteuropas bis Nord- und Osteuropa vor
und damit basta; was darüber ist, ist vom üebel; Schlüsse
aus diesbezüglichen morphologischen Untersuchungen ziehen
ist lächerlich, und was der Kolbe da doziert, ist mindestens Unsinn". Nun kommt aber violaceus gleichwie horfensis, im Südwesten seines Verbreitungszirks nur hoch im
Gebirge (nach Fauvel in der subalpinen und alpinen
Zone) vor, bei uns in der Ebene, ebenso weiterhin im Norden
und Osten Europas.
Die von Fauvel in seiner Faune gallo-rhenane II (1882)
p. 47 angeführten diesbezüglichen Fundorte sind die „montagnes de Grenoble", Grande-Chartereuse, Grand-Som, Mont
Viso, Mont Cenis, La ßamasse, Chamouni, Jura.
Dies ist „Frankreich" nach Kraatz; in Wirklichkeit
sind es die westlichen, französisches Grenzgebiet ausmachenden Partien der Centralalpen dieser Verbreitungsbezirk des
violaceus umfasst auch die unmittelbar sich anschliessenden
Gegenden der westlichen Schweiz (Genf,Valais,Vaudois, Jura).
In der östlichen Schweiz, Krain, Tirol und Kärnthen
lebt bis zur alpinen Zone eine Parallelform zu violaceus,
nämlich Neesii, die sich zu Germari (Krain, Oesterreich)
und picenus (Apenninen) ungefähr so verhält, wie violaceus
zu exasperatus und verwandten Formen.
In den eben angeführten Gegenden des französischen
Alpengebiets vorkommende Formen von violaceus neigen in
der Sculptur der Flügeldecken individuell zu dem Typus
der niedrigen Entwicklungsgrade hin, insofern bei manchen
Stücken „nicht nur regelmässige primäre (3) und secundäre
(3), sondern auch zwischen denselben je 2, also im Ganzen
In

—

;
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etwa 10 sehr deutliche, regelmässige tertiäre Körnchenreihen
entwickelt sind, so dass die Sculptur der des picenusYiWa. und
H.
des exasperatus Dft. ziemlich ähnlich wurde" (Kraatz).
Dr. G. K. hat diese Form in der deutschen Entom. Zeitschr.
1879 p. 158 159 als cyaneolimbatus beschrieben und von
Ich bemerke, dass dieser Ort in
Grenoble angegeben.
einem Alpenthaie liegt. Nach Fauvel 1. c. p. 47 findet
man von dieser Varietät in den französischen Alpen alle
Uebergänge bis zum typischen violaceus.
Ich wiederhole hier nochmals, dass die Formen der

—

Violaceus-Gru-p^e in nördlicher, nordöstlicher und vertical
längsrippige und längsaufsteigender Verbreitung die
streifige Sculptur der Flügeldecken verlieren (wobei die
Die naive
Penisspitze verkürzt und etwas modifiziert wird).
Bemerkung Kraatzens „wer nicht mal weiss (nämlich ich),
dass Megad. violaceus in Frankreich vorkommt (Siehe Fauvel
und Postpliocenepochemachende Schlüsse darauf
)
basiren will etc. etc." nimmt sich den Thatsachen gegenüber
doch schülerhaft aus. Die violaceus Frankreichs sind,
wie eben dargelegt, Formen der westlichen Centralalpen
(Dep. Isere, östl. Savoyen und westliche Schweiz).
Weiterhin folgen der Jura, die Vogesen, der Schwarzwald, Würtemberg und Bayern. Fauvel nennt das Rheinthal im Elsass
als Fundort des typischen violaceus^ wie sich diese Tieflandsexemplare zu denen Nordost-Deutschlands verhalten, bleibt
zu untersuchen.
.

.

.

.

Purpurascens ist nach Fauvel über die ganze gallorhenanische Region verbreitet; nach Schaum ist Frankreich
die eigentliche Heimath dieser Form.
Exasperatus bewohnt
nur das lyonnesische Gebirge, Savoyen, die französische
Schweiz und den Jura; dass diese Form mit dem echten
violaceus, der bis in die alpine Region der westlichen Centralalpen hinaufsteigt,
steht, ergiebt sich aus

hier in

continuirlicher Verbindung

dem schon oben

Gesagten.
(Schluss folgt.)

Kleinere Mittheilungen.
Nach Spichardt werden die männlichen G-eschlechts-

organe der Lepidopteren

schon sehr frühzeitig angelegt, sind
wahrscheinUch mesoblastischen Ursprungs und liegen, aus vier
Zellen zusammengesetzt, im Hautfaserblatt.
Zwischen den vier
Urzellen lagern meist vier Kerne, aus denen vermuthlich die KeimsteUen hervorgehen.
Diese Geschlechtsanlage umhüllt eine feine
Membran mit eingestreuten Kernen.
Die vier Urzellen werden
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durch indirecte Theilung vermehrt, bis durch Einwucherung der äusMembran die vier Hodenfollikel gebildet werden. Eine zweite

seren

Membran, die Peritonealhülle, wird vom Fettkörper aus angelegt.
Die Kerne im Innern der Zellen werden durch drei- bis fünfmalige
directe Theilung vermehrt,

um

sie

gruppirt sich

das Protoplasma,

Vorgang während dessen die Zellen meistens auseinanderweichen
und im Innern zwischen sich einen Hohlraum frei lassen; nachdem
die Kerne in viele kleinere Kerne zerfielen, sammelt sich um diese
ein

das

Protoplasma

an.

Die

Zellen

strecken

sich

einseitig

in

die

Länge und geben der Colonie eine zylindrische Gestalt; auch die
Kerne strecken sich spindelförmig, ordnen sich parallel zu einander
an und enden vorn in einen kürzeren, hinten in einen längeren
Das ganz junge Räupchen des Smerinthus populi besitzt
Faden.
bereits eine voluminöse, in Follikel abgegrenzte und eine grosse
Zahl von in der Differenzirung begriffenen Geschlechtszellen im Innern
aufweisende Geschlechtsdrüse, während bei Zygaena filipendulae
diese Entwickelungshöhe erst am 15. Tage des Eaupenlebens erreicht wird.
Die Raupe des Sm. populi enthält bereits acht Tage
vor der Verpuppung eine grosse Zahl befruchtungsfähiger Spermatozoeubündel, während Sm. ocellatus es erst als sehr alte Puppe
zur Bildung von Spermatozoon bringt (Siehe: Dr. C. Spichardt,
Beitrag zu der Entwickelung der männlichen Genitalien und ihrer
Ausfuhrgänge bei Lepidopteren, in den Verh. d. naturhist. Ver. d.
etc., 43. Jahrgang.
Bonn 1886. Seite 1 34,

—

preuss. Eheinlande

Tafel

li

I).

Das Abnorme im Baue der Mundtheile der Staphynideng attung Stenus besteht nach Me inert darin, dass das

vordere oder Hauptstück (Sternais tück) der Unterlippe und die dasselbe mit

dem Vorderende

des hinteren Stückes,

des Kinn's (Men-

tum), vereinigende Bindehaut ganz ausserordentlich verlängert sind,

Hauptstück sich weit hervor- und zurückschieben lässt
In der Ruhe
Nebenzungen (Paraglossen) völlig fehlen.
wird das Hauptstück, bis auf sein vorderes, zwei Paare von Anhängen (Labialtaster und keulenförmige Zungenladen, die Ligulä)
tragendes Ende ganz von der eine häutige Röhre bildenden, Nerven,
Tracheen, Muskeln und Sehnen führenden Bindehaut umschlossen
und unter und hinter das Kinn zurükgezogen, sodann durch einen
abgemessenen aber starken Druck bis zur Hälfte der Körperlänge
Durch diese Bildung steht Stenus abdes Thieres vorgeschoben.
solut allein, indem die ihm zunächst verwandte Gattung Dianous
wieder die typische kurze Unterlippe und eine Zunge ohne Zungenladen und mit den gewöhnlichen Nebenzungen besitzt (Siehe Fr.
dass

und

das

die

Meinert: „Die

Unterlippe der Käfer-Gattung Sterins.

Eine vor-

1887.
läufige Mittheiluag"
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Bestandtheile des Mitteldarmes

der

Insecten

werden von Professor Anton Schneider (Breslau) in einer von
der üblichen abweichenden Weise aufgefasst Der Mitteldarm besteht
wesentlich aus einer nach der Leibeshöhle zu von der „tunica propria" umhüllten Zellenlage, dem Entoderm; seine Tunica ist
:

nichts als eine directe Fortsetzung der inneren Cuticula des Vorder- und Hinterdarmes und ist selbst Chitin;
indem die dieser Tunica nach der Leibeshöhle hin aufliegenden
Gewebe aus einer Matrix (Hypodermis) und einer Muscularis bestehen, so zieht sich thatsächlich der Vorder- und Hinterdarm als
eine dünne Schicht über den Mitteldarm hin.
Das Darmrohr der
meisten Insecten, beziehungsweise ihrer Larven, welche feste Nahrungsstoffe aufnehmen, zeigt nun zwei höchst merkwürdige, dem
Darmlumen angehörende G-ebilde
1) eine Einstülpung des Vorderdarmes, deren beide Blätter durch Verwachsung einen „Rüssel" von
sehr manchfaltiger Formbildung ergeben und: 2) eine Einfaltung
:

der

am

Cuticula

Hinterende

Vorderdarmes,

des

welche,

bis

zum

After verlängert, einen elastischen, den Darminhalt fest umschliessen-

den und von der inneren Oberfläche des Mittel- und Hinterdarmes
abschliessenden „Trichter" bildet.
Eüssel und Trichter kommen
meist zusammen vor. Einen grossen Eüssel besitzen die Orthopteren,
Forficuliden

der

und Lepisma^ sowie

Dipteren,

einen

kleineren

die

während er den übrigen Insecten
bei den

Maden

die

Koleopteren

fehlt;

viviparen Cecidomyidenlarven

und I m a g i n e s
und Neuropteren,

der Trichter, bis jetzt nur

durch

Wagner

beobachtet,

kommt den

Dipteren und Thysanuren, sowie den meisten Koleopteren
zu, er findet sich bei den Eaupen der Schmetterlinge, deren Imagines ihn jedoch nicht zu besitzen scheinen, er fehlt ferner den

Hemipteren,

unter den Hymenopteren den (allein untersuchten)
Ichneumoniden und Tenthrediniden
sowie unter den
Koleopteren den Dyticiden und Carabiden (Vergl. Anton Schneider: „TJeber den Darm der Arthropoden, besonders der Insecten"
im Zoologischen Anzeiger von Carus, 10. Jahrgang, 14. März 1887,
No. 246, Seite 139—140).

Cynipiden,

,

Litteratur.
Oberthür, Etudes d'Entomologie. Descriptions d'Insectes nouveaux ou peu connus. (Nouvelle
Serie.)
Livraison XL: Especes nouvelles de Lepidopteres du Thibet.
Ch.
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Der bekannte Lepidopterologe und Besitzer der grossSchmetterlingssammlung der Welt beginnt mit

artigsten

diesem Hefte eine neue Reihe seiner Species-Beschreibungen

und -Abbildungen, in vergrössertem Format.
Von der Ueberzeugung durchdrungen, dass

es

unmöglich

eine Art aus der Beschreibung allein zu erkennen, hat
der Verfasser es sich zur Aufgabe gestellt, nur mustergültige Abbildungen der von ihm beschriebenen Arten zu veröffentlichen.
Das Verschwinden der Specimina typica, ohne
welche die Identification der Species unmöglich ist, wenn
nicht eine gute Abbildung publicirt wurde, wird eine Menge
von Namen hinfällig machen, da eben nur diejenigen bestehen
bleiben werden, über welche kein Zweifel vorhanden ist.
Ch. Oberthür hat es sich daher angelegen sein lassen, seine
Abbildungen mit einer Sorgfalt auszuführen, welche dieselben
auf einen Rang mit Originaltypen stellt.
Das vorliegende Heft enthält Beschreibungen und
auf sieben Tafeln
Abbildungen von 58 neuen Arten,
welche von den französischen Missionaren (F. Biet, Desgodins,
ist,

—

—

David u. A.) in Thibet entdeckt und gesammelt wurden.
Es bietet einen äusserst werthvollen Beitrag zur Kenntniss
der Lepidopterenfauna jener so schwer zugänglichen Gebiete.

Mit dem Erscheinen der 16 ersten Lieferungen des 1. Theiles der
Exotischen Schmetterlinge von Staudinger - Schatz, der von
Dr. 0. Staudinger bearbeiteten „Abbildungen und Beschrei-

bungen der wichtigsten exotischen Tagfalter"

sind auch bereits

dem Titel: „Die
Familien und Gattungen der Tagfalter systematisch und
analytisch bearbeitet von Dr. E. Schatz mit 55 lithographischen Tafeln" im Verlage von G. Löwensohn in Fürth ia Bayern
die

beiden ersten Liefei-ungen

des

2.

Theiles

unter

1885 und 1886 zur Ausgabe gelangt. Sie enthalten 92 Seiten Text und
16 Tafeln mit zahlreichen Abbildungen des Flügelgeäders. Der klar und
knapp gehaltene Text verbreitet sich über die Systematik der Tagfalterfamihen, deren geographische Verbreitung nach den übüchen 6 Eegionen
und den 14 Familien, über die Schmetterhngsfarben (meist Literfereuzerscheinungen), das Flügelgeäder und das System, zunächst der Papilioniden mit 14 Gattungen und gegen 470 Spezies, der Pieriden mit
41 Gattungen imd 950 Spezies, der Danaiden mit 7 Gattungen und
330 Spezies, der Neotropiden mit 19 Gattungen und gegen 350 Species,
während die Tafeln auch noch Büder des Flügelgeäders von Acräiden,
Heliconiden und Nymphaliden bringen. Von den etwa 9000 bekannten Tagfalterarten mit 497 Gattungen sind etwa 4500 Arten mit 272
Gattungen in Südamerika heimisch und 231 Gattungen dieser Eegion
eigenthümhch.
Druck von Otto Domblütli

in

Bemburg.

Gefälliger Beachtung empfohlen!
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Ein neuer centralafrikanischer Nymphalide.

Von Dr. H. Dewitz.
Vanessula n.

g.

Die Flügel sind etwas gezackt, Fühler

und Beine lang und dünn wie bei Freds, Körper und Beine
sehr wenig behaart, Palpen lang und weit vorstehend, dichter
behaart. Augen ganz haarlos.
Man sieht nach Entfärbung
der Flügel mit unterchlorigsaurem Natron, dass die Discoidaldes Vorder- wie des Hinterflügels geschlossen ist.

zelle

Geäder von Vanessula
Buchneri (?) doppelt vergrössert.
Vanessula Buchneri Dew. S.

doch zeigt

sich

die

Schlussader

der Mitte sehr dünn
11 des Vorderflügels
liegt über der Schlussader der Discoidalzelle nach der Flügelspitze zugerückt, so dass an Ader 7 des Vorderflügels
zwischen Flügelspitze und Discoidalzelle 4 Adern (8, 9, 10
und 11) einmünden. Ader 11 des Vorderflügels tritt so

und schwach.

in

Der Ursprung der Ader

10
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nahe an 12 heran, dass sich auf einer Strecke beide unmittelbar berühren. In der Bezeichnung des Geäders bin
ich Herrich Schäffer gefolgt.

Vanessula Buchneri n. sp.
Oberseite schwarzbraun,
beide Flügelpaare von einer breiten rothgelben, an ihrem
äussern Rande gezackten Querbinde durchzogen. Am Vorderrande des Vorderflügels läuft die Binde spitz aus und biegt
sich hackenförmig nach der Discoidalzelle zu.
Das Weibchen besitzt an der Spitze des Vorderflügels
dicht neben dem Aussenrande einen rothen Fleck und daneben eine Reihe den Saum begleitender milchweisser Punkte.
Eine matte graue bogige, den Saum begleitende, schmale
Binde tritt bei den verschiedenen Exemplaren mehr oder
weniger deutlich hervor, bei einem Männchen ist fast nichts

von

ihr

sichtbar.

Die Unterseite ist braun, gelb und grau marmorirt und
ebenfalls von derbreiten Binde durchzogen, doch zeigt letztere
auf der Unterseite des Hinterflügels eine mehr gelbe Färbung.
Die Länge des Vorderflügels misst beim Männchen
0,02 m, beim Weibchen 0,022 m.

Hewitson

V

bildet in seinen Illustrations of exotic Butter-

a. Liptena T. IL F. 17 eine Liptena (Milia
welche mich lange Zeit im Zweifel Hess, ob wir
es wirklich mit einem Lycäniden oder Nymphaliden, nämlich
unserer oben beschriebenen Art zu thun haben.
In der Zeichnung stimmt Buchneri genau mit der
citirten Figur überein, ebenso zeigt letztere lange Palpen,
während diese Organe sonst bei Lip)tena äusserst kurz sind.
Freilich ist der Flügelschnitt an der Abbildung ein anderer,
zeigt keine Spur von der Wellenlinie bei Buchneri, was
mich auch veranlasste, das Thier mit neuem Namen zu belegen.
Noch mehr wurde ich hierzu durch die Ueberlegung
bewogen, dass die Lycänengattungen Liptena und Pentila
allen möglichen Familien, Spinnern und Spannern, Acräen
und Pieriden nachahmen, wieso nicht auch einem Nym-

flies

Hew.)

Pentila

ab,

phaliden.

Das Berliner Museum

besitzt

den Herren Dr. Pogge und Dr.
gesammelt wurden.

3

Stücke,

Buchner

welche von

in Centralafrika
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Entomologische Parenthesen.

Von
1.

Dr. E.

Bergroth.

Zur Nomenclatur der Dipteren.

Mit einer Be-

arbeitung der finländischen Tipuliden beschäftigt, fällt mir
die in der Dipterologie herrschende eigenthümliche, von den
allgemein angenommenen Principen sehr abweichende NomenSeit langer Zeit haben sich die meisten Zoologen
clatur auf.
darüber geeinigt, das Prioritätsgesetz als Grundnorm der
Nomenclatur zu betrachten. Dass das Prioritätsprincip in
der That nicht nur der Ausdruck einer einfachen Gerechtigkeit, sondern das einzige zur Stabilität in der Nomenclatur
führende ist, ist von so vielen Seiten früher zur Genüge
ich verweise auf die diesbezüghervorgehoben worden
lichen ausführlichen Auseinandersetzungen von Thor eil,
dass wir darüber nicht
Harold, Crotch, Reuter u. A.
Auch finden wir bei
viele Worte mehr verlieren brauchen.
den meisten Autoren z. B. im Gebiete der Koleoptero-,
Hemiptero- und Orthopterologie das Prioritätsgesetz durchZwar wird oft
nicht so in der Dipterologie.
geführt,
Schiner als Vertreter des Prioritätsprincipes hervorgehoben,
er hat auch mehrere ältere Namen eingeführt, allein in seiner
Fauna Austriaca findet man eben so wenig eine consequente
Durchführung des Principes, als in seinen übrigen Schriften.
Hie und da haben sich auch H. Loew, van der Wulp
undBigot für die Annahme älterer Namen ausgesprochen,
aber weiter als zu solchen einzelnen Aeusserungen ist es
selten gekommen und in ihren Schriften haben auch die genannten Autoren von der Anwendung prioritätsberechtigter
Namen häufig abstrahirt. Gegen das Prioritätsgesetz hat
sich Osten Sacken offen ausgesprochen; ich verweise auf
seinen Aufsatz in der Wiener entom. Zeitung 1, p. 191, wo
er mehrere prioritätsberechtigte, als solche meistens schon
früher bekannte Gattungsnamen citirt, aber mit der ausdrücklichen Bemerkung, dass diese Namen nicht zu acceptiren sind, weil Priorität „keinen Sinn hat ohne Continuität".
In diesem Sinne hat er sich auch in seiner ausgezeichneten
Monographie der nordamerikanischen Limnobiiden geäussert.
Osten Sacken hat sich jedoch darauf nicht eingelassen,
wie lange denn ein Name angewandt werden muss, um AnEs scheint
spruch auf „Continuität" machen zu können.
mir, dass eine solche Grenze sich nicht fesstellen lässt, es
führt vielmehr das Continuitätsprincip zu reiner Willkühr
und grösster Unsicherheit in der Nomenclatur. Nach meiner

—

—

—
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sind deslialb die von Osten Sacken aufgezählten
älteren Gattungsnamen, mit einigen Ausnahmen, wieder ein-

Ansicht

Dies mag im Anfang ein wenig unbequem sein,
nach einem Decennium wären uns diese Namen eben so geläufig wie die jetzt gebräuchlichen.
Es scheint überhaupt die Ansicht mehrerer Dipterologen
zu sein, dass das Prioritätsgesetz nur dann in Frage kommen
kann, wenn es sich um Arten handelt, dass man aber bei
Gattungsnamen ganz anderen Principen zu folgen habe.
In der Anwendung dieser Principe herrscht aber unter
den Dipterologen eine so merkbare Unsicherkeit und Inconsequenz, dass es nur noch deutlicher wird, wie wenig die
Stabilität der Nomenclatur dabei befördert wird.
Osten
Sacken z. B. wendet im Allgemeinen den nach meiner Ansicht ganz richtigen Grundsatz an, dass ein Genus -Name
nur einmal in der Zoologie anzuwenden ist, geht aber dabei so weit, dass er den Namen des Genus Discohola in
Trochohola ändert, weil es eine Familie Discoholi der
zuführen.

Fische giebt!^) Wenn nun aber ein Gattungsname zweiin derselben Ordnung vorkommt, so kommt wieder ein
anderes Princip zur Anwendung: so acceptirt Osten Sacken
den Namen der Culiciden- Gattung Megarrhina Desv., obwohl es eine ältere Tipulideu-Gattung Megarrhina Lep. giebt.
In derselben inconsequenten Weise verwenden alle Dipterologen den Genus-Namen Hexatoma Meig., obwohl die Dipterengattung Hexatoma Latr. älter ist. Dadurch, dass die
Namen Megarrhina Lep. und Hexatoma Latr. später ganz
unmotivirter Weise von Meigen geändert wurden, werden
diese Namen keineswegs annullirt. Eben der zuletzt berührte
Umstand, das Meigen eine besondere Verhebe für ganz
willkürliche Namensänderungen hatte, hat wesentlich dazu
beigetragen, dass das Prioritätsgesetz in die Dipterologie
nicht Eingang gefunden, denn Meigen 's unberechtigte
Aenderungen wurden von seinen Zeitgenossen acceptirt.
In der „Klassification" (1804) hat Meigen viele Namen
aufgestellt, die er später in der „Syst. Beschreibung" ohne
Grund gegen andere vertauscht hat; die von ihm als J)iamesa Waltli beschriebene Art hat er einige Jahre früher
in Gistl's „Faunus" unter dem Namen JDiamesa cineella
beschrieben, Empis monogramma Meig. wurde von Meigen

mal

1)

Mik,
deren

der

nur

Namen

solche

Dipterengattungen

umgetauft wünscht,

früher in der Dipterologie vergeben waren, ver-

wendet trotzdem den

Namen Trochohola.

:
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Fabricius hat

Empis dimidiata beschrieben,

eine Tipula-kxi
auf dem Flügel einen weissen
Name hat Meigen nicht gefallen,

umgetauft.

Namen zu
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turcica benannt,

Halbmond

trägt.

er hat die Art in

etc.

weil sie

Dieser

Diana

Hätten wir aus dergleichen Gründen Recht,
verwerfen, so wäre es mit jeder stabilen Nomen-

clatur zu Ende.
Es ist keinem Koleopterologen eingefallen,
der europäischen Chrysomela americana L. einen neuen Namen
zu geben, obwohl sie in America gar nicht vorkommt. Es
wären nun nach meiner Ansicht diese älteren Namen zu
restituiren.
Es giebt aber noch mehrere andere prioritätsberechtigte Namen.
Da z. B. van der Wulp u. A. sich entschlossen haben, für Tipula lutescens Fabr. und Limnohia
xanthoptera Meig. die resp. älteren Namen fidvipennis De G.
und hifasciata Schrank einzuführen, so ist es schwer zu
verstehen, weshalb Tip. gigantea Schrank ihren Namen noch
behält, obwohl es von Niemandem verneint wird, dass die
Art mehrere Jahre früher von Poda als T. maxima beschrieben wurde. Westhoff führt sogar für diese Art den
jüngsten Namen sinuata Fabr. ein.
Bolichopeisa sylvicola
Gurt, ist ohne jeden Zweifel identisch mit der weit früher
beschriebenen Bol. (Tip.) albipes Ström. Harris, der erste,
welcher das Flügelgeäder für die Systematik der Dipteren
benutzte, hat in seiner „Exposition of English Insects" viele
neue Arten beschrieben und abgebildet, welche nicht einmal
in das Synonymen-Register aufgenommen sind.
So ist z. B.
Anomoea antica Wied. mit der älteren permunda Harr.
identisch.

Und

so weiter.

Ein anderes, ebenso wichtiges Nomenclaturprincip, auf
welches Mik viel Gewicht legt und gegen welches viel gesündigt wird, ist das, dass die Namen orthographisch richtig
geschrieben werden müssen. Auch wähle man bei Beschreibungen neuer Genera und Species nicht allzu barbarische
Benennungen. Artnamen wie „butzkopf", „knownothing",
„staff" u. s. f., wie sie in der Literatur vorkommen, seien
der Wissenschaft fremd.
Zum Ende einige Worte über das Citiren von Autornamen. Als Meigen seine „Syst. Beschreibung" begann,
hatte er bekanntlich Wie de mann zum Mitarbeiter. Die
Einleitung des ersten Bandes ist auch sowohl von Meigen
als Wiedemann unterzeichnet. In der Vorrede sagtMeigen
„Arten, die ich selbst nicht gesehen habe, ist ein f beigesetzt; Beschreibungen, die nicht von mir selbst herrühren,
ist der Name des Verfassers beigefügt".
Nun finden sich
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—

unter den Tipuliden z.
in dem Werke zahlreiche Arten
bei denen sowohl das Zeichen
B. nicht weniger als 18
f vorhanden ist, als die Beschreibungen mit Citationszeichen
umgeben sind und Wiedemann ausdrücklich nach jeder Be-

—

Nichts
schreibung als der Autor derselben genannt ist.
eigen als
desto weniger wird überall in der Literatur
Autor bei diesen Arten citirt, und doch hat er nicht einmal die betreffenden Arten gesehen, geschweige denn Beschreibungen derselben verfasst. Dass dies entschieden unrichtig ist, liegt auf der Hand; auch steht es im Gegensatz
zu dem, was in ähnlichen Fällen in den anderen Insectenordnungen die Praxis ist.^)
Anschhessend an diese allgemeinen Bemerkungen füge
ich einige Notizen über drei von Drapiez beschriebene Dipteren bei. In den Annales generales des sciences physiques
1819 und 1820 hat Drapiez drei Dipteren-Species beschrieben
und abgebildet, die von keinem späteren V'erfasser erwähnt
sind: Tdbanus alpinus, Myopa nigripes und OcJithera melanocepJiala, die erste von den Alpen, die beiden anderen von
Piemont.
Dank der Gefälligkeit des Herrn V. v. Röder
war es möghch, die Arten näher zu bestimmen. Da Drapiez
von Tahanus alpinus eine Detailzeichnung des Kopfes mit
den Fühlern, sowie eine ziemlich genaue Beschreibung derselben giebt, so ist es ersichtlich, dass diese Art ein Silvius
Aus dem Vorkommen auf den Alpen und der Angabe,
ist.
dass das Thierchen hinten dunkler ist, lässt sich schliessen,
dass es sich von den drei europäischen Arten um S. hirtus
Loew handelt. Myopa nigripes ist Glossigona hicolor Meig.
Bei Ochthera melanocephala hat sich Drapiez betreffend
die generische Stellung der Art sehr geirrt; sie ist eine
Saltella und stimmt mit S. parmensis Rond., die jedoch nach
Röder von der veränderlichen scutellaris Fall, wohl nicht
Fallen's und Drapiez Benenspecifisch verschieden ist.
nungen sind vom selben Jahre; da die Fallen'sche allgemein
eingebürgert ist, so muss sie natürlich beibehalten werden.
Die Synonymie dieser drei Arten wäre somit:

M

1)

ich darauf aufmerksam, dass
seinem „Bidrag" beschriebenen
Mikrolepidoptera aus Finland sich einige befinden, deren Beschreibungen von Nylander herrühren, wie auch im Text

Bei

dieser

Gelegenheit

unter den von

mache

Tengström

in

ausdrücklich hervorgehoben wird, bei denen aber die meisten
Autoren ebenfalls Tengström als Verfasser citiren, obwohl
die Arten ihm theilvveise unbekannt waren.
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Silvius alpinus Drap. (1819).

Mrtus Loew (1858).
Olossigona nigripes Drap. (1819).
Ucolor Meig. (1824).
Saltella scutellaris Fall. (1820).
V. melanocephala Drap.
(1820).
parmensis Rond.

Nebenbei mag hier erwähnt werden, dass unter den
Drapiez'schen Lepidopteren eine einzige Art Priorität hat:
Nodua purpurata Dro.^. (1819), welche nach Moeschier
mit der später beschriebenen Chariclea purpurites Tr. identisch

ist.

2.

Ueber Spinola's „Insetti artroidignati".

Im

Theil I d. Bd. XXV der Memorie della Societä italiana delle
scienze in Modena hat Spinola zwei nach einander folgende
Abhandlungen unter den Titeln publicirt: „Tavola sinottica
dei generi spettanti alla classe degli Insetti Artroidignati"
und „Di alcuni generi d'Insetti artroidignati nuovamente
proposti", welche nunmehr zu den bibliographischen SeltenDer Band, in welchem diese Arbeiten puheiten gehören.
blicirt wurden, erschien vollständig 1852; es scheint aber
Stal (vgl. seine Enum. Hern.) unbekannt geblieben zu sein,
dass die genannten Abhandlungen schon im Jahre 1850
unter besonderer Paginirung in den Buchhandel kamen, wie
aus dem Titelblatt der Separatabdrücke erhellt. Die darin
beschriebenen Gattungen und Arten datiren deshalb vom J.
In Folge dessen haben die Genera Hypogomphus
1850.
Spin, und Myota Spin. Priorität gegenüber Magium Dali,
und Aegius Dali. Stal gründete 1853 qmI Aelia lanceolata
Fabr. die Gattung Dichelocephala, ein Name, den er noch
in seiner Enumeratio beibehält, indem es ihm entgangen ist,
dass Spinola im ersten der oben genannten Arbeiten p.
36 auf dieselbe Art das Genus Acoloha errichtete. Aeschrus

muss für Eurrhinocoris Stal eintreten, das jüngere
Genus Aeschrus Dali, dagegen einen neuen Namen bekommen.
Die Synonymie dieser Gattungen wird sonach mit Angabe
Spin,

der typischen Arten:

Myota

Spin.,

1850 {Aegius

Dali.,

1851).

aerea H. Seh.
Spin., 1850 (Magium Dali., 1851).
rugosus Spin.
Acoloha Spin., 1850 {Biclielocephcda Stal, 1853),
lanceolata Fabr.

Hy2)ogomphus
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AescJirus Spin., 1850 (Eurrhinocoris Stal, 1853).
inaequdlis Spin.
Äeschrocoris m. {AescJirus Dali., 1851).

ohscurus Dali.

Enumeratio Hemipterorum sind folgende
zwei Arten vergessen: 1. Das Phyllocephalinen-Genus Ämacosia Spin., Ale. gen. ins. artr. (sep.) p. 78 mit der Art
In

Stal 's

Am.

Delegorguei Spin. 1. c. aus Südost-Africa.
variegata Drap., Ann. gen. sc. phys, V, 122
geblich von Java.

ma

Pentato(1820) an-

2.

Die Ueberwinterung der Chermesläuse und die Lebensari

der Lärchenlaus insbesondre.

Von

Professor

Dr.

L.

Glaser.

In mehreren Nummern der „Entomologischen Nachrichten" von 1885 und 1886 habe ich seither über Beobachtungen des Chermes -Lebens im Stadtpark zu Mannheim
berichtet und nach und nach feststellen können, dass von
gallenerzeugenden Arten sowohl, als von den gallenlosen
der Lärche, bald ungeflügelte, bald geflügelte Thiere auftreten, von denen alle Individuen nur weiblich zu sein
scheinen und ohne Paarung Keimeier absetzen.
Während
ungeflügelte stets grössere Quantitäten solcher Eier (Lichtenstein: hourgeons pondus sous forme d'oeufs) absetzen, die
sich unter eigenem Auswachsen zugleich mit einer Ausblühung von spinnwebartigen Flocken bedecken, legen die
aus deren Larven sich unter mehrmaligen Häutungen zuletzt entwickelnden geflügelten ?? auch wieder parthenogenetisch nur weibliche Eier dottergelber Farbe in geringer
Zahl (nur bis 5), aus denen abermals flügellose Junge als
allmälig sich entwickelnde Larven hervorgehen.
Was aus
diesen gegen das Ende des Sommer- und Herbstlebens wird,
das zu erkennen bildete seither für mich die Hauptschwierigkeit. Es handelte sich darum 1) wie die flügellosen Jungthiere des Spätsommers überwintern und 2) ob unter ihnen,
ähnlich wie bei der Blutlaus {Schizoneura)^ zuletzt sexuirte
Thierchen auftreten, die ein Winterei (ein echtes ovum) hervorbringen, oder ob die geschlechtliche Lausform hier aus-

nahmsweise ganz in Wegfall kommt.
Nach meinen zusammengehaltenen dies- und vorjährigen
Winterbeobachtungen glaube ich dieses letztere annehmen
zu müssen, und es scheint mir die nach Buckton auch von
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Lichtenstein vermuthete letztinstanzliche sexuirte Stufe
Abschluss eines längeren Metamorphosencyklus bei den
Chermesläusen in der That zu fehlen, so dass hier also
wirklich nur von Siebold so genannte Thelykotokie mit abwechselnder pädo- und orthogenetischer Erzeugung ^) stattfindet, demnach Agamie ohne alle männliche Befruchtung,
wie sie ja sicher auch bei Schildläusen zu Hause ist und
wie sogar bei Gallwespen ja auch s. g. Heterogenese mit
abwechselnd agamen und sexuellen Flügelthierformen erkannt
wurde. Zu der Annahme blos „thelykotokischer Parthenogenese" zwingen mich meine diesjährigen UeberwinterungsJ.

als

beobachtungen, über die ich nachstenden Notizenbuch-Eintrag mitzutheilen mir erlaube.
„Unterhalb der Knospen junger Lärchen
2. April 1887.
zeigen sich unverkennbar kleine Chermesläuse der Rinde
angedrückt, schwarzblau von Farbe, von Mohnkorngrösse,
unter der Loupe deutlich geringt, meist in Anzahl beisammen,
Auch an
oder hintereinander in derselben Zweigfurche.
solchen jungen Fichten, welche im Vorjahre mit Gallen behaftet waren, finden sich in den Rillen der Zweigspitzen
unterseits und unterhalb der Knospen gerade solche kleine,
ovale, schwarzblaue Körperchen, die daheim in der warmen
Unterhalb
Wohnstube sich deutlich zu regen begannen.
einer oder auch einiger Knospen beisammen führen die
natürlichen Zweigrillen bis auf 2 cm Entfernung von der
Knospe eine ganze Anzahl solcher flügelloser Läuschen, die
den Winter an Ort und Stelle in lebloser Erstarrung zubrachten, von denen anscheinend nur einige wenige mit dem
Leben davonkommen, um hernach die schwellenden Knospen
zu besaugen, so dass diese sich später zu Gallen gestalten,
und um zuletzt unter Ausschwitzung von weissem Filz ihre
Keimeier unterseits der Knospenbasis abzusetzen. Bis jetzt
ist von Filzüberzug der Läuschen weder an den Lärchen,
noch an den Fichten etwas zu bemerken. Nur der blaue
Schimmer der Körperchen deutet auf baldigen Beginn der
Ausblühung.
Im vorigen Jahr zeigten sich um diese Zeit
unterhalb der Fichtenspitzen bereits weisse Seiden- oder
Filznestchen um die dasitzenden Läuse herum, nachdem sie
ohnstreitig schon einige Zeit an den Knospen gesaugt und

—

—

ihr

1)

Ausmass erlangt hatten."
Meine Zweifel wegen der Art

ihrer Ueberwinterung, ob

Vgl. Dr. G. Seidlitz' Parthenogenesis

1872,

S.

24.

etc.,

Leipzig bei E. Bidder
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im Freien unter Nadeln, oder etwa in alten, geborstenen
oder unter Bodenstreu oder in der Erde an den
Wurzeln stattfindet? sind nunmehr gehoben. Es unterliegt
mir jetzt keinem Zweifel mehr, dass die beiderlei Chersie

Gallen,

mesarten im Freien unterhalb der Knospen und
unterseits an den Jahrestrieben in den feinen
Zweigrillen erstarrt überwintern.

—

Nach Dr. Seid24) „überwintert eine kleine, sandkorngrosse Larve
der CJiermes abietis unter einer weisswolligen, selbsterzeugten
Decke, indem sie sich mit ihrem Rüssel an einer jungen
Knospe anheftet. Im Frühling behält sie ihre Stellung unlitz

(S.

verändert

und

bei,

wächst unter mehrmahger Häutung

heran

endlich eine grosse Anzahl Eier (bis 200) dicht
hinter sich ab, womit ihr Leben abschliesst."
Diese im
Wesentlichen richtige Darstellung bedarf doch einer Berichtigung.
Nach meiner mehrjährigen aufmerksamen Beobachtung sind den Winter über an der Knospenbasis unterlegt

seits der Zweigspitze noch keine Gespinnst- oder Flockenplacken zu bemerken, sondern erst dann, wenn im Frühlingsbeginn eine Pseudogyne fundatrix Lichtst. erwachsen,
also nach längerer Besaugung der Zweigrinde und öfterer
Häutung und nach zuletzt geschehender Besaugung der
jungen Schwellknospe, an ihrem nahen unterseitigen Sitzplatz ihren Eierhaufen absetzt.
Erst das Eierhäufchen
sammt der Mutter verhüllt eine wicken- oder linsenkorn-

grosse Ausblühung

feiner Seidenwolle.
Vorher erscheinen
jungen Mütter oder Larven als leblose schwarze Punkte
und zwar, wie bemerkt, in Anzahl beisammen in der feinen
Eindenrille des Zweigs in der Knospennähe, was sowohl bei
Chermes abietis L. (und viridis Ratzb.), als bei Ch. laricis
der Fall ist. Im Winter stockt die Weiterentwicklung der
jungen Spätlarven und man glaubt unter der besten Loupe
nur tote, schwärzliche Punkte vor sich zu haben, die sich
aber theilweise in der Frühlingssonne wiederbeleben und
dann als Gallenläuse {Chermes abietis und viridis) die aufbrechenden Knospen anstechen, dass sie in Gallengeschwulst
gerathen. Hierauf bezieht denn später die aus den Flockennestchen hervorgehende junge Eierbrut in Gemeinschaft die
zarte junge, fast ausgewachsene Galle und nistet sich zwischen
deren Fugen hindurch in den hohlen Schuppenräumen ein,
um darin einen ganz besonderen Lebensabschnitt (parthenogenetischer oder besser keimlicher Verwandlung thelykotokischer Art) während des Gallenlebens durchzumachen,
der bis zur Hervorbringung von lauter weiblichen Flügeldie
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Dann
(Emigranten -Pseudogynen Lichtst.) dauert.
Spätsommer oder Winter auf das Gallenleben ein
flügelloses Freileben an den Zweigen mit pädogenetischer,
d. h. mit von Larven ausgehender Weiterzeugung, nachdem
lausen

folgt bis

weiblichen

die

Flügelläuse der Gallenzucht

orthogenetisch

geboren oder gelegt haben. Wie Dr. Seidlitz es ausdrückt,
ist die Fortpflanzung der Chermesläuse „eine pädogenetische
Parthegonese mit orthogenetischer wechselnd," immer aber
nur „eine thelykotokische," d. h. nur weibliche Individuen
hervorbringende.
Dagegen unterscheidet sich die Lebensart der Lärchenlaus durch den Mangel gemeinsamer Gallenherbergen.
Die jungen, überwinterten Larven nisten sich vielmehr nach
dem Wiedererwachen im Frühling alsbald in die Sprossbüschel der hervorbrechenden Lärchenknospen ein, vertheilen
sich auf die einzelnen Nadeln, werden darauf freilebend zu
Nymphen, die eines Tags im Mai zu Flügelläusen werden,
von denen jede mitten auf ihrer Nadel etliche dottergelbe
Eier (4—5 Stück) beisammen absetzt, die, in der Ferne sichtbar, mit einem schneeweissen Flockenüberzug versehen den
gemeinsamen Eindruck eines auf die Lärchen gefallenen
Und zwar wiederholt sich im
Mehlthaus hervorbringen.
Sommer diese Mehlthauerscheiiiung i), weil, wie Katzeburg
beobachtete und Seidlitz bemerkt, mehrere pädogenetische
Generationen auf einander folgen, so dass mehrmals geflügelte Individuen unter noch jungen ungeflügelten Larven
auftreten.
Sodann fehlt bei den auf Lärchen entwickelten
Flügelläusen das Festsitzen über den abgesetzten Eiern und
deren Bedecken mit den Flügeln bis zum schliesslichen Tod,
wie es bei den Gallenläusen der Fall ist. Vielmehr spazieren die Flügelläuse der Lärche nach dem Absetzen ihres
Eierklümpchens auf den Nadeln noch eine kurze Weile frei
umher und werden bald vom Wind verweht, so dass es
auf den wie mit Mehlschwer hält
wie es mir erging
thau bedeckten Kronen der jungen Lärchen überhaupt geflügelte Läuse wahrzunehmen, wenn nicht etwa ein an einem
Spinnfaden hängendes totes Exemplar zufällig in's Auge
fällt.
Ausser Flügelläusen der Lärchen bringen aber ungeflügelte ?? gleichfalls mit Flocken sich deckende und
zwar viel zahlreichere, viele Dutzend zählende, an der Basis
etwas gestielte Keimeier darauf hervor. Ein Notizenbuch-

—

')

S.

—

meinen Beitrag „Nachträgliches"
16, 1886.

richten Nr.

etc.

in

„Entomol. Nach-
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eintrag vom 1. August v. J. lautet: An den Lärchen noch
flockige Eierhäufchen mit dabei befindlichen flügellosen ??
(Keimeier, gebüschelt stehend). Auch punktgrosse, schwarze

Jungthierchen an den grünen, zarten Trieben; vom 13. Aug.:
einzelne flockige Eierhäufchen mit dabeisitzendem
ungeflügeltem ?, etwas bereift, auf noch frischen Lärchennadeln; vom 20. Aug.: An Lärchennadeln zugleich flockige
Eierhäufchen, zahllose winzige Jungen, erwachsene und
Nymphen, sowie (nach langem Suchen) einige geflügelte ??
über Eiern oder im Begriff, solche zu legen.
Unter den
Lärchenflocken und oft dicht von dem spinnwebartigen Filz
derselben eingehüllt sind im Sommer jedesmal, wie mir aufgefallen ist, Gölsenmaden und kleine Blattlauslöwen (nämlich
die Larven von Hemerohius - Arten) zahlreich unter den
Flocken und daraus hervorgehenden Jungläusen anzutreffen,
die sich mitunter ansehen, wie grössere, ungeflügelte Larven
oder Nymphen der Läuse selbst.

Noch

—

Kleinere Mittheilungen.

Unter dem

Titel

Faiina Koreas,

„Beiträge zur Kenntoiss der

Coleopteren-

Grund der von Herrn Dr. C.
Gotische während der Jahre 1883 und 1884 in Korea veranstalteten
Sammlung; nebst Bemerkungen über die zoogeographischen Verhältnisse dieses Faunengebietes und Untersuchungen über einen Sinnesapparat im Gaumen von Misolampidius morio'" liegt eine Abhandlung von unserem geschätzten Mitarbeiter Herrn H. J. Kolbe
vor.
Da bisher in zoologischer Hinsicht Korea noch eine Terra
incognita war, so trägt die Bearbeitung der Gottsche'schen Ausbearbeitet

auf

beute wesentlich zur Bereicherung der zoologischen Kenntnisse Ostasiens

bei.

Fast gleichzeitig mit

der

vorliegenden

erschien

eine

Abhandlung über die Cerambyciden Koreas von L. Ganglbauer.
Demnächst wird auch Dr. v. Heyden eine GoUection koreanischer
Käfer publizieren.
Obgleich die der Kolbe'schen Arbeit zu Grunde liegende Anzahl von nur 150 Species einen durchgreifenden Schluss auf den
Charakter der Fauna nicht gestattet, so mögen die hier daraus
gezogenen Eesultate doch wohl annähernd der Wirklichkeit entsprechen.

pg.

Die erste Abtheilung oder der generelle Theil der Abhandlung
163 enthält Mittheilungen über die geographischen und

139

—

denen sich die fauuistischen und
Verhältnisse,
Vergleichung mit den umliegenden Ländern anschliessen.

klimatologischen
speciell

die
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der koreanischen Arten sind in Japan
nur ein Drittel aufweist.
Der Verfasser
constatirt jedoch, dass die japanischen Arten Koreas hauptsächlich
klein und unscheinbar, die grösseren oder durch ihren Antheil an
als

die

Hälfte

gefunden, während China

dem Lebensbilde der Fauna
beschränkt

Continent

sind,

Formen meist auf den

hervortretenden
z.

B.

Vertreter der

pleurus^ Aieuchus^ Popilia, Callichroma^

Genera

Gymno-

Polysonus, Lamio-

mimus, Oides etc.
Wie das chinesische,

ist auch das amurensisch-mandschurische
Von euroElement mit einem Drittel der Gesammtzahl vertreten.
päischen Arten sind 15 aufgeführt: Dolichus flavicornis, Anisodadylus signatus^ Ateuclius sacer (var.), Gymnopleurns Mopsus^
Tenebrio picipes^ Mordellistena pumila, Mylabris calida^
Larinus pollinis^ Clytus plebejus (var.), Strangalia arcuata^
Leptura atra, Lamia textor, Clythra quadripunctata, Lina
populi und Coccinella 14- punctata.
Gegen 30 japanische Species sind hier zum ersten Mal vom
Continent nachgewiesen das Specielle möge man in der Abhandlung
;

nachsehen.
Obgleich die Fauna grösstentheils rein
lich sibirisch-mandschurische

Gattungen

paläarktische,

enthält,

nament-

so gehören zu

ihr

doch manche chinesich-indische, die zum Theil auch Japan bewohnen,
z.

B.

Helota,

Pheropsophus

Pop>ilia, Phüeurus., Cupes,

Galerita, Planetes, Euchlora,
Strongylium, Sipalus, Callichroma,
,

Melanauster etc.
Wegen der geringen Kenntniss
kann

die

Vergleichung

mit dieser

der

erst

nordchinesischen

später

Fauna

vollgültiger werden.

ganz kurz nach dem Erscheinen der Kolbe'schen Abhandlung
Bearbeitung nordchinesischer Käfer aus der Feder des
Herrn Dr. v. Hey den erweitert bereits den Horizont.
Einige Abschnitte sind vergleichend - morphologischen Untersuchungen und den daraus gezogenen, für phylogenetische Betrachtungen verwertheten Resultaten gewidmet. Obgleich wir mit unserer
Beurtheilung dieses Capitels uns etwas reservirt verhalten wollen,
so stehen wir doch einigen, z. B, den in dem Abschnitte über
Damaster wh^ Coptolabrus, p. 151 153, vorgetragenen Ansichten nicht unsympathisch gegenüber.
Verfasser macht ferner
bekannt, dass ein grosser Theil der nordasiatischen Chrysomelen
längsrippige Flügeldecken besitze, was weder in Europa, noch in
Die

publizierte

—

Nordamerika kaum seines Gleichen hat; Verfasser schliesst daraus,
dass die nordasiatischen Chrysomelen grösstentheils auf einer tieferen
Stufe der Entwicklung stehen geblieben sind.
Es ist hierzu auf
die von Kolbe 1886 publizierte Abhandlung „die Zwischenräume
zwischen

den

Puuktstreifen

der

punktirt- gestreiften

Flügeldecken
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Eippen aufgefasst" zu verweisen.
Untersuchungen von

der

Coleoptera

als

Da

dergleichen

vergleichend - morphologische

den Coleopterologen meist völlig vernachlässigt werden, so ist die
Berücksichtigung derselben ein werthvoUer Factor für den Fortschritt
in der Entomologie.
Ablehnend verhalten wir uns indess zu den
daraus

gezogenen Schlussfolgerungen,

da

dieselben

nach unserem

Dafürhalten meist eine noch nicht genügende Basis haben.
Der Sinnesapparat im Gaumen von Misolampidius

158

brionidae) ist auf p.

— 163

behandelt.

Nach

der morphologischen, auf der ersten Tafel, Fig. 1
Verhältnisse der Gaumenhaut,

welche

eine

—

(Tene-

einer Darlegung
dargestellten

10,

grosse Anzahl von Pa-

pillengruben aufweist, die bei den Coleopteren noch wenig beachtet

geht der Verfasser

sind,

zu einer Vergleichung derselben mit den

namentlich auf dem
über und glaubt, dass der
Apparat des Gaumens wahrscheinlich die Geschmacks-, der der Palpen
die Geruchsfunctionen vollzieht.
sehr ähnlichen Papillengruben an den Palpen,

weichen Apicaltheil des letzten Gliedes

—

Auf pg. 163 230 sind die Species aufgezählt und theilweise
beschrieben; bei jeder ist das Vorkommen verzeichnet; eine Anzahl
von Arten sind

neu beschrieben.

als

Pg.

231 — 236

Tabelle über die Verbreitung der behandelten Arten.

neuen Arten
pg.

ist

139—240,

abgebildet.

Taf.

X

(Archiv

f.

Naturgesch.

enthält eine

Ein Theil der
Berlin

1886

und XL)

Hofmann in Stuttgart theilt unter dem 21.
1887 mit, dass das K. Naturalienkabinet in Stuttgart vor
Kurzem aus Quittah in West-Africa vom Missionar Spieth ein JBelostoma erhalten hat, dessen Rücken ganz mit Eiern bedeckt ist;
danach würde die Angabe im 5. Hefte der entomolog. Nachrichten
1887 pag. 78, dass die Belostoma -Arien ihre Eier in Klumpen
unter Klötzen längs dem Rande der Teiche ablegen, nicht durchHerr Dr. Ernst

April

greifend richtig sein.
I

Die Wurzellaus Tychea PJiaseoli Pass., welche im Herbste
in Deutschland zum ersten Male schädlich auf der Kartoffelpflanze aufgetreten ist, hat nun auch ziemlich bedeutende Verheerungen

1885

in den

Bohnenfeldern im Sommer 1886 bei Gran (Mittelungarn)
Dr. Göza von Horvath, Eovartani Lapok,

angerichtet (Vergl.
3.

Jahrg.,

1886, Seite 225 und XXVIII).
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Nach W. Lublinski hat ein 46 Jahre alter Patient wohl
1000 Maden der Stubenfliege {Musca domestica) im Alter von
8

— 14

Tagen ausgebrochen, nachdem der Kranke von Ende

Juli

Mitte August fast

nur rohes (und wahrscheinlich bereits EierNach Gerhardt hat
oder Madenhaltiges) Fleisch genossen hatte.
ferner eine Frau nach Genuss von Himbeeren und nach mehrtägigen
Magenschmerzen Fliegenmaden „in ziemlicher Zahl", eine andere
Frau vom Lande (wahrscheinlich mit Kohl und kalter Mehlspeise in
den Körper gelangte) Maden der „Anthomyia Scolaris oder caniLippmann endlich hat durch Ausspritzung
cidaris^' erbrochen.
6
8 Fliegenmaden aus dem äusseren Gehörgange eines Patienten
entfernt und aus der Kopfwunde eines Kindes in einem förmlichen
Krater 10 Fliegenmaden von 1,5 cm. Länge mit lebhaften Bewegungen hervorgeholt, nach deren Entfernung die Wunde schnell
verheilte (Siehe: Verhandlungen des Vereins für innere Medizin zu
Berlin, 5. Jahrgang, 1885—86, 1886, Seite 92—97).
bis

—

Litteratur.

Handwörterbuch der Zoologie. Unter Mitwirkung von Prof. Dr. von Dalla Torre in Innsbruck bearbeitet von Dr. Friedrich Knauer.
Tafeln, Gr. Octav, XIV und 828 Seiten, M. 20.

Mit

'J

Das

vorliegende, für nicht

schriftstellerisch thätige

Naturgeschichte, den gebildeten Laien und

alle

Lehrer der

Jene, denen die

An-

Trewendt in Breslau erscheinenden Handwörterbuches der Zoologie, Anthropologie und Ethnologie zu kostspielig
ist,
hauptsächlich bestimmte Nachschlagebuch zeigt so recht, zu
welchem Umfange das auch dem Nichtfachmann wichtige zoologische
Wissen bereits angewachsen ist. Es hat den beiden Verfassern,
von denen Dalla Torre einen Theil der Wirbellosen, Knauer das
Uebrige bearbeitete, absolut fern gelegen, die zahllosen Arten der
Thiere mehr oder weniger vollständig aufzuführen, da die Fülle derselben fast unerschöpflich ist; wird doch die Zahl der bekannten
Wirbelthiere auf 25 000, der Schnecken auf 16 000, der Krebse
auf 5600, der Würmer auf 5500, die der Insecten sogar auf 200 000
lebende Arten angegeben.
Abgesehen von der durchweg vertretenen irrigen Annahme,
dass die Insecten erst im Carbon aufgetreten seien, stehen die
entomologischen Artikel im Allgemeinen auf der Höhe der Zeit.
schaffung des

bei

The Entomologist.

An illustrated Journal of general
Entomology. Edited by John T. Carrington. London. No. 287. (Vol. XX.) April 1887.
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Inhalt:
South,

Notes od the genus Lycaena;

E,.,

(With colo-

continned.

— Weir,
On Melanism. Pg. 85.
— Weniger,
On the sexes of Lepidopterous Larvae
Pg. 87. —
John,
Lepidoptera
of South Buckinghamshire.
Pg. 89. — Smith, B., Notes
on
Notodontidae.
Pg. 91. — Costa, F. H. P., On
CoUections
Lepidoptera.
Pg. 93. — Carrington,
CoUecting
Clear-winged Lepidoptera.
Pg. 96. — Entomological Notes, Captures
Pg. 105. —
Pg.
116. — Eeviews.
Pg. 118.

ured plate.)

Pg. 73.
J.

J.,

J.

A.,

(with Illustration).

St.

J.

S.,

the

of

J.

T.,

British

Societies.

etc.

Entomologica Americana.

A monthly

Journal, devoted

Editor: John B.
to Entomology in general.
Asst. editor: Geo. D. Hülst.
Brooklyn. Vol.
12.

Smith,
II.

Mo.

1887.

B oll man,

Inhalt:
of new genera
Pg. 225.
Uhler,

of North American
Myriapoda (Julidae).
P. E., Observations
Hagen,
on some North American Capsidae.
Pg. 229.
Eile y,
H. A., The larva of Ptinus Latro Fabr. Pg. 232.
Pg.
C. V., Mr. Hulst's observations on Pronuba Tuccasella.
Hülst, G. D. Eemarks upon Prof. Eiley's strictures.
233.
Society News.
Pg. 236.
Pg. 238.

C. H.

,

Description

—

—

—

—

,

—

Revue d'Entomologie

publice par la Societe frangaise
Tome
Redacteur A. Fauvel, Caen.

d'Entoraologie.

1887, Nr.

VI.,

3.

Inhalt:

Eaffray,

A.,

Additions et corrections aux Pselaphides nouveaux

ou peu connns.

Bleuse,
Do der 0,

(Avec 2 planches).

Pg.

61.

Dytiscide nouveau pour la faune frau9aise.

L.,

Pg. 62.

Cephennium. Pg. 63.
Montandon, A. L., Description d'Hemipteres-Heteropteres nouveaux et Notes sur quelques Hemipteres recueillis par M. Bedel
A., Description d'une nouvelle espece de

Pg. 64.
Notes additionnelles sur

en Algerie (1886).

Horvath,

Gr.,

Fauvel,

A.,

Caucasi

les

H^mipteres-Hötöropteres

Pg. 68.

des environs de Glorice (lUyrie).

Eectifications au Catalogus Coleopterorum
(suite).

Pg. 75,

Europae

—

32.
Pg. 17
Grobert, E., Catalogue des Dipteres de France.
Malacodermes (suite) par
Gallo-Eh^nane.
Coleopteres.

Faune

Bourgeois.

Pg.

lirncU

133—140.
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Otto

et
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r

II

li

1
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Gefälliger Beachtung empfohlen!
Den Mitarbeitern der „Entomoloijisclien
Separatdrucke

Im

ilirer

Aufsätze gratis

SO

Nachrichten' werden

z;nn;estellt.

Interesse pünktlicher Erledigung geben wir bekannt

Ha» Abonneuieut »uf die Knt.
gttuxe Jahr zu entrichte».

IVachrichteii ist für das

Inserate derjenigen Inserenten, die frühere Rechnung^en noch nicht beg^lichen hahen, werden keine Beach-

tung linden.
Herren Einsender von Tausch- etc. Anzeigen werden ergebenst
Anzeigen auf ein besonderes Blatt, nicht aber in den Text von
Briefen oder Postkarten, vor allen Dingen aber leserlich zu schreiben.
"Wir bitten die g. Leser zu berücksichtigen, dass allen Anfragen an die
Redaction oder an die Verlagsbuchhandlung (Expedition) über anonyme Inserate eine Freimarke für die Rückantwort beizulegen ist.
Die

ersucht,

die

N.W.,

Berlin,

K. Friedläiidei'

Carlstrasse ii.

&

Soliu.

IPreis Erniässijgmi g!
Wir

liefern

nachstehende,

wichtige forstentomologische

Schrift:

Die Weisstannen-Triebwickler,

Tortrix

murinana

JETübner,

Steganoptycha mfimitrana Herrich- Schäfer
den Forsten von Nieder-Oester-

und

ihr Auftreten in

reich,

Mähren und Schlesien während des letztabgelaufenen Decenniums.
Von Fritz A. Wach«.

Mit

5

[65

Tabellen und 12 Tafeln in Farbendruck und Lithographie.
Anstatt für Mark 12
für Mark 4.

—

Die Ausstattung derselben

ist eine vorzügliche.
Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen Mai 1882:
Herr Oberförster Wachtl hat sich durch dasselbe ein bleibendes
Verdienst erworben, indem er der heillosen Confusion, welche wie
eine undurchsichtige Hülle auf einigen forstschädlichen NadelholzWicklern ruhte, mit einem Schlage ein Ende bereitete.
Altum.

Auszug

a.

d.

—

Leipzig, Königstr.

25, April 1887.

Herhich

<&

Kapsilber,
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Zur Kenntniss der Feigenwespen.

Von

Dr.

Fritz Müller.

Durch die Güte des Herrn Dr. Emil A. Göldi erhielt
ich Feigenwespen, die derselbe Ende Januar bei Aldeia de
Pedra (Provinz Rio de Janeiro) von einem am Ufer des
unteren Parahyba wachsenden Baume gesammelt hatte.
Es waren zwei Arten der Gattung Critogaster (= Trieb aulus), die wahrscheinlich beide verschieden sind von den
Die eine, Critodrei am Itajahy vorkommenden Arten.
gaster flavescens, erinnert durch ihre helle gelbliche
Farbe an Cr. piliventris; sie unterscheidet sich von ihr
durch völligen Mangel des grünlichen Metallglanzes, der bei
letzterer noch einige Stellen von Brust und Hinterleib ziert,
durch einen kleinen schwarzen Fleck an der Seite des
Hinterleibes, wo an gleicher Stelle Cr. piliventris einen
grossen, unten breiteren, birnförmigen Fleck besitzt, durch
geringere Grösse (Cr. flavescens etwa 1,6
Cr. piliventris etwa 2,5 mm. lang), vor allem aber durch die weit

—

kürzere Stachelscheide, die kaum um die Hälfte länger ist
als der Körper, dagegen bei Cr. piliventris etwa dreifache Körperlänge erreicht und bis über 7 mm. lang wird,
also 3 mal so lang wie bei Cr. flavescens.
Die zweite Art, Cr. Göldiana, ist der Cr. nuda sehr
ähnlich in Färbung, wie durch die kurze etwa mit dem
Körper gleich lange Stachelscheide (in den gemessenen
Stücken zwischen
und Vg ^^^ Körperlänge schwankend)
ich weiss für jetzt nur die stets weit geringere Grösse (1,7
mm.; bei Cr. nuda 2,5 mm.) und den auffallend schlankeren
Körper als Unterschied anzugeben und muss die Entscheidung,
ob es wirklich eine von Cr. nuda verschiedene Art sei,

%

Fachmännern

überlassen.

—

Von

Cr.

flavescens wurde

zwischen den ^ auch ein geflügeltes, den § ganz ähnliches
(S gefunden, dagegen unter den zahlreichen § von Cr. Göldiana vergeblich nach einem solchen gesucht. Ausserdem
11
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fanden sich eine Anzahl flügelloser (J denen von Cr. piliventris sehr ähnlich und anscheinend alle derselben Art
angehörig.
Bei der überraschenden Menge verschiedener Wespen,
die am Itajahy aus wenigen Feigenarten gesammelt wurden,
zu den von G. Mayr beschriebenen sind inzwischen

—
noch mehrere neue Arten und
— steht zu erwarten, dass in
'

selbst

Gattungen gekommen,

dem weiten, an Feigenarten
des Neuen auf diesem Gebiete

so reichen Brasilien noch viel
zu finden ist. Also nicht, weil es sich um neue Arten handelt,
sondern weil er für mehrere an die Naturgeschichte der
Feigenwespen sich knüpfende Fragen besonders werthvoll ist,
schien mir Göldi's Fund eine kurze Besprechung zu ver-

dienen.

Da ist zunächst die Frage nach dem Bestehen eines
Zusammenhanges zwischen den verwandtschaftlichen Beziehungen der verschiedenen Feigenwespen und denen der von
Die Feigenbäume Südamericas
ihnen bewohnten Feigen.
vertheilen sich unter die beiden Gruppen oder Untergattungen
Urostigma und Pharmacosycea,

erstere mit einem ein-

den cj Blumen. In
den Feigen der Urostigma-arten wurden am Itajahy Blastophaga und Tetragonaspis nebst verschiedenen anderen Wespengattungen gefunden; in denen unserer Pharmacosycea war Blastophaga durch Tetrapus, sowie
Tetragonaspis durch Critogaster vertreten, und neben
diesen beiden Gattungen kamen bis jetzt keinerlei andere
Wespen vor. Da das Auskriechen der Wespen mit dem
Blühen der (^ Blumen zusammenfällt, war es leicht, an den
von Göldi übersandten Feigen festzustellen, dass sie zu
Pharmacosycea gehören. Es gewinnt dadurch die von
mir ausgesprochene Vermuthung bedeutend an Wahrscheinzigen, letztere mit

zwei Staubfäden in

lichkeit, dass Critogaster (=: Trichaulus) eine der
Pharmacosycea-gruppe eigenthümliche Wespengattung sei.

Eine zweite wichtige Frage ist die, welche Feigenwespen
Gallenerzeuger, welche als Schmarotzer der Gallenerzeuger zu betrachten seien. Aus Gründen, die ich hier
nicht wiederholen will, hielt ich Critogaster und Tetragonaspis für Gallenerzeuger. Diese Ansicht erhält durch
Göldi's Fund eine unerwartete Bestätigung. In allen den
zahlreichen von ihm untersuchten Feigen wurden nur die
oben erwähnten Critogaster, dagegen kein einziger Tetrapus gefunden. Dass all die zahlreichen Gallenblüthen in
all den zahllosen Feigen eines ganzen Baumes zuerst mit
als
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Tetrap US- eiern belegt, und dass die Tetrapuslarven
allesammt durch schmarotzende Critogaster verzehrt
worden seien, wäre eine Annahme, deren an Unmöglichkeit
grenzende Unwahrscheinlichkeit ohne Weiteres einleuchtet.

—

Soviel ich weiss, ist bis jetzt ein einziger ähnlicher Fall
Wie Paul Mayer i) berichtet, erzählt
Leclerc, Arzt am Fort Napoleon in Kabylien, von einem
Baume von Ficus Carica, auf dem sich nur Philo trypesis befand, die dort unsere Critogaster und Tetra-

bekannt geworden.

gonaspis

vertritt.

ist die nach der Bedeutung der verschiedenen Fruchtgallen erzeugenden Wespen für die Bestäubung der Samenblüthen der Feigen. Die wichtigsten und
wirksamsten Bestäubungsvermittler sind ohne Frage die

Eine weitere Frage

Aganinen (Blastophaga, Tetrapus u. s. w.), die einzigen,
deren § in die jungen Feigen hineinkriechen, während Philotrypesis, Critogaster, Tetragonaspis u. s. w. nur die
Stachelscheide in das Auge der Feige einführen.
Tetragonaspis scheint nach meinen bisherigen Erfahrungen fast
nie Bestäubung zu bewirken; die Stachelscheide ist bei
dieser Gattung nackt oder doch fast haarlos, so dass nur
selten Blüthenstaub an ihr haften wird.
Bei Critogaster
ist die Stachelscheide dicht behaart und daher viel geeigneter zur Uebertragung von Blüthenstaub und dem entsprechend
habe ich in Feigen, die nur von Critogaster singularis
bewohnt waren, stets gute, wenn auch wenig zahlreiche
Samen gefunden.
In den ersten Feigen, die mir Göldi
mit den Wespen schickte, suchte ich vergeblich nach Samen;
später war er so freundlich, mir seinen ganzen ansehnlichen
Feigenvorrath zu überlassen, in welchem ich eine verhältnissmässig sehr geringe Zahl guter, keimhaltiger Samen antraf;
da die Samen, wie die Feigen selbst, sehr klein sind (letztere
von etwa 9 mm. Durchm.), mag ich manchen Samen übersehen haben; jedenfalls aber ist die Bestäubung der Feigen
eine bei weitem dürftigere gewesen, als man bei der dichtbehaarten Stachelscheide der beiden Arten hätte erwarten

—

sollen.

Blumenau, Santa Catharina, Brazil 23/3
1)

Mittheilungen aus der zool. Station zu Neapel.
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Präparation und Aufbewahrung des entschuppten
Schmetterlingsflügels.

Von Dr. H. Dewitz.

Das einfachste von allen Mitteln zur Entfärbung und
auch Entfernung der Schuppen behufs Studiums des Flügelgeäders ist nach meinem Dafürhalten eine Lösung unterchlorigsauren

Natrons,

Eau de

welches in jeder

Javelle,

Apotheke und Droguenhandlung vorräthig gehalten wird.

—

Man

schneidet die beiden Flügel
einer Seite mit scharfer spitzer

Scheere dicht
.^:ä

am Körper ab und
Man

legt sie in die Flüssigkeit.

thut gut, sie vorher mit Alkohol
zu begiessen, da dann ein viel
schnelleres Benetzen durch das
unterchlorigsaure Natron stattfindet.

Sind die Flügel soweit ent-

es

man

das Geäder deutso bringt man
dieselben in ein Gefäss mit Wasser,
wo sie eine Stunde verweilen.
Jetzt schiebe man ein viereckiges
Glasstück (a), Objectträger, unter
und hebe hiemit die Flügel aus
,, (D
dem Wasser. Man schiebe sie so,
:cs J3j -g
dass Ober- und Unterflügel dicht
ÖD
neben einander und in der Mitte
des Objectträgers zu liegen kommen, lasse das Wasser ablaufen
und bereinige das Glas mit einem
Leinentuche, welches man über
die Spitze des rechten Zeigefingers legt.
Die Flügel liegen, nachdem sie getrocknet sind, vollkommen fest, doch kann man bei grösseren Thieren die
Flügelwurzel auch noch befestigen durch Aufbringen eines
Letztere
Tropfens flüssiger warmer Hausenblasenlösung.
wird bereitet, indem man ein Stück fester Hausenblase in
einem Porzellanschälchen in Wasser kocht.
Nachdem die Flügel vollkommen trocken sind, wird ein
rechteckig zugeschnittenes dünneres Glasstück (c), dessen
Grösse die von den Flügeln eingenommene Fläche etwas
überragt, zum Schutz der Flügel über denselben angebracht.
8 S

färbt, dass

lich

wahrnimmt,

all
f-(

c-i -4-?

—
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Je nach der Dicke der Adern schneidet man aus Cartonpapier oder Pappe sehr schmale Streifen, Leisten (b), welche
man auf einer der beiden Flächen des aufzulegenden Glasstückes unmittelbar an den vier Rändern desselben mit
heisser Hausenblase festklebt, so dass die Leisten einen
zusammenhängenden Rahmen (b) bilden. Ist die Klebeflüssigkeit getrocknet, so bestreicht man die freie Seite der
Leisten mit heisser Hausenblasenlösung und legt diese Seite
so auf den Objectträger (a), dass die auf diese Weise hergestellte, den Flügel schützende Zelle (b c) sich in der Mitte
des Objectträgers befindet.
Kleinere Flügel kann man auch in Kanada-Balsam einbetten.
Sind sie auf dem Objectträger vollständig ausgetrocknet, was nach 1 bis 2 Tagen eingetreten ist, so lässt
man etwas Balsam auffliessen und legt ein mikroskopisches
Deckgläschen von entsprechender Grösse auf.
Für die ersten Monate ist es erforderlich, für die Folge
gut, wenn die Präparate in wagerechter Lage aufbewahrt
werden, da es lange dauert bis der Balsam so fest geworden
ist, dass er auch bei senkrechter Lage nicht ausfliesst.
Für kleinere und mittlere Schmetterlinge bis zur Grösse
der Prorsa reichen Objectträger von englischem Format aus
lang und 0,024 m breit).
(0,072
Dieselben kann man sehr bequem in Kästchen aufbewahren, welche Theodor Schröter in Leipzig, grosse Windmühlenstrasse 27, zu billigen Preisen herstellt. Im Innern
der Kästchen befinden sich an zwei Wänden Leisten, zwischen
welche die Objectträger eingeschoben werden, so dass ein
Berühren und Beschädigen der Präparate auch beim Transport verhindert wird.
Uebrigens fertigt Herr Schröter die Kästchen in jedem
Formate an, so dass man auch die grössten Objectträger,
welche man für die Flügel grosser Schmetterlinge verwendet, in solchen Kästchen aufbewahren kann.

m

Tenthredinologische Studien XII.

von Dr. Eichard E.

v.

Stein

in

Chodau.

Synonymische Bemerkungen.

Ällantus excellens Knw., Wien. Entomol. Ztg. 1886,
p. 17 n. 1 ist der bekannte Ällantus annulatus Kl.
Konow's Beschreibung des § stimmt vollkommen mit Klug's
1.
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Beschreibung überein. Unbegreiflicli erscheint mir wie Herr
die Farbe der Oberlippe und des Kopfschildchens
als „albidus" bezeichnen konnte, da diese Theile fast dieselbe hellschwefelgelbe Farbe haben, wie die übrigen gelbgefärbten Körpertheile. Solche ungenauen Farbenangaben

Konow

beirren.

Blennocampa luteiventris Kl. ist nicht gleich
2.
Phyllofoma fuscipennis Fall. Thomson hat zuerst für die
allgemein bekannte Klug'sche Art Tenthredo (AUantus) luteiventris den Namen fuscipennis eingeführt und ihm sind
hierin, gewiss ohne genauere Prüfung der Originalarbeit
Cameron, Andre, Brischke und Andere gefolgt.
Klug's Name hat unbestritten die Priorität, denn er
beschreibt seine Art 1818 p. 104 n. 23 (Magaz. d. naturf.
Fr. Jahrg. VIII p. 56 n. 23), dagegen erscheint bei Fallen
der Name Phyllotoma fuscipennis in seiner Monographia
Tenthredinidum Sueciae p, II p. 29 n. 5. erst 1829, nicht
dagegen in seinem Försök tili uppställning och beskrifning
1807—1808.
Andre giebt

für den

Namen Blennocampa

fuscipennis

1807 an, da aber die in seinem synonymischen Catalog angeführte Quelle dafür (1807, 100) unbedingt einen, wenn nicht mehrere Druckfehler oder IrrFall, die Jahreszahl

thümer enthält, kann man seine Angabe nicht controlliren.
Merkwürdig bleibt auch, dass alle Autoren, Andre ausgenommen, nur Fallen's Arbeit von 1829 citiren, dieser selbst
aber in ihr nicht wie bei andern Arten seine eigene frühere
Arbeit anführt, was doch gewiss der Fall sein würde, wenn
er die Art schon früher einmal beschrieben hätte.
Ist somit einmal erwiesen, dass Klug's Name der alleinberechtigte ist und wiederhergestellt werden muss, so ist
es anderseits auch zweifellos, dass Fallen die Klug'sche Art
bei Beschreibung seiner Phyllotoma fuscipennis gar nicht vor
sich gehabt hatte, diese also auch nicht gemeint haben konnte.

Dies zu begründen möge Fallen's Beschreibung folgen.
Dieselbe lautet wörtlich:
P. fuscipennis lutea: capite, thorace abdominisque primo
segmento nigris; pedibus flavis, basi nigris; tarsis infuscatis,

aus nigricantibus.
Tenthredo (Allantus) luteiventris Klug. 1. c. pag. 124
(soll heissen pag. 104) 23? Hylot. assimilis Act. Holm. cit.
205. varietas

Fem.

Fem.

Hospitatur in Umbellatis Esperöd. at rarior.
ventrali similis, at robustior et major.

P.

1887.

Entomol. Nachrichten.

167

No. 11.

Antennae nigrae 9-articulatae, breves. Caput cum ore,
undique nigra. Abdomen luteum: segmento primo
Pedes flavi: ad basin s. coxis
(et interdum secundo) nigro.
Tarsi parum infuscati, minime nigro-annulati,
Alae
nigris.
nigro-nervosae, nigredine sat distincte tinguntur.
Area diset thorax

coidalis in alis inferis unica.

Hier citirt also Fallen einmal Klug's vorzüglich beschriebene Art, allein mit einem Fragezeichen, obgleich die
Klng'sche Beschreibung doch so genau und ausführhch ist,
dass die Art, falls sie Jemand vor Augen hatte, gar nicht
zu verkennen war, ferner eine pg. 205 des „Försök" im
Anhang zu Hylotoma assimilis beschriebene Varietät (Feminam vidi
heisst es dort
thorace undiqne nigro praeditam, abdominisque segraentis supra in medio fuscis), welche
letztere ebenfalls mit Klug's Art übereingestimmt haben
könnte. Kehren wir nun zu Fallens oben mitgetheilter Beschreibung zurück.
Dass Fallen des dunkeln Afters und.
der dunkeln Mittelpunkte auf den Eückensegmenten gar
nicht erwähnt, erweckt schon den Verdacht, dass er nicht
die Tenthredo luteiventris vor sich gehabt hat; er nennt
den Hinterleib gelb: das 1. und bisweilen auch das 2. Segment schwarz u. p. 26 sagt er über die nachfolgenden Arten,
zu denen auch seine fuscipennis gehört, ausdrückUch: Abdomen in nostris speciebus aut flavum, aut nigrum, imma•

—

—

culatum.
Weiterhin nennt er in seiner Beschreibung die Beine
am Grunde oder an den Hüften schwarz. Die Tarsen
wenig gebräunt, sehr schwach schwarz-geringelt. Nun sind
aber bei unserer Klug'schen Art die 4 Vorderschenkel am
Grunde breit, alle Schenkelringe ganz schwarz, sämmtliche
Tarsen dunkelschwarzbraun, fast schwarz, was mit Fallen's
Angaben durchaus nicht in Einklang zu bringen ist.
Schliesslich giebt Fallen an: „Hospitatur in Umbellatis".
Unter den vielen hundert Blennocampa luteiventris Kl, die
ich bisher gefangen, habe ich noch nicht ein einziges Exemplar auf Umbellaten gefunden, sondern stets auf Wiesen,
meist feuchten, sumpfigen Waldwiesen, wo die Thiere meist
tief im Grase oder an Binsen sassen und mit dem Netze
geschöpft wurden.
Die Flugzeit der Art fällt bei uns
zwischen den 4. Mai und 1, Juli, am häufigsten ist sie von
Mitte Mai bis Mitte Juni, zu einer Zeit also, wo die ümbelliferen, Kümmel ausgenommen, kaum noch inBlüthe stehen.
So lange nicht nachgewiesen wird, dass Fallen vor dem
Jahre 1818 die Art gut und kenntlich beschrieben hat, muss
gelb:
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übrigens bat nach Klug
dem gleichen
(p. 107 n. 307 seiner

die Art unter

beschrieben

Monographie).

Es möge mir gestattet sein, an die Geschichte des Artnamens noch einige Bemerkungen über die Art selbst zu
knüpfen. Mir sind während zwölfjährigen fleissigen Blattwespensammelns viele hundert Exemplaren dieser Art durch
die Hände gegangen, aber ausschliesslich ?, auch in allen
mir zugänglichen Sammlungen habe ich stets nur ? angeDie meisten Autoren und Sammler, unter diesen
troffen.
Thomson und Cameron, erwähnen ausdrücklich nur des Vorkommens von ?. Ganz auffälligerweise sagt nun Klug über
das cJ: „Beim Männchen sind die oben erwähnten Punkte
jederzeit gegenwärtig, auch sind der 7. und 8. Abschnitt
des Hinterleibes ganz schwarz."
Dass diese Notiz nicht etwa zufällig oder durch Flüchtigkeit entstanden, geht aus der Beschreibung der bei Klug
nachfolgenden Art T. Spinolae hervor, in welcher wiederholt
das (^ und die beiden Geschlechter der T. luteiventris

erwähnt werden.
Nach Klug führen, soweit mir bekannt, nur noch Lepeletier (a. a. 0.) und Hartig das cj an, in neuester Zeit Konow
(Wiener entom. Ztg. 1886 p. 214), doch dürfte diese Angabe fuscipennis Fall.
(S luteiventris Kl. auf einem Druckfehler beruhen.
Kennt nun Jemand wirklich das (S von

=

luteiventris? wenn ja, wie ist es erklärlich,
dass dasselbe so vielen Forschern bisher unbekannt geblieben ist, obgleich Klug die (S doch in Anzahl gehabt
haben muss; wenn nicht, wie erklärt sich Klug's Angabe?

Blennocampa

3.

Die Gattung Camponiscus. Der von Newman

auf-

Gattungs-Name Camponiscus hat gegenüber dem
bereits 1837 von Hartig gegebenen und allgemein eingebürgerten Namen Leptopus keine Berechtigung, Der Hingestellte

von Latreille aufgestellte Hemipterengattung Leptopus vermag daran nichts zu ändern,
denn wir haben hunderte von Beispielen desselben Gattungsnamens in verschiedenen Insectenordnungen oder Thierklassen.
Um nur einige wenige Beispiele anzuführen, besteht eine Tortricinen-Gattung Teras Tr. und eine CynipidenGattungTerasHrtg., eine Ichneumoniden-Gattung Pachymerus
Grav. und eine Hemipteren-Gattung gl. N. von Lepeletier,
eine Phryganiden- Gattung Nais von Brauer und eine Annulaten-Gattung Nais von Müller, eine Dipteren- und eine
weis auf eine bereits früher
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Entozoen-Gattimg Trichina, eine Phryganiden (Leach)- und
(Hüb n er) - Gattung Neuronia, eine Tineinen
(Heinemann)- und eine Chrysomelinen- Gattung Doryphora,
eine Tineinen (Heinemann)- und eine Tachinarien (Meigen)Gattung Gonia, eine Cryptiden (Taschenberg)- und eine Phryganiden-Gattung Brachycentrus, eine Noctuinen (Treitschke)und eine Psociden (Kolbe)-Gattung Cerastis u. s. w. u. s. w,,
ohne dass jemals unter den Entomologen oder Zoologen
überhaupt Besitzstreitigkeit wegen ausschliesslicher Führung
solcher Gattungsnamen ausgebrochen wären. Bei der schon
an's Lächerliche streifenden Sucht ohne jede Nothwendigkeit
immer neue, meist nur aus 1 2 Arten bestehende Gattungen
zu bilden, wird es ja ohnehin zuletzt fast zur Unmöglichkeit
werden, neue Gattungsnamen, auch wenn dieselben schliesseine Noctuinen

—

lich zu 8

— 10 sylbigen Ungeheuern anschwellen,

aufzustellen,

ohne wieder auf einen der vielen tausend längst geschaffenen
Namen zurückzukommen. Oder soll vielleicht jedesmal ein
alter Name geändert werden, wenn zufällig in einer andern
Ordnung ein noch älterer gleichlautender Name entdeckt
wird? Dann würde die Confusion gar kein Ende nehmen.
Was bei der Species zwingende Nothwendigkeit ist
Ein-

—

heit des

—

Namens

bei ausschliesslicher

Anwendung des

ältesten

beim Genus zum mindesten überflüssig.
aber noch besonders gegen die Annahme des
Namens Camponiscus spricht, ist der Umstand, dass dieser
Name nach seiner Bedeutung „Asselraupe" eine gewisse
Asselform der Raupe beansprucht, während diese Form, soweit bis jetzt bekannt nur der einzigen von Newman beschriebenen Art (G. Healyi
Leptopus luridiventris Fall.)
zukommt, während die übrigen bisher bekannt gewordenen
Leptopus-Larven diese Form durchaus nicht besitzen.
4. Bineura virididorsafa Retz.
Herr Konow setzt in
der Wiener entomol. Ztg. 1885 p. 295 für den obigen alten
Namen den Klug'schen Namen D. Geeri und motivirt diese
ist

Was

=

Aenderung mit der Erklärung, der Name

virididorsata Retz.

unbrauchbar, weil derselbe die Larve, aber nicht
das vollkommene Insect bezeichnet. So viel bekannt, besteht
bei der Namensgebung, vorausgesetzt, dass der Name sich
in den herkömmlichen Formen bewegt und sprachlich richtig
gebildet ist, durchaus kein Zwang, denselben ausschliesslich
von dem vollkommenen Insect oder der Futterpflanze seiner
Raupe zu entlehnen. Wie erklärt sich Herr Konow sonst
die Namen der bekannten Schmetterlinge: Diloba caeruleocephala L., Acronycta megacephala F., Harpyia bifida Hb.,
sei völlig
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hicuspis Bkh.
furcula L,, Acronycta auricoma F., Notodonta ziczac L. u. s. w., wie reimen sich damit die Blatt,

wespennamen Nematus melanocephalus Hrt., Poecilostoma
pulverata Retz., Eriocampa limacina Retz. u. s. w. ? Oder
sollen alle diese und zahllose ähnlich gebildete Namen, die
nach Form und Farbe der Larven gewählt sind, einer unberechtigten Marotte zum Opfer fallen? Also nur keine
überflüssigen Aenderungen! Bineura virididorsata Retz. bleibt,
bis ein älterer entdeckt wird, der einzige berechtigte Name
der Art,
Dolerus aericeps Th.
5. Dolerus mandihularis Knw.
Herr Konow stellt in der Deutschen entomol. Ztschr. 1884 p,
340 einen Dolerus mandibularis auf und unterscheidet denselben von dem nächstverwandten Dol. aericeps Th. fol-

=

gendermassen:
Mandibeln über dem Grunde

fast winklig gebogen, gegen
tief, 7
8 mill. lang.

die Spitze grade, Schläfenfurche sehr

—

mandihularis n. sp.
Mandibeln der ganzen Länge nach fast gleichmässig
viertelkreisförmig gebogen, Schläfenfurche seicht, 7—8 mill.
aericeps Th.
Vergleicht man diese Angaben mit einander, so erkennt
man sofort, dass die Unterschiede zwischen beiden sonst in
Gestalt, Farbe, Grösse völlig übereinstimmenden Arten gelinde
gesagt nur äusserst geringfügige seiji können und ich konnte
mich daher zur Anerkennung des Dolerus mandibularis
ebensowenig entschliessen, als zur Annahme der meisten
übrigen von Herrn Konow neu beschriebenen Arten. Herr
Konow hatte die Güte mir einige seiner neuen Arten in
typischen Exemplaren zu überlassen, unter diesen auch den
Dolerus mandibularis. Dieser stimmte so genau mit Thomson's Beschreibung seines Dolerus aericeps und mit den
unter diesem Namen in meiner Sammlung steckenden Thieren,
dass ich mich, um alle Zweifel zu lösen, an Herrn Prof.
Thomson wandte. Dieser hatte die Freundlichkeit, mehrere
strittige Arten durchzusehen und bei dieser Gelegenheit
wurden auch die typischen mandibularis Knw. als vollkommen
Unbekannt ist mir,
identisch mit aericeps Th. agnoscirt.
was nun Herr Konow mit seiner Art mit den viertellang.

kreisförmig gebogenen Mandibeln anfangen wird?
Th.
pal6. Dolerus trigeminus Knw. =. palmatus

=

Ebenso oberflächlich, wie die vorige, ist diese
Die Beschreibung findet
angeblich neue Art begründet.
sich gleichfalls in der Deutschen entom. Ztschr. 1884 p. 339
matus Kl.
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über die Kunstfertigkeit, aus

einer längstbekannten Art zwei zu machen, staunen; im
vorliegenden Fall hat man es nicht einmal mit einer schlechten
Abart, geschweige denn mit einer neuen Art zu thun. Das
Hauptgewicht für seinen Dol. trigeminus legt Konow darauf,
dass auch das 4. Hinterleibssegment des cJ weisshäutig ist.
Vergleicht man eine Reihe von palmatus (5, so findet man,
dass fast die Hälfte aller das 4,, oft auch noch das 3. und
2. Segment, wenngleich in geringerer Ausdehnung, weisshäutig
haben, dass es sich also hier um sehr geringe und nichtssagende Abänderungen derselben Art, die zum Ueberfluss
auch durch die Zucht bestätigt werden, handelt.
Diese Art wurde von Konow
7. Bolerus rugosus Knio.
Falls
in der Wiener entom. Ztg. 1884 p. 281 aufgestellt.
dieselbe wirklich neu ist, muss ein anderer Name gewählt
werden, weil ein Dolerus rugosus aus Zaravschan (Asien)
Seance
bereits von Freymuth 1870 im ProtocoU. d. l 47.
d. 1. Sog. imp. des amateurs des sc. nat.
Moscou num 29/1.
1870 p. 113 beschrieben worden ist.
Herr Konow hat in der Wien,
8. Bolerus Steini Knw.
entom. Ztg. 1885 p. 301 einen neuen Dolerus aufgestellt
und die Güte gehabt, demselben meinen Namen beizulegen.
Dolerus Steini (recte Steinii) wäre danach die nächst
verwandte Art des Dolerus tremulus Kl. Was nun zunächst
diese letztere Art, mit der ich mich etwas eingehender beschäftigen will, anbetrifft, so ist sie weit bekannter unter
dem bisherigen Namen Dolerus triplicatus Kl. und es wäre
wohl auch angezeigt, diesen Namen vorläufig noch beizubehalten, so lange nicht die Zusammengehörigkeit der T.
(Dolerus) tremula Kl. '^ und der T. (Dolerus) triplicata Kl.
§ als der beiden Geschlechter einer Art durch die Zucht
ausser Frage gestellt ist.
Ich habe allerdings keine gewichtigen Gründe an der Zusammengehörigkeit beider zu
zweifeln, denn ich habe die so auffallend gefärbten cJ (durchaus schwarz, nur der Hinterleib vom 2. Segment ab leuchtend
hellgelb) stets an denselben Orten und zur gleichen Zeit,
wie die bekannten Dol. triplicatus 9 gefangen und wüsste
auch nicht, welches S ich sonst mit diesen ? verbinden
sollte.
Thomson und Konow stellen auch beide Geschlechter
zu einer Art zusammen.
Dagegen erscheint es mir in mehr als einer Hinsicht
noch zweifelhaft, ob das, was mir als das cJ dieser Art annehmen, auch wirklich Klug's T. tremula ist? Die Bezeichnung der Hinterleibsfarbe als „testaceus", wo es sich um
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ausgesprochenes Hochgelb, wie bei Hylotoma rosae,
Selandria serva oder Athalia spinarum handelt, das Klug
sonst als „luteus" oder „flavus" bezeichnet, wäre wenigstens
eine sehr unglückliche.
Vollends nicht zu verstehen ist
eine Bemerkung bei Taschenberg (die Hymenopteren Deutschlands 1866 p. 22), der auch wie so viele Andere nach Hartig
die falsche Schreibweise tremulae
beibehält:
Hinterleib
schmutzig hellbraun. Ebenso schreibt Hartig (p. 234
n. 10.): Hinterleib blassbraun.
Sollte hier noch eine andere, uns unbekannte Art vorliegen oder sollte Hartig unser
<5 zu triplicatus entweder gar nicht gekannt oder so schlecht
beschrieben oder das unglücklich gewählte testaceus Klug's
noch unglücklicher mit blassbraun übersetzt haben, wodurch dann schliesslich aus dem schönsten hellröthlichgelb ein schmutziges hellbraun wurde? Klug erwähnt leider
der Hinterleibsfarbe nur in der lateinischen Diagnose, nicht
aber in der deutschen Artbeschreibung.
Auch aus dem
von ihm mitgetheilten Citate ist nichts zu entnehmen, denn
das von Schäffer abgebildete Thier kann alles mögliche z.
B. das ? von Tenthredopsis Coquebertii sein.
Merkwürdigerweise beschreibt nun Cameron (T. I p.
162 n 3) ein ganz anderes S als zu Dol. triplicatus gehörig,
ein (5, dass sich von dem uns bekannten 9 in gar nichts
unterscheiden soll, also auch die charakteristischen 3 schwarzen
Brustrückenflecke hat. Eine solches (S ist mir bisher nicht
zu Gesicht gekommen. Naturgemäss erhebt sich sofort die
Frage, ob denn auch Cameron das echte Dolerus triplicatus
9 vor sich gehabt habe ? Daran ist kaum zu zweifeln, denn
die zahlreichen triplicatus aus allen möglichen Gegenden,
die sich in meiner Sammlung vorfinden, stimmen mit Cameein

ron's Beschreibung auf's Genaueste überein.

Interessant ist, dass auch Lepeletier (p. 121 n. 358)
einen Dolerus trimaculatus beschreibt, dessen ? identisch
ist mit dem § von triplicatus, dessen (S sich von dem zugehörigen ? aber nun dadurch unterscheidet, dass der After
unten und die Seiten des 8. Segments oben schwarzgefleckt

Der Brustrücken muss demnach gleichfalls 3 schwarze
bei
9 tragen. Cameron und Konow
erwähnen wohl nichts
Beschreibung seines Dolerus Steitii

sind.

Flecken, wie beim

—

—

von diesen schwarzen Flecken am Hinterleibsende des (^,
dieselben könnten aber vielleicht auch nur individuell
gewesen sein, wie ja auch bei unserem S von tripligecatus das Aftersegment unten öfter in der Mitte
schwärzt erscheint oder wie beim ? von Dol. eglanteriae F.
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fleckt sind.

Hier haben wir nun ein § von triplicatus und dazu 2,
sogar 3, recht auffallend von einander verschiedene cJ. Sollte hier ein Fall von Dimorphismus des (S bei
unverändertem ? vorliegen? Ich bin kein Freund der
Theorie vom Dimorphismus und möchte die Entscheidung
weiteren Forschungen überlassen. Konow glaubt die Sache
zu entscheiden, in dem er das c^, wie es Cameron beschreibt,
mit einem in Färbung gar nicht und sonst überaus wenig
vom triplicatus sich unterscheidenden ? zu einer neuen
Art Dol. Steini vereinigt. Ich habe das (S dieser Art nicht
gesehen, was mir aber Herr Konow als typisches ? des
Dol. Steini zusandte, unterschied sich nicht im Mindesten
vom allbekannten Dol. triplicatus ?, hatte weder andere
Flügel, noch andere Sägescheide, noch auch die übrigen als
charakteristisch hervorgehobenen, aber in Wirklichkeit höchst
un charakteristischen Merkmale.
Erst weitere Forschungen und namentlich Züchtungen
aus der Larve werden dieses schwierige Kapitel zum Abvielleicht

SChluSS bringen.

(Fortsetzung folgt.)

Kleinere Mittheilungen.

Die Auffassung der morphologischen TJngleichwerthigkeit der verschiedenen Insectenlarventypen, welche besonders durch die morphologische Vergleichung der Lagerungs- und
Zahlen-Verhältnisse der Stigmata überzeugend begründet wurde, derart,
dass die schlanken und lebhaft beweglichen als primäre Formen,
die schwerfälligen, raupen- und madenförmigen als secundär abgeleitete, besondere Anpassungsformen zu gelten haben, wird von
Haase auch speziell für die Larven der Käfer geltend gemacht.
Bei den reifen HydrophiUden-Larven befindet sich nur ein Stigmenpaar am Hinterleibsende, obgleich der Embryo in frühen Stadien
Anlagen zu sieben Paaren von Abdominalstigmen aufweist, welche
fast sämmtlich durch Anpassung an das Wasserleben verloren gehen.
Bei den Engerlingen der Lamellicornier kommen zu den sieben
bis acht Paaren abdominaler Stigmen, wie bei den Raupen noch ein
Stigmenpaar am Prothorax secundär hinzu, welches bei keiner Imago
vorhanden ist, sowie zwei rudimentäre Paare am Meso- und MetaThoras.
Am Mesothorax besitzen ein Stigmenpaar die mit acht
abdominalen Stigmenpaaren versehenen Larven der Gattungen Ca-
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PotamopJiilus, Macronychus^ Buprestis, Elater^ TriEucinetes^ Dascillus.
Am Meso- und am Metathorax
tragen je ein Stigmenpaar die secundär dem Wasserleben angepasste
Campodeaähnliche
holopneustische Larve von Elmis, zwei von
sowie die
Perty und Westwood beschriebene Lycidenlarven
Larven von TelepJiorus, Phengodes^ Lamprorhüa und einigen Driliden (Drilus flavescens F., Malacogaster nigripes Schfss.), alles
Gattungen der der Urform der Käfer noch am nächsten stehenden
Diese Holopneustie der Larven verbleibt eben
Malakodermaten.
einfach bei deren Imagines wie bei den ametabolen Insecten (menotreme Insecten), während sie sonst eine vollständige Neubildung
rabus,

phyllus,

,

,

der Imago

ist

(metatreme

Insecten).

(Siehe Dr.

Erich Haase:

Holopneustie bei Käfern, in Biologisches Centralblatt, Band

1887, Seite

7,

Nro. 2,

50—53.

Nach 0. Nick er 1 haben Agrotis segetum (Wintersaateule),
Cassida nebulosa, Melolontha vulgaris (Engerling), der Drahtwurm
und Athalia spinarum (Rübenblattwespe) 1885 in Böhmen die Rübenculturen stellenweise verwüstet; Hypera polygoni trat in Prag als
Nelkenzerstörer auf, was ihm den Beinamen „Nelkennager" eintrug;
Jassus sexnotatus (sechsfleckige Zwergcicade) hat als einer der

schlimmsten Feinde der Landwirthschaft vielfach die Hafer-, Gerstenund Weizenfelder, nebenher auch Linsen und Wicken verheert. Als
neue Nährpflanzen der Tortrix Pilleriana beobachtete Nickerl u. A.
Artemisia campestris, Stachys recta und annua, Bupleurum falcatum, Seseli glaucum und hippomarathrum, Sedum Telephium, CleEr beobachtete, dass die Raupe der Agrotis
matis vitalba und recta.

segetum aus Noth auch Cryptogamen (Moosarten) als Nahrung nahm,
Carabus
ohne eine Beeinträchtigung ihrer Entwickelung zu erfahren.
auronitens frass anfangs Agrotis-Raupen gern, oft mehrere an einem
Tage, ging aber später scheu den Raupen aus

dem Wege,

vielleicht

Hervorhebenswerth ist auch eine Berichtigung
zu Gr e h i n s Angabe in dessen Lettres pour servir ä l'histoire des
Insectes de la tribu de Carabides, VI. lettre October 1879, Seite
146, nach welcher das dort erwähnte Calosoma sycophanta während
aus „Uebersättigung".
'

seiner dreijährigen Gefangenschaft

genommen

und, in

im Winter keine Nahrung aufjedes Jahr einen

einer Blechdose verschlossen,

Dr.
(Siehe
siebenmonatlichen Winterschlaf im Moose gehalten hat.
0. Nickerl, Bericht über die im Jahre 1885 der Landwirthschaft
:

Böhmens

schädlichen Insecten.

Prag, Selbstverlag, 1886, 16 Seiten).

J.

Spangberg
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erwähnt eines von Dr. G.

Lind

in

Schweden

beobachteten thatsächlichen Vorkommens einer noch lebenden Made
der Eristalis tenax (Eattenschwanzmade) im Intestinum eines ein

Jahr alten
Seite

1.

Kindes

121).

Entomologisk

(Siehe:

Tidskrift,

Arg.

7,

1886,

-

Die soeben (Berlin 1887, E. Priedländer & Sohn) ausgegebene
letzte Abtheilung des Zoologischen Jahresbericht,

und damit

herausgegeben von der Zoologischen Station in Neapel,
enthaltend das Allgemeine und die niederen Thiere mit
Ausschluss der Mollusken und Arthropoden nebst einem
Eegister sämmtlicher im Jahre 1885 aufgestellten neuen Gattungs-

namen,

liefert

von Neuem

den

Beweis,

wie

unverhältnissmässig

reich mit Gattungen die Insecten der übrigen Thierwelt

bedacht sind.

gegenüber

Denn von den 1022 neuen Gattungen kommen 592,

also weit über die Hälfte,

auf die Insecten

allein,

auf

alle

anderen

zusammen (mit Ausschluss der Würmer) also nur 430.
Von diesen 592 Gattungen entfallen 343 auf die Coleopteren, 97
auf die Lepidopteren, 43 auf die Pseudoneuropteren, 32 auf die
Hymenopteren, 31 auf die Dipteren, je 18 auf die Orthopteren und
Thierklassen

Hemipteren, 5 auf die Neuropteren,
die Mallophagen.

Meinert

3 auf die Apteren und 2 auf

fand in der Larve der Lina populi Tachinarienmaden,

deren jede unter der von

durchbohrten Haut der
man von aussen das
Stigmenpaar der Made wahrnehmen konnte.
Die Säckchen, deren
Boden das Kopfende der Maden aufnahm, waren durch Invagination
der Epidermis der Käferlarve gebildet, nicht aber von der tunica
propria ihrer Tracheen, wie es der Fall hätte sein müssen, wenn
Käferlarve so in

kleinen Löchern

einem Säckchen

lag,

dass

Säckchen aus diesen sich herausgebildet hätten, zeigten vielmehr
den Tracheen der Käferlarve keinerlei Zusammenhang.
Sie
werden daher als Analoga der durch Eiterung und besondere Entwickelun^ des Hautgewebes in Folge von Tabanus-Stichen bedingten
Veränderungen aufgefasst.
(Siehe Entomologisk Tidskrift, Arg. 7,
1886, Seite 205—206).
die

mit

Die

Verheerungen

der

Vegetation

durch

Maikäfer

haben in

Dänemark in diesem Jahre so bedenkliche Dimensionen angenommen,
dass dem Landtag ein Gesetz vorgelegt wurde, durch welches be-
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Kosten der Vernichtung dieser Insekten zur
getragen werden

zur Hälfte von den Gemeinden

Staat,

(„Nature No. 916 pg. 63.")
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Catalogus etymologicus Ooleopterorum et Lepidopterorum. Erklärendes und verdeutschendes Namenverzeichniss der Käfer und Schmetterlinge für Liebhaber
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Berlin. R. Friedländer & Sohn 1887, 396 Seiten. M. 4,80;
in

Leinenband gebunden: M.
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Weise, in welcher der Herr Verfasser durch
mehrere Jahrgänge der Entomologischen Nachrichten einen Theil der
Lepidopteren etymologisch behandelte, hat derselbe hier die Erklärung
und Verdeutschung der Fremdnamen über das ganze Gebiet der
Schmetterlinge und Käfer ausgedehnt und damit Jedem, der sich
über die Aussprache und die Bedeutung der Namen seiner Lieblinge
Aufklärung verschaffen will, ein bequemes Nachschlagebuch geboten.
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derselben

A monthly Journal of Entomology, published by the Brooklyn Entomological SoEditors: Geo. D. Hülst and C. H. Roberts:'
ciety.
Brooklyn (K Y.) Vol. III, No. 2 (May 1887).

Entomologica Americana.

Inhalt:

Hülst,
C.

— Leng,
23. —
— Hülst,

G. D., Notes upon certain Pyralidae.

W.,

Synopses

Smith,

J. B.,

Pg. 21.
Cerambycidae.
(Contin.)
Pg.
species of Callimorpha. Pg. 25.

of

New

Catocala badia.

G. D.,

Dytiscus.

—

Pg. 27.

Linell, M.

L.,

Note on

— WjiUiston, W., Catalogue
South American Syrphidae. Additions and
Observations on some
hl er,
Pg. 27. —

Pg. 27.

of the

S.

described species of
corrections.

Capsidae
Pg. 29.
rican

descriptions

— Butler, A.
group
— Fernald,

G.,

species

Pg. 35.

P. E.,

IT

with

of

the

0.

new

No. 2.
North Amecalled by M. Guen^e Acronycta.
H., North American Pyralidae.

of

a

few

Notes

on

Pg. 37.

Druck von Otto

Dornblüth

in

species.

certain

Bemburg.

:

Gefälliger Beachtung empfohlen!
Den Mitarbeitern der ,,Entomolos:isclien Nachrichten" werden
Separatdrucke ihrer Aufsätze gratis zugestellt.
Im Interesse pünktlicher Erledigung geben wir bekannt:
I>as Aboiiiieuieiit jiuf die Kiiit. UTachrichteit ist für

g;anKe

Jahr zu

SO
das

eiitricltteii.

Inserate derjenigen Inserenten, die frühere Uechniclit beglichen haben, ^^^erden keine Beach-

nungen noch
tung finden.

Herren Einsender von Tausch- etc. Anzeigen werden ergebenst
Anzeigen auf ein besonderes Blatt, nicht aber in den Text von
Briefen oder Postkarten, vor allen Dingen aber leserlich zu schreiben.
Wir bitten die g. Leser zu berücksichtigen, dass allen Anfragen an die
Redaction oder an die Verlagsbuchhandlung (Expedition) über anonyme Inserate eine Freimarke für die Rückantwort beizulegen ist.
Sohii.
li. Fi'iedläiider
Berlin, i<i.'w., Carlstrasse ii.
Die

ersucht,

die

&

R. Friedländer

&

Soliri in Berlin.

In unserem Verlage erschien soeben

[72

Myrmecophile und 'niyrmecophobe Pflanzen
'11

27 Seiten, 8.

Von demselben

Verlag von R.

Wir

Huth.

mit 2 Tafeln,

—

Preis 80 Pfennige.

Verfasser erschien im Jahre 1886:

Ameisen
15

on

K

Dr.

Seiten, 8.

als

Pflanzenschutz.

mit 3 Tafeln.

—

Preis 50 Pfennige.

FRIEDLÄNDER & SOHN

in

Berlin,

auf Weiteres zum ermässigten
(anstatt des Ladenpreises von 42 Mark)
liefern

bis

N.W.

6,

Preise von

Carlstr 11.

24 Mark

Apidae Europaeae
per genera, ypecies

et

varietates

dispositae atque descriptae
a

[73

Dr. H. L. 0. Schiuifdpknecht.

Nomada, Bombus, Psithyrus, Andrena, Anthocopa,
Anthophora, Apis, Chelostoma, Megachile, Osmia.
2 Volumina in-8. maj. cum 17 tabb. aen.
1882 — 86.

Continens Genera:

THE ENTOMOLOGIST'S MONTHLY MAGAZINE.

[74

Price Sixpence, Monthly, 24 pages 8 vo, with occasional Illustrations.
Conducted h) C. G. Barrett, J. W. Douglas, W. W. Fowler, R.
Lachlan, E. Saunders, and H. T. Stainton.
This Magazine, commenced in 1864, contains Standard articles and notes
on all subjects connected with Entomology, and especially on the Insects of
the British Isles.
Subscription
Six Shillings per Volume, post free. The volumes commence with the June number in each year.
Vols I. to VI. (strongly bound in cloth) may be obtained by purchasers of the entire set to data, at the increased price of 10 s. each; the succeeding vols. may be had separately or together, at 7 s. each.

Mc

—

London.

GURNEY & JACKSON
I,

N.B.
address.

—

The

Paternoster

(Mr. Van Voorst's
Row, London E. C.

successors)

Communications, &c., should be sent to the Editors at the above
medium for Advertisements on all Entomological subjects-

best

:

60.

Versammlung"

t^^

deutscher Naturforscher und Aerzte.
Von den Geschäftsführern der 60. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte, welche dahier vom 18. bis 24. September d. J. tagen
wird, aufgefordert, haben Unterzeichnete es übernommen, für die

Section für Entomologie
Um

die vorbereitenden Schritte zu thun.
den Sitzungen unserer Section zahlreichen Besuch und gediegenen Inhalt zuzuführen, beehren wir uns, zur Theilnahme freundlichst einzuladen. Beabsichtigte Vorträge oder Demonstrationen
bitten wir frühzeitg bei uns anzumelden.
Die Geschäftsführer denken Mitte
Juli allgemeine Einladungen zu versenden, und wäre es wünschenswerth, schon
in diesen Einladungen das Programm der Sectionssitzungen wenigstens theilweise veröffentlichen zu können.

WIESBADEN,
Postsecretär

Anfang Mai

1887.

Maus,

Forstmeister

MÜhl,

Fiiedrichstr. 2^

Dotzheimerstr. 46,

Schriftführer.

Einführender.

& Sohn

R, Friedländer

in Berlin.

Soeben erschien

Horae

[76

Societatis Entomologicae Rossicae
serraonibus iu Eossia utitatis editae.

variis

Tomus XX.,
Pag. 21

— 30,

131

— 440, cum

nr.

3.

et 4.

10 tabulis aeneis, partim coloratis

(nr.

12—21). 8.-maj.
Preis

Mark

16,50.

Ganglbauer,

Die Bockkäfer der Halbinsel Korea. Ein neuer
Pogonochaerus aus dem Kaukasus. Zwei neue Caraben. — Faust, Verzeichniss
der von Wilkins und Grumm-Grshimai'o in Turkestan, Buchara und im Pamir
gesammelten Curculioniden.
Insecta in itinere cl. N. Przewalski in Asia
central! novissime lecta. II: Curculionidae.
Radoszko wski, Revision du
genre Dasypoda Latr. (Avec 3 planches). — Morawitz, Insecta in itinere
cl. N. Przewalskii in Asia central! novissime lecta. I. Apidae.
S^menow,
Notice sur quelques Carabes russes.
Jakowlew, Quelques mat^riaux pour
servir ä la connaissance de la distribution g^ographique des Tenthredinidae en
Russie.
Tschitch6rine, Remarques sur une espece d^jä connue et description d'une espece nouvelle du genre Poecilus Bon.— Br an dt, Vergleichendanatomische Untersuchungen über das Nervensystem der Isopoda. (Russisch).
Schnabl, Contributions ä la Faune dipterologique. (Avec 6 planches.)
Inhalt:

—

—

—

—

—

Tomus XX.,
Tomus

I -

nr.

XIX, cum

Mit einer Beilage
(R. Stricker) in Berlin.

der

i,

2.,

cum

li

tabulis:

2 supplementis,

M.

9,90.

1861—85, M. 380.

Nicolaischen Verlags -Buchhandlung

Druck von Otto Dornbliith

in

Bernburg.

XIII.

Jahrgang 1887.

Heft XII.

Begründet von Dr. F.

Katter

herausgegeben von Dr. F.

in Patbus,
Kai'SCtl in Berlin.

Die Entomologischen Nachrichten erscheinen regelmässig am
und 15. jeden Monats. Der Preis des Jahrganges beträgt
6 Mark, oder, bei directer Franco-Verseudung unter Kreuzband
durch die Post für Deutschland und Oesterreich-Ungarn M. 7,
für das Ausland (Weltpostverein) M. 7,50 (7 sh. 6 d., 9 frs.
Auch nehmen alle in- und ausländischen Buch50 Cent.).
handlungen und die Postanstalten Bestellungen entgegen.
Beilagen bis
Anzeigen für die durchlaufende Zeile 30 Pf.
zur Stärke von 1/4 Bogen (4 Octav-Seiten) 8 Mark; stärkere
1.

Beilagen unterliegen besonderer Vereinbarung.

Zuschriften,
Dr. F.

Karsch

die

Redaction "betreffend, werden an

in Berlin

Verlagshandlung erbeten,

N.

Strelitzerstr. 13,

geschäftliche

sonstige

oder

durch die

Mittheilungen,

alles, was die Expedition betrifft, sind an die Verlagsbuchhandlung von E. Friedländer & Sohn in Berlin, N.W.,
Carlstr. 11 zu richten.

sowie

Inhalt
Müller,

Fr., Die

Jhering, H.

v.,

Nymphen

von Nr. XII.
der Termiten

Nochmals der

,,

Generationswechsel"

177
bei

Termiten

Kr a atz,

G.,

179

Ueber

die Carabologischen

des Museal-Assistenten

H.

J.

Auseinandersetzungen

Kolbe

Kleinere Mittheilungen

Berlin
K.

182

192

Friedländer & Sohn
N.W.,

Carlstr.

H.

:

& Sohn

R. Friedländer

in Berlin, N.W., Carlstrasse

11.

In unserem Verlage erschien soeben:

f"
Catalogus etymologicus
Coleopterorum et Lepidopterorum.
Erklärendes und verdeutschendes
NaioenverzeiGliiiss äer Käfer anfl ScliiiietterliüEe

Sammler

für Liebhaber und wissenschaftliche

systematisch

uud

zusammengestellt

alphabetisch

von

Prof. Dr.

L.

Grlaser*.

396 S. Preis broscli. 4 M. 80 Pf., elegant in Leinwand gebunden 5 M. 60 Pf.
Dieses Werk füllt eine Lücke in unserer Fachlitteratur aus.
Es ist unentbehrlich für jeden, der sich als Dilettant oder wissenschaftlich mit der Entomologie beschäftigt, da es die Bildung und Ableitung der gebrauchten Namen
erläutert und auch den nicht Sprachkundigen durch Angabe des richtigen
Accents die Aussprache erleichtert.
TFt.
BERLIN.
&,
8'\

EPRIEDLÄDVDER

R. Friedländer

&

Sohn

N.W.

in Berlin,

6,

SOHN.

Carlstrasse

11.

In unserem Verlage erschien
L. Sorliagen,

[78

Die Kleinsehffletterlinge der Mark Brandenbürg
und einiger angrenzenden Landschaften.
Mit besonderer Bertic'ksichtigung der Berliaer Arten.
1886.

378 S.

gr. 8.

Preis 6 Mark.

auf dem Gebiete der Mikrolepidopterolqgie
vortheilhaft bekannte Verfasser bietet in dem vorliegenden Werke eine übersichtliche Zusammenstellung einer der reichsten Mikrolepidopteren-Faunen Europas.

Der durch seüie biologischen Arbeiten

Soeben erschien:

Horae

[79

Socletatls Entomologlcae Rossicae
variis

Pag. 21

sermonibus in Kossia

utitatis

Tomus XX., nr. 3. et 4.
131—440, cum 10 tabulis aeneis,

— 30,

editae.

partim coloratis

(nr.

12—21). 8.-maj.
Preis

Mark

16,50.

Ganglbauer,

Die Bockkäfer der Halbinsel Korea. Ein neuer
Pogonochaerus aus dem Kaukasus. Zwei neue Caraben. — Faust, Verzeichniss
der von AVilkins und Grumm-Grshimailo in Turkestan, Buchara und im Pamir
gesammelten Curculioniden.
Insecta in itinere cl. N. Przewalskii in Asia
centrali novissime lecta. II: Curculionidae. — Radoszko wski, Revision du
genre Dasypoda Latr. (Avec 3 planches);.
Morawilz, Insecta in itinere
cl. N. Przewalskii in Asia centrali novissime lecta. I. Apidae. — Sem^now,
Kotice sur quelques Carabes russes.
Jakowlew, Quelques maleriaux pour
servir ä la connaissance de la distiibution geographique des Tenthredinidae en
Russie.
Tschitcherine, Remarques sur une espece dejä connue et description d'une espece nouvelle du genre Poecilus Bon.— Br an dt, Vergleichendanatomische Untersuchungen über das Nervensystem der Isopoda. (Kussisch).
Schnabl, Contributions ä la Faune dipt^rologique. (Ayec 6 planches.)
Inhalt:

-

—

—

—

Tomus XX.,
Tomus

I

nr.

— XIX, cum

i,

2.,

cum

ir

tabulis:

2 supplementis,

M.

9,90.

1861—85, M. 380.

Entomologisehe Naehriehten.
Begründet von Dr. P. Katter in Putbus.

Herausgegeben

von Dr.

Ferd. Karsch

in Berlin.

Nr. 13.

Juni 1887.

XIII. Jahrg.

Die

Nymphen der Termiten.

Von

Dr. Fritz Müller.

i)
über
v. Jhering hat in diesen Blättern
bei Termes lucifugus entdeckten „nymphes
de la deuxieme forme" oder die „Nymphen mit kurzen
Flügelscheiden", wie ich sie mit Hagen nannte, eine von

Herr Dr. H.

die von

Lespes

der meinigen sehr abweichende Ansicht ausgesprochen. Die
von meinem hochgeehrten Kollegen angeführten Thatsachen
sind richtig, wenn auch nichts weniger als neu; bei gewissen
Eutermes-Arten findet man im Winter Tausende von Nymphen mit kurzen Flügelscheiden, unter denen sich leicht cJ
und $ unterscheiden lassen, wie schon durch Bates bekannt
Im Frühjar kann man, wie H. v. J. sah, aus diesen
ist.
Nymphen durch Häutung solche mit langen Flügelscheiden
und aus diesen zu Anfang des Sommers, wie derselbe richtig vermuthet, die geflügelten (^ und ? hervorgehen sehen.
Die einfachste Folgerung aus diesen Thatsachen ist nun
wohl die, dass die winterlichen Nymphen mit kurzen Flügelscheiden nichts anderes sind, als eine Jugendform der Frühlingsnymphen mit langen Flügelscheiden, dass es sich einfach um verschiedene Altersstufen derselben Generation
handelt, nicht aber um „ein Alterniren verschiedenartig
Es liegt ja auf der
entstandener Imagines-Generationen."
Hand, dass geflügelte $ und (5 aus Nymphen mit kurzen
Flügelscheiden nicht entstehen können ohne eine Zwischen-

—

form mit langen Flügelscheiden und den im Frühjahr beobachteten Nymphen letzterer Form müssen solche mit kurzen
Flügelscheiden vorausgegangen sein. Es bieten, scheint mir,
H. V. J.'s. Beobachtungen keinerlei Grund für die Annahme
weder von Heterogonie oder Generationswechsel, noch von
Saisondimorphismus, noch auch für die Vermuthung, es möge
1)

Bd. XIII.

1887.

No.

1.

S.

1—4.
12
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parthenogenetisch

sich

ver-

liefern."

Meines hochgeehrten Kollegen Ansicht beruht wohl auf
einem Missverständniss, zu dem ich selbst Anlass gegeben
haben mag, indem ich mit Hagen die „nymphes de la deuxieme forme" von Lespes als „Nymphen mit kurzen Flügelscheiden" bezeichnete; allein es war ja durch Bat es und
Lespes längst bekannt und im Grunde selbstverständlich,
dass alle Nymphen kurze Flügelscheiden haben, bevor sie
lange bekommen und es schien kaum zu befürchten, dass
jene allerdings nicht einwurfsfreie Bezeichnung missverstanden und auf die Jugendzustände der gewöhnlichen
Nymphen bezogen werden könnte; liess doch Hagen's Monographie keinen Zweifel darüber, dass es sich um Thiere
handelte, die ihr Lebelang kurze Flügelscheiden behalten.
Solche Nymphen oder die aus denselben hervorgehenden
Königinnen ohne Flügelschuppen (oder „Ersatzweibchen",
wie ich sie nannte) sind H. v. J. noch nicht vorgekommen;
doch hätte ihn das kaum gegen meine Ansicht „misstrauisch
machen" dürfen, da deren Vorkommen für eine ganze Zahl
von Arten durch Hagen sicher gestellt ist. Während sie
im südlichen Brasilien überaus selten zu sein scheinen,
scheinen sie um so häufiger im nördlichen vorzukommen,
da nach einer Mittheilung Hagen's alle Königinnen,
die er aus Brasilien und überhaupt aus Amerika gesehen
(von Termes flavipes, morio?, similis?, arenarius), offenbar
Nymphen waren.
Das eine der von mir abgebildeten Ersatzweibchen (fig.
A) erklärt H. v. J. für „einen zur Geschlechtsfunction herDa das Thier sich von den Arangebildeten Arbeiter".
beitern durch seine doppelte Grösse, seine braune Farbe,
abweichende Bildung des Thorax, den Besitz von Netzaugen
u. s. w. unterscheidet, und in all diesen Stücken mit dem
anderen (fig. B) abgebildeten, von H, v. J. als „ächte Nymphe
mit kurzen Flügelscheiden" anerkannten Ersatzweibchen
übereinstimmt und nur durch kürzere Flügelansätze von
ihm abweicht, kann ich auch dieser Deutung nicht zustimmen, und halte es nach wie vor für eine „nymphe de
la deuxieme forme".

Blumenau, Santa Catharina,

Brazil, 23/3.

1887.
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bei Termiten.

Jhering.

In meiner ersten Mittheilung i) konnte ich darauf hinweisen, dass ich bei hiesigen Termiten ein Alterniren verschiedenartiger Generationen constatiren konnte, ohne damals
jedoch in der Lage zu sein, irgend welche Aufklärung über
die Bedeutung dieses Generationswechsels zu geben.
Die
weitere Fortführung meiner Studien setzt mich heute in
die Lage, diese Lücke auszufüllen.
Die Termitenart, welche hauptsächlich meinen Untersuchungen zu Grunde liegt, ist eine dem Termes similis
Hagen nahe stehende, wahrscheinlich neue Art, über welche
ich Aufschluss von Dr. Hagen erwarte.
Dieselbe ist bei S.
Sonrengo an der Lagoa dos Patos gemein, auch in der Nähe
von Porto Alegre und errichtet auf den Campos wie in den
dieselben durchsetzenden Buschwaldungen feste Erdhügel
von konischer oder von halbkugeliger Form von 1—2 oder
auch 3' Höhe. Der ganze Bau besteht aus einem unregel-

mässigen Gefüge schmaler Gänge oder flacher Kammern,
die wirr durcheinander geflochten sind.
König (cJ) und
Königin (?) finden sich bald hier bald dort, meist nahe der
Basis des Hügels, ohne dass eine besondere Kammer für sie
existirte
Ferner gehören hierzu Arbeiter und spitzköpfige
Nasuti; dass diese nicht als Soldaten anzusehen sind, habe
ich schon früher erwähnt; es schien mir, dass sie mit ihren
spitzen „Nasen" lockeres Holzwerk aufstossen, wenigstens
traf ich einmal in einem überwölbten Gang an einem alten
Zaunpfosten solche Nasuti zusammen an einer frisch bearbeiteten Stelle der Holzfläche.
Die Hauptbedeutung der
„Nase" liegt freilich in dem Drüsensekrete, das sie an der
Spitze austreten lässt.
Ob dasselbe etwa zersetzend auf
Holz einwirkt? Wahrscheinlicher ist die Bedeutung desselben
nur die von Leim. Es ist nämlich dieses klare neutral
•

reagirende Sekret sehr zähflüssig und klebrig, so dass ich
denke, es dient zur besseren Verklebung der Erdstückchen
bei den grossen festen Erdbauten.
Hierüber später mehr.
Unter den Arbeitern giebt es mehrere Formen, nämlich
ausser den echten JEutermes Arbeitern mit Magenbewafl"nung
noch solche, denen die Bewaifnung des Magens mit Kauleisten
fehlt, und die zu der von Fritz Müller aufgestellten
Gattung Änoplotermes gehören.
1)
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Was nun die Imagines betrifft, so trifft man deren regelmässig und in grossen Mengen im Juli und im November
in den Erdhügeln an. Beide Generationen sind sehr ähnlich,
haben auch beide 15-gliedrige Fühler und auf den Flügeln
einen gelben Schattenstrich unter der Subcosta.
Sie entstehen aber aus verschiedenartigen Nymphen, indem jene
der Novemberform (die ich vorläufig mit den Buchstaben
G, früher A) benenne, ein breites ovales Abdomen haben,
während jenes der Nymphen der Juliform (R) cylindrisch,
langgestreckt und schmal ist; auch haben letztere kürzere
Flügelscheiden.
Ich habe mir die Meinung gebildet, als
entspräche diese zweite Generation den Nymphen mit kurzen
Flügelscheiden von Lespes. Im Gegensatze hierzu schreibt
mir Fritz Müller, dass seine Nymphen mit kurzen Flügelscheiden ausgebildete, stark gebräunte, reife weibliche Thiere
waren, die man nur überaus selten antreffe. Solche abnorme
Formen habe ich, so viele hunderte von Hügeln ich auch
sorgfältigst durchsuchte, bisher nicht gefunden, und ich
bestreite daher, dass sie im normalen Haushalte der Termiten
eine Rolle spielen.
Sie gehören in die Reihe jener Abnormitäten, deren auch Hagen eine als Soldat mit Flügelansätzen beschreibt.
Es scheint mir, dass unter diesen
Nymphen der zweiten Form oder mit kurzen Flügelscheiden
ganz verschiedenartiges zur Zeit begriffen wird. Ich habe
aus Hagen's Darstellung nicht die Ueberzeugung gewinnen
können, dass Lespes's „Nymphes de la deuxieme forme"
mit dem, was Fritz Müller so nannte, übereinstimmen,
kann mich vielmehr der Meinung nicht erwehren, dass es
sich da um eine Inquilinen- Generation an Anoplotermes
handele.
Die Nymphen von Anoplotermes haben gleich
anfangs, wenn die kurzen Flügelansätze noch den Thorax
kaum überragen, schon ein auffallend langes kräftiges Abdomen, wie es Termes und Eutermes- Arten nie haben. Durch
Häutung, nicht durch langsames Auswachsen, entsteht die
Form mit längeren auf das 4. Abdominalsegment reichenden Flügelscheiden, aus welcher die Image schlüpft. Es
sind daher die Untersuchungen von Termes lucifugus, da,
wo sie Lespes abbrach, von Juli an weiter zu führen. Die
Untersuchung des Magens wird Aufschluss geben.
Anfangs hielt ich nun die Imagoform R. des Juli für
die Imagoform der Eutermes G. Als ich dann im September
und October eine neue Nymphengeneration antraf, aus der
ich die Novemberform G. hervorgehen sah, Imagines, deren
Magen die Kauleisten besitzt, zeigte sich bei der Nachunter-
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suchung, dass die Form R. zu Änoplotermes gehört. Nun
drängte sich der Gedanke auf, dass diese beiden Generationen
Allein ich traf auch
in einen Entwickelungscykius gehören.
zweimal einen von Eutermes verlassenen Hügel, in welchem
nur Änoplotermes hausten, ich konstatirte ferner, dass
verschiedene Arten Änoplotermes -Arbeiter in den Stöcken
leben und erhielt endlich im Dezember noch eine weitere
Änoplotermes - Art (P.) in Imagines aus den Erdhügeln.
Dies und eine Reihe weiterer Umstände zeigte mir, dass
diese Änoplotermes nur Mitbewohner der Erdnester sind.
Die kleinsten Arbeiter der Änoplotermes bauen zu den
kleinen separaten Kammern, in welche sie sich zurückziehen,
die Oeffnung so eng, dass Arbeiter u. s. w. von Eutermes
nicht hindurch schlüpfen können.
Ich kenne jetzt vier Arten Änoplotermes, deren Imagines
alle äusserlich in keiner Weise von Termes resp. Eutermes
zu trennen sind und sogar in der Zahl der Fühlerglieder
mit den hiesigen Termiten übereinstimmen, da sie alle 15gliedrige Fühler haben, nur ein Änoplotermes (S) hat sie
14-gliedrig,
Diesen letzteren fand ich im Garten beim
Umgraben eines Beetes ohne besonderen Bau. Nur in
solchen Fällen oder wo man einen verlassenen Bau ausschliesslich von Änoplotermes bewohnt antrifft, gelingt es,
die Zugehörigkeit von Arbeiter und Imago zu constatiren;
im Allgemeinen bin ich daher noch nicht im Stande, die
Änoplotermes Arbeiter den Imagines zuzutheilen, denn beide
sind in Kopf, Thorax und Leib so complet verschieden, wie
eine Raupe und ein Schmetterling. Bei den Ameisen ist
es ja oft möglich, isolirt gefangene Imagines einer bis dahin nur im Arbeiterstande bekannte Art zuzuweisen, bei
Änoplotermes wäre das, wenigstens bei den zur Zeit bekannten Arten, undenkbar. Wohl aber ist es stets möglich,
eine Königin mit Imagines zu identificiren, da es der Flügel
nicht immer zur Feststellung der Arten bedarf und Kopf,
Thorax etc. hinreichende Kennzeichen liefern.
Die Systematik der Termiten complicirt sich hierdurch
ungemein und bedarf wenigstens für die südamerikanischen
Da hier ca. die Hälfte
einer vollkommenen Neubearbeitung.
aller Termes Imagines sich als Änoplotermes erwiesen, so
ist klar, dass eine grosse Menge der Hagen'schen TermesArten in Wirklichkeit zu Änoplotermes gehören. Das Zusammenvorkommen der Arbeiter, Soldaten etc. mit Imagines
beweist also gar nichts für deren Zusammengehörigkeit, indem die Gattung, welcher die betr. Imagines zugehören, ohne
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anatomische Untersuchung des Magens gar nicht festgestellt
werden kann. Änoplofermes hat, wie Fr. Müller richtig
bemerkte, nur Arbeiter, keine Soldaten. Da Fritz Müller
nur sehr weniges hierüber bemerkt, so ist die ganze Systematik von Anoplotermes erst zu schaffen, doch will ich daran
nicht eher gehen, als bis Hagen die freundlichst in Aussicht gestellte Durchsicht meines hiesigen Materiales beendet
Noch eines aber sei hierbei bemerkt.
hat.
Niemals kommen Nasuti und Soldaten in einer Art zusammen vor. Wo man sie zusammentrifft, sind stets zwei
Arten vermischt. Das kommt hier sehr häufig vor, indem
z. B. ein Hügel oberhalb des Bodens von Eutermes G. bewohnt
ist, während unten T. Mülleri sein kunstvolles Nest angelegt
Die Erdnester beider werden aus Erdpartikeln zuhat.
sammengefügt und dann mit dem Koth der Arbeiter überzogen.
Bei den aus Holzmasse construirten Baumnestern
traf ich nie solche Mischung von Arten, auch keine Anoplotermes. Man ersieht aus alledem, wie ungemein complicirt
der Haushalt der Termiten, wenigstens der südamerikanischen
Termes ist, und wie sich meine Voraussetzung bestätigte,
dass es nöthig sein würde, Monat für Monat die zu untersuchenden Staaten zu verfolgen, um über den Entwickelungscyklus der einzelnen Stände und Generationen sich klar
zu werden.
Rio Grande do Sul, 6. HI. 1887.

Ueber die Carabologischen Auseinandersetzungen des MusealAssistenten H.

Von
I.

Wegen

Dr.

J.

Gr.

Koibe

einer Druckseite,

sein Gebiet überhaupt nicht

I— III.

Kraatz.
in

folge,

der ich H. Kolbe auf
sondern nur in Folge

seiner provocirenden Aeusserung erst nach 2^/^ Jahren
auf die zahlreichen horrenden Irrthümer aufmerksam mache,
welche er in der Berliner entomol. Zeischrift 1884, p. 95
und 96 auf P/g Druckseite ausgesprochen hat, fällt er in
einem Artikel^) über mich her, der um so mehr an seinem
gesunden Verstände zweifeln lässt, als er mit Injurien durchGegen sein ganzes Geschwätz will ich nur das
spickt ist.
eine anführen, dass Herr Gangibaue r, Assistent am K. K.
zoologischen Hof-Museum, welcher sich durch tüchtige Arbeiten einen guten Namen unter den Entomologen erworben
1)

In No. VI.
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dieser Zeitschrift.
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hat und auch von H. Kolbe mit Recht gelobt (Berl. Ent.
1884, p. 394), aber mit Unrecht als Kolbianer
citirt ist (Berl. Ent. Zeitschr. 1884, p. 390) i), mir bereits
4 Wochen vor dem Erscheinen des Kolbe'schen Artikels
schrieb ^)
mit Ihrer Auffassung der Gattung Orinocarahus
bin ich vollkommen einverstanden.
Ich habe mich nicht über die system. Stellung von C. Olympiae aussprechen, sondern nur betonen wollen, dass Thomson
diesen Käfer, welcher nach Kolbe zu den ältesten Formen von
purpurascens gehören mag, sogar in eine andere Gattung
(Ghrysocardbus) stellt als ^q'ü purpurascens; ich musste ihn
als Chrysocarahus aufzählen, denn neue Ansichten haben so
lange zu gelten, bis sie widerlegt sind. Was Kolbe gegen
Chrysocarahus sagt, hat er aus der Arbeit von Morawitz
geschöpft, welcher sich die Mühe gegeben hat, auf Kolbe's
Schreibereien näher einzugehen. Ich glaube nicht, dass er
dies noch einmal thun wird
bei ihm und mir wird der
Zeitschr.

—

:

;

Nur noch

ein Paar Worte über Kolbe
auf dessen Artikel ich glaube ein Mal eingehen zu müssen,
weil H. Dr. Karsch ihn aufgenommen hat, sowohl auf den
scheinbar wissenschaftlichen, als auf denjenigen, welcher .sog.
Klatschgeschichten enthält.
„Diejenigen, welche mich nicht kennen", macht H. Kolbe
auf zwei nicht wissenschaftliche Thatsachen ausdrücklich aufmerksam, nämlich auf meinen einmaligen Ausschluss aus dem Stettiner Verein und auf meinen zweimaligen
aus dem von mir begründeten Berliner entomologischenVerein.
Nun bin ich aber aus dem Stettiner Verein nicht
durch Majoritätsbeschluss, sondern deshalb ausgeschlossen,
weil der Vorstand sich der komischen Erklärung des Herrn
Dohrn accomodirte, dass er mich nicht als Mitglied des
Vereins betrachte, weil ich kein Diplom besässe.
Herr
Dohrn selbst schrieb mir aber am 29. Jan. 1852: „ein Mitgliedsdiplom, wenn solches nicht uti opinor bei Ihrem Herrn
Papa für Sie hinterlegt ist
werde ich ihnen nächstens
mit nach Berlin nehmen".
Das hat er nicht gethan und
das Diplom ist in Vergessenheit gerathen^).
Sechs Ehrenmänner, unter ihnen die tüchtigsten deutschen Coleopterologen, traten in Folge der Dohrn'schen Betrachtung aus

Rest Schweigen

sein.

I,

—

dem Dohrn'schen

Vereine aus.

,

—

Wie mir Herr Gangelbauer auf meine Anfrage
Der Brief ist H. Dr. Karsch vorgelegt.

schriftlich mittheilte.

2)
3)

Vergl. auch Kraatz, Entomol. Monatsbl.

p.

1)

I.

113—121.
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Der Berliner Verein hat mich

allerdings durch Majoriausgeschlossen, gerade so wie
Herrn Kolbe von der Redaction der Berliner Zeitschrift;
dieser berichtete am lO./II. 87 an Herrn v. Heyden brief„sogleich, nachdem die Ausschliessung des
lich Folgendes i)
Herrn Dr, Kraatz aus dem Vereine mir mitgetheilt wurde,
sandte ich dem Vereine meine Austrittserklärung ein" und
„Diren Ansichten über den Berliner
setzte noch hinzu:
Die Ansichten des
ent. Verein trete ich vollkommen bei".
Herrn v. Heyden sind in zwei Circularen auseinandergesetzt,
die Gründe des Herrn Dr. Karsch, die ich auf dem Berliner
Museum sofort widerlegt habe, hat Herr Kolbe selbst mit
angehört. Zum zweiten Mal bin ich aus dem Berliner Verein
ausgeschlossen, weil ich selbst dem Vorsitzenden mitgetheilt hatte, dass der Schriftführer und AusschliessungsAntragsteller, H. Minck, zwei Mitglieder zur ersten GeneralVersammlung nicht eingeladen hatte, obwohl er in derselben öffentlich auf Befragen erklärte, er habe sämmtliche
Dadurch sah sich der Vorsitzende genöfchigt,
eingeladen.
eine zweite General- Versammlung einzuberufen.
.Ueber das Verhältniss des H. Kolbe zur deutschen
entomol. Gesellschaft ist nur zu bemerken, dass er Jahrg.
1881, 1882, 1883, letzteren auf seinen speziellen Wunsch,
von der Gesellschaft erhielt, dass er den Betrag dafür noch
schuldet, dass er niemals gemahnt worden ist und dass sein
Name in der neuen Mitgliederliste vom Jahre 1886 fehlt.
In dieser unrespectablen Weise ist gegen Herrn Kolbe inAus dieser Darstellung folgt, dass Herr
triguirt worden.
Kolbe gar nicht zum Uebertritt aufgefordert werden konnte,
da er niemals seinen Austritt erklärt hat. Dass die Gesellschaft ihn ruhig sein Wesen hat treiben lassen, konnte ihr
bisher Niemand verdenken; jetzt hat er sich auch für sie
unmöglich gemacht und ist in der angenehmen Situation,
zweien Berliner Gesellschaften nicht anzugehören, was jedenfalls in der Eigenartigkeit seines Charakters zu suchen ist,
welche ihre Würdigung in den Ent. Nachrichten des Herrn
Dr. Karsch findet.
Der gewisse Herr, von dem er berichtet, ist Herr
Schilsky, der mir schreibt: „Aeusserungen im Kolbe'schen
Sinne habe ich zu Niemand gethan; ich entsinne mich nur
gesagt zu haben wäre Kolbe bei uns geblieben, dann hätte

dem Verein

tätsbeschluss aus

:

:

1)

Vergl.

des weiteren

79 und 80.

Kraatz, Entomol. Monatsbl.

IL

1880,

p.
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er sich nicht so blosstellen können". Ich wusste von dieser
ganzen Angelegenheit bisher nichts. Was H. Kolbe unter Unannehmlichkeiten in seinem privaten Leben versteht, weiss
ich nicht; seine museale Stellung hat er durch seinen Aufsatz
in den Augen jedes gebildeten Entomologen auf das Aeusserste
selbst gefährdet; er verdankt dieselbe Herrn Prof. Peters!
Herr Kolbe wirft mir wiederholt Lügen und Fälschungen
vor, ohne nur den Versuch zu machen, seine Vorwürfe zu
begründen, hat mir aber seinerseits auf dem Berliner Museum vorgeredet, er habe Horn's Classification, welche ich
für die deutsche Ges. reclamirte, an den Rendant Hache
gegeben; derselbe wusste davon absolut nichts.
Herr Kolbe sagt, dass der Gustos des Petersburger
Museums, Herr A. Morawitz, wegen einer grösseren Arbeit
über Garabus in den Memoires de l'Academie Imperiale
des Sciences de St. Petersburg ser. VII. Tom. XXXIV No. 9,
betitelt: zur Kenntniss der adephagen Coleopteren, veröffentlicht hat, und ich ^), „wie Buben über andere Schriftsteller herfallen und in lügenhafter Weise deren Productionen
in den Koth ziehen"; ich glaube in der That, dass seine
hier besprochene Schreiberei sich den meisten Entomologen
auch ohne unser Zuthun für den Koth reif zeigt. Herr
Morawitz hat sich der undankbaren Arbeit unterzogen, den
Nachweis dafür zu führen, dass „Kolbe es versteht, sich
mit dem Nimbus ganz kolossaler Literaturkenntniss zu umgeben, ohne die citirten Werke auch nur jemals gesehen
zu haben" (vergl. p. 27, 28 und 29 der citirten Arbeit).
Herr Dr. Karsch hat seinen Aufsatz angenommen und dadurch der Wissenschaft einen Dienst erzeigt, welche ihm
dafür nur dankbar sein kann, dass er Herrn Kolbe Gelegenheit gegeben, sich zu zeigen wie er ist.

IL H. Kolbe betont die nahe Verwandschaft von Carab.
Chamissonis in Grönland, Labrador und Unalascka mit
truncaticollis und taedatus, welche factisch nicht vorhanden
ist; der nächste Verwandte des Chamissonis ist Car. Kruheri
Fisch.! ich überlasse es Herrn Kolbe, die nähere Verwandschaft zwischen truncaticollis und Chamissonis nachzuweisen^).
Er wendet den Ausdruck setae ambulatoriae an und sagt
^)

Wegen

2)

Beide

meiner gegen ihn gerichteten Druckseite.
durch die gedrungenen Palpen übereinstimmen,

sollen

die

Gestalt des letzten Maxillartastergliedes von

ist

aber eine sehr verschiedene; es

ist

Chamissonis

viel länger!
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dabei „Kraatz nennt die abdominalen borstentragenden
Grübchen zum Ueberfluss und nichts bezeichnend punda
ordinaria'-'-.
Ich bedaure, dieses Compliment nicht annehmen
zu können, da Thomson (Opusc. Entomol. VII. p. 625) der
Erfinder dieses Ausdruckes ist; ich muss es Herrn Kolbe
überlassen, sich nach seiner Wahl lateinisch borstig auszudrücken. Auf seine Leetüre der Rundschau ihm zu folgen
habe ich durchaus keine Veranlassung, ebenso wenig ihm
im A B C der Sculpturverhältnisse ausführlicheren Unterricht zu geben. Wie unendlich wenig er in demselben Bescheid weiss, folgt daraus, dass er an seine Darstellung der
Sculpturverhältnisse des Latreillei die ironisirende Bemerkung knüpft, dass gerade Herr Dr. Gr. Kraatz es ist, der
„seine mehr als mangelhafte Kenntniss der Cara&w5 -Arten
hiermit öffentlich documentirt und dass ein gründliches Urtheil über Cardben von ihm nicht zu vermuthen ist".
Herr Kolbe konnte die Richtigkeit dieses meines Ausspruchs über ihn nicht besser von Neuem öffentlich beweisen,
als durch seine Schilderung der Sculptur des Latreillei.
Die von ihm geschilderte Sculptur ist allerdings die gewöhnlich vorkommende, aber nicht selten wird sie eine andere, indem zwischen je zwei der gewöhnlichen Streifen
sehr deutlich ein feinerer hervortritt; ich nenne diese Var.
negledus.
Bei einer noch viel ausgezeichneteren Var., welche dem
alpinus sehr ähnlich wird und 7 Streifen zwischen 2 primären zeigt, sind alle Streifen gleich stark, die primären
seitlichen allenfalls etwas stärker; die eingestochenen Punkte
sind nicht kupfrig, sondern grünlich; ich nenne sie meinem
Freunde Schilsky zu Ehren: SchüsJcyi; sie stammt vom Mt.

Rosa, aus der Schaum'schen Sammlung!
Zum Schlüsse begründet Herr Kolbe seine hortensisGruppe auf diese Art, seine Var. Neumeyeri und den griechischen Preslii, welcher, so viel er weiss, noch niemals mit
Dieses ist allerdings
hortensis in Verbindung gebracht ist.
im letzten Catal Col. Europ. von v. Heyden, Reitter, Weise
nicht geschehen, welcher sich derThomson'schen Anschauungsweise mit ihren Vorzügen und Mängeln anschliesst, aber
schon im Catal. Stein vom Jahre 1859, der mir gerade zur
Hand ist, stehen hortensis, Preslii und Ghilianii nebeneinander.
Ich überlasse es
seinen Betrachtungen

Herrn Ganglbauer, Herrn Kolbe in
über das nicht seltene Fehlen der
basalen Chätopore der Coxae posticae bei Neumeyeri und
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Preslii zu folgen, „durch welche dieselben diejenige Entwickelungsstufe zu erstreben suchen, welche eben dadurch
von Megadontus etc. eingenommen wird", und durch welche
sich die iZor^ew5«s-Gruppe von der breiten Masse der Carabi
recht deutlich abhebt. Von der breiten Masse der Entomologen hebt sich Kolbe, ähnlich wie früher Herr Gehin^),
dadurch ab, dass er die Namen so schreibt, wie er sie ausspricht; deshalb finden wir wiederholt Chilianü stSitiGMlianii.
Gar. Preslii ist kein nächster Verwandter des hortensis,
sondern des convexus und stand in früherer Zeit zwischen
beiden, weit entfernt von sylvestris, dessen Vertreter in der
Ebene hortensis ist. Sehr interessant ist das Vorkommen
von hortensis, bei denen die quaternären Streifen, welche
Herr Kolbe quartäre nennt, viel schwächer als die einschliessenden sind; ich besitze einen solchen aus Schmiedeberg, und nenne ihn var. alternans, weniger ausgeprägte
von anderen Orten.
Wie wenig zuverlässig Kolbe's Angaben sind, kann man
aus seiner Angabe auf S. 109 ersehen, dass bei der s«/Zves^m- Gruppe drei oder vier Chätoporen (borstentragende
Punkte) auf jeder Seite des 2. bis 4. Abdominalsegmentes
vorhanden sein sollen. Man wird dieselben bei Latreillei,
Linnei, Baudii vergebens suchen und nur einen finden,
dagegen bei hortensis und Neumeyeri, die nur 1 Punkt haben
sollen, bisweilen 2. Das genügt wohl für den Anfang!

HL Gar. Neumeyeri (Hampe in litt.), der von Schaum
kurz charakterisirt ist und daher Neumeyeri Schaum zu
heissen hat, ist nach diesem Autor (Ins. Deutschi. I. p. 160)
nicht dunkler als hortensis, sondern „der Rand und die
Grübchen der Flügeldecken sind nach ihm von bläulicher
Farbe".
Ich würde sie, im Gegensatz zu den kupfrigen
Grübchen des hortensis eher grünlich nennen; Kolbe erwähnt
ihre Farbe gar nicht, sondern begnügt sich, Schaum eine
falsche Angabe in die Schuhe zu schieben. Dass Neumeyeri
eigene Art sei, kann nur H. Kolbe behaupten und diese
Ansicht durch Gründe unterstützen, welche zeigen, dass er
noch nicht einmal critisch sehen gelernt hat; die Fühler
sind bei Neumeyeri und hortensis ganz gleich gebildet;
Kolbe behauptet, dass bei Neumeyeri das 5. Glied an der
Spitze nicht leicht erweitert sei, was es indessen oft ist.
1)

Derselbe

Tetumi

(Cat. des Col. Carabiques p. 157, Carabus
Tatumi, weil er ihn so aussprechen hörte.

schrieb

statt
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Jeder Coleopterologe, der

C. PresUi mit Neumeywird den ersteren durch viel feinere Streifen
der Fld. verschieden finden; nach Kolbe „sind bei ihm nur
das 7. und 8. Glied i) der Fühler des <^ unten ausgerandet",
in Wahrheit sind aber Glied 6, 7, 8, 9 in der Regel ganz
ähnlich gebildet, wie bei Jiortensis, bisweilen auch 5.
H. Kolbe macht meinen 1878 gethanen Ausspruch, dass
„hortensis nicht wie die meisten übrigen Orinocarabus in
Gebirgen vorkommen, sondern in den Wäldern der Ebene"
lächerlich; von Fauvel's Arbeit, die 1881 oder 82 erschienen
ist, konnte ich doch 1878 keine Kenntniss haben, ich brauchte
es aber auch nicht, denn ich wollte nur hervorheben, dass
der horfensis vorzugsweise in den Wäldern der Ebene vorkomme, und dass dies für mich kein Hinderniss sei, ihn zu
Orinocarabus zu ziehen. Dass Dejean angiebt, er komme
in den Bergen Frankreichs vor, ist nicht richtig; Dejean's
Worte „et sous les pierres dans les montagnes" sind auf
Derselbe
en Suede et en Allemagne zurückzubeziehen.
versetzt den Käfer fälschlich in die Berge von
Deutschland! Kolbe hat herausgelesen, er komme in
Frankreich dans les montagnes vor. Schon Schaum giebt
ausdrücklich an, dass hortensis nach Fairmaire sogar in
Frankreich vorkomme und Fauvel giebt an, dass er nur
selten in den regions montagneuses des Alpes centrales vorkomme. Dass aber hortensis jetzt wirklich als Bergbewohner
nachgewiessen ist, bestätigt nur die Richtigkeit meiner
eri vergleicht,

1)

kommen

Solche Stücke

H.

v.

sitzt.

Heyden

auf den ionischen Inseln vor, wie mir

bestätigt,

Bei den Stücken

der

ein

ähnliches

meiner Sammlung

sehr deutlich

von Parreyss besind

vier Glieder

sogar eine
schwache Erweiterung des fünften bisweilen vorhanden. Der
erweiterte Theil an der Spitze ist stärker behaart, der ausgeEs kommt also auf die Unterrandete Innentheil gar nicht.
suchung mehrerer guter Stücke an; von den Stücken des Berliner Museums war das eine von sog. Speck glänzend, das
andere an beiden Gliedern laedirt, also auch nicht besonders
gut erhalten.
H. Kolbe tritt bei der genauen Untersuchung
der Fühler ungeschickt in die Fusstapfen seines Meisters Mora(6,

7,

witz!

8,

9)

Dass gerade

erweitert,

ja

die Verschiedenheiten in

es

ist

der Fühlerbildung

bei den Carabus aufzufassen sind, habe ich bei der Besprechung der Verwandten des Garabus Scheidleri in der deutschen entomol.
Zeitschrift 1887 Heft I nachgewiesen.

der

(J

mit Vorsicht

als

specifische Merkmale
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früheren Ansicht, ihn mit Bergbewohnern systematisch zu
Ueber Preslii
vereinigen, was vorher nicht geschehen ist.
habe ich mich nicht ausgesprochen, weil ich über dessen
Stellung noch nicht ganz klar war. Was Kolbe angeblich
gefunden hat, wusste früher alle Welt. Seine uncritische
Beurtheilung der Fühlerbildung hat er von dem hypercritischen G. Morawitz gelernt, da dieser auch sehr subtile
Unterschiede angiebt, die nach Localitäten wechseln; Herr

Kolbe macht nun auch ohne Weiteres Entdeckungen von
Verschiedenheiten in der Fühlerbildung, die nur für sein
ungeübtes Auge vorhanden sind. Der Mann Kolbe soll erst
richtig lesen lernen, ehe er sich über den Knaben Kraatz
Dieser hätte jedenfalls einen Lehrer auslustig macht.
gelacht, der „trotz seiner Unwissenheit nicht davor zurückscheute, sich solche Blossen zu geben."

Dass H. Kolbe Gehin citirt, zeigt, dass er nichts von
der Sache versteht, denn Niemand, der sich ernsthaft mit
Carabus beschäftigt hat, würde Gehin irgendwie als eine
Art von Autorität anführen; Motschulsky, der immerhin
oft einen Blick für natürliche Verwandschaft hatte, hat auf
eine Reihe von japanischen Arten die Gattung Äpotomopterus errichtet, die den Anfang von Gehin' Morphocardbus
bildet und welcher der von Kolbe erwähnte Carabus Albrechti angehört.
Der Umstand nun, dass Schaum einen
besonders breiten Christophi mihi aus der Mandschurei als
Albrechtil bestimmt hat, bewegt Kolbe, beide für verwandt
zu halten. Er sagt ferner „wir glauben gefunden zu haben,
dass die J.Z&recÄ^«-Gruppe und damit auch acutesculptus, sich
zunächst an die fi^mmeZ^'-Gruppe anschliesst." Die nähere
Verwandschaft von Christophi (= acutesculptus) mit sylvestris
mit Recht hervorgehoben und durch Stellung der Gattung
zu Orinocarabus angedeutet zu haben, ist mein unendlich
geringes Verdienst und Herr Kolbe bemüht sich unnütz,
dasselbe zu bestreiten. Er thut es, weil er eben noch keine
Ahnung von wirklicher Sculptur -Verwandtschaft hat; der
„feine Kenner Chaudoir"^) der „bereits ganz richtig acutesculptus mit Hummeli verglichen hat", hat sich damit nur in
:

1)

De mortuis

Morawitz erwähnt ebenfalls, dass
nihil nisi bene!
Chaudoir den acutesculptus „mit Hummeli verwandt hingestellt
habe"; er giebt aber wie oft mit höchster dialektischer Geschicklichkeit nicht an,

wozu denn

eigentlich

acutesculptus

gehöre;

er hat ausser der Aeusserung, dass die Stellung des Käfers zu

Prionocarabus mindestens zweifelhaft

sei,

weiter nichts zu sagen.

!
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meinen Augen als unfeiner gezeigt; nach Kolbe p. 125 habe
ich ihm dies Verdienst wegescamotiren („dem ent. Publicum
ausreden") wollen; ich brauchte aber doch eigentlich überacutesculptus
haupt gar nicht zu erwähnen, dass Christophi
sei, das wäre doch ungleich einfacher gewesen, als die angebliche Unwahrheit zu sagen; dann wüsste es vielleicht
noch heutigen Tages Niemand
Acutesculptus ist der Vertreter des sylvestris am Amur.
Wenn H. Kolbe p. 125 sagt, er habe neben dem ähnlichen

=

Habitus die Form des Prothorax etc. gemein; so hätte er
auch noch 6 Beine hinzufügen können wer Christophi besitzt und seine Sculptur und Thoraxbildung mit
der des sylvestris oder alpestris vergleicht und sie nicht
viel ähnlicher, als mit der des Älbrechti und Hummeli
findet, den bitte ich, in dieser Zeitschrift seinen Namen
zu nennen! Die Hinterecken des Halsschildes des Christophi
sind die charakteristisch nach hinten scharfeckig vorgezogenen
allenfalls

;

des sylvestris.
Orinocarahus acutesculptus Chaud. {Christophi Krtz.)
H. Kolbe ^) giebt seine Ansicht über die systematische
Stellung des C. Christophi mihi zum Besten und spricht p.
124 oben von der „Ungehörigkeit des systematischen Griffs",
den ich bei dieser schlanken Käferart gethan habe. Herrn
Kolbe's gehöriger Griff (er stellt den Käfer in die Nähe von
Älbrechti) ist aber durchaus kein geschickter, denn die viel
breiteren und flachen, ganz anders sculptirten Arten (ähnlich
wie monilis) in der Nähe des Älbrechti haben im männlichen
Geschlecht meist oder ausschliesslich nicht erweiterte
Fühlerglieder, während beim Christophi die Fühler ähnlich
Wer Christophi mit Älerweitert sind, wie bei sylvestris.
brechti für näher verwandt, als mit Orinocarabus erklären
will, hat überhaupt gar kein systematisches Gefühl.
Ich bitte das sachverständige Publicum um Verzeihung,
dass ich auf H. Kolbe's Invectiven eingehe; ich thue dies nur,
damit das nicht sachverständige zwischen Herrn Kolbe's (der
sich mit Wallace in Uebereinstimmung befindet und Herrn
^)

Er entlehnt seine betreffende Darstellung offenbar
aus Morawitz' Aufsatz zur Kenntniss der adephagen Coleopteren
p. 26. Note, wo bereits ganz dasselbe monirt ist; auch Morawitz lässt in der von ihm mit Sperrhäkchen bezeichneten Stelle
den Nachsatz, der mit „so dass" beginnt und klar macht, was
ich sagen will, fort.

Ich hoffe, dass H. Kolbe auch den übrigen
studirt hat; darin

Theil der Arbeit mit gleicher Sorgsamkeit
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Dr. Erich Haase^) zu seinen angeblichen Gönnern zählt, wahrscheinlich ganz ebenso, wie den von ihm früher fälschlich
angeführten Herrn Ganglbauer) und meinen Anschauungen
wählen könne. Herrn Morawitz werde ich auf seine Bemerkungen über die Sculptur des C. Christophi an anderem
Orte antworten und zeigen, dass er in dem Bestreben, an
Allem eine anscheinend überlegene Kritik zu üben, oft zu
H. Reitter'') und Herr
weit geht, auch in diesem Falle.
Ganglbauer 3) sind mir darin bereits vorangegangen.
Dabei werde ich auch auf die angeblichen Inconsequenzen
in der Beschreibung des Christophi, welche H. Kolbe von
Morawitz kennen gelernt hat, zurückkommen. Hätte Herr
Kolbe meinen Zusatz (D. E. Z. 1878, p. 335), „so dass ein
Kettenstreif zwischen 2 ganzen Streifen liegt", nicht (absichtlich ?) hinter dem Satze, „bei welcher (seltenen Varietät)

nur ein Streif durch die Grübchen unterbrochen
gelassen,

1)

so

ist",

fort-

wäre ihm und Anderen sehr verständlich ge-

stimme ich mit Herrn Morawitz (p. 28 Note) überein, dass auch
hier nachgewiesener Massen „Kolbes riesige Arroganz nur noch von
seiner zur Schau gestellten Ignoranz erheblich übertroffen wird".
In der Regel verhüten aber Eedacteure, dass dieser Wettstreit
zwischen Arroganz und Ignoranz auf Kosten namhafter Gelehrter
vor einem grossentheils nicht besonders sachkundigem Publicum
stattfindet, namentlich wenn sie ihrerseits von dem moralischen
Unwerth der betreffenden Person überzeugt sind,
Derselbe unterzeichnete das Circular des H. v. Heyden an die
entomologischen Mitglieder der 59. Naturforscher- Versammlung,
welches den auswärtigen Mitgliedern des Berliner entomol.
Verein anrieth, ihrerseits mich zum Ehrenmitgliede des Berliner

Vereins vorzuschlagen, mit den Worten

:

2)
2)

AnHebung

„in rückhaltloser

erkennung der Verdienste des Herrn Dr. Kraatz

um

die

der Entomologie".
Das zeigt, dass er die Anschauung des H.
Kolbe über mich wohl kaum theilt.
Wiener Entomol. Monatschrift 1887. No. III. p. 104 u. 105.
Bemerkungen zu einer Arbeit von Aug. Morawitz. Societas
Wir können es nur bedauern,
entomologica 1887. No. 1.
dass Herr Ganglbauer seine werthvoUen Notizen in dieser Zeitschrift publicirt, welcher Entomologen von Fach lieber fern bleiben
sollten.
Wir gönnen Herrn Eühl alles Gute! aber Entomologen
sollten doch nicht selbst auf den schliesslichen Ruin der Entomologie hinarbeiten, welcher nothwendig eintreten muss, wenn die
Entomologen beim besten Willen nicht mehr alle Blätter halten
können, die neben vieler Spreu einige Weizenkörner bringen.

—
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wesen, was ich ausdrücken wollte, nämlich das, dass bei
dem typischen ChristopM 3 Streifen durch Grübchen unterbrochen sind, ohne dass die aussenliegenden 2 ganze Streifen
bilden; es kann aber auch 1 Grübchen unterbrochen sein,

und

die aussenhegenden Streifen ebenfalls unverbunden
ChristopM hat zwischen den Kettenstreifen 3 oder
bleiben.
5 Streifen, weil die Streifen neben den Kettenstreifen von

diesen ganz verzehrt sind.
Wenn H. Kolbe es zum Schlüsse rügt, dass ich, „um
mich aus dem (von ihm construirten) Dilemma zu retten"
fälschlich meine ChristopM als Var. von acufesculptus aufführe, während es richtiger sei, acufesculptus als Var. von
ChristopM zu citiren, so bin ich mit der Veränderung sehr
einverstanden, nur verstösst sie gegen die gewöhnlichen
Gesetze der Priorität, welche ich glaubte beachten zu müssen;
ich bin aber ganz mit Herrn Kolbe's Vorschlag einverstanden.

Kleinere Mittheilungen.
P.

genese

Cameron

hat

bei

Eriocampa annulipes Partheno-

nachgewiesen, indem er aus einem jungfräulichen Weibchen

Afterraupen erhielt, welche männUche Imagines lieferten.
Die Afterraupe dieser Art ist sehr polyphag, frisst Weide, Birke, Eiche,
Linde, Buche und Hagedorn und kann durch massenhaftes Auftreten auch schädlich werden (siehe Entomologist's Monthly Magazine,
Vol. 23, Seite

Chas.

G.

195).

Barrett

zeigt

pag. 255) das Auftreten der
für

Myelois ceratoniae

Nachdem Ch.
the

Insects

of

V.

(Ent.

Monthly Magazine, Vol. 23,

Ephestia Kühniella

ßiley schon 1868

Missouri)

Zell., anfänglich

gehalten, in England an.

beobachtet

hat,

(siehe

dass

Five Report on

die

weiblichen

Kaupen der Orgyia leucostigma vier, die männlichen aber
nur drei Häutungen durchmachen, ist es T. A. Chapman
gelungen, auch für Orgyia antiqua ein gleiches Verhalten, dass
nämhch die männlichen Kaupen einer Häutung weniger als die
weibüchen unterworfen sind, festzustellen (siehe
Monthly Magazine Vol. 23, Seite 224—227).
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Juli 1887.

Sesia

Spheciformis.

Biologisches.
Von

G.

Amelang

in Dessau.

Dieser schöne und auch wohl nicht überall vorkommende Schwärmer wird bisweilen in grösserer Anzahl aufgefunden.
Sein Tummelplatz sind lichte, sonnige Waldorte, welche
mit jungen Birken und Erlen bestockt sind. Da solche Bestände meist von Saateichen, einzelnem Kiefernanflug, Rothtannen und dergl. durchsprengt sind (wenigstens in hiesiger
Gegend), folglich ein häufigeres Durchforsten stattfindet, so
ist es unschwer, die nach dem Hieb oder Schnitt stehenden
Birken- und Erlenstämmchen auf Raupen dieser Sesienart
zu untersuchen.
Die günstigste Zeit dazu sind die Monate März und
April, vorausgesetzt, dass dieselben schneefrei bleiben; die
Raupe haust jetzt noch im Winterlager und die Hieb- oder
Schnittflächen der Stämmchen verrathen leicht durch die
auf ihrer Oberfläche sich vorfindenden Löcher der Raupengänge, welche noch nicht von Gespinnsten überwallt sind,
das Vorhandensein derselben im Holze.
Schwieriger ist dieses im Mai, da die Stämme dann
frische Triebe fördern, welche die Canäle überdecken.
Findet sich an oder unmittelbar unter dem Erdboden
dicht am Stamme frisches Holzmehl mit Koth vermengt
vor, so sind sicher Raupen im selben vorhanden.
Da die Raupen der Sesienarten, welche in verschiedenen
Holzarten leben
schwer von einander zu unterscheiden
sind, so kann man nie mit Bestimmtheit sagen, welche Art
man gefunden habe: man muss immerhin die Entwickelung
des Schmetterlings abwarten.
Die Raupe von Spheciformis ist zweijährig, sie misst
ausgewachsen 25
28 mm. Farbe: gelblich weiss. Kopf:
,

—
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kastanienbraun, glänzend polirt, vom Nacken zur Stirn
herab ein weiss schillerndes VOber- und Unterlippe
dunkelbraun mit schwarzen Punkten besetzt, auf welchen
einzelne längere Borsten stehen. Unterkiefer schmutzig gelb.
Oberseite des Kopfes und des Nackenschildes spärlich beNackenschild braun, nach hinten in hell gelb verborstet.
schwimmend. Rücken und Seiten der Brust und Bauchringe
je mit 2 braunen Borsten, welche steif abstehen, besetzt,
Bauchseite glatt. Brustfüsse mit scharfen, dunkelbraunen
Häkchen, Bauchfüsse in eine zweiklappige braune Sohle auslaufend, welche rings mit kurzen, braunen Borsten umgeben
Luftlöcher hellbraun.
ist.
Verpuppung im zweiten Jahre, Ende März oder Anfang
April. Flugzeit öfter schon Mitte Mai bis zur Mitte des Juni.
lang, je nach dem Geschlecht.
Puppe: 17—20
Farbe hellbraun, kurz vor der Geburt des Schwärmers dunkelbraun bis schwarz durchscheinend. Sehr schlank und kräftig
Flügel- und Fühlerscheiden
entwickelt, Hülle stark gebaut.
weit vom Körper abstehend, bis zum siebenten Bauchsegment
reichend.
Kopf nach oben spitz, eckig, vorn mit einer
scharfen, pfeilartigen Spitze bewehrt, welche zum Durchbrechen des Gespinnstes dient, mit wenigen, kurzen Borsten
Augenhülle deutlich hervortretend.
versehen.
Afterring von acht scharfen Spitzen kranzartig umgeben. Der Rücken der Segmente 7
13 auf der Mitte der
Glieder mit kurzen, dicht nebeneinander kranzartig stehenden scharfen Spitzen besetzt, welche nach den Bauchseiten
zu kürzer werden und den Zweck haben, beim Ausschlüpfen
des Falters gegen die Seitenwände des Cocons gestemmt zu
werden. Das Gelb der Kopf- und Flügelzeichnung schimmert
matt durch die Puppenhülle. Die Beschreibung des Schmetterlings setze ich als bekannt voraus.
Vor dem Ausschlüpfen des Falters zwängt sich die
Puppe mittelst der Spitzen, welche an den Leibesringen
sich befinden, im Frasscanal empor, durchbricht unter Mithülfe der auf dem Kopfe vorhandenen scharfen Pfeilspitze
das Gespinnst, wobei sich der noch verschlossene Falter mit
dem Endgliede des Leibes kräftig gegen die W^andungen
des Canals anstemmt, schnellt sich bis dreiviertel Leibeslänge aus demselben heraus und verharrt in dieser Lage
einige Zeit, um frische Kräfte zum Durchbruch der Puppenhülle zu sammeln.
Oftmals geschieht das Emporschnellen mit solcher Gewalt, dass die Puppe vollständig herausgeschleudert wird

mm
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und zu Boden

Derartige Falter gelangen nie zur
fällt.
Entwickelung, es fehlt dem Thiere an Mitteln sich beim
Durchbruch' der Puppe festhalten und anstemmen zu können.
Von der Puppenhülle lösen sich zuerst die Fühler ab, welche
sofort aufrecht getragen werden, sodann zerreisst die Flügelscheide und der Kopf tritt heraus, fast gleichzeitig die
weichen, kaum gerollten, jedoch nach der Mitte zu wulstigen
Flügel nebst den Vorderfüssen, mit deren Hülfe das Thier
sich festhält und unter heftigen Windungen den Leib und
die Mittel- und Hinterbeine aus der dunkeln Hülle hervorzieht.
Sogleich nach dem Ausschlüpfen sucht der Falter einen
erhöhten Gegenstand zum Festsetzen. Hier geht die vollDie Flügel, welche bei der
ständige Ausbildung vor sich.
Geburt ganz weiss waren, dehnen sich nach den Spitzen zu
aus, färben sich schwarz bis tiefschwarz, der Leib erhält den
wundervollen, schwarzblauen Schiller und geschieht dieses
alles unter abwechselnder Streckung der Fühler nach unten zu.
Haben die Flügel ihre vollständige Grösse erlaugt, so
hebt sich langsam zuerst das linke Flügelpaar in die Höhe
unter gleichzeitiger Bewegung des linken Fühlers, welcher
sich nach unten neigt und lang ausstreckt, dasselbe geschieht
unter gleichen Umständen mit dem rechten Flügelpaare.
Ein heftiges Zittern der Flügel ist bemerkbar bei Streckung
derselben.

Nach erhaltener Härte legen sich die Flügel über den
Körper; es geht dies anfänglich langsam unter leiser Bewegung der Fühler vor sich; sind dieselben bis zu einem
Winkel von ca. 45 Grad gegen den Vorderleib angelangt,
so wird der ganze Körper von einem heftigen, krampfartigen
Zucken erschüttert. Nach längerer Ruhe beginnt das Thier
sich fort zu bewegen, es ist reif und fliegt davon.
Das Ausschlüpfen des Schwärmers geschieht fast nur
in den ersten Frühstunden bei warmem Wetter und Sonnenschein.
Puppen, welche bei trüber und kühler Witterung
aus dem Cocon sich hervorschieben, kommen nie zur Entwickelung, selbst dann nicht, wenn gegen Mittag Wärme
und Sonnenlicht zu wirken beginnen. Es mag dies darin
liegen, dass der Falter zu seiner Ausbildung nicht, wie die
grossen Schwärmer und Spinner, Mengen von Feuchtigkeit
bedarf, welche in den betreifenden Puppenhüllen vorhanden
ist und nach dem Verlassen derselben oftmals noch zurückbleiben.
Die Sesie kommt nicht nass aus der Puppe hervor,
die leere Hülse ist durchaus wenig feucht und erhärtet sofort, nach dem der Falter sie verlies, auch ist keine Spur
13*
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von Geburtswasser in derselben wahrzunehmen. Ragt nun
die volle Puppe Stunden hindurch aus dem Cocon hervor,
ohne die zu ihrer Entwickelung wichtigsten Faktoren, Wärme
und Sonnenlicht zu haben, so verdunstet die ohnehin geringe
Feuchtigkeit, welche in ihrem Innern sich befinden mag;
das Thier wird durch die immer wieder erneuerten Versuche, die Hülle zu zerbrechen, abgemattet und stirbt, wenn
auch erst nach längerer Zeit, langsam ab.
Ich habe Versuche mit herausgeschleuderten Puppen
angestellt, um diese dennoch zur Entwickelnng zu bringen,

indem

ich sie auf feuchtes

Moos

bettete.

Sie lebten höchstens

noch 24 Stunden, ohne sich zu entwickeln. Auch habe ich
nicht bemerkt, dass der reife Falter bei der ersten Fortbewegung oder bei einer Berührung Wasser fahren lässt, wie
dies doch bei allen anderen Schwärmern, Spinnern, Eulen

—

und Tagfaltern geschieht.
Im Nachstehenden gebe

ich einige Aufzeichnungen,
welche ich an der Hand der Uhr beim Ausschlüpfen an 3
Faltern Gelegenheit hatte, wahrzunehmen.

?

J
9 h. 33 m.

9„ 57 51
10 „ 13 ??
10 „ 28 H

—„

55 „

9 h. 39

9„ 55
10 „ 12
10 „ 25

—„

?
m.
11
))

15

46 „

9 h. 33 m. Durchbruch der Puppenhülle.
9,5 47

10 „
2
10 „ 20

—„

Hochklappen der Flügel.
Niederschlagen derselben.
Auffliegen resp. Fortbewegen
:

des Falters.

47 „

Dauer der vollständigen Entwickelung.

Die bedeutend grösseren Weiber gebrauchen demnach weniger Zeit zur völligen Ausbildung als die Männer.
Der Falter ist äusserst scheu und schwer einzufangen.
Sitzt er bei trübem Wetter auf den Zweigen oder am Stamme
junger Birken oder Erlen, so streckt er bei dem leisesten
Geräusch die Fühler hoch empor und stemmt den After
gegen den Standort; rückt die Gefahr näher, so hüpft er
zur Erde nieder, im Grase sich verbergend.
Die Begattung geschieht bald nach der Ausbildung.
Der Mann wirbt nicht lange und währt die Verbindung ca.
20 Minuten.
Ich hatte öfter Gelegenheit, die Begattung
von Trochüium Apiforme im Freien anzusehen und kam es
da öfter vor, dass noch nicht ausgebildete Weiber befruchtet
wurden, so dass die Härtung der Flügel während des Aktes
noch vor sich ging.
Die Eier sind kaum Sandkorn-gross, dunkelbraun und
werden in bedeutender Anzahl abgelegt.

1887.

Entomol. Nachrichten.

No. 13.

197

Das Weib wählt hierzu, da sämmtliche Sesien nicht wie
Weiber der übrigen grossen Holzbohrer wie Cossus,
Zeuzera u. a. m. mit langem Legebohrer zum Einschieben
der Eier zwischen Rinde oder in Stammlöcher, versehen
sind, feinschalige Stellen an Bäumen, deren Oberfläche Spalten
und Ritzen zur Aufnahme der Eier darbieten, oder die durch
Frische, bluSchnitt und Hieb entstandenen Wundflächen.
tende Stücke finden den Vorzug; die Eier werden daselbst
zwischen Bast und Splint abgesetzt, woselbst der Säftezufluss bedeutender ist und der ausschlüpfenden jungen Raupe
sich bessere Gelegenheit darbietet, im weichen Holze, dem
Cambium, sich einen flachen, unregelmässigen Platz auszufressen.
Sie lebt anfangs dicht unter der Rinde und arbeitet
die

Jahren einen nach oben blind auslaufenden
Canal bis zu einer mittleren Länge von 25 cm. und einem
Durchmesser bis 5 mm. aus. Derselbe ist nicht ganz rund,
mehr eiförmig, sehr glatt und sauber ausgefressen und steigt
in massigen Windungen vom Stammende aus nach oben.
Die Oeö"nung zur Foitschafiung des Kothes und Holzmehles
ist ziemlich weit und unregelmässig ausgefressen und verweilt
die Raupe über demselben während der Winterruhe. 40 bis
50 mm. über dem Kothloche ist die für den ausschlüpfenden
Falter nöthige Flugöffnung angelegt und zwar rechtwinklig
zum Canal mit einem Durchmesser bis zu 4 mm. Dieselbe
ist mit ßohrmenl sorgfältig und dicht verstopft, um das
Eindringen von Feinden abzuwehren.
Die zur Verpuppung reife Raupe, welche sich nunmehr
im Canal umgewendet hat, entfernt diese Hindernisse gegen
Ende des Monat März, zu welcher Zeit die Verwandlung
Das Ausflugloch wird am Ausgange übersponnen
beginnt.
und ragt der Cocon mehr oder weniger weit daraus hervor.
Die Raupe wählt mit Vorliebe diejenigen Löcher zum Ausschlüpfen des Falters, welche beim Hiebe des Holzes bloss
Dieselben werden versponnen und dehnt sich
gelegt sind.
der Cocon oftmals in einer Länge bis zu 40 mm. lang dasich innerhalb 2

raus hervor.
Ich habe die Erfahrung, dass die Länge des letztbeschriebenen Cocon sich danach richtet, ob die Stämmchen
schräg oder horizontal geschnitten sind; ist erstens der
Fall, so wird der Cocon stets so lang gefunden werden, wie
die äusserste Spitze des Abschnittes reicht; bei horizontal
geschnittenen Stämmen hingegen misst derselbe höchstens
eine Länge von 10
15 mm.
Die Wandungen des Cocon sind mit weisser Seide fest

—

198

1887.

Entomol. Nachrichten.

No. 13.

und dicht überzogen; über der Aussenseite sind Bohrmehl
und Holztheilchen angeleimt. Nur in den wenigsten Fällen
benutzt die Raupe den unnatürlich geschaffenen Ausgang
nicht, sie überspinnt denselben sodann nur lose und entlässt
den Falter durch das selbst gefertigte Flugloch.
Feind der Puppe scheint der gemeine Ohrwurm {Forficula Mpunctata F) zu sein, denn in mehreren Stämmen
fand ich ausgefressene Puppen und den Räuber dabei.
Aus der Raupe erzog ich die Schlupf wespe Ephialtes
tuberculatus Fourc, jedoch unter 45 Raupen nur in 4 Exemplaren.
Die Wespeularve frisst die Raupe vollständig aus
und fertigt sich nachdem eine dunkelbraune, mehr breitere
als runde Tonne in der Länge von 14 mm. an, der das Insekt
im Mai entschlüpft; frühzeitige Wespen kommen schon im

zum Vorschein,
Ob die Raupe durch

April
wird,
lich,

ihren Frass

dem Holze

schädlich

ich nicht zu entscheiden, es ist aber wohl mögda in einzelnen Stämmchen bis zu 7 Raupen ge-

wage

—

funden werden, von denen jedoch jede einzelne sich ihren
dass dadurch ein grösserer Säfteverlust
Canal fertigt,

—

entstehen dürfte, welcher das Wachsthum zurückhält und
später Verkrüppelungen des Holzes zur Folge haben kann,
wodurch dasselbe minderwerthig wird.
Ausser in Birken und Erlen soll die Raupe auch in
den schwächeren Zweigen der Esche gefufiden werden.

Ueber eine Cecidomyide aus den Rhizomorphen des Kohlenreviers bei Burgk (Sachsen).

Von

Dr. F.

Kars eh.

Herr Dr. Robert Schneider hat in seiner interessanten Abhandlung „Amphibisches Leben in den Rhizomorphen bei Burgk" ^) pag. 888 zahlreich in den
Rhizomorphen sich entwickelnder Ceci domyi den Erwähnung gethan, deren Maden eine ziemlich hochgradige Gewöhnung an die Umgebung des Wassers zeigen und sich
Der Herr Verfasser hat
in demselben lange lebend halten.
mir einige Exemplare der verschiedenen von ihm in der
genannten Schrift pag. 899 aufgeführten Insectenformen
1)

Siehe:

Sitzungsberichte

der

der Wissenschaften zu Berün,

Königlich Preussischen Akademie

1886, pag.

883—900,

Tafel

VIL
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behufs genauer Untersuchung und spezifischer Bestimmung
übergeben und nehme ich hier zunächst Gelegenheit, mich
über die von ihm beobachtete Cecidomyide zu äussern.
Unter den fünf in Glycerin gebetteten Mikrodipteren, die
ich erhielt, befinden sich drei verschiedene Species, eine
Cecidomyide in drei weiblichen übereinstimmenden Exemplaren, die ich für eine neue Art halte und vorläufig zu
Miastor stelle und zwei verschiedene Mycetophiliden-Arten;
über diese habe ich mir ein bestimmtes Urtheil noch nicht
bilden können; die eine derselben, obwohl sie durch ihren
von der vorgezogenen Brust nach oben zu bedeckten Kopf
an die Cecidomyiden - Gattung OligotropJius Latr. (Hormomyia Loew) erinnert und pag. 899 der genannten Schrift
auch als Hormomyia spec. aufgeführt ist, kann schon ihres
verlängerten vordersten Tarsengliedes und ihrer Schienensporne halber keine echte Cecidomyide sein.

Die drei mir vorliegenden Cecidomyiden stimmen nun
Verkümmerung der Mundwerkzeuge, dem Besitze
von nur viergiiederigen Tarsen der Vorderbeine und von
(die beiden Wurzelglieder eingeelfgliederigen Fühlern
schlossen) sowohl untereinander als mit der Beschreibung
überein, welche Meinert von seiner pädogenetischen Gatletzteres aber nur dann,
tung Miastor^) gegeben hat;
falls bei Meinert's Miastor auch nur neun Fühle rgeisselglieder vorhanden sind und also Meinert bei
der Fixirung der Elfzahl der Fühlerglieder auch die beiden
Wurzelglieder (was sonst nicht üblich ist) mitgezählt hat. 2)
Von Miastor metraloas Mein, unterscheidet sich die vorliegende Art vor Allem durch ihre bis zum Flügelrande fortgesetzte mittlere Flügellängsader, welche nach Meinert
bei metraloas die Flügelspitze nicht erreicht, sowie durch
das auffällig dünne, etwas verlängerte und an der Spitze
keulige Endglied des Tarsus der beiden Vorderbeine, ein
Charakter, den Meinert nicht erwähnt.
Die beiden von
der

in

—

1)

Naturhistorisk Tidsskrift, 3. Kaekke, 3. Bind,

1864

— 65,

pag.

42—43.
2)

dem Vorhandensein von nur 9 Fühlervon 2 + 9 Ftihlergliedern) bei Miastor
metraloas Mein, erweckt freilich die Bemerkung Meinert's,
Starken

Zweifel

geisselgliedern

(d.

an

h.

dass von den 11 Fühlergliedern jedes einen Borstenkranz trage,
ein

Schmuck, welcher nur den

eigenthümlich

ist.

Gliedern

der

Fühlergeissel
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gestellten Arten (Heteropeisa) ner-

(Heteropesa) Jiospes Winn., deren Maden
als pädogenetische nicht nachgewiesen sind, kommen bei
Beurtheilung der Art aus den Rhizomorphen von Burgk
überhaupt nicht in Betracht, da Winnertz loc. cit. pag. 5
ausdrücklich- angibt, dass beide 2 -j- 11 Fühlerglieder, also
eine elfgliederige Fühlergeissel besitzen.
Die Hauptcharaktere der neuen von Herrn Dr. Robert
Schneider in den Rhizomorphen bei Burgk entdeckten
Cecidomyide lassen sich kurz wie folgt zusammenfassen:
Miastor subterraneus nov. spec. §, pallide testaceus,
antennis moniliformibus, 11-articulatis, flagello 9-articulato,
huius articulo primo et ultimo ceteris paullo longioribus,
Vena alarum intermedia alae marginem attingente, vena
postica abbreviata, tarsis 4-articulatis, empodio majore instructis, articulo tarsorum primo (metatarso) articulis duobus sequentibus longiore at tribus sequentibus breviore,
articulo tertio omnium brevissimo, articulo quarto pedum
4 posteriorum secundo subaequa longitudine, pedum 2 anticorum articulo secundo multo longiore, tenuiore et apice
subclavato.
Long. corp. ca. 2 Millim.
Ob nun alle in neuerer Zeit beobachteten pädogenewie die von Koppen in
tischen Cecidomyiden - Maden
Rebengallen des Kaukasus und der Krim, von Haase unter
Eichenrinde in Schlesien, von H. Landois im Magen eines
Picus major in Westfalen, von R. Schneider in den Braunkohlenwässern bei Halle a, S. aufgefundenen, meist zu
Miastor gestellt, überhaupt zu Miastor gehören, erscheint
schon deshalb zweifelhaft, weil bis jetzt bereits ausser
Miastor noch zwei andere pädogenetische Cecidomyiden-

vosus Winn. und

,

Gattungen

:

Tarsen, von

Pero und Oligarces, diese mit nur 2-gliederigen
Meinert bekannt gemacht wurden.

Der Wahrheit die Ehre!
Eine nicht carabologische Entgegnung an Herrn H.

Von

J.

Schilsky

J.

Kolbe.

in Berlin.

Herr Kolbe nimmt in seiner „Carabologischen Ausmit Herrn Dr. G. Kraatz" auf S. 92 d.

einandersetzung
1)

Siehe:

in: Verhandlungen
1870, pag. 3—8.

„Heteropeza und Miastor"

botan. Ges. in Wien, 20. Band,

d.

zool.-
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Jahrg. Gelegenheit, den Lesern dieses Blattes folgende
Historie aufzutischen.
„Einst kam ein gewisser Herr zu mir, Einer aus dem
Lager des Herrn Dr. G. Kr., es wäre besser gewesen, wenn
er fortgeblieben wäre. Dieser wollte, nachdem er eine halbe
Stunde lang mit mir über gleichgiltige Dinge geredet hatte,
mich für Kraatzens Partei gewinnen, jedoch nicht ohne einige
Drohungen fallen zu lassen: Würde ich nicht zu der Kraatz'schen Gesellschaft übertreten, so könnte ich mich darauf
verlassen, dass H. Dr. G. Kraatz seinen Einfluss (!) dazu
gebrauchen würde, mir in meiner musealen und privaten
Stellung Unannehmlichkeiten zu bereiten. Welch' ein böser
Mann! dachte ich. Selbstverständlich blieb ich fern."
Da ich nun als der „gewisse Herr aus dem Lager
Kraatz" zu meinem Erstaunen bezeichnet werde, so sehe ich
mich im Interesse der Sache veranlasst zu erklären, dass
an der ganzen Historie nur das eine wahr ist, nämlich dass
ich bei H. Kolbe gewesen bin.
Alles andere beruht auf
Erfindung, ist absichtliche Entstellung und den Rest muss
ich als „Kolbesche Phrase" bezeichnen.
Nunmehr bin ich gezwungen, so ungern ich es auch
thue, den wahren Sachverhalt, selbst auf die Gefahr hin,
dass mir geglaubt wird, hier mitzutheilen.
Mit H. K. habe ich zweimal in amtlicher Beziehung
gestanden, das eine mal handelte es sich um Ankauf von
Käfern, die dem Museum fehlten, das andere mal um
Penispräparate, die ich für das Museum anfertigen wollte.
Letztere Angelegenheit hat H. K. über ein Jahr lang erwogen, wollte auch seinem Vorgesetzten H. Prof. v. Martens
darüber Vortrag halten; ob er es gethan, weiss ich nicht.
H. K. hielt es aber nicht der Mühe werth, mir innerhalb
dieser Zeit eine Nachricht zu übermitteln, so dass ich mich
veranlasst sah, ihm durch Karte vom 15. Febr. v. J. anzuzeigen, dass ich mir die Schachtel mit den Probepräparaten
aus seiner Wohnung abholen würde.
H. K. schien über
mein Kommen sehr erfreut, lud mich sehr höflich ein, Platz
zu nehmen, wahrscheinlich um mich länger festzuhalten.
Oder sollte ich mich da geirrt haben? H. K. brachte zunächst einige Entschuldigungen vor, dass er mich so lange
ohne Nachricht gelassen und machte mir die überraschende
Mittheilung: Er werde nunmehr selber solche Präparate
anfertigen.
Gut! dachte ich.
Als ehemaliger College (H. K. war, bevor er die bedeutungsvolle Stellung eines Assistenten am hiesigen Museum
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bekleidete, Lehrer in Oeding, einem kleinen Orte in Westnahm ich Gelegenheit, H. K. mitzutheilen, dass der
Berliner entomol. Verein ihn in seiner letzten Versammlung
in einer für H. K. wenig schmeichelhaften Weise seines
Amtes als Redacteur entsetzt, gab auch einige von den
Gründen an, die den Vorstand bewogen, sich seiner zu entledigen.
Die Statuten wurden zu diesem Zwecke sogar
geändert.
Gleichzeitig machte ich H. K. in freundschaftlicher Weise Vorhaltungen, wie er ein solches Amt im Berl.
Verein habe annehmen können. H. K. könne sich nun bei
dem Berl. Verein bedanken, von dem er geglaubt habe,
falen)

dort gäbe es fettern Braten oder gar 300 Mi. Redactionsentschädigung, wovon auch einmal gefabelt wurde.
Hätte
H. K. sich der deutschen entomol. Gesellschaft mehr angeschlossen, wäre ihm diese ^Niederlage erspart geblieben.
Man habe sich überhaupt gewundert, wie er, der doch Mitglied dieser Gesellschaft sei, sich nicht mal habe sehen
lassen.
H. K. entschuldigte dies dadurch, dass er die Verhältnisse in Berlin bei seiner Uebersiedelung nicht gekannt
und er von einigen Mitgliedern des Berl. Vereins so festgehalten worden sei, dass er nicht habe loskommen können.
Armer Mann! dachte ich. H. K. machte nun in ziemlich
erregter Weise seinem gekränkten Herzen Luft, schimpfte
sich weidlich aus und hob besonders hervor, wie ein fleissiger Besucher des Museums ihn aus seiner Stellung verdrängen wolle und wie ein anderer Musealcollege seine
Hand im Spiele habe. Beide Namen wurden mir genannt
etc. etc.
Nachdem ich ihm einigermassen diese Schreckgespenster verscheucht, empfahl ich mich.
Betrachten wir nun die Kolbe'sche Darstellung! „Einst
(Mitte Febr. v. J.) kam ein gewisser Herr zu mir (H. K.
hat aber nicht den Muth, den Namen zu nennen). Einer
aus dem Lager des H. Dr. G. Kr." Will mich H. K. dadurch in Misscredit bringen, dass ich Mitglied der deutschen
entomol. Gesellschaft bin, deren Präsident H. Dr. G. Kraatz
ist?
Damit dürfte H. K. wohl wenig Glück haben. H. K.
musste doch schon wissen, dass eine solche Behauptung
Unsinn ist. Es giebt kein „Lager Kraatz", ebensowenig
könnte das wohl sein? Wie
wie ein Lager Kolbe.
sollte das aussehen?
Wer hätte den Muth, sich dort aufzuhalten, nachdem H. K., wie es den Anschein hat, sich
gegenwärtig der Bubenfabrikation (Verg. S. 92!) zugewendet?
„Es wäre besser gewesen, wenn er fortgeblieben wäre!"
Echt Kolbe'sche Phrase! Wie soll ich mein Eigenthum

Wo

1887.

Entomol. Nachrichten.

No. 13.

203

—

wiederbekommen, welches mir H. K. so lange unmotivirt
aufbewahrt? Was würde H. K. sagen, wenn ich Gleiches
mit Gleichem vergelten und nicht ohne Grund schriebe:
Wären Sie, H. K., lieber in Ihrem Oeding geblieben und
hätten mit der Jugend weiter eingeübt: Leget die Lügen ab
und redet die Wahrheit!
„welch' ein böser Mann" bin
auch ich! Vergeude meine kostbare Zeit und spreche mit
H. K. „über gleichgiltige Dinge" eine ganze halbe Stunde
Will dann H. K. „für die Partei Kraatz gewinnen"
lang!
und bedrohe ihn in seinen vier Wänden so fürchterlich!
Aber H. K. widersteht dieser grossen Versuchung und bleibt
„selbstverständlich fern". Wie tapfer und ritterlich ist doch
H. K.
Schade nur, dass alles Fabel ist! Wie kann ich
K. für die Partei Kraatz gewinnen, wenn er schon längst
dort Mitglied ist? Herr Dr. G. Kraatz hat an H. K. drei
Jahre lang die deutsche entomol. Zeitschr. (im Werthe von
!

Buchhändlerpreis) verabfolgt. Da aber H. K. keine
seinen Verpflichtungen nachzukommen, so
ist er jetzt allerdings aus den Listen stillschweigend weggelassen, obgleich eine Bemerkung: H. K. musste aus der
deutschen entomol. Gesellschaft ausgeschieden werden, da
er seit 1881 keinen Beitrag mehr zahlt
sehr am Platze
gewesen wäre. „Welch' ein böser Mann!" denkt nun der
dankbare Kolbe.
Nachdem H. K. in den Listen gestrichen, wird er
hoffentlich noch ferner bleiben.
Wer das entomologische
Berlin so biossgestellt, dass das Ausland sogar darüber entrüstet ist^), für den ist das „Lager Kraatz" ein schlechter
Ablagerungsplatz.

54

Jdi.

Miene machte,

—

^)

So schreibt z. B. H. Morawitz aus Petersburg (Memoires l'Acad.
Imp. des Sciences de St. Petersb., VII. Ser., 1886. Tom. XXXIV
No. 9, pag. 28): „Ich halte es auch für meine Pflicht, unter
anderm darauf aufmerksam zu machen, wie es Herr Kolbe versteht, sich mit dem Nimbus ganz koUossaler Litteraturkenntniss zu umgeben, ohne die citirten Werke auch nur jemals
gesehen zu haben."
„Wir haben hier in Eussland für Solche, welche von
Darwin ausgesprochene Gedanken auf ein bestimmtes, von
Darwin nicht speciell genanntes Objekt übertragen und sich
dabei geriren, als sprächen sie einen eigenen Gledanken aus,
den gewiss zutreffenden Ausdruck der darwinischen Wiederkäuer.
Was Kolbe mit seinen angeblich darwinistischen Studien producirt, dafür wäre die Bezeichnung „Schaffutter", mit welcher
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Es ist sicherlich doch nur Verfolgungswahn, der sich
bei H. K. documentirt, wenn ich einige mal gedroht haben
soll, Kraatz
könne ihn in seiner „musealen und privaten
Stellung" Unannehmlichkeiten bereiten.
seine museale

Um

Stellung beneidet ihn sicher hier in Berlin niemand und
seine „private Stellung" etwa zu seinem Wirth oder Kellner,
der ihm das Mittagessen servirt, wird schwerlich durch den
Einfluss Kraatz erschüttert werden.
Was ich nun mit der „ carabologischen Auseinandersetzung mit H. Dr. G. Kraatz" zu thun habe, möge der
Leser enträthseln. Aber dagegen muss ich entschieden Protest einlegen, dass Gespräche unter vier Augen in so entstellter Weise publicirt werden. Eine solche aussergewöhnliche Handlungsweise entspricht nicht den Anschauungen
eines gesitteten Mannes. Aber H. K., der sich schon lange
„ausserhalb des ausgetretenen Pfades" befindet, dem „trockenes
Gras und sonstiges Schaffutter" nicht mehr behagt, zieht
gewiss den saftigen Kohl vor, gerirt sich als Märtyrer der
Wissenschaft (Vergl. Berl. entom. Z. 1884, p. 388), „nicht
achtend der Dornen und Stacheln, sucht der neue Pionier
(?) andere Wege auszuhauen, die ihn zu wirklich fruchtbaren,
„Liebhaber der Speciesbunde" belegen zu müssen
doch noch zu gut. Die von diesen Entomologen „sorgsam gepflegten Mistbeete" werden immerhin bei TJmackerung
des entomologischen Gebietes zu reichlicherer Erndte verhelfen
als das, was Kolbe mit riesiger Arroganz mittheilt, welche
nur noch von seiner zur Schau getragenen Ignoranz erheblich
Kolbe

die

glaubt,

übertroffen wird."

„Jetzt, wo Kolbe die „Acme" erreicht, sind die Leistungen des Systematikers nichts Besseres als „trockenes Gras

und sonstiges

Schaffutter."

Ich hoffe aber,

dass jeder

Unbe-

fangene bereitwilUg zugeben wird, dass eine Abwehr nur mit
Kolbenschlägen thunUch ist gegen die wegwerfende Art, wie
sich Kolbe, den geistreichen Häckel geistlos copirend, über
die

Entomologen

im Allgemeinen

ausspricht!

scheint es vergessen zu haben, dass die „grosse

Aber Kolbe
und traurige

Schaar der Museumszoologen", wie Häckel dieselben bezeichnen
glaubte, durch ihn selbst einen Zuwachs erhalten,

zu können

welchen

sich

Darwin

selbst

würde

Kolbe

wahrscheinlich mit

durch

diese

über

nicht

geschmeichelt

sog.

darwinistische

fühlen

Studien

dürfte.

ä

la

Schiller gesagt haben:

Mir blutet die Seele
0, wie viele neue Feinde der Wahrheit
Seh' ich das Eulengeschlecht, das zu dem Lichte sich drängt."
!
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lachenden Gefilden (siehe Schmähartikel gegen Kraatz!) zu
führen verheissen. Aber das duldet der Schwärm der Uebrigen
nicht.
Sie hängen sich mit dem Gewicht ihrer Schwerfälligkeit an seine flockschösse, um ihn zurückzuzerren; sie stossen ihn kopfüber in die Dornen, um ihm die frohe Forschersie lachen und toben, sie schreien und
lust zu verleiden
heulen, um dem kühnen Eroberer bange zu machen." Davon stimmt allerdings wieder das eine: „Sie lachen" und
Hier ist niemand so unschütteln bedenklich das Haupt.
vorsichtig und vergreift sich au die Rockschösse des H. K.
oder ist gar so herzlos, edle Körpertheile des H. K. in Gefahr zu bringen.
Da Herr K. sich nun aber in seiner ganzen Grösse gezeigt, so will ich fortan seinem Wunsche nachkommen und
ihm gern fernbleiben, vorausgesetzt, dass H. K. auch meine
bescheidene Bitte erfüllt und die Fabrikation solcher wohlWill H. K. das entomologische
feilen Historien einstellt.
Publikum durch seine geistreichen Entdeckungen i) auf entomologischem Gebiet belustigen, so kann ich nichts dagegen
haben, ich aber möchte von einem Manne wie H. K. unbe;

helligt bleiben.

Kleinere Mittheilungen.

Klagen
einer
sie

Mucury

kommen bittere
Ameise, Atta (Oecodoma) cephalotes^ als
Plage für die südamerikanischen Landwirthe, wie

Aus

(Provinz Minas G-eraes, Brasilien)

über eine

scbreckUcher nicht gedacht werden kann.

Diese Ameisen, Sauve

oder Sauva, von den Colonisten Schlepper oder Tropeiros, von den
Brasilianern Cabe9udos oder

Dickköpfe

genannt, bilden handbreite

wenn sie, jede ein Blattstückchen tragend, auf ihren glatten,
gereinigten und von weither sichtbaren Strassen einherziehen.
Sie
erscheinen im October oder November nach den ersten schweren
Streifen,

^)

z. B.
^ßcirtes Jiemisphaericus ist zahlreicher als seine Verwandten; er kann sich durch Springen vor seinen Feinden
retten, seine Verwandten nicht" (Berl. entom. Z. 1884, p. 393).
Nun ist aber sein Stammesgenoss (wie Kolbe sagt) orhicularis
entschieden selten, kann aber auch springen. Und H. K., der
doch recht erheiternde Bocksprünge machen kann, ist bis auf
den heutigen Tag noch immer der einzige seiner Art geblieben
und wird sich schwerlich „durch Springen" vor den Feinden
der „Kolbeschen Phrase" und der Unwahrheit retten können.
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Gewitterregen, die (^ vollziehen bis in den December hinein den
Begattungsakt hoch in der Luft, die ^ entledigen sich nach der
Befruchtung ihrer Flügel und graben sich in die Erde ein, um in
dieser ihre Eier abzulegen.
Sie werden von Hühnern gern gefressen;
während auf einer von Hühnern besuchten Fläche von etwa 4 Ha.
gegen 3000 bis 4000 eingegrabene 9 sich finden, zählt man deren
auf einer gleichen von Hühnern bewohnten Fläche etwa nur 60 bis 70.
Erst im dritten Jahre nach der Eiablage kommen die geflügelten
(5 und ^ zum Vorschein, die ungeflügelten Arbeitsameisen aber, die

nehmen alsdann so überhand, das oft
über Nacht die Eosenstöcke aller Blätter und Knospen beraubt dastehen, Orangen- und Pfirsichbäume völlig entblättert sind, dem Weinstock Blätter und junge saftige Triebe fehlen; auch Maulbeerbäume
und Kaffeebäume werden geplündert; Zwiebeln sind wieder besonders
beliebt.
Die Bohne wird so zugerichtet, dass man die Schoten und
blattschneidenden Dickköpfe,

Bohnen vom Boden aufiesen muss, um nur noch etwas
Hühner hausen, schleppen die Dickköpfe nur noch

ausgefallenen

zu retten.

Wo

Eine

besondere

hegen die Dickköpfe für
Pflanzungen von bis zu
10000 Stöcken und damit die Frucht für den Tisch und für das
Welschkornstauden greifen sie weniger gern an; wenn aber
Vieh.
andere Pflanzen fehlen, so sind auch diese vor den Dickköpfen nicht
bei

Nacht.

die

zarten

Mandiockblätter

man

,

Vorliebe

vernichten

Wasser gefüllten Asch,
Zugang abzuschneiden, so verschwindet
das Wasser schnell, da der Asch nicht glasirt ist, und muss träglich erneut werden oder es bildet ein auf das Wasser gefallenes
Blatt und dergl. den Dickköpfen die Brücke.
Sie schleppen alles
gefeit.

um

Setzt

die

Pflanze in einen mit

so den Dickköpfen den

unter die Erde, sogar die Dungblätter.

Selbst die Welschkornscheuue

wird von den Dickköpfen heimgesucht, die Kolben von den Blättern,
die Zapfen von den Körnern befreit und jeder Dickkopf schleppt
sein Korn mit heim; sogar das gebackene Brot höhlen sie aus.

Einem Müller trugen sie Jahr aus Jahr ein jede Nacht 10 Liter
Welschkorn weg. Und will man diesen Unholden etwas anhaben,
so wird man noch blutig gebissen.
In die Baue dieser Ameisen, welche sich durch aufgetragene
Erdhäüfchen verrathen, führt ein Loch von der Grösse eines Markstückes.
Fünf Centimeter unter der Erdobei-fläche liegt das Nest;
es hat einen flachen Boden und ungleichmässig vertheilte, bis 4 M.
tiefe Kammern.
Die obersten Kammern enthalten fast nur Speise,
eine weisse, schwammige, etwas klebrige Masse, nur wenig Eier und
Maden, die unteren mehr Eier in der Speise vertheilt. Zwischen
den Stockwerken von Kammern befinden sich grosse Schleppgänge
mit ebenem Boden und halbrunder Decke, von denen aus kleinere
Bei alten Bauten müsste
Schleppgänge in die Kammern führen.
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des ganzen Nestes eine Fläche von 20 bis
M. in unbestimmter Tiefe umstürzen.
Gegen diesen Todfeind des brasilianischen Landwirths wird die
Anwendung einer von Capanema erfundenen Flüssigkeit Formici da

25

zur Vernichtung

m

(Ameisentod, vielleicht Schwefelkohlenstoff?)
welche

man von oben

in

Vorschlag gebracht,

her in das Nest hinein giesst und dann entzündet.

Nach E. Eeitter ist der Instinkt der Jfe^oe-Larven groben
Stark pelzartig behaarte Käfer der Art
Täuschungen ausgesetzt.
Ämphicoma Lesserei aus Attika zeigten sich mit ilfeZoe - Larven
dicht besetzt und mussten demnach von den ilfeZoe - Larven für
Bienen gehalten worden sein (siehe Wiener Entomol. Zeitung, 5.
Jahrg., 1886, Seite 99).

L

H.

i

1 1

e

r

a

t

u

r.

Kolbe, Beiträge zur Zoogeographie Westafrikas nebst einem Bericht über die während der
Loango-Expedition von Herrn Dr. Falkenstein bei Chinchoxo gesammelten Coleoptera.
(In: Nova Acta der
Ksl. Leop.-CaroL Deutschen Akademie der Naturforscher
Band L. No. 3, 1887 pag. 153—364. Mit 3 Tafeln No.

J.

XIV— XVI.)
Vorliegende Abhandlung enthält im ersten Theile das Vorwort,
die Einleitung und einige Kapitel über die klimatischen, chorographischen,
afrikas

Wallace
VIL

und

zoogeographischen Verhältnisse WestSubregion).
Verfasser zieht gegen
senegambische Gebiet zu dieser Subregion.
Das

faunistischen

(der

westafrikanischen

das

Kapitel enthält ein Verzeichniss sämmtlicher westafrikanischen

Carabidae mit Angabe ihrer geographischen Verbreitung.
Hierbei
die Genera gruppenweise in tabellarischer Form zusammen-

sind

gestellt,
um in übersichtlicher Weise das Vorkommen der über
Westafrika hinaus verbreiteten darzulegen.
Obgleich der Verfasser
selbst eingesteht, dass bei den von Jahr zu Jahr zunehmenden
Neuentdeckungen diese Resultate sich mehr oder weniger verändern
werden, so kann dennoch eine Uebersicht, die hier zum ersten Male
geliefert ist, wissenschaftlich nur von Werth sein.
Von den 557
Species der Familie Carabidae in Westafrika (vom Kongogebiet bis
zum Senegal) leben 52 in Abyssinien und Nubien, 16 in Zanzibar,
27 in Angola, 25 in Mozambique und Südafrika und 3 in Madagaskar.
Eine ziemlich grosse Anzahl von Gattungen ist auf Westafrika beschränkt.
Die Chlaeniiden und Panagaeiden sind hier sehr

:
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Anthiiden und Graphipteriden äusserst spärlich;

die

letztgenannten Gruppen

sind

namentlich

die

Ost- und Süd-

in

afrika vertreten.

einer nördlich von der Kongomündung
gesammelten Coleopteren sind vollzählig aufgeführt, beschrieben und mit Bemerkungen versehen.
Bei jeder
Species ist das etwaige weitere Vorkommen angegeben nach Ausweis
des im Berliner Museum aufbewahrten reichhaltigen Materials.
Die Arbeit ist eine von den grundlegenden Beiträgen zur

Die

bei

Chinchoxo,

belegenen Ortschaft,

Kenntniss

der Coleopterenfauna

der

westafrikanischen Waldregion.
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Synonymische Bemerkungen.
9.

Spin.

=

Emphytus grossulariae Kl,
Tenthredo palUpes
Diese Art wurde zuerst von Spinola im 2. Theile

seiner Insector. Liguriae species novae (Genuae 1808) p. 19.
Zum Belege
23 als Tenthredo palUpes beschrieben.
diene die nachfolgende Originalbeschreibung Spinola's:
No. XXIII. Tenthredo palUpes.
Tenthredo nigra, pedibus pallidis pellucidis.
In montibus Orerii capta.
Long. 2Y2 liii- Lat. ^/^ lin.
Hanc speciem nullibi reperies adamussim descriptam.
Noli eam confundere cum Tenth. Morio Fab. Haec est
Ällantus apud D. Jurine, illa Dolerus.
Antennae nigrae, novemnodiae, corpore paulo breviores.
Corpus totum nigrum, puncto calloso ante alas cenchrisque
Pedes pallidi pellucidi. Alae hyalinae, puncto neralbis.
visque nigris, cellulis ut in Dolerorum familia secunda.
Mas, descriptionis exemplar.
Faeraina paulo major, coloribus simillima.
So kurz diese Beschreibung, so wenig ist doch an der
Interessant ist hierbei noch,
richtigen Deutung zu zweifeln.
dass Spinola die Art in beiden Geschlechtern vor sich gehabt hat. Ausser ihm scheint nur noch Hartig das gewiss
überaus seltene Männchen gekannt zu haben; mir sind
n.

nur Weibchen vorgekommen.
Die Wiederaufnahme des ursprünglichen, bezeichnenden
Namens empfiehlt sich um so mehr, als der Name grossuIch
lariae, wie es scheint, jeder Berechtigung entbehrt.
allezeit

habe die Wespe fast ausschliesslich an den Rändern von
Wäldchen und Gehölzen gefangen, meist auf Brombeer14
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gesträuch oder Birkengebüsch, niemals dort, wo Ribes grosWas Klug zur Wahl seines Namens versularia wuchs.
Hartig gibt an (p. 250), dass
anlasste, ist mir unbekannt.
nach Bouche die graugrüne, schwarzköpfige Larve im October
auf

Stachelbeeren und Weiden (mir unwahrscheinlich)

sie sei an den drei ersten und den drei letzten
über den Körper laufen 6
Abschnitten poraeranzengelb
Reihen schwarzer Haarwurzelwarzen. Beruht diese Angabe
Hartig's auf einem Irrthum oder auf einer mündlichen Mittheilung Bouche's? Ich kann wenigstens in der Literatur
nirgends eine Beschreibung der Larven von Emphytus grossulariae von Bouche auffinden.
Von keiner andern Seite
sie
ist bisher die Larve unserer Art beschrieben worden;
Ich kenne aus
ist auch dem fleissigen Brischke entgangen.
eigener Anschauung die Larven von Emphytus viennensis,
succindus^ cinctus, cingillum, hasalis^ patellatus, fiUformis,
tihialis, rufocinctus und calceatus, aber keine ähnelt auch
nur annähernd der von Hartig mitgetheilten Beschreibung,
die zweifelsohne auf eine Nematus-LsiYwe {JRibesii oder
Salicis) zu beziehen ist (vergl. auch Thomson p. 196).
Die
gewiss fehlerhafte Notiz ist in die Werke von Thomson,
Andre, Cameron und Kaltenbach übergegangen.
10. Emphytus patellatus Kl. ist nicht gleich der Tenthredo tenera Fall.

fresse;

;

Seit

Thomson's berühmtem Werk

Namen Emphytus patellatus

den

alten

Kl. ziemlich allgemein der

Name

ist

für

Emphytus tener Fall, gang und gäbe geworden, sehr mit
Unrecht, denn die Fallen'sche Art ist nicht die Klug'sche,
wenigstens stimmt Fallen's Beschreibung keineswegs auf
unsere gemeine Art und nur an die Beschreibung dürfen
wir uns halten, nicht an den immerhin möglichen Umstand,
dass in Fallen's Sammlung ein oder das andere echte Exemplar von E. patellatus mit dem Namen tener versehen war.
Die Fallen'sche Beschreibung 1808 p. 109 n. 44 lautet:
T. tenera obscure nigra Immaculata angustata; tibiis albicantibus.
Mas. et Fem.

Praecedente i) dimidio minor.^) Corpus
nigrum, lineare, angustum. Pedes nigri: tibiis omnibus
albis.
Antennae crassiusculae, in mare longiores. ^)
Alae subnigricantes, nigro-nervosae, puncto costali nigro.

2)

nämlich T. glahrata (Taxonus glabratus).
was nicht der Fall ist.

3)

eher beim

1)

(^

kürzer.
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Für unsere gemeine Art, auf die vorliegende Beschreibung unbedingt nicht passt, muss Klug's alter Name wieder
eingeführt werden.
Bei dieser Gelegenheit mag noch erwähnt werden, dass
auch der Emphytus patellatus Kl. bei Eversmann (p. 27. n.
5) nichts mit der Klug'schen Art gemein hat, die Diagnose
„segmentis abdominalibus 2 5 utrinque macula subquadrata
opaco-pallida" weist klar auf ein Poecilostoma hin.
11. Emphytus fulvipes Th. {Tenthredo fulvipes Fall.)==:
EmpJiytus (Tenthredo) truncatus Kl.
Thomson beschreibt p. 190. n. 4 einen Emphytus fulvipes Fall, und führt unter den Citaten Emphytus truncatus
Die Art ist aber, wie
Kl. mit der Bemerkung „forte" an.
mich ein Pärchen von fulvipes, das ich der Güte des Herrn
Prof. Thomson verdanke, belehrt hat, ganz entschieden
identisch mit Klug's Art, da sie mit dessen Beschreibung
Thomson hat die Identität beider
genau übereinstimmt.
Arten deshalb angezweifelt, weil er allem Anschein nach
wohl Hartig's Buch mit Klug's Diagnosen, nicht aber des
Letzteren Originalarbeit vergleichen konnte.
Thomson sagt nämlich p. 192 in einer Anmerkung:
Klug's Angabe „die hintersten Beine mit braunen Knieen
und Tarsen" passt nicht auf diese nordische Art. Nun
steht zwar bei Hartig's E. truncatus (S. 249 n. 6) ebenso
wie bei dessen E. cingülum (S. 249 n. 5): „Beine roth, die
hintersten mit braunen Knieen und Tarsen" und auf diese
Angabe scheint sich Thomson verlassen zu haben, bei Klug
(1818 n. 198 p. 220) heisst es aber zum Schlüsse seiner
Beschreibung von truncatus: „An den Beinen sind die Farben
wie bei der vorhergehenden Art (nämlich cingülum) vertheilt,
nur dass die Schenkel der vorderen Beine an der Wurzel
schwärzlich. Knie und Fussglieder der hintersten
Beine aber nicht dunkler als der übrige Theil der Beine

—

sind", womit grade Thomson's Einwand gegen die Uebereinstimmung von fulvipes und truncatus wiederlegt wird.
Da Fallen's Name jünger ist, muss Klug's Name bleiben.
Thomson citirt bei E. fulvipes ferner den Emphytus
Schönherri Dbm. Consp., welch' letzterer ohne Beschreibung
erschienen ist.
Vorausgesetzt, dass Tenthredo (Emphytus)
Schönherri Dbm. des Conspectus mit truncatus identisch ist
und da Thomson wahrscheinhch DahlBom'sche Typen vor
wird hierdurch auch
sich hatte, muss man dies glauben
noch bewiesen, was schon Klug's Angabe, „Wohnort:
Schlesien" bekundet, dass nämlich truncatus-fulvipes keines-

—

—
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Thomson angiebt, eine specifisch nordische Art
denn Dahlbom nennt als Heimath seiner Art zwar
Lappland und Norwegen, aber auch Upland, Ostgothland
und Schonen.
In Dahlbom's Clavis (Lund 1835) ist das (S von Emphytus
Schönherri abgebildet, aber dasselbe entspricht weder der
Beschreibung von truncatus -fulvipes, noch dem mir überWährend die ^ von
mittelten typischen S von fulvipes.
fulvipes ganz röthlich gelbe Beine mit zum Theil weissen
Schenkelringen der hintersten Beine und ganz schmal schwarz
gefärbter Basis der vorderen Schenkel haben, sind in der
colorirten Abbildung von Dahlbom's E. Schönherri alle
Schenkel von der Basis bis an die Knie einfarbig schwarz,
die Schienen und Füsse blassgelbbraun, so dass, da das
Thier nur von oben abgebildet ist, ein Unterschied dieser
Art von dem cj des E. cinctus nicht zu erkennen ist. Sollte
hier
wenigstens in meinem Exemplar
ein Fehler des
Coloristen die Schuld tragen?
Thomson citirt endlich als synonym zu E. fulvipes noch
die T. angustata Zett. (Ins. Lapponiae 1838 Spalte 347
(357 bei Thomson ist Druckfehler) n. 35). Zetterstedt's Art
ist wahrscheinlich mit der unsrigen identisch, obwohl das
„antennae nigrae articulis 5. 6. 7. 8. 9 ultimis testaceis"
nicht ganz buchstäblich zu nehmen ist, denn die Fühler
sind, vom 5. Glied angefangen bis zur Spitze nur unten
mehr oder weniger röthlichbraun, oben aber schwarz oder
schwarzbraun. Auch erwähnt Zetterstedt der beim cj freilich wenig auffallenden weissen Schenkelringe der Hinterwegs, wie

ist,

—

—

beine nicht.
Vielleicht dürfte es nicht ohne Interesse sein, die Unterscheidungsmerkmale von E. truncatus und cingillum, dieser
beiden überaus ähnlichen Arten, noch einmal hervorzuheben.
Gestalt, Grösse, Breite, dann Länge der Fühler und Flügel
sind sehr relative Begriffe und lassen sich nur dann verwerthen, wenn man Exemplare beider Arten nebeneinander
hat, zumal die Unterschiede keineswegs auffallend sind. Die
Farbendifferenzen
bei cingillum dunkelpechbraune Oberlippe, schwärzlicher Kniefleck und dunklere Tarsen der
Hinterbeine
sind auch kaum zu gebrauchen, da sie bei
der vollkommenen übrigen Uebereinstimmung kaum eine
Abart begründen würden, auch besitzt das mir von Herrn
Thomson übersendete § Exemplar seines E. fulvipes gleichfalls fast braune Hintertarsen.
Dagegen würde ich, falls diese Merkmale beständig

—

—
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und darüber kann nur eine grössere Eeihe von Stücken
Aufschluss geben, folgende Kennzeichen als charakteristische
hervorheben.
a) für cingillum: Der Nervus transversus Ordinarius
(Arealquerader nach Konow) trifft die 1. Diskoidalzelle
(cellula furcata Th.) weit vor der Mitte, etwa in ein Viertel
der die 1. Diskoidalzelle hinten begrenzenden Ader oder
also das Verhältniss, wie bei Emphytus
wenig dahinter
Die 2. rücklaufende Ader mündet, wenigstens bei
cinctus.
meinem Exemplare, fast interstitial, aber noch in die 1. Cubitalzelle; die Eadialquerader mündet nahe der 2. Cubitalquerader, die Humeralzelle des Hinterflügels ist kurz gestielt.
b) für truncatus: Der Nervus transversus Ordinarius
trifft die 1. Diskoidalzelle nur ganz wenig vor ihrer Mitte,
also im Verhältniss, wie bei Emphytus pallipes Spin, (grossulariae Kl.) Die 2. rücklaufende Ader ist nicht interstitial,
mündet noch weniger in die 1., sondern deutlich, sogar
ziemlich auffällig, in die 2. Cubitalzelle. Die Radialquerader
mündet ziemlich weit vor der 2. Cubitalquerader die Humeralzelle ist deutlich länger gestielt.
Erwähnen will ich schliesslich noch, dass bei meinem
einzigen Exemplare von Emphytus cingillum § in beiden
Vorderflügeln an der Basis der 1. Cubitalzelle ein kleines
dreieckiges Stück durch eine überzählige Querader losgeschnürt ist, so dass hier in Wahrheit jeder Flügel vier
deutliche Cubitalzellen trägt.
sind,

—

;

(Fortsetzung folgt.)

In meinem letzten Aufsatz (Entom. Nachrichten 1887
No. 11) bitte ich zu berichtigen:
S. 167 Zeile 15 v. o. lies allenfalls statt ebenfalls.
S. 172 Zeile 20 v. o. lies ^ statt ?.

Kurzer Ueberblick einer Apidenausbeute

Von H. Friese, Schwerin

i.

in

Ungarn.

Mecklbg.

Während meines einjährigen Aufenthaltes in Ungarn
fand ich in meinen Mussestunden Zeit und Gelegenheit
genug, mich auch in diesem Lande nach meinen Lieblingen, den
Äpiden oder Blumenwespen, umzusehen. Da die Resultate
derartig erfolgreich waren, wie noch in keinem der von mir
besuchten Länder, so wage ich es, einige Zeilen über das
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Beziehung so reiche und leider noch viel zu wenig
gewürdigte Land der Oeifentlichkeit zu übergeben.
Im ersten Frühjahr (22. März, 1886) ging ich auf Anrathen meiner ungarischen Freunde auf einige Zeit nach
F^iume, in Begleitung der H. H. Dr. G. v. Horvath und
L. Biro. Die ausserordentlich günstig verlaufende Exkursion
habe ich bereits beschrieben und dem kroatischen Blatte
„Glasiuk" in Agram überwiesen. Ueber 700 Vertreter der
Gattung Ändrena, darunter 4 auffallende neue Species,
waren das Ergebniss des nur kurzen Aufenthaltes. Von
andern Gattungen dürften noch die Chalicodoma manicata
Gir. u. Eucera caspica Mor., beide an Rosmarin fliegend,
in jeder

erwähnenswerth sein.
Nach der Rückkehr von Fiume und Triest fand ich

aller-

dings bei Budapest schon vollen Frühling vor, so dass
ich, wie auch aus andern Sachen, schliessen rausste, dass die
von mir so sehnlichst erwarteten ganz frühzeitig fliegenden
Andrenen bereits ihr Brutgeschäft besorgt hatten. Hoffentlich
wird der verdienstvolle Museumskustos A. Mocsary diesen
erwähnten Andrenen noch auf die Spur kommen, falls ich
nicht selber noch mal zur Märzzeit Ungarn wiedersehen sollte.
Die dann bei Budapest unternommenen Exkursionen
galten fast ausnahmslos den durch eine reiche Vegetation
ausgezeichneten Ofener Bergen, unter diesen besonders
dem Sashegy. Auf letzterem fanden sich neben der Ändrena
nigrifrons Sm. (Alyssum montanum) und ihrem Schmarotzer,
der Nomada verna Mocs. (= halteafa ä Mocs.), noch die so
prächtige Eucera Ferezi Mocs. (= amplitarsis Mocs. 5), die
namentlich zahlreich auf dem letzten Hügel des Sashegy
(dem Farkasvölgy zu) an Muscari racemosa zu treffen war.
Von sonstigen Apiden dürften noch die Ändrena Julliani
Schmied., Halictus obscuratus Mor., fasciatellus Schenck, und
die Osmia dentiventris Mor., gallarum Spin, und rufohirta
Weiter auf den Bergen nach
Lep. Erwähnung finden.
Buda Oers zu fanden sich im April neben den erwähnten
Thieren noch die Ändrena Genevensis Schmied, an Potentilla verna und die Osmia pilicornis Sm. an Viola fliegend.
Von Nomada- Arten noch die 3-spinosa Schmied, und
Fahriciana Linn.
Zwei längs des Teufelsgrabens unternommene Touren
lieferten die Osmia dentiventris Mor. und hicolor Schrank.
(Viola), ferner die Ändrena bucephala Steph., rufula Perez,
Gwynana K., Trimmerana K., mitis Perez und zahlreiche
Nomada, den Species succincta, Marshamella, ruficornis und

—
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hifida angehörend; alle Thiere flogen an blühenden Acer
pseudoplatanus. Am Fusse der Villa „zur schönen Aussicht",
in welcher man auch in Beziehung auf Hunger und Durst sehr
gut aufgehoben ist, fand ich auch die Männchen des Halictus
xanthopus K. zum ersten Male und zwar zugleich mit dem
Weibchen im Frühjahr fliegend. Ich glaube jedoch bestimmt
annehmen zu können, dass dieselben sich auch wie bei den
übrigen Halictus - Avten schon im Herbste entwickeln und
nur in bestimmten Gegenden mit den Weibchen den Winter
überleben
in Deutschland sind mir diese Männchen noch
nie aufgestossen, trotzdem das Weibchen im ganzen Gebiete
;

vorkommt.
Die während des Monats April in die Rakos, Steppenland im Osten von Pest, gemachten Touren, hatten fast
allerorts ein wenig erfreuliches Resultat; nur an einer Stelle,
hinter dem Militärübungsplatz, konnte ich während zweier
Tage (Anfang April) an Salix cinerea und purpurea eine
grosse Ausbeute machen, einen Erfolg, wie ich ihn bis dahin
nur von Siders, Ct. Wallis, Mitte Juli, zu verzeichnen hatte,
lieber 500 der schönsten, tadellosen Andrenen heimste ich
an diesen beiden Tagen ein, der zahlreichen Halictus^ Cölletes, Osmia, Bombus, Nomada und Dolerus gar nicht zu
gedenken.
Unter den Andrenen verdienen besonders die
nicht selten

nigrifrons Sm., sericata Imh., ventralis Imh., cineraria Linn.,
ovina Klg., apicata Sm., Morawitzi Thoms., Paveli Mocs.,
nycthemera Imh., Trimmerana K., spinigera K. und Taraxaci Gir., von Nomada die zonata Panz., guttulata Schck.
und 3-spinosa Schmd. hervorgehoben zu werden.
Mit dem Monat Mai und dem Eintritt wärmerer Tage
beginnen dann die verschiedenen Vertreter der Gattung
Eucera, eine der Hauptspecialitäten der ungarischen Fauna,
sich zu entwickeln
dazu kommen dann noch die prächtigen
grossen Ändrena-Arten als truncatilahris Mor., decorata Sm.,
Suerinensis Friese, nohilis Mor., limhata Gir., Sisymhrii Friese,
auch einzeln die Osmia iisulca Gerst., alle auf Sisymbrium
Columnae ihre Nahrung suchend. Von Eucera sind hervorzuheben die paradoxa Mocs., parvicornis Mocs., favosa Mocs.
und nitidiventris Mocs., alles eigenthümliche Repräsentanten
der ungarischen Fauna; durchweg besuchten die Euceren
Boraginaceen als Anchusa, Nonnea, Borago etc. einige auch
Vicium, Trifolium. Alle genannten Thiere fanden sich am
häufigsten an dem Damm nach der Donauinsel Csepel, wo
ich ferner auch eine noch unbeschriebene Form auffand, die
Andrena Braunsiana in den Blüthen des Linum austriacum;
;
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von Nomada, Halidus und Osmia fand sich auch viel Inüberhaupt ist der Damm nach der Insel Csepel
teressantes
;

nächste Umgebung des gleichnamigen Kirchdorfes
einer meiner besten Fangplätze geworden, ich werde weiter
unten noch wieder darauf zurückkommen.
Von der Rakos- Gegend kann ich für den Monat Mai
nur noch die Rennbahn (Loverseny), vielleicht auch den
Thiergarten, erwähnen; das leicht zu erreichende Terrain
(Pferdebahn und Stellwagen) wird den bequemeren Ento-

und

die

mologen leichter manche Eucera und Tetralonia, Ändrena,
Osmia und Nomada finden lassen, wenn auch nicht in solcher
Anzahl wie es bei den weiter von der Hauptstadt gelegenen
Gebieten der Fall ist. Für den Mai muss noch des Kelenfölds und Kameraerdös Erwähnung gethan werden.
Beide
erstrecken sich von Budapest in südwestlicher Richtung,
zwischen Promontor und Budaörs, hin. Auf ersterem fand
ich Mitte Mai nicht weit vom Bahnhof mit den Andrenen
hisulcata Mor., tenuis Mor., aeneiventris Mor. und truncatüahris, die beiden noch unbeschriebenen Species niveata
und atrata. Alle flogen gemeinsam auf dort stehende gelbblühende Cruciferen, wohl eine Sinapis-Art; eine kleine
mit den Andrenen zusammenfliegende schwarze Nomada
konnte ich bis jetzt noch nicht sicher bestimmen.
Der Kameraerdö lieferte mir die schon durch J. Pavel
entdeckte und durch A. Mocsary beschriebene Eucera curvitarsis, wenn auch nur in 2 Exemplaren
die Eucera clypeata Er., interrupta Baer, wie difficüis Duf. waren in Menge
an Salvia und Stachys zu finden. Von Andrenen kamen mir
nur die kleine nana K., Hattorßana F. und ganz einzeln
auch schon nasuta Gir., pilipes F. und scita Ev. vor. Von
Schmarotzerbienen seien hier die Nomada melanopyga Mocs.,
Schmiedeknechti Mocs., und Bioxys 3-dentata Nyl. erwähnt.
Mit Beginn des Juni musste ich meine Exkursionen mehr
der Rakos zuwenden, da die heisse Sonne von Ende Mai
die ganze Vegetation in dem hügeligen Theil der Umgebung
Budapests versengt und die Thiere so zum Auswandern
gezwungen hatte. Die Rakos kam jetzt zu ihrem vollen
Rechte; eine Vegetation fand sich dort, wie eben nur ein
solcher Boden sie noch bei ungarischer Sonnengluth zu ernähren vermag.
An neuen Formen traten mir zwischen Rakos Keresztur und Czinkota die Hahropoda zonatula Smith mit ihrem
Schmarotzer Melecta funeraria Sm. entgegen
fast alle
Exemplare fing ich zwischen den Zweigen der zahlreich vor;

—
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handenen Akazienbäume, die Weibchen bei den Nistplätzen
an den Wegerändern, den Schmarotzer ebenfalls und auch
an Vicium liegend. Beide Thiere waren bisher nur von den
Ionischen Inseln bekannt, die Hahropoda auch von Dours
Von Ändrena entdeckte ich
auf der Insel Hyeres gefunden.
das Männchen der Ä. Jiungarica, ebenfalls zwischen Zweigen
der Akazie in Gesellschaft der scita, morio, pilipes und dileda Mocs. während der heissesten Mittagsstunden an diesem
Auf Sisymbrium Columnae
kühleren Orte Ruhe haltend.

—

fanden sich hier vor allem wieder die scita, truncafüahris
und auch Andrena tibialis K. als kleinere Sommergeneration,
jedoch ohne Männchen; auch die hypopolia Perez als für
Ungarn neu, einzeln. Von Nomaden fanden sich an denselben Stellen die Manni Mor., scita Mocs., chrysopyga Mor.,
3-punctata Mor.; ferner die nobilis Mor. mit ihrem Wirthe
Andrena nasuta Gir. an Auchusa und Salvia; auch einzelne
PMarus und Pasites konnte man erwischen, von der Nomada Mocsaryi Schmied, gelang es mir nur ein Stück zu erbeuten.

Für die Euceren war wohl die Zeit vorüber, es fanden
sich in der Rakos nur die E. cinerea Lep. (in Menge an
Melilotus, im weiblichen Geschlecht leicht durch ihr helles
Gesumme zu erkennen) und die interrupta Baer. Ganz
einzeln fand ich auch die Eucera pannonica Mocs. an Carduus.
Weiter nach Kis Tarcsa zu erbeutete ich wieder die
oben genannten kleinen Andrenen niveata Fries., atrata Fries.,
zahlreiche Andrena nasuta,
bisulcata Mor., fenuis Mor.;
pilipes, morio, duhitata und comhinata fanden sich auch hier
an Auchusa, Centaurea, Cruciferen etc. Die schöne Tetralonia ruficollis Brülle fand sich hier in beiden Geschlechtern
an Centaurea cyanus, ebenso die durch ihre künstlichen

Die ConvolvulusZellen allbekannte Osmia Papaveris Ltr.
Blüthen lieferten die beiden Systropha- Arten; gegen Ende
Juni trat noch der Colletes nasutus Sm. dazu, in Menge an

Auchusa

Im

fliegend.

Juni fällt auch mein Ausflug in das Zempliner Comitat, die Resultate hat Dr. C. Chyzer bereits in seinen
„Apidae Comitatus Zemplen" mit veröffentlicht.
Mit Juli änderte sich das Bild der Hymenopterenfauna
wenig.
Die Ofener Seite blieb ziemlich dasselbe, was sie
im Juni gewesen war, wenn auch hin und wieder einige
Neuheiten und Raritäten auftauchten. So z. B. die Eucera
tomentosa Dours mit ihrem Schmarotzer Nomada pectoralis
Mor. Beide flogen an einer hohen, rothblühenden Centaurea-
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Ferner die Osmia dives Mocs.
Art auf dem Blocksberg.
besuchte die schöne gelbblühende Centaurea solsticialis im
Farkasvölgy. Biastes brevicornis mit seinem Wirth SystropJia
in Convolvulus. Zahlreiche Lithurgus in zwei Species stellten
sich überall ein, die Centaurea solsticialis, Bibersteinii und
Carduus besuchend. Für die C. Bibersteinii müssen noch
ihre beiden fleissigsten Besucher, die Osmia hidentata Mor.
(affinis Friv.) und die Tetralonia graja Mor. erwähnt werden,
namentlich wird man am Blocksberg dieselben zu Hunderten
fangen können, vorausgesetzt, dass man die riesigen Temperaturen aushalten kann. Von den zahlreichen für Ungarn
nachgewiesenen Megachile- Arten konnte ich nicht die so
sehr gewünschte Zahl der Species und Individuen zusammenbringen einzelne pilicrus Mor. fanden sich am Gellerthegy,
auch die apicalis Spin, und pacifica Banz, (imbecüla Gerst.);
melanopyga Costa konnte ich nur in 2 Stücken in der Rakos
auf Centaurea erbeuten, dagegen blieben mir die so sehr
erwünschten M. hungarica Mocs., genalis Mor. und Bacica
Mocs. aus.
Was die Rakos für den Juli betrifft, so musste ich auch
in dieser meine Exkursionen immer weiter und weiter ausdehnen. Die allmählig nachlassende Ausbeute zwang mich
So
schliesslich auch hier die Fanggebiete zu erweitern.
kam ich denn auch nach Peczel und Isaszegh. Da verdient
denn zuerst der CoUetes punctatus Mocs., eine ebenso interessante als eigenthümliche ungarische Species, mit seinem
schönen Schmarotzer, dem Epeolus transitorius Ev., hervorgehoben zu werden. Diese beiden Thierchen flogen zusammen mit einer Anzahl, zum Theil prächtiger CercerisArten auf der Nigella arvensis und zwar in einer Schlucht
zwischen Peczel und Isaszegh. Hier traf ich auch die rein
;

südliche Form Ändrena funebris Banz, zum ersten Male,
An Scabiosen flogen die Basypoda
an Sinapis fliegend.
braccata Ev. und die ebenso schöne Macrocera fossulata
An
Mor., einige M. scabiosae Mocs. fanden sich ebenda.
Malva Alcea oder vielmehr in den Blüthen sich ganz verbergend die M. Malvae Rossi. Von Eucera flog noch eine
Species, die ich auf den ersten Blick für die E. paradoxa
Mocs. ^ angesehen habe, an Trifolium und Salvia; Mocsary
hat dieselbe jedoch cognata genannt, mir fehlen die S dazu
und enthalte ich mich deshalb jeden ürtheils. Hoffentlich
bringt dieser beste Kenner der Eucera und üfacrocera- Gruppe
bald das nöthige Licht hinein.
Von Mitte bis Ende Juli fällt meine Tour durch Sieben-
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Klausenburg,
ins Banat, über Grosswardein
Temesvar, Rekas, Mehadia, Orsova, Weisskirchen
Deliblat, worüber ich hoffentlich bald berichten kann.

bürgen und

,

Piski, Arad,
bis

Nach meiner Rückkehr verdienen noch

die Ergebnisse

einiger Exkursionen auf die Insel Csepel und nach Isaszegh
Erwähnung. Die erstere bewährte auch jetzt wieder ihren
alten Ruf.
Zahlreiche Macrocera, Andrena düecta^ morio,
scita, Mpopolia etc. theilweise wohl schon in der zweiten
Generation, Nomada Manni, hrevicornis Mocs. mit ihrem
Wirthe der Andrena Cetii Schrk. an Scabiosen; prächtige
Dasypoda Arten als hraccata Ev. u. Eversmanni Mocs. belebten die unter der Last hin und her schwankenden Sca-

biosenköpfchen; im tiefen Bass brummende Bombus fragrans
Pallas (auch ein S), prächtige B. laesus Mor. trieben sich
an Anchusa- und JEchium -Büschen herum; hell pfeiffende
AntJiopJiora nidulans und alhigena waren an Echium zu
erhaschen wie sich überhaupt die Wiesen längs der Donau
in nicht zu grosser Entfernung von den nackten Sandfeldern
als ein überaus ergiebiges Terrain auch zu dieser schon
späten Jahreszeit herausstellten.
;

Der Gellerthegy lieferte Anfang August den schönen
und seltenen Ammohates vinctus Gerst., an Centaurea Bibervon der Gattung Coelioxys seien hier die
erythropyga Foerst., haemorrhoa Foerst.
und afra Lep., besonders am Gellerthegy an Thymus und
steinii

fliegend;

Arten hrevis

Ev.,

Salvia fliegend, erwähnt.

Die Gegenden von Peczel und Isaszegh lieferten noch
manche schöne Andrena als pectoralis Perez, funehris^ dilecta,
morio u. s. w., jetzt durchweg auf Eryngium zu finden;
manche Anthidium-kviQY). als cingulatum Ltr., variegatum
Fbr. an Anchusa, nanum Mocs., tenellum Mocs. an Disteln und
Centaurea, Macrocera-kview an Salvia und Scabiosa. Auch
die Dasypoda hraccata und Eversmanni fanden sich als alte

Bekannte auch hier wieder an Scabiosa ochroleuca. Pasites
maculatus Jur. an Thymus serpyllum mit seinen Wirthen

Nomia femoralis und diversipes. Camptopoeum frontale und
Saropoda. himaculata Pz. fanden sich auch jetzt noch auf
Centaureen.

Am

August musste ich leider dies Land verlassen,
so reiche und mannigfaltige
Ausbeute, sei es biologisch, sei es systematisch, gewährt
hatte.
Fast 10,000 gut conservirte Apiden konnte ich der
10.

das mir in jeder Beziehung
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deutschen Heimath zuführen.
Hoffentlich kann ich dereinst, mit mehr Kenntnissen ausgerüstet und im Stande, mir
die Exkursionen in dem nun bekannten Lande besser eintheilen zu können, den mir so lieb gewordenen Gegenden
wieder zueilen und in dieser Beziehung weiter wirken.
Strassburg

i./E.,

Ueber

Von

den

6.

Scolytus
C.

Juni 1887.

Ratzeburgi

Schreiber

Jans.

in Dessau.

Die Birkenbestände um Dessau haben dnvch. Scolytus
Ratzeburgi einen schlimmen Feind erhalten. Schon im Vorjahre fielen mir an verschiedenen Stämmen die Bohrlöcher
des Thieres auf, doch konnte ich es, da die Bäume vor der
Flugzeit abgefahren wurden, nicht erbeuten.
In diesem Frühjahr war mir das Glück holder.
Eine
von Scolytus Ratzeburgi vollständig besetzte Birke war im
obern Theil abgebrochen und dieser lag mir so handrecht.
Um zu sehen, ob die Käfer schon (10. Mai) ausgebildet,
schnitt ich die Rinde los und fand Larven in grosser Zahl,
höchst selten aber eine Puppe. Ich nahm im Mulm einige
Hundert Larven mit nach Hause, um sie breit geschüttet
in
einem durch Glasdeckel verschlossenen Kasten zur
Beobachtung aufzubewahren.
Es sind fusslose Larven von 5
8 mm. Länge und
gelblich weisser Färbung.
Der Kopf ist hornig, spiegelglänzend, gelb und geht nach vorn in das Bräunliche über;
das Kopfschild, sowie die Kiefer sind dunkelbraun. Auf
dem Vorderbrustringe befinden sich, wahrscheinlich infolge
des Bohrens, 6 Hornlagen; das äusserste Paar ist klein
und rundlich, das halb oben befindliche länglich, das obere
Paar mehr dreieckig mit nach dem Kopf gelagerter Basis
und gerundeten Ecken. Die Mittel- und Hinterbrust sind
verhältnismässig kurz und dreigefaltet. Der Hinterleib fällt
zu 2/3 Stärke ab und wird von 7 Ringen gebildet
die ersten
drei haben je eine durchgehende, eine im untern, eine im
obern Drittel der Seite beginnende Falte. Die letzten vier
Ringe weisen nur je zwei durchgehende Falten auf, die
zweite des letzten Hinterleibsringes schliesst stark gerundet
den Körper ab. Die Tracheenöffnungen befinden sich dicht
über den Bauchwulsten. Schon am 11. Mai lag ein grosser
Theil der Larven langgestreckt, den Kopf, der sonst be-

—
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deutend unter dem Vorderrande des Halsschildringes ver12. Mai
steckt ist, freigelegt und nach unten haltend.
zeigten sich die ersten Puppen. Beim Freiwerden derselben
platzt die zarte Oberhaut und wird durch das Krümmen
des Körpers nach hinten abgeschoben; selten theilt sich
Die
die Haut und löst sich nach beiden Körperenden.
Puppe lässt deutlich die einzelnen Theile erkennen; die
Flügeldecken sind schräg nach unten liegend, die UnterDie
flügel ragen in derselben Lage noch ein Stück hervor.
Hinterleibsringe zeigen auf der obern Seite eine doppelte
Dornreihe.
18. Mai fingen die ersten Puppen an, sich
zu färben. Die Augen bekamen einen schmalen, schwarzen
Strich; den 19. Mai schimmerten die Spitzen der Unterflügel dunkel; im Laufe des Tages färbte sich das Halsschild bräunlich, am 20. Mai erschien es schwärzlich und
glänzend; auch das Schildchen war dunkel, die letzten drei
Körperringe und der vordere Kopftheil gelblich geworden.
Am 21. Mai zeigten sich die ersten Käfer, auf dem
Rücken liegend und mit den Beinen die losgesprengte Hülle
hin und her schiebend, um die noch haftenden Füsse zu

Am

Am

befreien.

Nach dem Sprengen der Puppenhülle

ist

der Hinter-

die ersten Hinterleibsringe, sowie die untere Brust
weisslich, die Flügeldecken und Beine bräunlich, der übrige
Körper schwarzbraun. Die Unterflügel sind noch ungekniet

kopf,

und gerad ausgestreckt, werden jedoch bald

eingezogen.

Die Käfer sind anfänglich wenig kräftig, lernen aber bald
das Laufen. Am 22. Mai waren die Erstlinge, neun an der
Zahl, vollständig ausgefärbt; ein grosser Theil der Puppen
war im Begriff die Hülle abzuwerfen.
Es mag die Entwickelung des Käfers durch die Stubenwärme beschleunigt worden sein, immerhin legt aber doch
der Züchtungsversuch klar, dass die Umbildung der Puppe
nur eine kurze Zeit erfordert. Zwar ist ein grosser Theil
der Larven verhältnissmässig klein geblieben, doch zeigen
sich auch unter diesen viele geneigt, in den Puppenzustand
überzutreten, ja es sind schon einige sehr kleine Puppen
vorhanden. Eine zweijährige Entwickelung scheint demnach
ausgeschlossen. Im Laufe des Mai und Juni würden die
Spätlinge jedenfalls im Freien noch Zeit gefunden haben,
sich auszubilden.
Dies erklärt auch das Auftreten des
Käfers noch Ende Juli.
Vor zwei Jahren fing ich S. Batsehurgi um diese Zeit in Bitterfeld. Ich wälzte einen Birkenstamm um und sah die Bohrlöcher, schnitt dann mit dem
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Messer die Gänge nach und erbeutete eine geringe Zahl.
Begriff die mühsame Arbeit aufzugeben, bemerkte ich
an einem Bohrloch das Aufstossen des Bohrmehls, bald erschien auch der Hinterleib des Käfers und nun konnte ich
auf leichte Art die Beute um ein Dutzend vermehren. Es
machte den armen Minierem offenbar grosse Mühe das Mehl
nach oben zu bringen bei der früheren Lage des Stammes
war nur ein Zurückschieben im Gange erforderlich und dann
Wohl mit Fleiss
fiel es durch die Oeffnung nach unten.
hatten die Käfer auf der Unterseite des Stammes ihre Arbeit
begonnen. Die Länge der ausgeschnittenen Gänge war bis
nahe 1 dm., stets bemerkte ich nur ein Bohrloch. (Ich habe
infolge des kurzen Aufenthalts nicht weitere Beobachtungen
Auffällig erschien mir darum an den
anstellen können.)
hiesigen Birken das Auftreten einer ganzen Reihe von BohrAnfänglich nahm ich an, dass diese durch das
löchern.
Hervorarbeiten der entwickelten Brut entstanden sei; beim
Ausschneiden der Larven jedoch bemerkte ich, dass dieselben
den Rückgang noch nicht bis zum Hauptgange gefunden,
nur die schmalen Ausgangskanäle waren vorhanden. Die
ganze Reihe der Löcher musste demnach von dem Gründer
Was war aber hierzu die Verder Brutstätte herrühren.
anlassung? Sollte den ausschlüpfenden Larven Luft zugeführt werden? dazu wären doch weniger Oeffnungen hin-

Im

;

reichend gewesen. Das Abmühen des Käfers in Bitterfeld,
das Bohrmehl aufzustossen, brachte mich zu der Annahme,
dass mittelst dieser Löcher eine gründlichere Reinigung des
Hauptganges vorgenommen wird; soweit ich beobachtet, ist
Ratzeburg drückt in
diese stets sauber durchgeführt.
seinen Forst - Insekten die Vermuthung aus, dass die Begattung der Eccoptogaster in den Gängen vorgenommen
Waltl sah bei E. intricatus, dass
werde (rückwärts).
Männchen und Weibchen bei der Begattung in gerader
Möglich wäre es
Linie anus gegen anus gekehrt standen.
darum auch, dass diese Nebengänge des Eatzehurgi die
Rammelkammern verschiedener BostricJius - Siiten ersetzten;
die Begattung könnte so halb von oben und um die Ecke
vorgenommen werden. Beim Vorwärtsgehen des Weibchens
könnte leicht das Männchen im Hauptgange nacheilen und
im nächsten Bohrloche etwas aufsteigend das unterbrochene
Geschäft fortsetzen. Vielleicht geben mir künftige Beo-

bachtungen Klarheit.
Ich habe Hauptgänge von
gefunden.

5, 7,

Das W^eibchen scheint

ja 10 und 11 cm. Länge
die Eier in den Gängen
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links und zwar in recht stattlicher Zahl abzuIch zählte in einem Gange links 34, rechts 27, in
einem andern 10 cm. langen Gange links 63, rechts 51 AusDiese liegen anfänglich dicht bei einander, gehen
läufer.
aber gleich divergent. Die Länge der Larvengänge ist sehr
verschieden, 5—10, ja 22 cm. Die vom Hauptgang seitlich
laufenden sind kürzer und richten sich ganz nach den benachbarten Brutstätten. Sobald die Gänge zweier Nester
nahe kommen, gehen die Larven zurück, die noch unbeschädigten Rindenparthien aufnehmend; dadurch kommen
die Puppenlager dem Hauptgange oft sehr nahe.
Die ursprüngliche Regelmässigkeit ist bei diesem Rückgange
vollständig verlassen.
Viel länger sind die vom Hauptkanale nach oben und
unten sich wendenden Wege fand ich doch solche von 22 cm.
Die eine Seite des abgebrochenen Stammes war rothfaul, so dass die in den elliptischen Puppenlagern befindlichen
Larven durch Pilzbildung vollständig zerstört waren da nun
zu einer solch gründlichen Zersetzung Wochen, wohl Monate
gehören und nicht anzunehmen ist, dass die Larven im Winter
arbeiten, so muss die Bildung der Wiegen von dem grössten
Theil der Brut schon im Herbste vorgenommen werden.
Gewöhnlich werfen sich die Käfer auf einen Baum und
besetzen ihn mit Brut von oben bis unten; ich fand in dem
ungefähr 2 m. langen abgebrochenen Stück 40 Nester. Ein
Nest verbreitete sich 3 4 dm. in die Länge, nahe 2 dm.
in die Breite.
Die Gänge trennen die Rinde vollständig
vom Holz los, durchfurchen überdies noch das Splintholz,
heben also die Saftcirkulation vollständig auf, und im Frühjahr ist das Zerstörungswerk am Baum vollendet. Nehmen
wir an, dass ein angefallener Baum 100 Brutstätten zählt,
und jede nur 30 Käfer liefert, so sind für diese 3000 Käfer
oder sagen wir nur 1000 Paare, 10 Bäume erforderlich, um
die künftige Brut zu bergen.
Wie viele von S. Batseburgi
besetzte Stämme habe ich schon gefunden? Immer mehr
scheint sich das Thier auszubreiten.
Bei solchen Verdriesslichkeiten wäre es kein Wunder, wenn unsere Forstverwaltung,
die überhaupt der Birkenwaldung nicht so hold zu sein
scheint, diese ganz fallen Hesse.
Schon ist der viele Hektar
umfassende Birkenwald bei Alten geschlagen; sollte der
herrliche Birkenbestand der Mosigkauer Haide ein ähnliches
Schicksal erleiden, dann Ade ihr lieben Saperda Scolaris,
Clytus Uciatus, Endromis versicolora, Ästeroscopus nubeculosa
und ihr vielen andern Freunde der hiesigen Entomologen.

rechts
legen.

und

;

;

—
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Litteratur.
Von Sr. Kaiserlichen Hoheit des Grossfürsten
Nikolai Michailowitch „Memoires sur les Lepidopteres"
ist nun der dritte Band mit 17 Tafeln und 2 Karten bei
R. Friedländer & Sohn in Berlin 1887 (50 M.) erschienen.
Derselbe enthält die Beschreibungen und Abbildungen von
und 14 neuen Gattungen.

nicht weniger als 154 neuen Arten

Die Abhandlungen dieses Bandes sind:

Romano ff, Les Lepidopteres de la Transcaucasie. TroiII (13 neue Arten).
sieme partie, Seite 1
49, PI. I
H. Christoph, Lepidoptera aus dem Achal-Tekke-Gebiete. 3. Theil.
Seite 50
125, PI. III— IV (36 neue Arten).
Dr. 0. Staudinger, Neue Arten und Varietäten von Lepidopteren
N. M.

—

—

—

aus

dem Amur-Gebiete.

— XVII

Seite

126—232,

PI.

VI—XII, XVI

(76 neue Arten, 13 neue Gattungen).
356, PI. XIII
Dr. C. Fixsen, Lepidoptera aus Korea. Seite 233
XV und 1 Karte (11 neue Arten, 1 neue Gattung).
Gr. Grumm-Grshimailo, Bericht über meine Eeise in das östnebst Anhang:
liche Buchara (Correspondenz mit 1 Karte)
Seite 357
402 (14 neue Arten).
Diagnosen neuer Arten.
S. Alpheraki, Diagnoses de quelques Lepidopteres inedits de Thibet.
Seite 403—406 (4 neue Arten).

—

—

—

Table alphabetique des noms de genres, d'especes, des vari^tös et
419.
d'aberations, mentionnes dans ce volume. Seite 407

Unter der Redaction von Dr. Fr. Meinert giebt die entomologische Vereinigung in Kopenhagen „Entomologiske Med de leiser" bei H. Hagerup heraus, deren
1. Band mit dem 1. Hefte 1887 (48 Seiten in klein Octav)
Das Heft enthält:
beginnt.
Fr.

V.

Meinert, Catalogus Orthopterorum Danicorum.
Koch, Attelabus curculionoides. S. 22 25.

—

S.

— 21.
26 — 27.
19. — 24.

1

Will. Schlick, Tngleforhold hos Spercheus emarginatus. S.
S. 28.
Et Sigteapparat.
H. P. Duurloo, Fra et Ophold poa Asserbo Overdrev.
S. 29—32.
Juli 1886.
Fr. Mein er t, Catalogus Coleopterorum (Eleutheratorum) Danicorum.
Additamentum tertium. (Carabidae bis LameUicomia). S. 33 48.

—

—

Druck von Otto Domblüth

in
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:
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Anzeigen auf ein besonderes Blatt, nicht aber in den Text von
Briefen oder Postkarten, vor allen Dingen aber leserlich zu schreiben.
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Die Kleiüsehmetterlinge der Mark Brandenburg
und einiger angrenzenden Landschaften.
Mit besouderer Berücksichtigung der Berliner Arten.
1886.

378 S.

gr. 8.

Preis 6 Mark.

biologischen Arbeiten auf dem Gebiete der Mikrolepidopterologie
vortheilhaft bekannte Verfasser Idetet in dem vorliegenden Werke eine übersichtliche Zusammenstellung einer der reichsten ilikrolepidopteren-Fauneii Europas.
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H. Calberla
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(Abdruck aus: Correspondenz-Blatt des Entomologischen Vereins
zu Dresden, No. 4, 15. Juni 1887.)
40

Seiten

mit

gross- 8.

Preits

i

,,Iris"

Holzschnitt.

2 Mark.

THE ENTOMOLOGIST:
AN ILLUSTRATED JOURNAL OK BRITISH ENTOMOLOGY
Edited by John T. Cakeington,

With
Fkedebick Bond, F.Z.S.

Edwakd A.

the Assistance of

John A. Power, M.D.
J. Jenner Weir, F.L.S.
BücHANAN White, M.D.

[93

[

Fitch, F.L.S.

|

F.

Contains Articles by well-known Entomologists on

all Brauches of the Science
on lusects injurious or beneficial to Farm or Garden; Notes on. Habits, Life-Histories occurrence of
Karities, &c.; there are Monthly Lists of DupHcates and Desiderata.
:

;

Numerous Woodcut Illustrations, to the printing of which especial attention
and occasional Lithographed and Chromo-Lithographed Plates.
Erscheint

am

1.

London.

SIMPKIN, MARSHALL, &

givea

jeden Monats.

Subscriptionspreis jährlich 6 Shilling (Mark) zahlbar an

Hatten Garden,

is

West,

Newman &

CO., Staiioners' Hall Court

Co.,45,

LONDON.

B. Friedländer
Soeben erschien,

<&

iind ist

Sohn

in Berlin,

N.W.

nur von ans zu beziehen

Memoires sur

6,

Carlstrasse 11.

[94

:

les Lepidopteres
M. RomanofF.

rediges par !N.

Tome
St.

Pötersbonrg 1887.

III.

419 pg. avec 17 planches coloriees et 2 cartes.

4.

Preis 50 Mark.
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Romanoff, N. M., Les Lepidopteres de la Transcaucasie. Partie III. Pg. i
— 49, avec planches i, 2.
Theil III. Pg.
Cliristopll, H., Lepidoptera aus dem Achal-Tekke -Gebiete.
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Chimarrha,

Fritz Müller.

Die Gattung CMmarrha wird jetzt wohl allgemein zu
den Rhyacophiliden gestellt; so von Hagen, Brauer und
Mac Lachlan, von diesem letzten freilich mit ernsten
Zweifeln, ob sie nicht besser bei den Hydropsychiden stände;
„es ist wahrscheinlich," fügt er hinzu (Revision and Synopsis
of the Trichoptera of the European Fauna, pag. 431), „dass
ihre wahre Stellung unsicher bleiben wird bis zur Entdeckung
ihrer Jugendzustände."

Von

einer hiesigen Art, auf welche die von Kolenati
spec. Trichopterorum II pag. 206) mitgetheilte
kurze Beschreibung der Ch. morio passt, fand ich nun
kürzlich eine Puppe. Und gerade die Puppe musste ja sofort entscheidende Antwort geben.
Bei Rhyacophiliden und

(Gen.

et

Hydrophiliden ruht die Puppe regungslos in ihrem rings
geschlossenen Gespinnste, das bei ersteren frei in einem
aus Steinchen roh zusammengefügten Gehäuse liegt. Die
Puppen der Hydropsychiden dagegen, wie die aller übrigen
Haarflügler, liegen in einem vorn und hinten mit sieb-, spalt-,
oder kreisförmiger Oeffnung versehenen Gehäuse, durch
welches sie vermittelst ununterbrochener wellenförmiger

Bewegungen des Hinterleibes einen stetigen Strom frischen
Wassers hindurchtreiben.
Die Puppe nun, aus welcher später die CMmarrha
auskroch, befand sich in einem aus kleinen Steinchen gebauten, einem grösseren Steine mit breiter Fläche ansitzenden
Gehäuse, dem ähnlich, welches Pictet

(PI.

XVII

fig.

3)

für Hydropsyche guttata abbildet.
Sorgfältig abgelöst zeigte
es sich auf der dem Steine anliegenden Seite mit einer
dünnhäutigen, weisslichen, durchscheinenden, von der Larve

gesponnenen Wand geschlossen (bei den Rhyacophiliden hat
das Puppengehäuse unten keine Wand), durch welche hin15
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besonderen Hülle entbehrende

Puppe und ihre fortwährenden Athembewegungen gewahrte.
Chimarrha ist also keine Rhyacophilide, sondern
eine Hydropsychide. Das wurde auch durch die Untersuchung der Puppe selbst oder vielmehr ihrer abgeworfenen
Haut bestätigt, worauf ich vielleicht ein andermal zurückkomme. — Ich will nicht versäumen, bei dieser Gelegenheit
den schon von Mac Lachlan bezeichneten Merkmalen, durch
die sich Chimarrha von den Rhyacophiliden entfernt und
den Hydropsychiden anschliesst (Mangel zahnförmiger Vorsprünge an der Bauchseite des Hinterleibes, Gestalt der
Kiefertaster, Mittelzelle [„median cellule" Mc Lachlan] der
Vorderflügel), noch ein, soviel ich weiss, bis jetzt unbeachtet
Wie bei allen mir bekannten
gebliebenes hinzuzufügen.
Hydropsychiden findet sich auch bei Chimarrha in der
cellula thyridii ein eben solcher trüber Fleck, wie er bei
der Mehrzahl der Haarflügler in der zweiten Endgabel vorkommt. Ausser bei Hydropsychiden sah ich diesen Fleck
der celiula thyridii nur noch bei der Gattung Fhylloicus
aus der CaZamoceras- Gruppe der Leptoceriden (mit der
Mittelzelle dürften alle Arten dieser Gruppe auch den fraglichen Fleck besitzen), und bei der Sericostomatiden-Gattung
Grumicha. Den Rhyacophiliden fehlt er.
Von den vier Sectionen, in welche Mac Lachlan 1879
die Familie der Rhyacophiliden theilte, hat er selbst 1884
die vierte {Beraea und Beraeodes) ausgeschieden; dasselbe
Schicksal trifft jetzt die erste {Chimarrha).
Als Ersatz für
diesen neuen Verlust, den die Familie erleidet, will ich zum
dass auch Europa ausser den
Schlüsse darauf hinweisen
beiden übrigbleibenden Sectionen wenigstens eine Art aus
einer dritten sehr eigenthümlichen, in Südamerica überaus
häufigen, weit verbreiteten Gruppe besitzt, deren Larven in
Die Larven, die
freien, beweglichen Steinhäuschen leben.
Puppen und ihre Gehäuse hat Pictet schon vor mehr als
fünfzig Jahren gefunden, beschrieben und abgebildet (PI.
XV. fig. 5. 6. c. d.); die geschlechtsreifen Thiere der schweizer
Art scheinen bis heute unbekannt geblieben zu sein. Sollte
man in jener Gegend einen kleinen schwarzen Haarflügler
mit 1, 4, 4 Schienenspornen und einem fast ganz mit Agraylea
übereinstimmenden Geäder der Vorderfiügel fangen, so wird
man in ihm den europaeischen Vertreter unserer südamericanischen Steinhäusler vermuthen dürfen.
Blaumenau, Santa Catharina, Brazil, 29/5. 87.
,
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Sensations des Insectes.

Dr. F. Will, Erlangen.

zoologique Suisse" (Tom. IV. No. 2
August Forel in Zürich
eine Reihe von Control- und neuen Versuchen, sowie kritische Bemerkungen über die Sinne der Insecten. Der Verfasser ist ein ausserordentlich erfahrener, geschickter und
sorgfältiger Experimentator und überdies wohl der beste z. Z.
lebende Kenner der Ameisen, nicht nur des Hautskelett's
(wie leider so viele unter den Entomologen), sondern auch
der Biologie, Anatomie und Physiologie dieser Insectenfamilie.
Seine Controllversuche dürften soweit sie mit den Resultaten
anderer Autoren übereinstimmen, manche Frage endgiltig
entscheiden, seine neuen Versuche für andere Fragen von
grundlegender Bedeutung werden.
Ohne auf die Ausführung der Versuche näher einzugehen,
gebe ich nachstehend nur kurz das Resultat derselben.
In

p.

145

— 220)

.,Ilecueil

veröffentlicht Prof. Dr.

Gesicht.

Die Versuche, die Forel hier anstellt, beziehen sich ganz
besonders auf die Fragen:
1) Haben die Ameisen einen dermatoptischen Sinn (Lichtempfindung durch die Haut)?
2) Nehmen dieselben die ultravioletten Strahlen wahr?
Die Beantwortung dieser Fragen auf Grund der Experimente fasst Forel in folgenden Sätzen zusammen: 1. Die
Ameisen percipiren das Licht und besonders das Ultraviolett
wie es Lubbock gezeigt hat.
2.
Sie scheinen das Ultraviolett vorzugsweise mit ihren Augen zu percipiren, d. h.
wenn sie sehen; denn als die Augen gefirnist (d. h. die
Thiere geblendet) wurden, reagirten sie nur auf directes
oder wenigstens starkes Sonnenlicht (reflectirt oder durch
3. Die
eine W^asserschichte von 3 ctm. Dicke gemildert).
Experimente scheinen anzuzeigen, dass der dermatoptische
Sinn bei den Ameisen weitaus schwächer entwickelt ist, als
bei den von Graber untersuchten Thieren.
Die Nebenaugen (ocelles frontaux) erklärt Forel für
nothwendig zum Sehen im Halbdunkel, da der eigenthümliche Bau des zusammengesetzten Insectenauges eine starke
Lichtquelle (durch Absorption der Strahlen im Crystallkegel)
nöthig macht, um das Sehen überhaupt zu ermöglichen.
Obgleich in den dunklen und halbdunklen Gängen des Baues
die präponderirende Führerrolle den Sinnen der Antennen
15*
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Ameisen doch auch geund hier dienen dann

Als Anhang zu diesem Abschnitt gibt Forel noch eine
Notiz über den „Directionssinn". Nach den Versuchen J.
H. Fabre's fliegen gesellig lebende Hymenopteren, die man
in einer Schachtel eingesperrt, 3 bis 4 Kilometer von ihrem
Neste wegtransportirt und dann freigelassen hat, direct auf
ihre Heimath zu. Allerdings kommt eine Anzahl nicht zurück.
Forel hält dafür, dass Fahre auf den letzteren Punct nicht
genug Gewicht gelegt hat, er meint die Thiere kennten die
Gegend und die in ihr befindlichen besonderen Merkmale
wenigstens auf eine Meile in der Runde und richteten sich
darnach; ein besonderer Directionssinn sei kaum vorhanden.

Geruch oder Sinn der Antennen.
Zu diesem Sinne bemerkt Forel, dass es beinahe Wasser
den See tragen heisse, über diesen Gegenstand noch
weiteres zu sagen, allein eine neuere Arbeit Grabers (V.
Graber, Vergleichende Grundversuche über die Wirkung und
die Aufnahmestellen chemischer Reize bei den Thieren.
Biologisches Gentralblatt, 1. Sept. 1885), wonach dieser den
Geruchssinn resp. die percipirenden Endorgane über den
in

ganzen Körper vertheilt annehmen zu müssen glaubt, gibt
Veranlassung die Frage nochmals zu prüfen und weitere
Experimente anzustellen. Forel kommt dann schliesslich
zu folgenden Resultaten:
1)

Bei vielen Insecten, die sich vorzugsweise durch den

Gesichtssinn leiten lassen, wie den Libellen und Cicaden
sind die Fühler rudimentär und ebenso der Geruch. Nachts
Tagsüber sind
verhalten sich diese Insecten unbeweglich.
sie vom Gesichtssinn geleitet (einige vielleicht durch das
Gehör, wie die Grillen).
2) Der Geruch hat seinen Sitz in den Antennen trotz
der Proteste und Experimente Grabers. Die percipirenden
Organe sitzen vorzugsweise in jenen angeschwollenen oder
blätterigen Theilen, wo der Antennennerf sich verzweigt.
3) Bei verschiedenen Insecten, wie z. B. bei dem grössten
Theil der Dipteren, sind die Fühler steif und dienen einzig
oder fast einzig dem Geruchssinne.
4) Bei vielen anderen Insecten sind sie beweglich und
dienen theils dazu, um in die Ferne zu wittern, theils zum
Fühlen für das, was sich erlangen lässt. Dies ist im höchsten
Grade der Fall bei den Hymenopteren.
So wittert mit

1887.

Eutomol. Nachrichten.

No. 15.

229

seiner Fühler das Männchen der Bombyciden auf
grosse Entfernungen sein Weibchen, die Fliegen und verschiedene Käfer faulendes Fleisch, mit ihrer Hülfe entdecken
Pimpla dann Leucospis, die Parasiten der Cynipiden und
wie Fahre in seinen „Souvenirs entomologiques" gezeigt
hat, Anthrax und wohl auch andere parasitäre Insecten
durch trockenes Holz, Pflanzensäfte oder selbst durch eine
dicke Lage Mörtel, ein tief verborgenes Schlachtopfer. Diese
„Hörner", diese „Ohren" sind eben doch eine ausgezeichnete
Nase, trotzdem, dass das Wolff und Graber nicht gefällt.

Hülfe

Bei

diesem Abschnitte

citirt

Forel

gelegentlich

eine

Entdeckung Fischers (Eichstädter Bienen/eitung 1871 p. 130
ff.,
Nach Fischers
p. 230), die noch wenig bekannt ist.
Beobachtung ernähren nämlich die Bienen und zwar die
jüngeren, denen dieses Geschäft allein obliegt, die Brut

dem Vormagen wie man bis dahin angenommen
sondern mit den Absonderungen der Supramaxillardrüsen, die bei jungen Bienen immer strotzend von Nahrungssaft gefüllt, bei älteren Bienen dagegen stets verkümmert sind.
Forel glaubt dasselbe auch wenigstens von einer grossen
Zahl Ameisenarten behaupten zu dürfen, fügt indess hinzu,
man solle nicht vergessen, dass sich im Sack des Hypopharynx immer feine Ueberreste solider Nahrung finden,
ähnlich zusammengesetzt wie die des Magens, und dass von
diesen doch ein guter Theil den für die Larven ausgewürgten
Nahrungshafte beigemengt werden könnte.
nicht aus

hatte,

Geschmack.
Ameisen einen ausgebildeten Geschmackssinn
besitzen, hat Forel schon früher durch Experimente nachDass

die

gewiesen, seine diesbezüglichen Mittheiluugen sind nur vorzugsweise kritischer Natur, nur vermehrt er Plateau's und
meine Untersuchungen über die Frage, ob an den Labial-

und Maxillartastern

sich

percipirende Endorgane des Ge-

schmackssinnes vorfinden, durch weitere Untersuchungen an
Wespen und kommt hier ebenso zu dem Resultate, dass
dies nicht der Fall ist.

Im Besonderen stellt Forel auf Grund der kritischen
Untersuchung folgende Sätze auf. Als Geschmacksorgane
sind zu deuten:
1) Die terminalen Nervenendigungen am Rüssel der
Museiden, beschrieben von Leydig, die homolog mit folgenden Organen sind.
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2) Die terminalen Nervenendigungen der Maxillen und
der Zungenbasis beschrieben von Meinert bei Ameisen.
3) Die terminalen Endorgane an der Spitze der Zunge,
beschrieben von Forel bei Ameisen.
4) Das terminale Organ des Gaumens oder Epipharynx,
beschrieben von Wolff. Das letztere scheint Forel, wenigstens
bei gewissen Insecten, eine hervorragende Rolle zu spielen

und nicht umsonst ist es bei den Bienen so stark entwickelt,
die Honig aus so viel verschiedenen Blumen schöpfen.
Forel beschäftigt sich darauf mit meiner speciellen
Arbeit über das Geschmacksorgan der Insecten (Zeitschr.
f.
wissensch. Zoolog. XLII. 1885) und entwickelt in folgenden Puncten eine von der meinen abweichende Ansicht,
bezüglich derer mir eine kurze Entgegnung gestattet sei,
Forel ist der Ansicht Leydig's, dass die Nervenenden der
s.
mit einem ausserg. Axencylinder am apicalen Ende
ordentlich feinen biegsamen Chitinhäutchen bekleidet sei,
ebenso wie die Ausführungskanälchen der Drüsenzellen und
dass im ersten Falle die Perception am Ende des Geschmacksorganes und im zweiten Falle die Secretion der Drüsen
durch Endosmose stattfindet. Ich hatte dagegen die Ansicht
ausgesprochen, dass mir das Zustandekommen einer Geschmacksempfindung ohne directe Berührung zwischen Nahrung und Nervenende (d. h. ohne directen chemischen Reiz)
nicht recht denkbar sei, es war dies auch der Hauptgrund,
wesshalb ich dem Wolffschen Organ die Qualität eines Geschmacksorganes absprach.
Nach meiner bisherigen Erfahrung ist Chitin selbst in den dünnsten Häutchen äusserst
schwer permeabel, indess selbst angenommen, dieser Deckmeinbran für den Axencylinder sei vorhanden und seiner
Dünne halber durchlässig, so kann ich mich noch nicht entschliessen, das Wolffsche Organ als Geschmacksorgan anzuerkennen, denn hier ist die Chitinhülle des Axencylinders
deutlich wahrnehmbar und so dick und homogen, dass mir
Endosmose unmöglich erscheint; mit demselben Rechte
müsste man auch eine Reihe von Tasthaaren an den Maxillen
am Grunde der Taster u. s. w. für Geschmacksorgane halten,
denn das Woljffsche Organ zeigt im Bau seiner Endapparate
eine grössere Aehnlichkeit mit diesen als mit den unzweifelhaften Geschmacksbechern. Hierzu kommt noch eine weitere
Erwägung. Forel hält das Wolffsche Organ bei den Bienen
deshalb für so entwickelt, weil dieselben den Honig aus
den verschiedenartigsten Blüthen zusammenholen, wobei
eine Unterscheidung durch den Geschmack nothwendig ist.

i
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mich auf folgende Erfahrungen
Honigbiene Apis mellifica L.)
haben im Vergleiche mit Anthreneu und Wespen, soweit das
beobachtet werden kann, ein schlechteres Unterscheidungsvermögen für geeignete oder ungeeignete Nahrung und doch
ist bei ersteren (d. h. bei den Bienen) das Wolösche Organ
weitaus stärker und ausgeprägter entwickelt als bei letzAllerdings spielt bei den Bienen anscheinend die
teren.
Individualität eine Rolle. So haben meine Versuche ergeben,
dass Bienen, die einige Zeit gefastet hatten, Honig der zu
^4 mit Salz vermischt wai-, begierig aufleckten, andere Individuen derselben Versuchsreihe dieses Gemisch verschmähten.
Ich wage nicht, bevor ich nicht weitere umfassendere
Versuche und Vergleiche über das WoMsche Organ angestellt habe, eine Behauptung aufzustellen, vorläufig indess
muss ich doch an meiner bisherigen Ansicht festhalten, dass
das Wolffsche Organ nicht Geschmacksorgan ist.
berufen.

Bienen

(cl.

ich

h.

die

Gehör.
Forel behandelt diesen Sinn ziemlich kurz. Er glaubt
mit P. Huber, Penis, Duges und Lubbock dass die meisten
Weiter
Insecten, darunter auch die Ameisen, taub seien.
glaubt er vor einer Verwechselung zwischen wirklichem
Hören und der durch mechanische Reizung der ausserordentlich empfindlichen Tastorgane hervorgerufenen ReacDer Gehörsinn ist nach ihm nur
tion warnen zu müssen.
Hierzu
bei Cicaden, Heuschrecken und Grillen vorhanden.
eine kurze

Bemerkung.

Bekanntlich gibt es eine Reihe von Insecten, die vermittelst eines besonderen Apparates ein Stridulationsgeräusch
zu erzeugen vermögen, z. B. Lema, Cryptorrhynchus, verschiedene Ceramhyciden, die Geotrupiden, Trox^ Necrophorus^
Aclierontia atropos, verschiedene Spinnen u. s. w.
Es ist
mir ganz undenkbar, dass alle diese Thiere völlig taub sein
und nicht einmal das Stridulationsgeräusch der eigenen Art
vernehmen sollten. Ueberdies reagiren die Thiere, wie mich
das eine Reihe von Versuchen gelehrt haben, in der That
auf das Stridulationsgeräusche, selbst wenn es künstlich

nachgeahmt wird, in letzterem Falle allerdings nicht jedesDie meinen Versuchen entgegenstehenden Experimente
von Perris, dem die Versuchsthiere auf das Stridulationsgeräusche nicht reagirten, kann ich entgegenhalten, dass
allerdings die Versuche immer misslingen, wenn man die Vermal.

suchsthiere nicht vorher hat vollständig zur

Ruhe kommen
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Am sichersten gelingen sie, wenn
copula gefangen hat und dann trennt.

lassen.

man

(^

und ?

in

Gefühl und seine Ableitungen.
Dass die Insecten einen ausserordentlich entwickelten
Gefühlssinn haben, dürfte allgemein bekannt sein. Jeder
Entomologe weiss, dass die leiseste Erschütterung, der leiseste

Hauch das

Insect zur Flucht veranlasst.

Der Tastsinn

ist

über den ganzen Körper verbreitet mit Ausnahme der Flügel

und der Flügeldecken.
Forel erzählt, dass er einer Wespe während des Fressens
ohne dass diese etwas davon
gewahr wurde, er hütete sich nur, der Wespe vor die Augen
zu kommen.
Bezüglich des Temperatursinnes glaubt Forel, dass
dieser bei den Insecten im Allgemeinen schwach entwickelt
sei.
Allerdings muss constatirt werden, dass die Ameisen
ihre Larven sehr sorgfältig immer in gleicher gemässigter
Temperatur zu halten suchen. Je nach Tages und Jahreszeit bewohnen sie niedere und höhere Stockwerke ihres
Baues. Die für die Lebensbedingungen günstigen Temperaturgrade variiren bei den verschiedenen Arten und Familien
Nebria und Dichotrachelus leben
ganz ausserordentlich.
noch unter Schnee, Sembex, Anthrax u. s. w. im heissesten
Sand. Die Körpertemperatur gewisser Insecten liegt unter
dem Gefrierpuncte (Fourmis de la Suisse p. 432 et suiv.),
andere sterben schon bei etwas niederen Temperaturgraden.
Dasselbe gilt für höhere Temparaturen. Sinn für Schmerzgefühl ist vom allgemeinen Gefühlssinn schwer zu unterscheiden, indess spricht doch vieles dafür, dass das Schmerzgefühl weitaus geringer bei Insecten entwickelt ist als bei
Wirbelthieren. Man kann schliesslich dem Gefühlssinn auch
dermatoptische und durch starke, beissende Gerüche erzeugte
Reactionen zuzählen.
die Flügel abgeschnitten habe,

Allgemeine Schlussfolgerungen. Beziehungen der Sinne
zu den geistigen Fähigkeiten der Insecten.
Die Insecten besitzen wie wir 5 Sinne (vielleicht mangelt
in vielen

Fällen das Gehör).

Die Entwickelung jedes Sinnes und seiner speciellen
Energie variirt ausserordentüch nicht nur nach Familien
und Gattungen, sondern auch bei naheverwandten Arten, ja
unter den Geschlechtern derselben Art. Forel sagt, meine
Beobachtungserfahrung, dass bei vielen Insecten ein bestimmter Sinn oder eine bestimmte Specialenergie ausserordentlich
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auf Kosten der andern entwickelt sei, sei richtig. Er beindess die eine von mir aufgestellte Behauptung,
die wörtlich lautet (das Gesciimacksorgan der Insecten,
Zeitschr. für wissensch. Zoologie 1885): „Auf Grund früher
angestellter Versuche neige ich mich der Annahme zu, dass
bei den meisten Sinnen der Insecten die Grenzen der deutlichen Wahrnehmung sehr enge gezogen sind, dass indess
innerhalb dieser Grenzen das Unterscheidungsvermögen
ein ausserordentlich feines, weit über die Grenzen unserer
eigenen Wahrnehmungsfähigkeit hinaus gehendes ist. Was
ausserhalb dieser Grenzen liegt, wird nur im Allgemeinen
oder unter Umständen auch gar nicht empfunden,"
Forel meint, diese Behauptung sei verfrüht. Der erste
Theil sei möglicherweise richtig, er sei indessen ungenau,
wenn den Experimenten Grabers wirklich der Werth zukäme,
den der Autor ihnen zuschreibt.
Forel gibt also die Möglichkeit des ersten Theils meiner
Aufstellung zu, er hält dagegen den zweiten für unrichtig
und doch schafft er selbst ein reichhaltiges Material herbei,
das auch die Kichtigkeit des zweiten Theiles bestätigt.
Die Peiceptionsfähigkeit für Ultraviolett, die Schärfe
des Geruchs bei Silpha und Aphodius u. s. w., die faulendes
Fleisch oder den geeigneten Koth schon auf weite Entfernung wittern, Männchen, die durch ihre Weibchen aus grossen
Entfernungen (durch den Geruch) herbeigelockt werden,
das feine Unterscheidungsvermögen von Raupen in Bezug
auf den Geschmack des Futters, das ausserordentlich feine
Gefühl der Spinnen u. s. w. beweisen doch sicher, dass die
Insecten sinnliche Wahrnehmungen zu machen im Stande
sind, die über die Grenzen unserer Wahrnehmungsfähigkeit
hinausgehen. Ich hoffe gelegentlich an Hand einer grösseren
Versuchsreihe auf diesen Punct zurückzukommen.
Die Insecten combiniren natürlich ihre verschiedenen
Sinne bei ihren Handlungen, ein Sinn jedoch darf immer
als der dirigirende angesehen werden, wie das Gesicht bei
den Libellen und Schmetterlingen, der Geruch bei den
Arbeitern der Ameisen, das Gefühl bei den Spinnen, Gefühl
und Geruch gemeinsam bei den Raupen.
Die Ausführungen Foreis über die seelischen Eigenschaften, den Instinkt u. s. w. der Insecten werde ich, da
sie mir vielfach zu Ergänzungen Veranlassung geben, in
einem besonderen Artikel behandeln.
streitet
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Schnabl's

dipterologique.''

Mik

in AVien.

Herr Dr. Schnabl gibt sich in seiner Arbeit über
Aricia (conf. Horae Societat. Ent. Rossicae, tom. XX., Separat: St. Petersburg 1887) Mühe, nachzuweisen, dass die
Anthomyiden- Gattungen Aricia, Spüogaster, Mydaea, Limnophora und Tricliophticus ineinander übergehen, dass sie
daher unhaltbar und alle wieder unter dem Namen Aricia
zu vereinigen seien. Gewiss hat es hiezu mindestens nicht
einer so weitläufigen Disposition gebraucht, wie wir sie auf
pag. 31
34 finden.
Wenn es auch thatsächlich ist, dass einzelne Arten
Zweifel erregen können, in welches der früher genannten
Genera man sie stellen soll, so halte ich es für einen Rückschritt in der Systematik, dem Vorschlage Dr. Schnabl's
zu folgen und alles das, was mit grosser Mühe berühmte
Dipterologen aufgebaut und festgehalten, wieder zu zerstören, indem es gewissermassen mit einem Rucke umgestossen wird!
Die schon erwähnte weitläufige Disposition aller, wir
wissen nicht ob wirklich vorkommenden oder überhaupt
möglichen Combinationen der variabeln Merkmale jener in
Rede stehenden Formen ist für uns am wenigsten überzeugend, die genannten Anthomyiden-Gattungen wieder zusammenziehen zu sollen.
Solche Dispositionen Hessen sich bei allen polysynthetischen Gattungen anfertigen, und wir müssten, um nur einige
zu nennen, viele Dolichopodiden- und die meisten TachininenGenera wieder vereinigen und uns auf jenen Standpunkt
begeben, der die Entzifferung beschriebener Arten zu
wahren Räthseln und Problemen gemacht hatte.
Welch unendliche Schwierigkeit bereitete z. B. die Erkenntniss der Meigen'schen Arten, wie sie alle unter dem
Sammelsurium Tachina im IV. Bande der „Systemat. Beschreib." dieses Autors enthalten sind, und wie viele wären
ungedeutet gebheben, wenn Meigen nicht selbst, die Notwendigkeit einer Zergliederung in Gattungen einsehend,
diese Zerlegung uns in einem späteren Bande übermittelt
hätte.
Am meisten verdanken wir in der Kenntniss der
Tachinarien dem bekannten Autor des „Prodromus Dipterologiae Italicae", welcher eben auch die weiteste Zerlegung
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Gattungen vorgenommen hat. Wir sind überzeugt, dass
gerade Rondani's Schriften dem künftigen Monographen
der Tachinarien einen sehr wichtigen Leitfaden abgeben
wird und dass man noch weiter zur Aufstellung neuer Gattungen in dieser formenreichen Familie wird schreiten müssen.
Das Princip Dr. Schnabl's würde aber auch andere
Con Sequenzen in sich bergen: wo ist die Grenze zwischen
Tachininen und Dexinen? Sie ist schwer zu ziehen, das ist
allerdings wahr.
Also weg mit den beiden grossen Gruppen!
Man vereinige sie in eine. Ist dieser Vorgang der richtige?
Nein; denn gewiss existiren diese zwei Gruppen in der
Natur.
Das Kennerauge wird sofort eine Dexinee, auch
wenn sie eine vollständig nackte Fühlerborste besitzt,
als solche bezeichnen,
und es existiren solche Dexinen
wenn auch bis jetzt unsere Charakteristik dieser Gruppen für
alle Formen noch nichtgehörig zum Ausdrucke gekommen ist.
Oder sollen wir die Gruppe der Muscinen verwerfen,
weil es Arten mit nackter Fühlerborste, andere wieder mit
wahren Makrochäten gibt, und weil wir noch keinen andern
Unterschied dieser Gruppe als in der gefiederten Fühlerborste einerseits von den Tachinarien und in dem Fehlen
von Makrochäten anderseits von den Dexinen anzugeben
im Stande sind?
Uebrigens scheint mir der Vorgang Dr. Schnabl's
nicht ganz consequent, da ja auch Zweifel entstehen (bezüglich der Stirnbreite), ob man gewisse Coenosienarten zu
LimnopJiora oder zu Spüogaster stellen solle? Er hätte auch
diese Arten in sein Genus Aricia einbegreifen müssen.
Wir sind überzeugt, dass diejenigen Gattungen, welche
Herr Dr. Sehn, in sein grosses Genus Aricia (sensu latiori)
gebracht, zu dessen Charakteristik allein er 16 volle Octavseiten (pag. 15—30) bedurfte, noch nicht gehörig systematisch
auseinander gearbeitet sind
auch er hat hierzu nichts
beigetragen
und dass sich erst dann, wenn dies geschehen,
zeigen wird, wie jene Arten, welche jetzt noch systematische
Störenfriede bilden, sich ganz gut werden vertheilen lassen.
Ich habe es schon früher betont (Verhandl. Zool. Bot, Gesellsch. 1880, pag. 360 und 1882, pag. 9), wie wichtig die
Thoracalbeborstung für die Kenntniss der Anthomyiden sei.
Die genannten Gattungen aber wieder (wenn auch nur
vorläufig) in eine einzige zu sammeln, führt uns, wie ich
schon erwähnte, in die gute alte Zeit der Mischkrüge mit
den Signaturen: Musca, Tipula, Carahus, Curculio, Bomhyx
in

—

—

—

etc.
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Aber auch für die Praxis hat Herr Dr. Sehn, nichts
gewonnen, da er doch wieder bei der Auseinandersetzung
der Arten in seiner Arbeit die sog. künstlichen Gattungen
der Autoren vor ihm als Sectionstypen annimmt und so
doch an diesen Gattungen festzuhalten sich bewogen fühlte.
Wenn wir uns im Vorhergehenden gegen des Verfassers
Ansicht bezüghch der Verwerfung dieser Gattungen auszusprechen für notwendig hielten, so müssen wir ihm für die
ausführlichen Beschreibungen der Arten, welchen durch die
Munificenz Kowarz' zumeist Typen zu gründe gelegt werden
konnten, sowie für die Anfertigung der analytischen Tabelle
zur Bestimmung der Arten dankbar sein.
Letztere halten wir für das Beste in der ganzen Arbeit.

Doch wissen wir nicht, ob es in der Absicht des Verfassers
gelegen war, alle palaearktischen ^ncm-Arten zu zergliedern?
Thatsächlich nämlich enthält die Tabelle viel mehr Arten,
als jener Theil, in welchem der Verf. die Einzelbeschreibungen (pag. 48 144) erbringt, thatsächlich aber auch
kommen nicht alle bisher von den verschiedenen Autoren
publicirten Arten in dieser Tabelle vor.
Hoffentlich wird
ein Nachtrag das Fehlende derart ergänzen, dass man
wenigstens einen Ueberblick über das sämmtliche, bisher
veröffentlichte Material erlangen kann.
Zum Schlüsse hätte ich über einzelne Arten noch Folgendes zu bemerken.
Hyetodesia (Aricia) semidiaphana Rond., welche pag.
158 aufgeführt ist, kenne ich aus der Wiener Gegend. Ich
bin nicht im Stande, sie von Aricia cinda Zett.
welche
Herr Dr. Sehn. pag. 160 analysirt, zu unterscheiden; ich
kann Herrn Dr. Portschinsky nur Recht geben, wenn er
die erstere Art zu letzterer als Synonym stellt (conf. Horae
Societ. Entom. Ross. T. XVH. sep. pag. 10).
Die Farbe
der Beine, welche Herr Dr. Sehn, als massgebend angesehen
zu haben seheint, variirt bei dieser Art und ändert sich
namentlich nach der Reife der Individuen. Ebenso variabel
ist die Ausdehnung der durchscheinenden Stelle an der
Basis des Hinterleibes.
Von Aricia (Mydaea) simplex Wied. besitze ich ein
Pärchen, welches Herr von Eöder am Harze gesammelt
hat.
Es stammt also von derselben Provenienz, deren Herr
Dr. Sehn. pag. 8 in nota erwähnt, und ich kann hier feststellen, dass meine beiden Exemplare, sowohl Männchen als
Weibchen, eine ebenso beschaffene I3ehaarung der Augen
zeigen, wie jene Art, welche Dr. Sehn, als Aricia aculeata
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5 mal
aufführt. Diese Behaarung ist schon mit einer 4
vergrösseruden Lupe ganz deutlich wahrzunehmen, und ich
glaube, dass Herr von Röder, welcher die Augen kahl
nennt, mit zu schwacher Lupe oder bei schlechter Beleuchtung beobachtet hatte. Es kann also Äricia simplex nicht
zu Mydaea gestellt werden, wie es Herr v. Röder will; auch
ist diese Art kein Beweis für die Unhaltbarkeit der Gatt.
Äricia s. Str., wie Herr Dr. Sehn, annimmt.
Zu Äricia aculeata Lw. zu welcher Herr Dr. Sehn,
pag. 140 Ä. diaphana Wied. und Ä. varians Zett. als fragliche Synonyme stellt, hätte ich zu bemerken, dass er ruhig
die Fragezeichen weglassen und jene Nomenclatur in Anwendung bringen möge, welche ich umständlich geprüft und
in den „Entomolog. Nachricht." Jahrg. 1886, pag. 216 beIch wiederhole, dass Äricia aculeata Lw.
leuchtet habe.

Lw.

,

und Änthomyia diaphana Wied. {Limnophora

ead.

Schin.),

wahrscheinlich auch Musca flaveola Fall, als Synonyme zu
Äricia (Änfhomysa) varians Zett. zu ziehen sind.

Dr. Max Gemminger

Am
a.

am

18. April d. J. starb in

D. Dr. med.

f

München der

Max Gemminger.

k.

Conservator

Geboren war derselbe
Nach Beendigung seiner

22. Januar 1820 in München.
Studien an der Universität seiner Vaterstadt

damals neugegründete städtische Museum

kam

er an das

dessen
Aufstellung er tibernahm. Von hier auf Prof. Erdl's Veranlassung an das Museum in München gerufen, kehrte er 1849
dorthin zurück und blieb daselbst bis zu seiner im vorigen
Jahre wegen anhaltender Kränklichkeit erbetenen Pensionirung. Gemminger war nicht nur hervorragender Entomologe, sondern ein ausgezeichneter Kenner der einheimischen
Thierwelt überhaupt.
Ohne Gemmingers Beihilfe wäre es
V. Siebold nicht möglich gewesen, das bekannte Fischwerk
zu schreiben. Von G.'s Publikationen seien nur genannt:
Die Fauna boica gemeinsam mit Dr. Fahrer. Der grosse
Käferkatalog (12 Bände) gemeinsam mit v. Harold. Letzteres
Werk, das Ergebniss einer 30jährigen Thätigkeit, wurde von
der gesammten Kritik als eine Riesenleistung deutschen Fleisses
und deutscher Ausdauer anerkannt. Weiter hat sich G. grosses
Verdienst durch die wissenschaftliche Förderung von Fragen
der Fischzucht und unter anderem auch durch die Versetzung des Amauls (Lucioperca sandra) aus dem Ammersee
in

Triest,
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den Starenberger-See (gemeinsam mit dem Hoffischer
Die meisterhafte Technik in der PräpaKuffer) erworben.
ration von Skeletten, in der Aufstellung von Sammlungen,
namentlich seine biologischen Schmetterlingszusammenstellungen, haben bei allen Fachleuten ungetheilte Bewunderung
in

hervorgerufen und geradezu Schule gemacht. Der Verewigte
war ein edler, liebenswürdiger Charakter und ein treuer
opferfähiger Freund, der allerdings leider in den letzten
Jahren durch die vielen ihm zugefügten Kränkungen sehr
zur Bitterkeit neigte. Möge ihm die Erde leicht sein.
Dr. F. Will, Erlangen.

Kleinere Mittheilungen.

Nach Victor Faussek kommen bei den Darmathmenden
Larven von Äeschna und Libellula im allerletzten etwas verengten
Theile des Enddarms statt der Darmkiemen typische Rectaldrüsen
vor; es bestätigt das Vorkommen beider Arten von Gebilden die
Ansicht Chun's, dass die Eectaldrüsen keine durch Nichtgebrauch
umgebildete Darmkiemen seien. (Siehe: Zur Histiologie des Darmkanals der Insecten, Zoologischer Anzeiger von Carus, 10. Jahrg.,
13. Juni

1887, No. 253,

p.

322—323).

Im Gegensatze zu Buchanan "White, der die oft hunderte
von Meilen vom Festland entfernt lebende pelagische Wanzengattung
Hcdohates für eine uralte Form halten zu müssen glaubte, erklärt
Emanuel Witlaczil (zur Kenntniss der Gattung Halobates in:
10. Jahrg., 27. Juni 1887, pg. 336—339) diese
Zool. Anz.,
sonderbare, flügellose Form mit stark entwickeltem Thorax für einen
Bei Untersuchung vom
durch Anpassung stark veränderten Typus.
Marineofficier Gh. Chierchia an Bord des Vettor Pisani in
Ätzsublimat conservirter Thiere an Schnitten zeigte nämlich die
Anatomie der Halobates eine vollkommene Gleichheit mit der der
Entschieden unklar gedacht erscheint in dem
übrigen Hemipteren.
Aufsatze die Bemerkung, dass „nicht die genaueste Einzelkenntniss,
sondern Zusammenfassung zu allgemeineren Thatsacben und Gesetzen
das Ziel der Wissenschaft ist", da das Ziel der wahren Wissenschaft doch nur das sein kann, Zusammenfassung zu allgemeineren Thatsachen und Gesetzen ebenaufGrund genauester

Einzelkenntniss vorzunehmen.
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lUustrirtes Schmetterlingsbueh.

Auleitang zur Kermtniss

und Eaupen nebst Anweisung zur praktischen
Anlage von Sammlungen. Mit 87 naturgetreuen, feincolorirten AbBearbeitet von Dr. Wilh. Medicus, Verfasser von
bildungen.
„Unsere essbaren Schwämme", „lUustrirtes Eäferbuch" etc.
Aug.
der Schmetterlinge

Gotthold's Verlagsbuchhandlung, Kaiserslautern.

Das einem praktischen Bedürfnisse entgegenkommende Buch
Jugend ein Leitfaden und dem
Landwirthe und Forstmanne ein Lexikon sein.
Es enthält demnach

will

der schmetterlingssammelnden

Beschreibung von 200 nach diesen Gesichtspunkten ausgewählten
heimischen Schmetterlingen und deren Eaupen mit 8 Tafeln von 87
wohlgetroffenen colorirten Abbildungen.
Der Preis des 104 Seiten
in Taschenformat umfassenden Werkchens beträgt broch. nur M. 1,

hochelegantem Leinwandband M. 1,50.

in

W., TheLarvae of the British Biitterflies and Moths. Edited by H. T. Stainton. London (Ray Society).
Der 2. Band dieses schönen, auf Veranlassung der Eay Society

B uckler,

in

London herausgegebenen Werkes,

ist

soeben

Der-

erschienen.

selbe reproducirt auf 18 colorirten Tafeln die prachtvollen Zeichnungen

Abbildungen der Eaupen fast sämmtlicher Sphingiden
nur 4 Arten fehlen
) und von 27 Bombyciden Gross-Britanniens.
Der beschreibende Test ist theils den handschriftlichen Notizen
Buckler's entnommen, theils vom Eev. John Hellins selbstständig
verfasst.
Der Herausgeber, H. T. Stainton, verspricht für 1888
einen dritten Band, welcher den Eest der Bombyces enthalten soll.

Buckler's,
(

—

—

The Entomologist.

An illustrated Journal of general
Edited by John T. Carrington (London).
July 1887. No. 290.

Entomology.
Vol.

XX.

Inhalt:

Inchbald,

P.,

and E. H. Meade, The Hessian Fly

(with Illustration).

Pg. 169.

—

Carrington,

in

Great Britain

J. T.,

Eeported

Polyommatus gordius in Devonshire. Pg. 173.
Tutt, J. W., The late season in Kent. Pg. 174.
Walker, F. A., Notes on Vanessa antiopa. Pg. 176.
Quilter, H. E.
The metamorphoses of Galeruca nymphaea
occurrence

—

of

—
—

,

(Linn.)

Briggs,

— Entomological Notes, Captures
Thornewill, Mc Murtrie,
181. —
Pg. 188. — Hewitt,

Pg. 178.
Sabine,

Hall,

etc.

Tutt,

Lewcock. Pg.
Societies.
Ancienl Entomological Literature.

(by

Billups,

Pg.

189.

G. M.,
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Annales de la So ciete Entomologiqiie deBelgique.
Tome 30. Bruxelles 1886. (Erschienen Juni 1887.)
Inhalt:
Capronnier,
a

l'ile

Note sur des Lepidopteres recueillis en 1884
de Waigiou (Nouvelle Guinee) par M. van Kenesse-van
J. B.,

Duiveubode.

Preudhomme

Pg.

1.

de Borre,

A.,

340 especes

Liste des

de Coieopteres

le

authentiquement captui-ees
tableau synoptique de leur distribution

le

pays.

Carnassiers terrestres actuellement

—
—

en Belgique, avec
geographique dans

117 especes

des

Liste

Pg.

7.

aquatiques

de Coieopteres Carnassiers

actuellement authentiquement capturees en Belgique.

Pg.

19.

Description de deus especes nouvelles du genre Aegidium West-

wood

suivies de la liste des Orphnides du

Duges,

E., Metamorphoses de
Avec 3 planches. Pg. 27.

Demoor,

J.

Musee royal

d'histoire

Pg. 24.

naturelle.

Liste

,

des

Catalogue de Munich.

Coieopteres

quelques

Cicindelides

mexicains.

posterieurement

decrits

au

Pg. 46.

Preudhomme

de Borre, Catalogue des Trogides decrits jusqu'
ä ce jour, precede d'un Synopsis de leurs genres et d'une esquisse de leur distribution geographique.
Avec 1 planche.
Note sur le genre Ectinohoplia Eedtenbacher. Pg. 83.
Belon, M. J., Liste des Lathridiides decrits posterieurement au
.*
Catalogue de Munich.
Pg. 88.

—

Preudhomme

de Borre, A.,

Liste des Lamellicornes Laparostics

tiques recueillis par feu C. van

—

le

Volxem pendant son voyage dan-

midi de la peninsule hispanique et au Maroc en 1871. Pg. 98.

Liste

des Lamellicornes

Laparostictiques

Van Volxem pendant son voyage au
1872, suivie de

—

la

par feu C.

recueillis

Bresil et ä

La Plata en

description de 18 especes nouvelles et un

Pg. 103.
genre nouveau.
Note sur les genres Hapalonychus Westwood et Trichops ManPg. 121.
nerh. (inedit).

Westwood,

0.,

J.

Observations

upon species

of Curculionidae

injurious to Cycadeae, especially to plants of the genus Zamia.

With 1 plate. Pg. 125.
Forel, A., Etudes Myrmecologiques en 1886.

Fleutiaux,

E.

Gemminger

,

Supplement
et Harold.

au

Catalogue

Languriides

et

Pg. 131.
des

Coieopteres

Erotylides.

Bulletin de la Society Entomologique de Belgique; annee 1886.
I

CCXLL
Druck von Utto Dornblüth

in Bornburg.

de

Pg. 216,
Pg.

:

Gefälliger Beachtung empfohlen

ÄO

Den Mitarbeitern der „Entoniologischen Nachrichten" werden
Separatdrucke ihrer Aufsätze

Im

|::ratis

zugestellt.

Interesse pünktlicher Erledigung geben wir bekannt

Ilas Aboiineuieut auf die Kut. IVachricIiteii ist für das
gaitze Jahr zu entrichten.
Inserate derjenigre« Iiisereuteii , die frühere Rechnungen noch nicht beg^lichen iiaben, vrerden keine Beachtung linden.
Herren Einsender von Tausch- etc. Anzeigen werden ergebenst
Anzeigen auf ein besonderes Blatt, nicht aber in den Text von
Briefen oder Postkarten, vor allen Dingen aber leserlich zu schreiben.
Wir bitten die g. Leser zu berücksichtigen, dass allen Anfragen an die
Redaction oder an die Verlagsbuchhandlung (Expedition) über anonyme Inserate eine Freimarke für die Rückantwort beizulegen ist.
Die

die

ersucht,

Berlin,

N.W.,

Carlstrasse ii.

11.

Frieclläudei'

&

Sohn.

I. August künftig um 10 Uhr Vormittags wird H. Alt, Konkursverwalter
der Masse Pougnet die von dieser Masse herrührende Bibliothek
(ungefähr 6000 Bände) und iSauimlung'en (Vögel, Petrefacten, Conchilien,
Käfer etc. etc. öffentlich und gegen Baar versteigern lassen.
Die Versteigerung findet statt im Hause des H. Pougnet zu Ijan-

Am

dorf

(Loth.)

[96

Die Cataloge werden auf Verlangen

gratis zugesandt.

Unterz. wünscht antiquarisch zu kaufen T. E. iSchuinniel, Versuch
einer genauen Beschreibung der in Schlesien einheimischen Arten der Gattung
Tipula Meigen. Breslau, Pelz, 1833.
Dr. E. Bergroth, Forssa, Finland.
97]
:

&

Sohn in Berlin, N.W.
R. Friedländer
Wir erwarben die Gesammt Vorräthe von

6,

Carlstrasse

11.

-

J.
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Seiten

gr.

.882
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— 81
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mit

8

—

Tafeln.

—

Exemplar
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wenig verbreiteten Zeitschrift für den ermässigteu
des Ladenpreises von Mark 45).

liefern ein vollständiges

nicht erschienen
Preis von 20 Mark

ist
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colorirten
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dieser

(statt

Einzelne Jahrgänge zu folgenden ermässigten Preisen:

Jahrgang I:

M.

1878.
III: 1879.
preis

9).

167 pg. M. 5 (Ladenpreis M. 9).
212 pg. mit 3 colorirten Tafeln. M. 7,50 (Laden-

II:

IV:
V:

M.

1880.
1881.

9).

181 pg.
j:6o pg.

Dieser Jahrgang

steht

—

M.
M.

4,50 (Ladenpreis
4,50 (Ladenpreis

ist nie in

M.
M.

Afrikanische Schmetterlinge.

F.,

rirten Tafeln.

M.

9).
9).

den Handel gekommen.

Folgende Abhandlungen sind ausserdem einzeln
davon nur eine sehr geringe Anzahl zur Verfügung

Dewitz,

M. 6 (Laden-

162 pg. mit 2 colorirten Tafeln.

1877.
preis

1879.

zu haben;

jedoch

13 pg. mit 2 colo-

4.

des Berliner Museums, DämmerungsPortorico, gesammelt von Hrn. Krug. 2 Ab-

Neue Schmetterlinge
und Nachtfalter
handl.

I877.

Forel, A., Die

von

i
color. Tafel.
M. 4.
der Antille St. Thomas. 1881. 16 pg. M. 1,20.
lieber die Genera der Familie Geometra.
1881.

'2 pg. mit

Ameisen

Gumppenberg,

C. v
M. 1,20.
Haag-Rutenberg. Beschreibung neuer
,

17 pg.

—

von

Hete romer en
^-

L anguri a-Arten

aus

1877.

als

Nach-

^•

(exotische) Coleopteren (des Berliner
M. I.
Coleopterorum species novae (Africanae, Asiaticae, Americanae).
Scarabaeidae et Ch rys omel inae. 1877. 15 pg. M. I.

Harold, E.

—

Ar ten

^9 PS-

trag zu seinen Monographien.

Beiträge

Einige neue
1880.
24 pg.

v..

Museums).

zur Kenntniss der

Asien und Neuhol-

land. 1879. 50 pg. M. 2.
Karseh, F., Scorpionologische Beiträge.

2 Theile. 1879. 59pg. M. 2,50.
F., Die Dipterengattung Lasiops Mg. 1880. 19 pg. M. 1,50.
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66 pg. M. 4.
1877.
Reitter, E., Beiträge zur Kenntniss aussereuropäischer Coleopteren.
1877.
15 pg-, M. I.
Steinheil, E., Die columbischen C h rys ome li n en seiner ColeopterenSammlung. 1877. 18 pg. mit l colorirten Tafel. M. 2,50.
Wagener, R., DieCassididae. 4 Theile. 1877 81. loi pg. M. 4.
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Ein nach Pflanzenfamilien geordnetes Handbuch
sämmtlicher auf den einheimischen Pflanzen bisher beobachteten Insekten,
zum Gebrauch für
Entomologen, Insektensammler, Botaniker, Land- und Forstwirthe und Gartenfrennde.

Mit 402 charakteristischen Holzschnitt-Illustrationen
der wichtigsten Pflanzenfamilien.
1874.

Ein Band gross -8. von VIII und 848 Seiten.

Bis auf Weiteres liefern wir Exemplare anstatt des Ladenpreises
für den ermässigten Preis von 6 Mark.

von

1272 Mark

In unserem Verlage erschien t886:

Die Erdlaus
Tychea Phaseoli

eine neue Gefahr für

den Kartoffelbau.

Nebst einer kurzen Uebersicht der KartofFelfeinde aus der Classe der Insecten.

Von
Ein Heft von 20 Seiten

8.

Dr. Ferdinand Karsch.
mit 5 Abbildungen im Text.

Preis 60 Pfg.

Ein neuer KartdfFelfein d, welcher im August 1885 in Bayern verheerend
wird hier eingehend geschildert im Verein mit den übrigen Kostgängern

auftrat,

Nützliche Rathschläge, wie eine
der Kartoffel aus der Classe der Insecten.
Weiterverbreitung der Gefahr verhütet werden kann, sind beigefügt.

Von

uns sind ferner zu beziehen

:

Jules Lichtensteiii

Les Pucerons.

Monographie des Aphidiens.

188 pg. avec 4 planches imprimees en couleurs (Pucerons du Peuplier).
Preis 8 Mark.

Fortsetzung, die Species- Beschreibung enthaltend, mit zahlreichen
bildungen, wird baldmöglichst ausgegeben werden.

Monographie des Pucerons du
1886.

Peuplier,

42 pg. avec 4 planches imprimees en couleurs.

Histoire
1878.

Berlin,

avec

N.W.

5

naturelle

6, Carlstr. 11.

Preis

5

Mark.

du Phylloxera.

planches coloriees et noires.

Ab-

Preis

Mark

E. Friedländer

&
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XIII. Jahrg.

Opatrum verrucosum

Nr. 16.

und Pedinus femoralis als Schädiger des

Tabak

Von

Karsch

in

Professor Dr. K.

Bessarabien.

Lindem an

in

Moscau.

Seit einer Reihe von Jahren wird der Tabak in Bessarabien stark heimgesucht von verschiedenen schädlichen
Insecten, welche besonders in den letzten Jahren in solch
grossen Massen aufgetreten sind, dass an vielen Orten daselbst der Tabaksbau unmöglich geworden und aufgegeben
wird. So in den Kreisen Orgeieff und Soroka, sowie in den
nördlichen Gegenden des Kreises Kischinew, wo bis zum
Jahre 1880 zahlreiche Tabaksplantagen blüheten, wird der
Tabak immer seltener und weniger angebaut und ziehen die
Tabakbauer nach neuen Gegenden, in die Kreise Bender,
Ismail und Kabul, wo die sogenannte „Krankheit des Tabak",
d. h. die letztere verursachenden Insecten, noch nicht aufgetreten sind.
Eine solche Calamität veranlasste den 4.
Minister der Reichsdomänen mir den Auftrag zu geben, im
Sommer dieses Jahres einige Zeit in Bessarabien zu verbringen und die so höchst schädlichen Insekten des Tabak
einer speciellen Untersuchung zu unterwerfen. Diese meine
Untersuchungen haben mir viele höchst interessante Thatsachen eröffnet, welche seiner Zeit in einem grösseren Be-

richte veröffentlicht werden sollen.
Doch möchte ich an
dieser Stelle eine kurze Notiz als vorläufige Mittheilung
veröffentlichen, in der Hoffnung, anderen Forschern Anregung

zu geben, noch im Laufe dieses Sommers einschlagende Beobachtungen anzustellen.
Als Hauptschädiger des Tabak in Bessarabien haben
sich zwei Melasomen-Larven erwiesen, welche oberflächlich
in der Erde wohnend den unterirdischen Theil des Stengels
und die Wurzeln benagen und dadurch ein langanhaltendes
Siechthum und endliches Absterben der Pflanzen verursachen.
Durch Zucht dieser Larven habe ich mich davon überzeugt,
dass dieselben zwei verschiedenen Melasomen angehören,
16

;
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namentlich: Opatrum verrucosum (die Species wird später,
bei meiner Rückkehr nach Moscau, noch näher untersucht
werden) und Pedinus femoralis. Es hat sich dabei erwiesen,
dass diese Larven nicht nur den Tabak, sondern auch den
Mais stark beschädigen, und zwar letzteren dadurch, dass
sie die jungen Keimlinge des Saamen auffressen und damit
grosse kahle Stellen im Maisfelde verursachen.
Ausser diesen zwei höchst schädlichen Insecten überfällt
den Tabak noch ein kleiner Thrips, welchen ich Thrips tahaci nenne und später genauer beschreiben werde.
Indem
dieser Thrips die Säfte aus den Blättern saugt, macht er
letztere krank, wodurch sie früh absterben und ihr Werth
als Waare sehr herabgedrückt wird.
Dieser kurzen Anzeige will ich eine genauere Beschreibung
der Larven und Puppen von Opatrum verrucosum und Pedinus femoralis hier folgen lassen.
Die Larve von Opatrum verrucosum ist walzenförmig,
16 Millim. lang, braungrau, glänzend.
langgestreckt, 15
Kopf und Prothorax gewöhnlich dunkler gefärbt. Analsegment blass gelblich und nur an der Spitze dunkler, Bauch
flachgedrückt, blassgelb. Körper beinahe kahl, und nur am
Kopfe, den Seiten der Brustringe und am Analsegment
Die jungen Larven, sowie eben erst
sparsam gelb behaart
gehäutete, sind blassbraun, oder mit dunkeln Einschnitten
ganz ausgefärbte sind beinahe schwarz oder tief schieferfarbig und nur das Analsegment bleibt auch bei solchen

—

immer blass.
Der erste Brustring

ist beinahe doppelt so gross als
Alle Bauchringe von beinahe gleicher Grösse,
kurzwalzig, d. h. nicht länger als breit; die Oberfläche fein

die folgenden.

querrunzelig

und nur am Vorderrande mit Längsrunzeln.
Analsegment nicht länger als

Mittellinie fein längsgefurcht.

das vorhergehende, blassgelb, kegelförmig, unten stärker
gewölbt, seine dunklere Spitze aufgerichtet nnd mit kurzen
dicken im Halbkreise stehenden Borsten besetzt. Die
Zahl dieser Borsten schwankt, ist aber meistens 8. Unter
dieser Borstenreihe sind jederseits noch S
9 kleine unregelmässig stehende Borsten bemerkbar. Der Anus mit paarigem Nachschieber.
Vorderbeine stärker als die beiden folgenden. Alle
Füsse mit einer starken Klaue. An den Vorderbeinen sind
trochanter, femur und tibia mit dicken schwärzlichen Dornen
bewaffnet, welche nicht auf besonderen Hervorragungen
stehen; am trochanter sind zwei, am femur 3 und an der

—
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tibia wieder 2 solche Dornen.
Die zwei folgenden Beinpaare
sind schlanker und haben längere Hüften, welche mit einer doppelten Borstenreihe bewaffnet sind; trochanter, femur und
tibia tragen ebenfalls längere Borsten.
Kopf rundlich, frei vorstehend, dunkel gefärbt, die Mundtheile und der Vorderrand bräunlich.
Clypeus trapezoidal,
beiderseits mit einer deutlichen runden Grube, aus welcher
ein dicker Dorn in Gestalt eines kleinen Hernes hervorsteht.
Oberlippe am Vorderrande ausgerandet und an ihrer Oberfläche ebenfalls mit zwei dicken hornartigen Borsten bewaffnet.
Diese vier Hörn er am Kopfe sind sehr charakteristisch für unsere Larve.
Die Fühler sind dreigliederig. Sie werden durch eine

sehr bewegliche Membran an den Kopf befestigt, welche bei
Streckung des Fühlers die Gestalt eines kurzen, cylindrischen,
aber farblosen Gliedes annehmen kann. Glied 1 und 2 sind
gleichlang, walzenförmig;
Glied 3 ist viel kürzer und
schmäler als 2 und trägt an seiner Spitze eine lange Borste.
Oberkiefer mit einem Zahne in der Mitte ihres Innenrandes
und einer kleinen Auskerbung vor der Spitze.
Die Unterkiefer mit einer grossen dreieckigen Lade,
welche beinahe die Spitze des zweiten Tastergliedes erreicht
und am Innenrande mit einer doppelten Reihe dicker Messerborsten bewaffnet ist. Die Kiefertaster sind dreigliederig;
Glied 1 kurzwalzenförmig; 2 deutlich länger als 1; 3 kürzer
und schmäler als 2.
Unterlippe deutlich dreitheilig. Submentum mit grossem
viereckigen Fortsatze, welchem das abgerundete Mentum
Das Labium ist breit viereckig und trägt
angefügt ist.
vorne die mit ihrer Basis nicht zusammenstossenden Taster,
zwischen welchen die Spitze der Zunge vortritt. Letztere
als weiches eliptisches, fein behaartes Kissen erscheinend.
Lippentnster zweigliederig, ihr erstes Glied breit walzenförmig
das zweite etwas kürzer, aber merklich dünner.
Von den hier angeführten Merkmalen sind besonders
charakteristisch: die vier Hörner am Kopfe; die Färbung
und Bewaffnung des Analsegmentes; die dreigliederigen
Kiefertaster und die einfache weiche Zunge.
Die Larven sind recht lebhaft und laufen rasch, besonders
des Abends. Die Puppe von Opatrum verrucosum ist 10
Millim. lang, weiss.
Der Bauch etwas eingebogen. Die
Beine wenig entwickelt, sodass bei Betrachten der Puppe
von oben die Hinterbeine beinahe gar nicht sichtbar werden.
Halsschild gross, den Kopf ganz bedeckend, in der Mitte
;

16*
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des Vorderrandes flach ausgerandet; die Hinterecken rechtwinkelig, vorgezogen.
Die acht ersten Bauchringe tragen
jederseits einen viereckigen, flügeiförmigen Fortsatz, dessen
Spitze grade abgestutzt ist und dessen Vorder- und
Hinterrand fein braun gefärbt ist.
8. Bauchringe sind
Das abgerundete 9. Segment
diese Fortsätze dreieckig.
trägt an seiner Spitze zwei ausseinanderstehende längliche
Spitzen.
Die Hinterbeine sind nicht stärker entwickelt als die
Larve und Puppe leben im Erdboden.
anderen.

Am

—

Die Larve von Pedinus femorälis ist grösser (22—27
im Ganzen aber der Larve von Opatrum verrucosum
täuschend ähnlich, und unterscheidet sich von der letzteren
durch folgende Merkmale.
Das Analsegment gewöhnlich nicht blassgefärbt, sondern
den vorhergehenden ganz ähnhch. Die Borsten an der Spitze
und am Rande dieses Segmentes sind schlanker, weniger
dicht gestellt und stehen (8, 10 oder 12) in einem regelAn den Seiten des Analsegmentes
mässigen Halbkreise.
sind keine unregelmässig sitzenden dicken Borsten vorhanden.
Millim.),

Das 7. und 8. Bauchsegment sind länglich walzenförmig,
länger als breit.
Clypeus und Labrum tragen keine Hörner.
Die Kiefertaster sind viergliederig; ihr erstes Glied
sehr kurz; Glied 2 doppelt so lang, walzenförmig; 3 doppelt
Die Zunge ist sehr
so lang als 2; 4 etwas kürzer als 3.
charakteristisch. Sie hat die Gestalt einer glockenförmigen
braunen und harten Platte, welche von oben an den Vorderrand des submentum angelenkt ist und vorne in einen
kurzen dunkleren Stiel ausläuft, welcher drei starke, schwarze
dreieckige Zähne trägt, welche bis an die Basis des Labium
reichen.

Puppe

—

12 Millim.
des Fedinus femorälis ist 10
unterscheidet sich von derjenigen des Opatrum
verrucosum durch Gestalt der Seitenfortsätze des Abdomen
und starke Entwickelung der Hinterbeine. Die abdominalen
Seitenfortsätze haben keine grad abgestutzte Spitze, sondern
Die Hinterbeine
sind dreizähnig, mit kleinem Mittelzahn.
sind so stark entwickelt, dass bei Betrachten der Puppe von
der Oberseite, dieselben stark vortreten, mit ihrer Schenkelspitze den Hinterrand des vierten Bauchringes erreichend.
Larve und Puppe des Pedinus femorälis leben im

Die

gross und

Erdboden.
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Studien.

Kriechbaumer

in

München.

Rhyssa leucographa Gr. und austriaca Tschek.

Eine der schönsten und ansehnlichsten Pimpliden ist
unstreitig Rhyssa leucographa, von Gravenhorst nach einem
um Warmbrunn gefangenen § und einer kleineren Varietät
aus Klug's Sammlung beschrieben. Diese Art wurde seitdem
nur von Ratzeburg (lehn, III. p. 114), Marshall (lehn. Brit.

Cat p. 20) und in Kirchner's Cat. Hym. Eur. p. 108, in
letzterem durch einen Schreib- oder Druckfehler als Rh.
leucogaster Grav. aufgeführt. Ich selbst fing am 18. 8. 58
zwischen Tegernsee und Kreuth ein prachtvolles grosses 9
(33 mm. lang mit 75 mm. langer Legröhre); selbes zeigt
ausser den von Gravenhorst angegebenen weissen Zeichnungen
auch noch 4 kleine weisse Punktfiecke vor dem Schildchen
(2 am Hinterrande des Mittelrückens und je einen seitlich
unterhalb desselben zwischen den Wurzeln der Vorder- und
Hinterflügel) und ausser den 4 Punkten des Hinterrückens,
die hier zu grössern (die beiden mittleren) oder kleineren
(die beiden hinteren, mehr aussen liegenden) Flecken erweitert sind, vorne noch ein paar kleinere und noch etwas
weiter aussen liegende Fleckchen. Ein zweites, viel kleineres
Exemplar (22 mm. lang mit 48 mm. langer Legröhre) fing
ich um Chur; selbes hat auf dem Hinterrücken nur noch
2 weisse Punkte in der Mitte, auf dem ersten Hinterleibsringe keine weissen Zeichnungen mehr, schliesst sich also
an das von Gravenh. erwähnte Klug'sche Exemplar an. Ein
drittes Exemplar, das die Mitte zwischen diesen beiden
hält, fing der verstorbene Kassier Hartmann im Hirschgarten bei München.
Ein cj dieser Art wurde meines Wissens bisher noch
nicht bekannt gemacht.
Dagegen beschrieb Tschek in den
Verh. d. zool. bot. Ges. in Wien (1868, p. 269) nach nur
einem männlichen Exemplare eine Thalessa austriaca als
neue Art. Da nun obige ? nach ihrer ganzen Beschaffenheit
zur Gattung Thalessa gehören, von den andern in Deutschland vorkommenden Arten dieser Gattung die cj (mir
wenigstens) bereits bekannt sind, so führt schon das auf
die Vermuthung, dass diese austriaca das S der leucographa
und diese Vermuthung ist nach Vergleichung mir bekannt
gewordener J, zu denen ich ein andres ^ nicht anzugeben
wüsste, mit Tschek's Beschreibung seiner austriaca und
meinen § von leucographa für mich zu kaum mehr zu
ist,

;
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bezweifelnder Gewissheit geworden.
Das theilweise und
zweiten Hinterleibsringe an gänzliche Verschwinden
der weissen Zeichnungen bei dem (S darf um so weniger
befremden, als ja dasselbe auch bei superba vorkommt. Die
noch vorhandenen weissen Zeichnungen entsprechen dagegen
ganz denen des ?; dazu kommt dann noch besonders das
beiden Geschlechtern gemeinsame schwarzbraune Flügelmal,
wodurch sich diese Art unter Anderm von den 2 nächstverwandten Arten superba und perlata (clavata), die beide
wie deren Wirthe Tremex fuscicornis und magus im südlichen
Bayern nicht vorzukommen scheinen, unterscheidet. Von
den mir vorliegenden 7 S stimmt das eine der beiden grössten
(38 mm. lang), angeblich aus Italien stammende, aus dem
Gistl'schen Nachlass, ebenso auch ein etwas kleineres (33
mm. lang) aus Hartig's Sammlung am meisten mit Tschek's
Beschreibung, indem nur die Flecke des Hinterrückens fehlen
bei einem dritten, im Juni d. J. von mir um München
gefangenen cj (28 mm. lang) ist der Querfleck des Schildchens
in 2 kleinere Flecke getrennt und von den Flecken des Hinterrückens ist nur das kleine hinterste Paar vorhanden
ebenso
ist ein zweites cJ aus Hartig's Sammlung gefärbt, nur sind
die Schildchenflecke kleiner, punktartig (es war dort wie
das bereits erwähnte als Rhyssa superba bestimmt)
bei
einem fünften (ebenfalls von München und so gross wie das
erste) sind diese Flecke grösser und fast ganz roth, das Schildchen ist ganz schwarz, aber hinter selbem ist in der Furche
zwischen ihm und dem Hinterschildchen ein kurzes, mitten
getheiltes, weisses Strichelchen sichtbar; ein sechstes, wahrscheinlich auch um München gefangenes Exemplar, dass ich
von dem verstorbenen Dr. A. Kranz erhielt, hat die Schildchenpunkte des 4. und die rothen Hinterrückenflecke des 5.
Exemplares; das 7. endlich, zwischen Beuerberg und St.
Heinrich am Starnbergersee von mir gefangen und 27 mm.
lang, ist dem fünften ähnlich, die Flecke des Hinterrückens
sind aber wie beim dritten und die Furche hinter dem
Schildchen sowie auch der erste Hinterleibsring ganz schwarz;
von den Doppellinien des Mittelrückens ist nur noch das hintere
Paar vorhanden. Vermuthlich kommen nochkleinereExemplare
mit noch mehr verloschenen weissen Zeichnungen vor.
12. Die <f von Rhyssa curvipes und obliterata Gr.
Die beiden genannten Arten scheinen im Ganzen ziemlich
selten zu sein.
Gravenhorst kannte nur die ? davon, und
zwar von ersterer Art nach 1 Exemplar aus Hannover und
J aus Volhynien, von letzterer nach 1 von ihm um Breslau

vom

;

;
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gefangenen und 2 in der Klug'schen Sammlung befindlichen
Exemplaren. Ratzeburg (lehn. IT. p. 104) hat, ohne vielleicht
die 9 zu kennen, ein aus Xiphydria camelus gezogenes S

Holmgren beschrieb in
als das des curvipes beschrieben.
seiner Mon. Pimpl. Suec. p. 10 curvipes in beiden Geschlechtern,
wobei er an der Identität des Ratzeburg'schen ^ mit dem
seinigen nicht zweifelte, dagegen durch ein dem Gravenhorst'schen Citate vorausgesetztes „?" über die Identität
des 9 dieses Autors mit dem seinigen Zweifel zu erkennen
gab, ohne indess anzugeben, worauf selbe beruhten.
Solche
konnte wohl die verschiedene Farbe des Flügelmals hervorgerufen haben, welches Gravenhorst als strohgelb, er selbst
dagegen als braun bezeichnet. In diesem Falle wäre aber
auch das cJ Ratzeburgs zweifelhaft, da letzterer über das
Flügelmal gar nichts sagt, folglich angenommen werden
müsste, es habe dieselbe Farbe gehabt, wie es Gravenhorst
beim ? angiebt. Jedenfalls ist anzunehmen, dass beide
Autoren ihre <S wegen des ungefleckten Schildchens zu curvipes, und nicht zu obliterata stellten.
Von curvipes habe ich ein von meinem Sohne um Hochstätt bei Rosenheim gefangenes §, ein zweites solches aus
von Siebold's Sammlung und ein drittes, von Dr. Spangberg
aus Schweden erhaltenes vor mir; alle 3 haben ein dunkelbraunes, längs der Mitte nur wenig helleres Flügelmal. Mit
letzterem erhielt ich ein mit ebensolchem Flügelmal versehenes (J, dagegen fand ich in Hartig's Sammlung ein S
mit strohgelbem Flügelmal, welches also mehr dem Gravenhorst'schen ? entsprechen würde.
Es fragt sich nun, ob
letzteres vielleicht das cJ von obliterata sei oder ob Holmgrens curvipes eine von der Gravenhorst'schen verschiedene
dritte Art sei.
Nachdem ich indess auch das wirkliche,
meines Wissens noch unbeschriebene cj der obliterata kennen
gelernt, muss ich ersteres entschieden verneinen und letzteres
für sehr unwahrscheinlich erklären.
Von obliterata habe ich selbst nur ein einziges ? (am
27. 5. 54 um Tegernsee) gefangen; es misst 19, die Legröhre
25 mm. Nun soll zwar nach Gravenhorst's Diagnosen die
Legröhre bei curvipes länger als der Leib, bei obliterata
von der Länge des Leibes sein; das wird aber hinfällig, indem es in der Beschreibung von curvipes heisst „aculeus
corpore paulo longior", und in der von obliterata „aculeus
longitudine corporis seu paulo longior".
Da nun auch sonst
die Beschreibung genau passt, so kann an der richtigen Bestimmung meines ^ kein Zweifel sein. Ausserdem liegen

248

1887.

Entomol. Nachrichten.

No. 16.

mir 2 von H. v. Passavant in Frankfurt aus Holz gezogene
dem meinigen übereinstimmende 9 und 5 (S vor, deren
Zusammengehörigkeit keinem Zweifel unterliegen kann.

mit

Während der Kopf
haben

dieser

cJ

ähnlich

dem

der

cJ

des curvipes

Exemplare die mit den 9 übereinstimmenden gelben Zeichnungen des Schildchens und Hintergefärbt

ist,

alle 5

schildchens; die Fühler, welche bei curvipes unten gegen
das Ende heller gefärbt sind als an der Basis, sind hier im
Gegentheil gegen das Ende dunkler, und endlich tritt hier
derpenis, der bei curvipes als gleichlanger Mitteltheil zwischen
den beiden Klappen ruht oder kaum über selbe hinaus verlängert ist, als ziemlich breites, flaches, am Ende abgestutztes
Stäbchen sehr deutlich über die Klappen vor.
Mit einiger üeberraschung habe ich wahrgenommen,
dass von diesen 5 (S die Hinterschienen bald mehr bald
weniger gebogen sind und dass sogar die beiden zweifellos
zusammengehörigen ? in dieser Beziehung nicht gleich sind,
daher dieses Merkmal als sehr schwankend, zur Unterscheidung
der beiden hier behandelten Arten von einander ganz unbrauchbar ist. Eine solche Verschiedenheit in der Bildung
der Hinterschienen zeigen auch die beiden S von curvipes,
indem sie bei dem grossen und kräftigen schwedischen Exemplare fast gerade, bei dem kleineren, schwächlicheren, dem
$ entsprechend deutlich gebogen sind. Da aber die beiden
in dem oben beschriebenen Geschlechtsapparate ganz genau
übereinstimmen, glaube ich weder in diesem Unterschiede der
Hinterschienen, noch in dem der Farbe des Flügelmals eine
Berechtigung zur Trennung in 2 Arten finden zu können.
Schliesslich muss ich noch bemerken, dass die mir vorliegenden cJ von obliterata Neigung zu grosser Verschiedenheit
und selbst zu Abnormitäten der areola zeigen, indem selbe
bei 3 <S gross und fast sitzend, bei den beiden andern auf
dem linken Flügel ziemlich lang gestielt, sehr klein und
verkümmert ist, auf dem rechten durch Verschwinden der
äussern Ader ganz fehlt.
Hat schon die im Vergleich zu curvipes stärkere Ausrandung der Hinterleibsringe bei obliterata annehmen lassen,
dass selbe ebenfalls zur Gattung Thalessa gehört, so wird
das durch die Xoridesartige Form desselben bei dem (J noch

S

mehr
')

bestätigt.^)

Der auf den Kopfschild gegründete Unterschied zwischen Ehyssa
und Thalessa ist ganz unbrauchbar, denn unsere gemeine Eh.
persuasoria

z.

B. hat einen entschieden abgestutzten Kopfschild.
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Rhyssa approximator Gr.

Die Erkennung dieser Art wird sehr erschwert durch
Gravenhorst's ungenaue Beschreibung der beiden ersten
Hinterleibsringe.
Selbe lautet nämlich „segmentis 1 et 2
Das ruft die Vorstellung herscabriculis, subcanaliculatis".
vor, dass 1) die beiden ersten Segmente die gleiche Bildung
zeigen, 2) dass jedes derselben oben in der Mitte nur eine
Dieser Vorstellung entspricht
undeutliche Längsrinne hat.
aber die Wirklichkeit so wenig, dass ich Bedenken tragen
würde, meine als diese Art bestimmten Exemplare wirklich
dafür zu halten, wenn ich nicht auch anderwärts diese
Bestimmung vorgefunden hätte und wenn eine andere Art
bekannt wäre, auf welche Gravenhorst's Beschreibung besser
passen würde.
Die beiden mir vorliegenden <J, von denen das eine
Ende Mai um München gefangen wurde, das andere, kleinere,
aus V. Siebolds Sammlung, vielleicht aus der Gegend von
Danzig stammt, haben auf dem ersten Ringe eine sehr
deutliche, auf dem 2. eine kaum angedeutete Längsrinne;
während aber der erste Ring die gewöhnliche, bei Rhyssa
und Ephialtes vorkommende Form zeigt, ist der 2. beiderseits in Form eines langgestreckten, nach hinten zugespitzten
Dreiecks nieder- oder schief furchenartig eingedrückt, eine
Bildung, welche diese Art der Gattung Atractogaster nähert.
Bei dem grösseren Exemplare sind die vorderen Hüften
und Schenkelringe ganz gelb, die Hinterhüften schwarz, oben
mit rothem Fleck, unten mit gelbem Längsstreif, die Schenkelringe gelb, oben etwas röthlich, die Schenkel roth, oben
gegen die Spitze sowie die Schienen und Füsse schwarzbraun, jene vorn braungelb; das kleinere Exemplar unterscheidet sich fast nur durch die oben ganz schwarzen
Hinterhüften und die nur an der äussersten Spitze schwarzen
Hinterschenkel.

Von dem noch unbeschriebenen V habe

ich

ein

sehr

Exemplar (14 mm., Legröhre 16 mm. lang) den 8.
6. 85 zwischen Beuerberg und St. Heinrich am Starnbergersee, und 2 etwas grössere am 28. 6. 51 am Fusse des Bizobelberges bei Chur gefangen; bei dem ersten sind sämmtliche
Hüften roth, bei den beiden andern schwarz mit gelblicher
Spitze der vorderen und bei dem grössern auch noch mit
Spuren von Roth auf der Unterseite der mittleren. Bei
kleines

letzterem hat das Gesicht zwei grosse, länglich dreieckige
gelbe Flecke in der Mitte, die bei dem kleineren zu schmalen
Längsstreifen und bei dem ersterwähnten kleinsten gar nur
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zu 2 ganz kurzen Linien verkleinert sind. Die Schenkel
sind nur an der Spitze, die Schienen hinten und seitlich
schwarzbraun, vorn etwas heller. In diesem, sonst wieder
sehr insektenarmen Sommer fand ich von Mitte bis Ende
Juni am Rande des Grünwalderparkes ob der Menterschwaige
an Fichtenklaftern 9 ? dieser Art (die Flugzeit der (S scheint
bereits vorüber gewesen zu sein) deren grösstes 23 mm.
mit 31 mm. langer Legröhre und deren kleinstes 16 mm.
mit 24 mm. langer Legröhre misst. Alle diese 9 Exemplare
haben schwarze Hüften mit röthlicher oder gelblicher Spitze,
das grösste rothbraune Hinterschienen mit dunkler Spitze,
die übrigen haben sie schwarzbraun mit hellerer Vorderseite.
Die gelben Gesichtsstreifen sind zuweilen, besonders bei den
grössten Exemplaren, unten in der Mitte verschmolzen.
Die Skulptur des Hinterleibes ist dieselbe wie beim (5, nur
sind die vorderen Ringe etwas weniger langgestreckt und
damit auch die seitlichen Furchen des zweiten kürzer. Mein
ersterwähntes § wäre nun nach diesen Ausführungen von
den als Normalform zu betrachtenden Individuen mit schwarzen
Hüften als var. ruficoxis zu unterscheiden.
14.

Ätractogaster semiscalptus m. cT.

Unter den von Collega Hiendlmayr gesammelten Pimpliden fand ich ein von ihm am 16. 5. 75 um Schäfblarn bei
München (ohne Zweifel an Holz) gefangenes männliches Thier,
das ich beim ersten Anblick am liebsten für eine Rhyssa
gehalten hätte, wenn nicht der gänzliche Mangel der dieser

Gattung eigenen Querrunzeln auf dem Mittelrücken es von
Demnach konnte ich es
derselben ausgeschlossen hätte.
zunächst wohl nur bei Ephialtes oder Coleocentrus suchen.
Von den beiden Arten letzterer Gattung hätte es nur das
mir noch unbekannte cj von caligatus sein können, allein
sowohl Gravenhorst's Beschreibung als auch eine Vergleichung
mit dem ?, namentlich bezüglich der Form des Kopfes und
Von den
des Flügelgeäders zwang mich, davon abzusehen.
mir bekannten, theils beschriebenen, theils noch unbeschriebenen Ephialtesarten fehlen mir allerdings noch zu mehreren
? die (S, allein abgesehen davon, dass weder die Fühler noch der
Hinterleib die bei den Arten dieser Gattung gewöhnliche
Schlankheit besitzen, konnte ich unter allen meinen 9 derselben keines finden, mit welchem fragliches cJ in dem Flügelgeäder, namentlich in der Form der Diskoidalzelle die mir
nothwendig erscheinende Uebereinstimmung gezeigt hatte.
Deshalb dachte ich noch zuletzt an die Möglichkeit, dass
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zu den von mir in der Stett. E. Z. 1872 p. 6 beschriebenen Atractogaster semisculptus gehören könnte.
Wenn nun auch hier der viel stärker glänzende, fast gleichbreite, walzenförmige Hinterleib mir nicht recht dazu passen
wollte, so stimmte doch alles Uebrige so genau mit dem $
genannter Art, dass ich kaum mehr zweifeln konnte, das
wirklich dazu gehörige <S vor mir zu haben. Die angegebene
Verschiedenheit in der Form des Hinterleibes ist leicht als
auf Geschlechtsverschiedenheit beruhend zu erklären; als
solche ist auch anzusehen, dass nicht bloss Segment 2 und
selbes

3, sondern auch 4 und 5, wenn auch kürzer, die seitlichen
Eindrücke zeig.en. Dazu kommt noch ein kleiner, aber für
die systematische Stellung nicht unwichtiger Unterschied in
der Färbung. Dieses <^ hat nämlich die Augenränder des
Gesichts blassgelb gefärbt, wodurch die Gattung sich wieder
mehr von Ephialtes entfernt und Rhyssa nähert, wo approximator die am nächsten stehende Art ist und durch
die seitlichen schiefen Längseindrücke des 2. Segmentes gewissermassen einen Uebergang zu Atractogaster bildet.
15.

Ephialtes mesocentrns

Nachdem

2 und

sein Verhältniss

zu meinem rex.

den auf der Innenseite ausgerandeten
Vorderschienen das sicherste Merkmal zur Unterscheidung
des E. mesocentrus ? aufgefunden (vgl. E. N, 1878 p. 195),
sind mir seitdem zahlreiche Exemplare von ? dieser Art
unter die Hände gekommen. Dieselben haben mir die Wichtigkeit obigen
mal sich zwar

ich

in

Merkmales bestätigt, indem das blasse Flügelauch als sehr beständig, aber minder werth-

erwiesen hat, da ein solches auch bei ähnlichen, aber
gewiss nicht hieher gehörigen Exemplaren aus der nächsten
Verwandtschaft des tuberculatus vorkommt. Wie ich bereits
in meinem frühern Aufsatze erwähnt habe, zeigen die kleinen
Exemplare die rundlichen Höcker auf Segment 3
5 viel
deutlicher als die grossen und es war mir oft nur durch die
ausgerandeten Vorderschienen möglich, erstere von tuberculatus zu unterscheiden.
Dabei fiel mir aber auch weiter
auf, dass bei solchen kleineren Exemplaren auch die Länge
der Hinterleibsringe im Verhältniss zu ihrer Breite abnimmt
und dadurch der ganze Hinterleib eine von den grossen
Individuen ziemlich abweichende Form annimmt. Diese Beobachtung führte mich nun auch zu der Vermuthung, dass
eine ähnliche Formänderung mit Abnahme der Grösse wohl
auch bei E. manifestator vorkommen könnte und damit die
Artrechte meines in der Stett. E. Z. 1854 p. 156 beschrievoll

—
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benen E. rex hiEfällig würden. Eine deshalb vorgenommene
genaue Revision der damals meiner Beschreibung zu Grunde
gelegenen Typen hat nicht nur diese Vermuthung bestätigt,
sondern sogar eine Vermengung zwei spezifisch verschiedener Arten zu Tage gefördert. Während nämlich das eine
Tegernseeer Exemplar (das andere besitze ich nicht mehr)
sicher nur eine solche kleinere Form des manifestator mit
verkürzten Hinterleibsringen ist, sind die 4 Exemplare der
V. Siebold'schen Sammlung ganz entschiedene und grosse ?
von mesocentrus. Auf letztere passen auch Diagnose und
Beschreibung meines rex mit Ausnahme der Bezeichnung
des Flügelmals als roth (richtiger roth- oder gelbbraun)
oder braun (schwarzbraun), indem letztere Farbe sich auf
das zu manifestator gehörige Exemplar bezieht. Diese Vermengung, welche mir heute selbst fast unbegreiflich erscheint,
hatte ihren Grund in meinem damals noch zu wenig geübten
Blick und dem Mangel seither erworbener Erfahrungen, in
Folge dessen ich von dem in den Vorderschienen liegenden
Merkmale noch keine Ahnung hatte, der Verschiedenheit in
der Farbe des Flügelmals keinen Werth beilegte, sondern
mich bei dem ersterwähnten Individuum wahrscheinlich zu
ausschliesslich von den weniger langgestreckten Hinterleibsringen, namentlich dem fünften, hatte leiten lassen, sodass
ich den Verhältnissen
der Hinterschienen
und -Füsse
sowie der Legröhre, ja selbst der verschiedenen Form der
Höcker nicht die nöthige Aufmerksamkeit geschenkt hatte.
In Folge dieser nun erlangten Erkenntniss ist der
Name manifestator wieder herzustellen Imperator als auf
die grösseren Formen sich beziehendes Synonym beizufügen,
rex aber als Synonym zu mesocentrus mit dem Beisatze
„excl. individ. stigmate fusco ad manifestatoris individua
minora pertin." zu stellen.
Holmgren hat meinen rex ziemlich unverändert angenommen und sogar ein S desselben bekannt gemacht, sagt
aber nach Angabe der Fundorte seiner (vermuthlich nur 2)
Exemplare: „Marem ignoro". Wie reimt sich das zusammen?
Diese seine Exemplare bedürfen also jedenfalls einer nochmaligen genauen Untersuchung, um seine Art sicher zu
stellen, besonders da Holmgren den mesocentrus Gr. gleich
darauf als besondere Art und in beiden Geschlechtern beschrieben hat. lieber die richtige Erkenntniss des cJ letzterer
Art kann wohl kein Zweifel sein; ganz räthselhaft ist mir
dagegen das ?, indem es in der Beschreibung dieser Art
,

heisst; (segmentis)

„2—4

linea utrinque oblique impressa".
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Eine weibliche Art mit einem solchen Merkmal, das eher
auf eine Glypta hinweist und auch bei Atractogaster sich
nur auf Segment 2 und 3 findet, ist mir in der ganzen
Gattung Ephialtes nicht bekannt.
Thomson erwähnt in seinen Opusc. ent. Fase. VIII.
(1877) p. 737 den E. mesocentrus als eine ihm unbekannte
Art, nimmt meinen Imperator und rex an, umgrenzt aber
letztere durch Aufnahme des Merkmales „stigmate flavescente" in die Diagnose schärfer, sodass ich glaube, sein rex
entspreche genau dem mesocentrus. Möchten nun die beiden
berühmten schwedischen Hymenopterologen sich die Mühe
nehmen, die betreffenden Typen unter besonderer Berücksichtigung des in den Vorderschienen liegenden Merkmales
einer nochmaligen genauen Untersuchung zu unterziehen
und das Resultat bekannt zu machen.
Brischke hat in seinen Ichneumoniden der Provinz
West- und Ostpreussen (Schriften der naturf. Ges. in Danzig,
V. Bd., 1. Heft.
1880.
pg. 2.) meinen Imperator und rex
unter manifestator wieder vereinigt, was nach dem oben
Gesagten nur theilweise richtig ist, die Worte „die ? kommen
mit braungelbem und schwarzbraunem Stigma vor" weisen
aber deutlich auf eine Vermengung mit mesocentrus hin,
welche noch dadurch eine weitere Bestärkung erhält, dass
die 4 Exemplare letztgenannter Art in v. Siebold's Sammlung
höchst wahrscheinlich aus Danzig, dem Hauptsammeigebiete
Brischke's, herstammen.
16.

Ephialtes arnndinis m.

9

cf.*)

—

Abdomine fortiter punctato, segmentis 3 5 tuberculatis,
tarsorum articulo ultimo longitudine trium praecedentium,
alarum stigmate rufescente, basi pallido, pedibus rufis, coxis
et ex parte trochanteribus nigris,
parte fuscescentibus.

tibiis et tarsis

posticis ex

Abdomine

cylindrico, medio castaneo-rufo, segmentis
margine postico nigris, nitidis. Long. corp.
interdum
I5Y2, abdom. IOY2, terebr. 16 mm.
(J. Niger,
medio abdominis rufo, hoc depresso-fusiformi, segmentis 4
et 5 subtransversis.
Long. corp. 13, abdom. 8 mm. 2)
Das grosse letzte Fussglied unterscheidet diese Art von
allen andern mir bekannten Ephialtesarten, wozu dann noch
§.

subquadratis,

65

dieses Jahrg.

^)

Vgl.

2)

Die Masse sind nach meinen beiden, wohl zu den
gehörigen Exemplaren genommen.

pg.

grössern
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Färbung der mitt-

leren Hinterleibsringe kommt.
Kopf quer, hinter den Augen gerundet

und kaum etwas
nach hinten verschmälert. Fühler ziemlich kräftig, fadenförmig, gegen das Ende beim § kaum, beim (S etwas deutlicher zugespitzt. Bruststück wie der Kopf und erste Hinterleibsring fein aber ziemlich lang weisslich behaart; die beiden
ersten fein punktirt, glänzend. Der Hinterrücken wird von
einer ziemlich breiten, flachen, nach hinten sich erweiternden,
zuweilen spiegelglatten Rinne durchzogen, die zuletzt in ein

Der Hinterleib
grosses hinteres Mittelfeld sich ausbreitet.
ziemlich grob, zum Theil runzelig punctirt, beim § fast
walzen-, beim cJ flach spindelförmig, mit beim ? glatten und
glänzenden, beim <S matten Hinterrändern der einzelnen
Segmente; von diesen sind beim § die ersten 4, und zwar
vom zweiten allmählig abnehmend, etwas länger als breit,
das 5. quadratisch, die Höcker auf Segment 2 nur aussen,
5 ringsum abgegrenzt; beim <^ sind die Segmente
auf 3
etwas kürzer, sodass schon das 3. quadratisch, das 4. und
Die schwach bräunlich
5. etwas breiter als lang erscheinen.
tingirten Flügel haben ein braungelbes, beim S etwas dunkleres und auch von dunkleren Adern eingefasstes Mal; die
Analquerader der Hinterflügel ist vor der Mitte gebrochen.
Die Beine sind ziemlich kräftig, das fünfte Fussglied ohne
Krallen so lang wie die 3 vorhergehenden Glieder zusammen. i)
Kopf, Bruststück und Hinterleib sind beim S in der
Regel ganz schwarz, beim ? letzterer in der Mitte (meist
Segment 2
4, zuweilen auch 5, oder auch noch ein Fleck
am Hinterrande des ersten) braunroth. Zuweilen geht die
Färbung des einen Geschlechts in die des andern über.
Der grösste Theil der Taster, die Fühlerspitzen und Beine
sind roth, die Hüften, meist auch die vordersten oder (namentlich beim (S) auch die mittleren und hintersten SchenkelHinterschienen
ringe theilweise, besonders oben, schwarz.
und die Mitte ihrer Füsse sind mehr oder weniger gebräunt,
das letzte Glied immer heller als die vorhergehenden.
Nachdem mein CoUega Hiendlmayr diese Art mehrmals
aus angeschwollenen Schilfstengeln gezogen, erhielt auch ich
aus solchen von Schieissheim am 9. 6. 84 ein <J und am
Ob das Thier ein Parasit der die An11. 7. darauf ein ?.
schwellungen verursachenden Lipara-Larven oder eines späteren Einmiethers in die verlassenen Räume ist, muss erst
noch ermittelt werden.
ist

—

—

1)

Ein ähnliches Vcrhältuiss findet bei Cryptus praedator
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coleopterologischer Beziehung.

Schilderung einer Excursion von

Emil Hailama

in Prossnitz.

Unter den vielen coleopterolog. Excursionen, die ich
bisher unternommen habe, hatte sich mir solche in einen
2 Stationen entfernten Laubwald im verflossenen Monate
(Juni) am günstigsten erwiesen und erscheint mir werth,
Der Wald besteht aus allerhand
darüber zu berichten.
Laubbäumen, wovon jährlich ein Theil geschlagen und wieder
bepflanzt wird. Als ich in demselben früh eintraf, war alles
noch stark bethaut, so dass ich mich nur auf den Strassen
bewegen und an ein rationelles Sammeln erst um 10 Uhr
denken konnte.
diese Zeit suchte ich den nächsten
Holzplatz auf und war gleich angenehm überrascht, auf den
liegenden Eichen- und Linden-Stämmen eine Menge Bostrychus
capucinus, Clytus arcuatus und detritus, auch einige Chryso-

Um

bothrys

affinis,

Poecilonota rutilans, Stenocorus sycophanta

und mordax, sowie unter den Stämmen Carabus hortensis
und repercussus, Silpha lunata und thoracica und viele kleine
Caraben zu fangen.
Durch Abklopfen der Sträucher erbeutete ich Calosoma Inquisitor, Xylodrepa4-punct.,Platycerus
caraboides, Melandrya canaliculata, Oberea linearis, Cryptocephalus coryli und eine Menge div. Elateriden und Curculioniden; ferner auf den von den Baumstrünken emporgeschossenen jungen Trieben eben so viele Agrilen in mehreren
Sp., welche um die Mittagszeit immer häufiger auftraten, so
dass ich mich endlich etwas ungern entschloss, einen zweiten
grössern Holzschlag aufzusuchen, der mich indessen durch
neue Funde überraschte. Abgesehen von den obigen Arten,
die ich gleichfalls hier antraf, klopfte ich von dem in Bünden
aufgestapelten Reissig viele Mesosa curculionoides, Exocentrus lusitanus und Endomyehus coccineus, auch einige Pogonocherus hispidus und Hoplosia fennica, und kötscherte von
den Blumen eben so viele Trichius fasciatus, Pyrochroa
coccinea, Toxotus meridianus, mehrere kleine Clytus-Arten,
Notoxus, Mordella, Orsodacna etc., so dass dieser Ausflug

zu einer Kette immer neuer Ueberraschungen gestaltete,
allerdings die denkbar günstigste, obschon zu warme
Witterung nicht wenig beitrug, welche übrigens durch den
angenehmen Umstand, dass zur Befriedigung des unausbleiblichen Durstes nahes gutes Wasser vorhanden war, erträglich wurde.
Ein gleiches Bedürfniss mag das grosse Heer der Dipteren
an den schwitzenden Leib gelockt haben, welches den Fang
sich

wozu

:
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theilweise beeinträchtigte und mich sogar zwang, zum Einnehmen eines Imbisses in das Innere des Waldes zu flüchten.
Als ich hierauf auf den Sammelplatz zurückkehrte, wurde
die Atmosphäre gewitterschwül und thatsächlich entlud sich
kurz darauf, jedoch in weiterer Ferne, ein kleines Gewitter,
welches übrigens, ohne sich auszubreiten, glücklicherweise
sich bald wieder verzog. [Um diese Zeit erschien die Insektenwelt in fabelhafter Menge und Lebhaftigkeit, wie ich sie noch
nie erlebt habe; alles schwirrte, summte und flog bunt durcheinander herum, dass mir die Sinne vergehen mochten. Ich
hatte mich im weitern Verlaufe, da schon etwas erschöpft,
damit begnügt, Beobachtungen anzustellen, welche mich
zuletzt dazu führten, noch eine Menge schwärmender Piatypus cylindrus einzufangen.
Ausser Coleopteren bemerkte ich von Lepidopteren

Aporia crataegi, Parnassius Mnemosyne, Apatura Iris, Limenitis populi, Argynnis paphia und div. Lycaenen, von Heteroceren: Macroglossa bombyliformis und Trochilium apiforme,
und von andern Insektenordnungen hauptsächlich Hymenopteren, Dipteren und Heraipteren, darunter stattliche Arten.
Befriedigt und vergnügt, so dass ich die Folgen der
Strapazen gar nicht spürte, trat ich meine Heimreise an,
mit dem Vorsatze, diesen dankbaren Platz aufs Jahr wieder
zu besuchen.
Ich bin bereit, einen Theil der genannten und anderen
Coleopteren gegen mir conv. Coleopteren und Lepidopteren
zu vertauschen.
Kleinere Mittheilungen.

Der Coloradokäfer (Leptinotarsa decemlineata Say) hat sich
in grosser Anzahl auf den Kartoffelfeldern von Malitzsch, einem
Dorfe bei Dommitzsch, Kreis Torgau, gezeigt und soll daselbst schon
im dritten Jahre hausen. Die Preussische Kegierung hat den Oberförster Passow aus Sitzenrode, welcher auch im Jahre 1877 beim
desselben Käfers bei Schildau die Vertilgungsarbeiten
mit der Leitung der zur Vertilgung des Käfers und seiner

Auftreten
leitete,

Stände angeordneten Massnahmen betraut.
etwa 12 Morgen Kartoffelland mehr oder

Von dem

Insecte sind

minder stark befallen,
welche im vergangenen Jahre mit Winterroggen bestellt gewesen
waren, im vorhergegangenen Jahre Kartoffeln getragen hatten.

Druck von Otto Domblüth

in

Bemburg.
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Dr. H. L. 0. Sclimiedekneclit.

a

Nomada, Bombus, Psithyrus, Andrena, Anthocopa,
Anthophora, Apis, Chelostoma, Megachile, Osmia.
1882 — 86.
2 Volumina in-8. maj. cum 17 tabb. aen.
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Ein neues Helopiden-Genus von Marokko.

Von

G.

Quedenfeldt.

Biplocyrtus n. g.
Helopini; Apocryphidae.
Smkovg, doppelt
xvQTog^ buckelig.

—

Mentum

transverse oblongum, leviter convexum. Ligula
antice late rotundata, ciliata.
Palpi labiales prope
basin in faciem inserti, tri - articulati, art. ult. ovali, apice
late truncato.
Maxillarum mala externa pyriformis, apice
fortiter ciliata, interna angusta, parallela, leviter curvata,
brevius ciliata, inarmata,palporum art. ult.subtriangulari, apice
oblique truncato. Mandibulae robustae, apice curvatae, bifidae,
dextra intus unidentata. Labrum transversum, subtruncatum.
Caput trapeziforme, pone oculos rectelinea angustatum,
inter antennas transversim Impressum, oculis sat parvis,
ovalibus, leviter emarginatis; auriculis antennariis modice
libera,

elevatis.

Antennae thoracis fere longitudine, in mare paulo longiores, filiformes, art. 3 et ult. ceteris longioribus.

Thorax globosus, basin versus leviter angustatus. Scutellum magnum, late trianguläre.
Coleoptera ovalia, fortiter convexa, apice conjunctim
subacuminata, basi constricta, juxta scutellum utrinque acuminatim producta.
Pedes sat breves, femoribus pedunculatis, intermediis
trochanteribus perparvis instructis; tibiis rectis, ecalcaratis;
tarsis illis dimidio brevioribus, subtus setulosis, in posticis
art. ult. primo aequilongo; unguiculis basi dentatis.
Prosterni Processus angustus, curvatus, postice subtiliter
Metasternum
tuberculatus mesosterni antice subdeclivis.
brevissimum, inter coxas emarginätum, coxis omnibus fere
,

globosis.

Abdomen segmentis

5,

gradatim decrescentibus, ultimo

apice rotundato.
17

;
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erectis sparsim obsitum.

a.

Käfer 4 mal vergrössert.

&.

Unterlippe nebst Taster.

c.

Unterkiefer nebst Taster.

ff d.

rechte Mandibel.

Die angegebenen Markmale verweisen die Gattung zu
den Helopiden, und zwar zur Gruppe der Apocryphiden oder
in die nächste Nähe derselben. Die Trochanteren der Mittelbeine sind sehr klein und schwer sichtbar, aber dennoch
vorhanden; die Hüftgruben derselben nach aussen offen,
etwas klaffend, die Epimeren des Mesosternum sehr schmal,
Das Kinn doppelt so breit als lang, auf einem
geradlinig.
kurzen Vorsprung des Kehlrandes aufsitzend, Basis der UnterDie kleinen, länglich ovalen Augen an den
kiefern sichtbar.
Seiten des Kopfes fast senkrecht stehend, fein granulirt,
vorne nur schwach ausgerandet. Halsschild kugelförmig bis
zu den Hüften gewölbt, hinten gerade abgestutzt, von den
Flügeldecken etwas abstehend. Decken länglich oval, hochgewölbt, vorne stark verengt, die Seiten den Hinterleib
massig stark umfassend ohne abgesetzte Epipleuren, nur
mit einem äusserst feinen Seitenrändchen versehen; jede
Decke an der Basis neben dem Schildchen dreieckig vorund etwas herabgezogen, der Aussenrand wieder leicht aufgebogen.
Die Männchen sind etwas schmäler als die Weibchen
und ihre Fühler reichen über den Hinterrand des Thorax
hinaus.

Diplocyrtus floccosus

(n.

sp.)

Capite thoraceque nigro-aeneis, sparsim punctatis, hoc
interdum rufescente vel rufo. Elytris nigro-aeneis, vel nigro
cyaneis, irregulariter alutaceis, plus minusve maculatim arCorpore subtus eadem colore, subtile
genteo-tomentosis.
sparsim punctato et albo-piloso; labro, antennis, palpis pedibusque rufo-ferrugineis, nigro-clavatis, tarsis, palporum et
antennarum apice infuscatis. Long. 5 7 Va mill.
Der ganze Körper gewöhnlich schwärzlich bronzefarben,
etwa von der Färbung des Nephodes villiger aber glänzender; in einzelnen Fällen die Decken dunkel metallisch blau

—

^

;
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das Halsschild mitunter ganz dunkelroth oder roth mit
schwärzlichem Diskus. Kopf in der Mitte fein und zerstreut,
an den Seiten und hinten dichter punktirt. Halsschild überall sehr fein und zerstreut, Schildchen dicht und ziemlich
grob punktirt. Flügeldecken äusserst fein, nur an den Stellen,
wo die silberweisse flockige Behaarung steht, etwas dichter
genarbt; mitunter sind schwache Spuren von Längsfurchen
vorhanden. Bei ganz reinen Exemplaren bilden die weissen
länglichen Haarflecken gewöhnlich Reihen, die stellenweise
verbunden sind, bei minder gut erhaltenen Stücken ist die
Behaarung dünner und weniger flockenartig, nur die Aussenseite des vorgezogenen Basaltheils ist stets dicht weissbefilzt.
Die überall aufstehende dünne und lange Behaarung ist
dunkelbraun.
Der Käfer wurde vom meinem Sohne, dem Pr.-Lieutn.
M. Qu., zwischen der Stadt Marokko und dem, eine Tagereise
südlich von dieser am Fusse des Atlasgebirges gelegenen,
Flecken Urika Anfang Mai einzeln an Grasähren gesammelt
gegen Ende Mai auf der Rückreise nach der Westküste in
der Provinz Rehamna, zwischen Marrakesch und dem Flusse
Umm-er-Rbea, bei gleicher Lebensweise in Mehrzahl und in
verschiedenen "Varietäten.

Örthopterologische Bemerkungen

von Dr. F.
1.

lieber

Serville beschrieb

Kars eh.

Cleandrus

(Hist.

Stal.

Nat. Ins. Orth. Paris 1839,

467 No. 2) einen Fseudophyllus graniger von Java,
welcher von Stil (Recensio Orthopterorum, 2, Stockholm,
1874, p. 50 und 67 zum Typus eines neuen Genus Cleandrus gewählt wurde, dessen Hauptcharakter in dem Vorhandensein einer Spiralader des Vorderflügels liegt: „inter
venas radiales et ulnares anterius adest spatium vena spirali
vel venis circularibus concentricis insigne" (loc. cit. p. 50
p.

sub 7 (8)).

Aus dieser Gattung besitzt das Berliner Museum weibExemplare von Java, Timor, Kepahiang (E. von Martens)
und Sarawak (Jagor), sowie ein Männchen von Bangkok
Slam (E. von Martens).
Die vier weiblichen Exemplare von Java, Timor und
Kepahiang zeigen insofern auffallende Abweichungen von den
zwei Exemplaren von Sarawak und dem männlichen von
liche

17*
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Bangkok, als bei jenen das ganze Pronotum regelmässig
und derart granulirt erscheint, dass die rundlichen Höckerchen nach den Rändern zu an Grösse allmählig abnehmen
und auch insofern, als an der Aussenkante der Vorderschenkelunterseite Dornen absolut fehlen, während bei diesen nur
die Mitte des Pronotum mit höheren kräftigen Tuberkeln
besetzt ist, sowohl die umgeschlagenen Seitenlappen als die
ganze spitz vorgezogene Ecke des Hinterrandes völlig glatt,
das ganze Pronotum ausserdem der Länge nach äusserst
regelmässig gerieft erscheint.

Ferner

ist

bei drei weiblichen

Exemplaren von Bangkok, welche ich von dem Privatdozenten
Herrn Dr. Korscheit zur Bestimmung erhielt, sowie bei dem
Museumsmännchen von Bangkok auch die Aussenkante der
Vorderschenkelunterseite gedornt. Da Serville vom Prono-

tum

sagt: „tout le disque est couvert de petits tubercules
arrondis, assez eleves, places sans ordre et de la couleur
du fond", so scheint er die letzt beschriebene Form vor

sich gehabt

zu haben.

das Weibchen.
Bei dem
dicken Cerci an ihrer Spitze mit
einer starken nach innen gerichteten Kralle bewehrt, ist die
Supraanalplatte lamellös, flach, mit durchlaufender Mittellängsfurche versehen, hinten gerundet und so lang als die
Cerci, die Subgenitalplatte griffeiförmig ausgezogen, etwas
hinter der Mitte der Länge gegabelt und endigt mit zwei

Serville kannte nur

Männchen

sind

die

beweglichen flachen Löffelchen.
2.

Uefeer

Trachypetra White und Batrachotetrix Barm.

In No. 3 des laufenden Jahrgangs dieser Zeitschrift,
p. 41, uro. 14 beschrieb ich unter dem Namen Trachypetra
mola (Lichtenst.) einen eigenthümlichen Akridier aus der
Gruppe der Eremobiaden, welcher nach den von Herrn
Dr. Herrn. Krauss und dem Herrn Hofrath Brunner
von Wattenwyl mir gewordenen freundlichen Auseinandersetzungen mit Methone Änderssonii Stal 1875 identisch ist.
Merkwürdigerweise erwähnt H. de Saussure in seinem
Prodromus Oedipodiorum, Geneve, 1884, pag. 61 63 in der
obia
Unterscheidungstabelle der Arten seiner Stirps E r e
nichts von der so abweichenden Bildung des Zirporgans
bei Methone und es wäre nach derselben das erste Ab-

—

m

dominalsegment auch dieser Gattung jederseits ,,ad marginem inferum scutello rugato obliquo" ausgerüstet (p. 61),
einer

Eigenschaft, welche irrthümlich

zugeschrieben

ist.

auch Batrachotetrix
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Durch gütige Bemühungen des Herrn Dr. Herrn. Kr aus s
bin ich nunmehr in den Besitz des Wortlautes der White'schen Beschreibung, sowie in den der Copie seiner Abbildung der Trachypetra hufo White gesetzt und habe mich
überzeugt, dass Trachypetra White nicht mit Methone Stäl,
sondern mit Batrachotetrix Burm. identisch, also auch eine
von meiner Trachypetra mola durchaus verschiedene Gattung
ist und dass demnach die Bestimmung der Methone Anderssonii im Berliner Museum als Trachypetra auf einem Irrthume beruht. Bezüglich meiner Trachypetra mola schreibt
mir Herr Dr. Krauss: „ich sah seiner Zeit in Brunner's
Sammlung diese Thiere aus Caffraria; sie stammten aus
der Sommer'schen Sammlung und waren als Gryllus Mola
Lichtenstein bezeichnet. InHinrichLichtenstein's Reisen
im südlichen Africa, II, Berlin 1812, p. 360 finden sie sich
denn auch erwähnt: „Gryllus mola, ein Thier von höchst
paradoxer Bildung". Falls diese Diagnose genügend befunden würde, könnte man der Art den Namen „Mola Lichtenst."
lassen !" Demzufolge hat Methone Anderssonii Stal als Synonyme zu führen: Gryllus Mola lAQhiQ,Yi^i. 1812 und Trachypetra Mola Karsch 1887.
Die Beschreibung

White' s von

Trachypetra

White

(== Batrachotetrix Burm.) lautet nach Herrn Dr. Krauss:
„This genus approaches Chrotogonus, Serville, Orth. 702,
founded on the Ommexecha luguhre of Blanchard the figure
and the following brief description raay help to shew in
what it differs. Thorax somewhat ovato-trapezoidal when
looked on from above, the first two Segments, and base of
third, keeled down the middle; the third or metathoracic
Segment largest, somewhat abrupt behind, with two slight
sinuations, and four to six spines on the edge, two in the
middle, and one or two at the end of the lateral margin.
Apterous. Sternum very wide praesternum simple. Feraora
of hind-legs hollowed out on the inside, the edges sharp
and slightly serrated, with two longitudinal keels on the
;

;

outside.

White; figures on plate 2, fig. 3.
Of a mixed
colour. Head and hind-legs, more particularly the femora, pale yellowish, the hollowed inside of the
femora of hind-legs is black."
T. hufo

brown and ashy

3.

Das Weibchen von Prionocnemis verruciferus.

In der Berliner Entomologischen Zeitschrift, Jahrgang
1887, Band 31, Heft I, pag. 67—68 beschrieb ich auf Grund
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der Untersuchung eines einzigen männlichen Exemplares
neue Gattung und Art der Hetrodiden: Prionocnemis
Mit der letzten
verruciferus (loc. cit. Tafel II, Figur 3).
ostafrikanischen Ausbeute des seinem Berufe zum Opfer
gefallenen Afrikareisenden Dr. G. A. Fischer kaufte das
Berliner zoologische Museum auch ein wohl erhaltenes weibliches Exemplar des Prionocnemis verruciferus. Der Name
dieses Thieres ist insofern nicht glücklich gewählt, als der
drittletzte Hinterleibsring beim Weibchen auf dem Rücken
keine Spur von Warzenanhängen zeigt; doch stimmt das
Stück im Uebrigen in allen generischen und spezifischen
Merkmalen mit dem Männchen überein. Abweichend verhalten sich nur folgende Verhältnisse:
Legescheide wie bei Äcanthoproctus gebildet. Am Hinterrande des Pronotum ist der unpaare Mitteldorn gänzlich
verkümmert. An der Unterseite der Vorderschienen stehen
aussen 5, innen 6 Dornen, an der Unterseite der rechten
Mittelschiene aussen wie innen 4 Dornen, der linken aussen
4, innen 5 Dornen, an der Aussenkante der Unterseite der
Hinterschienen rechts 5, links 6 Dornen.
als

Erwiderung auf H. Kolbe's Caraboiogische Auseinandersetzung
von Dr.

Gr.

IV

Kraatz.

IV. H. Kolbe bringt wiederum 9 Seiten gegen meine kurze
in diesen Blättern (1887 IL p. 28), dass man
einigermassen in den Gegenständen unterrichtet sein müsse,
über die man mitsprechen will. Ich überlasse es den Lesern
der entomol. Nachrichten Erz für die Wissenschaft aus der
Goldgrube zu ziehen, welche H. Dr. Karsch in seinen NachObwohl nur
richten durch H. Kolbe hat etabliren lassen.
wenige Sachverständige geneigt sein könnten, den Versicherungen des Herrn Kolbe (welche mit denen sonst hochgeachteter französischer Entomologen so ziemlich übereinstimmen) Glauben zu schenken, so lasse ich statt aller Widerlegungen hier die Worte des Herrn Gerichtsrath Birthler
in Temesvär folgen, welcher sich ernsthaft mit der Untersuchung der ungarischen Caraben beschäftigt und vor einiger
Zeit meinen Rath eingeholt hat. Derselbe schreibt in einem
Briefe vom 19/III. 87:
„Dass der Penis bei ohliquus und
Germari ein ganz anderer ist als bei sämmtlichen violaceus,
davon habe ich mich allerdings überzeugt. Aber nur seit-

Bemerkung
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dem ich die obliquus von Ihnen erhalten habe. Ich hatte
mich früher, trotz aller Behelfe, Peniszeichnungen etc. denn
doch geirrt und Formen für obliquus gehalten, die violaceus,
Schuld an meinem Irrthum waren die vagen Vatersind.
landsanga^^en bei Gehin und im Catal. Col. Europ. und ich
glaube, däss den echten obliquus nur sehr wenige besitzen
dürften. Darüber, dass die Penes von violaceus und obliquus
wirklich verschieden sind, lässt sich nur dann streiten,
wenn man sie nicht gesehen hat."
Hat man diese Penis-Form einmal aufgefasst, so erkennt
man sie auch sehr deutlich aus H. Haury's Zeichnungen
in Gehin's Catal. des Carabides von 1885 auf pl. III f. 5c.
und pl. IV f. 4 b., 4 c., 5 a., 5 b. heraus und braucht sich
über die Zeichnungen des H. Dr. Böttger in der deutschen
Entomol. Zeitschr. 1878 Taf. I weiter nicht den Kopf zu
zerbrechen, wie H. Kolbe es thut.
Den Beweis dafür, dass H. Kolbe „der Wahrheit und
Wissenschaft dient" (p. 134 Mitte) mag H. Dr. Karsch antreten, der seinem geschätzten Mitarbeiter (Ent. Nachr. p. 156)
erlaubt, dergleichen Invectiven fort und fort in die Welt zu
schicken. Fast Alles was H. Kolbe vorbringt ist absichtliche
Entstellung; derselbe schildert den Eindruck, den ihm picenus
Villa gemacht hat; aber auf dem Museum befinden sich zwei
verschiedene Formen unter diesem Namen; die eine, auf

welche wahrscheinlich der vorstehende Name Bartholdi Dahl
zu beziehen ist und von der nur ein ^ vorhanden ist, ist mit
meinem cyaneolimhatus identisch; die 3 anderen, mehr oder
minder speckigen Stücke gehören allerdings zu der ApenninenForm, die meist auf picenus Villa bezogen wird.
Ich glaube keines der letzteren Exemplare streckt den
Penis vor. Die 4 <S meiner Sammlung, welche dies thun,
stimmen in der Penis-Bildung im wesentlichen mit violaceus
überein, während Kolbe angiebt, dass picenus „in der Penisbildung dem Germari ähnlich sei, nicht aber, wie Kraatz
sagt, dem violaceus.''Da aber H. Kolbe in seiner ganzen
Auseinandersetzung zeigt, dass er die Penisbildung des
Germari noch gar nicht richtig aufzufassen gelernt hat,
so ist sein Ausspruch noch nicht einmal reif genug, um auf
den Jahrmarkt der Gegenwart gebracht zu werden (Vergl.
Auch cyaneolimhatus hat den Penis von violaceus.
S. 129).
H. Kolbe spricht von glabrellus Meg. als ob es .eine
beschriebene Art wäre. Die Stücke des Berliner Museums
stammen aber gar nicht von Megerle sondern von Ziegler
und sind in der That nur violaceus] der Catal, Harold citirt
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aber wahrscheinlich mit grösserem Rechte den glahrellus
Meg. als var. von Neesii Hoppe und ich habe den von Dejean
kurz beschriebenen glahrellus (Meg.) auf ohliquus Thoms.
gedeutet, weil er ihn als eine schlankere, weniger convexe
Form bezeichnet und von den süddeutschen Stücken sagt,
dass sie auf Germari oder die später genannten Formen
(glahrellus etc.) zu beziehen seien. Im Grunde ist es ziemlich
gleichgültig, wer glahrellus ist. Wohl zu bemerken ist aber,
dass die Männchen der verschiedenen Formen, wenn man
sie zusammenstellt, einen von den Weibchen sehr verschie-

denen Eindruck machen und dass dieser Eindruck die Sammler
mehr oder weniger beherrscht.
Auf das Geschwätz p. 137 habe ich H. Kolbe nur zu
erwidern, dass die Fühlerbildung des Olympiae auf eine von
violaceus total verschiedene Species hinweist, welche Thomson sogar in eine andere Gattung stellt, mit welchem Rechte
ist von mir noch durchaus nicht entschieden;
immerhin
verdient ein solches Factum Erwähnung, wenn die natür-

Verwandschaft auf Grund äusserer Aehnlichkeit behauptet wird.
C. marginalis schliesst jetzt H. Kolbe selber
von seiner Betrachtung aus.
Carahus aurolimhatus Dej. ist, obwohl ihn Thomson
(„dieser Jahrmarktsentomologe der Gegenwart"?) für eigene
Art hält, sicher nichts als ein kleiner violaceus, weil er dieselbe Penisform besitzt.
Ich habe mich meines Wissens
über diesen Käfer nie weiter ausgesprochen, da ihn Schaum
Kolbe hält ihn
bereits als Rasse des violaceus erklärt hat.
für eins der letzten Glieder in der Entwicklungsreihe des
violaceus, ich für eine winzige Localform.
H. Kolbe beschreibt einen rilvensis Friv. in litt, aus
Rumelien^), der „leise Anklänge an Olympiae bietet" mit
einwärts gebogener Penisspitze, die „aber gar nicht an den
Penis von Olympiae erinnert," sondern die eines purpurascens
liche

i)

1 auf p. 138 wäre „die Vaterlandsangabe sicher
ohne Zweifel ist diese Form von purpurascens
irgendwo in Norditalien zu Hause". Beide Angaben sowie der
Name des Käfers sind f a 1 s c h Der Käfer heisst nicht rilvensis,
wie Gerstäcker falsch auf dem Museum geschrieben hat,
sondern unzweifelhaft richtig riloensis (vom Rilo-Dagh im
Balkan!).
In neuerer Zeit ist meist rhilensis statt riloensis
gesetzt worden
es giebt aber gar kein lateinisches Wort rilvus
oder ciergl. Eine dem riloensis ähnliche Form aus Norditalien
ist gar nicht bekannt, sondern Kolbe nimmt sicher an, dass

Nach Note

unrichtig;

!

;
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ist; für Kolbe ist diese Form ein Verbindungsglied zwischen
purpurascens und Olympiae. Wir besitzen in nlvensis (Vergl.
p. 139) kein Verbindungsglied irgend einer Art zwischen
purpurascens und Olympiae, sondern eine purpurascens-Y orm^
über deren Herkunft H. Kolbe angeblich berichtigend willkürlich falsche Angaben bringt und der er ein falsches
Vaterland andichtet, welches besser in seinen Kram passt.
Im Grunde widerspricht gerade rüvensis seiner Theorie, denn
^i^ purpurascens-niiig^w Formen sollen dem südwestlichen
Europa angehören. Das objective Resultat der Angaben
Kolbe's auf S, 135 ist einfach das, dass er Unsinn spricht;
diesen Unsinn zu widerlegen wäre Zeitvergeudung.

Frivaldsky das Vaterland

gefälscht

hat,

weil

er

glaubt,

dass

auch der aus Italien mehrfach gekommene Carahus cavernosus
von Frivaldsky fälschlich nach dem Balkan versetzt sei. Ich
selbst besitze aber ein von Zebe in Serbien gesammeltes Stück
des cavernosus, so dass an der Eichtigkeit der Frivaldsky'schen
Angabe gar nicht zu zweifeln ist.
Es ist mir keinen Augenblick zweifelhaft, dass der grüngerandete riloensis vom Eilo-Dagh stammt, da meine grüne
var. rhüensis des bronzebraunen Car. ülricJii Germar auch
durch grünliche Färbung ausgezeichnet ist.
Dass die grüne
Färbung auch hier abändern kann, versteht sich von selbst.
Um positive Sicherheit über Car. rüvensis Kolbe zu erhalten,
schrieb ich Herrn Eath v. Frivaldsky, welcher mir folgende
Antwort gab:
„In der Sammlung des Ungarischen National-Museums befindet sich aus dem Balkan ein (^, welches zu Megadontus
purpurascens gehört, aus der Sammlung meines Onkels
stammt und 20 mm. lang ist; die Flügeldecken und der Halsschild sind

grüngoldig gesäumt,

der Penis wie bei viola-

und purpurascens gebildet und die Sculptur wie bei
dem exasperatus Duft., Dej. Schaum
die zwei Anderen
aus dem Kodscha-Balkan (cJ?) sind 25 mm. lang; die Sculptur
wie bei dem 1., der Halsschild des t^ ist violet und die Flügelceus

;

decken

auch,

nur

lebhafter

gesäumt;

—

des

^

Halsschild

ist

grünlich und die Mitte desselben schwärzlich, die Flügeldecken
violet

gesäumt, und neben dem Saum mit grünlichem Anflug

versehen, auch der Spitzen-Saum ist grünlich.
plare habe ich von Merkl als

Von

diesen beiden

Diese zwei

Exem-

Car.v.psüopterus Kraatz erhalten."

Formen

ist

die

erstere jedenfalls

der

rüvensis Kalbe, die letztere von mir nicht beschrieben worden;
sie möge psilopterus Kraatz oder Friv. heissen.
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Carabologische Auseinandersetzung mit Herrn Dr. G. Kraatz.

Voü H.

J.

Kolbe.

(ScMuss.)

einer sachlichen Discussion kann man mit Herrn
Dr. Kraatz nicht zum Schluss kommen. Dass er überhaupt
seine Nebenmenschen gern beunruhigt, mit ihnen in wissenschaftlichen Zeitschriften einen Streit vom Zaune bricht
und in anstosserregender Weise fortsetzt, davon wissen ja
auch der Berliner Entomologische Verein, die Herren v.
Kraatz-Koschlau, Dr. F. Karsch, Dr. C. A. Dohrn, Dr. SchauDass er
fuss und viele andere Männer von Ruf zu reden.
einige Leute gefunden hat, die seine Partei ergreifen, geIch werde aber weder auf
reicht diesen nicht zur Ehre.
die Herausforderungen des H. Dr. Kraatz, noch auf die des
H. Schilsky ferner eingehen.

In

Kleinere Mittheilungen.
Ch. Brongniart und Mas. Cornu 1878 in
Frankreich bei Syrphus mellinus an Molinia coerulea, so dass an
einer Pflanze bis 150 Fliegen verendeten, ferner 1879 \>%\ ScatoEpizootie,

phaga

auf

von

Psamma

arenaria

und Festuca arenaria, von Mabille

Syrphus gracüis im Blüthenstande von Brachypodium silvaticum geschildert, hat neuerdings F. Ludwig als durch Empusa
bei

muscae oder einen diesem sehr nahestehenden Pilz hervorgerufen
in Greiz und Elsterburg im Hochsommer 1881 und 1884 auf den
Wiesen bei Syrphiden, namentlich bei Melithreptus, Melanostoma,
Tlatycheirus u. a. auf Phleum pratense, Avena pubescens, Dactylus
glomerata, Plantago lanceolata und Molinia coerulea beobachtet
(Siehe: Botanisches Centralblatt Band 8, 1881, No. 42 und Band
18, 1884, No. 57, sowie Centralblatt für Bacteriologie und Parasitenkunde, 1. Jahrg., 1. Band, 1887, No. 20, p. 601—603).
Ähnliche Empusaseuchen hatte Herausgeber an Cyrtoneura in Gärten
Schwerin's, an Scatophaga bei Berlin, an verschiedenen Fliegen,
darunter einem Henopier, auf den Lindenblättern im Restaurationsgarten des Tegeler Schlosses, an Eaphidia-Larven auf den Stämmen
der Kiefer in der Jungfernhaide zu beobachten Gelegenheit.

Der Dr. E. Guilmeth

berichtet,

dass

forschung der australischen Wälder auf einem

er
ca.

bei

seiner Durch-

120 Meter hohen

1887.

Entomol. Nachrichten.

267

No. 17.

Eucalyptus-Baum eine Art Hütte bemerkt habe, welche von Myriaden
Diese Insecten wiesen sich
schwarzer Insecten umschwirrt wurde.
als der schwarzen tasmanischen Bienenart angehörig aus.
Nachdem der Baum gefällt worden war, entnahm Dr. Guilmeth

dem riesigen Bienenkorbe 3500 Kilogramm Honig;
wohnung wog dann noch 1000 Kilogramm. (Nature,

die leere Bienen-

Paris, No. 736).

Eitzema Bos

in "Wageningen (Niederlande) veröffentBeobachtungen über „Futteränderung bei
Insekten". 1. Silpha opaca L. wurde an jungen Eapspflänzchen
und Unkräutern in einem kurze Zeit vorher trocken gelegten Polder
in der Nähe von Amsterdam im Herbste 1877 so massenhaft gefunden, dass ganze Aecker von dem Käfer in wenigen Tagen vollständig kahl gefressen waren und von einer grossen Pflanze von
Eumex aquatica über 200 Käfer abgeschüttelt wurden. Auf den
im Jahre 1875 trocken gelegten Polder wurden früher mit der

Dr. J.

licht

interessante

Flut Meeresthiere geführt, welche daselbst bei Ebbe liegen

und

als

faulende organische Masse

dem Aaskäfer

blieben

günstige Lebens-

bedingungen darboten, welche noch vermehrt wurden, als 1876 im
Herbste der Polder vom Meere überschwemmt wurde.
Nachdem
der Käfer und seine Larve die faulende thierische Masse unter ungeheurer Vermehrung ganz und gar aufgezehrt hatte, überfiel er
nothgedrungen die Kulturgewächse und Unkräuter, er ging jedoch
zum Nachtheile für seine Fortpflanzung diesen Nahrungswechsel ein,
denn er war im folgenden Jahre schon fast gänzlich von dem Polder
verschwunden.
2. Von Staphyliniden wurden als Pflanzenfifesser Änthohium torquatum March. und CopropJiüus striatulus F. erkannt, das erstere in den Blüten des Eapses (Brassica
Napus) und der Kohlarten (Brassica oleracea) als Vertilger der
Kronenblätter und der Staubfäden, von Pollen und Stempel oft er-

—

heblich

schädlich,

der

welches er durch den

letztere

Dung

als

Zerstörer eines Maisfeldes,

auf

faulender Grünfuttermasse gelockt worden,

indem er die Maiskörner aushöhlte und so ein Nichtentkeimen der
Körner oder baldiges Absterben der jungen Pflanzen bewirkte.
3. Lucilia sericata Meig., in den Niederlanden „die Schaffliege"
genannt, wird als weibliche Fliege in den Provinzen Groningen und
Friesland fast stets in unmittelbarer Nähe der Schafe umherschwebend
getroffen, wo sie sich dann und wann auf den Körper eines Schafes
setzt und einige Eier an die Wolle klebt.
Sie legt gegen 500
Eier ab, in Häufchen von 10 bis 20 Stück.
Da jährlich mehrere
Generationen der Fliege auftreten, so entsteht in günstigen Jahren
eine förmliche Fliegenmaden-Epidemie der Schafe, welche dadurch
hervorgerufen wird, dass die 19 bis 40 Stunden nach der Eiablage

—
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dem an

der Wolle

klebenden Kothe lebend, alsbald mit
die Haut einbohren und entweder sich

der Schafe
sich

in

das Fleisch einfressen oder an der Hautoberfläche weiter kriechen.
In jedem Falle verursachen die Maden eine an der Schwanzwurzel,
den Hüften und dem Oberschenkel, auch am Kreuz und den Lenden,

in

sogar an den Weichen, am Bauche und Brustkasten auftretende
Hautentzündung, da durch die Keizung die Lederhaut sehr warm,
blutigroth und aufgedunsen wird; eine serumartige übelriechende
Ausscheidung der Haut bewirkt ein Aneinanderkleben der Haare
und eine Missfarbigkeit der Wolle, welche sich nur in leichteren
Krankheitsfällen normal reproducirt; im Laufe des Sommers verbreitet sich die Krankheit an der Hautoberfläche weiter und dringt
tiefer, bis in das subcutane Bindegewebe, selbst bis in das Muskelfleisch ein, welches von den Maden durchwühlt und aufgefressen
wird.
Eitzema Bos sieht nun diese erst seit 1860 bekannte
Fliegenmadenkrankheit der Schafe als eine auf die üppigen Weiden
der niederländischen Marschböden beschränkte Krankheit an,
von welcher besonders einige englische Kassen (namentlich die Oxfordshire-Downs) und die mit diesen gekreuzten holländischen Schläge
befallen werden und erklärt die Lucilia sericata Meig. für eine
von der gemeinen Kaiserfliege Lucilia Caesar L. verschiedene
und auf dem Kontinente Europas einheimische Fliege, welche sich
auf den mit üppigem Grase bewachsenen Weiden Hoflands, Frieslands und Groningens, vielleicht noch in anderen Gegenden, den

angewöhnt und sich in verhältnissmässig kurzer Zeit
Gegenden in ein wirklich parasitisches Thier umgewandelt
hat, das in solchen Gegenden, woselbst die Madenkrankheit der
Schafe unbekannt ist, sich noch im Kothe oder in todtem Fleische
entwickeln muss; thatsächlich komme auf armem Sand- und Haideboden in den Niederlanden die Krankheit nicht vor, sondern nur
bei den auf üppigen Weiden oft an Durchfall leidenden Schafen.
Die Maden der Lucilia sericata werden 10 bis 14 Miflimeter
lang und ähneln denen der Fleischfliege; ihre Verpupp ung findet
13 bis 24 Tage nach dem Auskriechen statt (Siehe Nobbe's Landwirthschaftliche Versuchsstationen, 1886, Seite 226 nnd Biologisches
Centralblatt, 7. Band, 1887, 1. August, No. 11, Seite 321—331).
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Siebenbürgens Käferfauna

nach ihrer Erforschung bis
Uebersichtlich darJahres 1886.
gestellt von E. Albert Bieltz, K. Rath, pens. Schulinspector und d. z. Vorstand des Siebenb. Vereins für
Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Hermannstadt.
In Commission bei Franz Michaelis.
1887 (SeparatAbdruck aus dem 37. Bande der „Verhandlungen und
Mittheilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften).
Octav, 90 Seiten.
Siebenbürgen mit seinem Flächeninhalte von 54,000 Quadrat-

zum

Schlüsse

des

weist nach dem gegenwärtigen Stande der Erforschung
3705 Käferarten mit 320 Varietäten aus 936 Grattungen und 75

kilometern

demnach eine ebenso mannigfaltige als
Der systematischen Aufzählung der Arten mit
deren genauem Fundorten geht eine kurze Biographie von 30 um

Familien
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beherbergt

reichhaltige Fauna.
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die Kenntniss der Käferfauna Siebenbürgens besonders
Beobachtern voraus.

verdienten

HymenopteraHelvetiae

analytisch bearbeitet als Grundlage einer Hymenopteren- Fauna der Schweiz.
Von
E. F r ey - G e s s n er. Schaffhausen, Friedrich Rothermel,
1887, Octav, 90 Seiten, 3 lith. Tafeln.
Die Arbeit enthält eine Tabelle zum Bestimmen der 16 FamiUen
(Tafel 1, 2) und eine Naturgeschichte der Familie der Chrysididen,
insbesondere werthvolle Bestimmungstabellen der 9 schweizerischen
Gattungen und der 72 Arten dieses Faunengebietes. Bei den einzelnen Arten sind die Synonymie, besondere Eigenthümlichkeiten
und das Vorkommen eingehend behandelt.

Für Lepidopterologen wichtig ist: CorrespondenzBlatt des Entomologischen Vereins „Iris" zu
zu Dresden. No. 4. 15. Juni 1887, S. 111—206,
4 Tafeln.
Dasselbe enthält ausser kleineren Mittheilungen: Die Mikrolepidopterenfauna der römischen Campagna und der angrenzenden Provinzen Mittel-Italiens von H. Calberla
(mit Holzschn.), Duftapparate indo-australischer Schmetterlinge.
2. Heterocera von Dr Erich Haase, zur Kenntnis
indischer Lepidopterenlarven von Heinrich Kühn (Taf. 6),
Neue Schmetterlinge aus Indien von J. Eöber (Taf. 7—9).
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Ueber Generationswechsel
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Nr. 18.
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des Herausgebers.

Die LebensgescWcMe der Thierart fällt gemeiniglich
mit der Entwickelung eines Individuums derselben Art
zusammen. Wenn wir eine Eaupe vor uns haben, dieselbe
sich alsbald zu einer scheinbar todten Nymphe umwandeln
und aus dieser einen munteren Falter entschlüpfen sehen,
so sind wir trotz unseres Erstaunens dennoch keinen Augen-

dass wir in allen drei so auffallend von
abweichenden Gestalten nur die Entwickelungsstadien eines und desselben Individuums zu beobachten
das Vergnügen hatten
Entwickelungsstadien, welche sich
bei allen Individuen derselben Art in genau derselben Weise
wiederholen. Aber ungeachtet dieses Thatbestandes, den zu
bestätigen uns jede Thierart Gelegenheit zu geben scheint,
erleidet dieses sich ans aufdrängende Gesetz der Natur,
dass die Lebensgeschichte einer jeden Thierart mit
der eines jeden Individuums derselben Art sich
decke, seine bestimmten Ausnahmen. Und diese wenigen
Ausnahmefälle gehören zu den interessantesten, zugleich
aber auch schwierigsten Problemen der Biologie. In solchen
blick in

Zweifel,

einander

—

Fällen geht allemal die

Lebensgeschichte der Art über

die des Individuums hinaus und es ist uns eine Art der
Entwickelung gegeben, welche im Gegensatze zu der normalen
Entwickelungsweise, der Hypogenese, als Metagenese
oder Generationswechsel bezeichnet wird.
Das vielleicht bekannteste Beispiel dieser Entwickelungsweise ist der vom Dichter Chamisso entdeckte Generationswechsel der Salpen, jener freischwimmenden Mantelthiere,
deren tonnen- oder walzenförmiger Körper von glashellem
durchsichtigen Parenchym, mit endständigen, einander gegenüberliegenden Mantelöffnungen ausgestattet, an der Meeresoberfläche dahintreibt. Die stets geschlechtslose solitäre Salpe
entwickelt aus ihrer Körperwandung einen Keimstock, aus
18
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welchem durch Knospung zahlreiche zu einer Kette vereinigte
Zwitterindividuen hervorsprossen, deren jedes auf geschlechtlichem Wege wiederum eine geschlechtslose solitäre Salpe
erzeugt.
In diesem Falle ist also der Generationswechsel
ein einfacher. Bei den verwandtesten Do lioli den dagegen
stellt er sich als complicirt, mit einer Metamorphose verbunden dar und kommt so formell der merkwürdigen Entwickelung der Saugwürmer, der Distomeen, nahe, jener
zwitterhaften parasitischen Plattwürmer von ungegliedertem,
meist blattförmigem Körper und bauchständigem Haftorgan,
deren Entwickelung genau bekannt ist und in der Regel in
Die an feuchte Orte oder
folgender Weise vor sich geht.
in das Wasser gelarigten kleinen Eier entwickeln bewimperte
oder nackte Embryonen, welche sich selbständig ein Wirthsthier, zumeist eine Schnecke suchen, in deren Innern sie zu
Keimschläuchen (Redien) auswachsen, aus deren Inhalt durch
Keimkörner oder Sporen die geschwänzten Cercarien hervorgehen, die bis auf den Mangel der Geschlechtsorgane den
ausgebildeten Distomeen schon sehr ähnlich sind. In diesem
Larvenzustande nun verlässt die Brut das Wohnthier und
frei im Wasser schwimmend sucht jede Larve ein neues
Wirthsthier auf, in dessen Leibe sie sich encystirt und so
gelangt sie auf passivem Wege durch das Fleisch des Wirthes
gelegentlich in den Magen eines anderen Thieres und aus
diesem in ein bestimmtes Organ, den Darm oder die Harnblase, in welchem sie nun endlich, von der Cyste befreit,
zum geschlechtsreifen Thiere wird.
Die hier skizzirten eigenthümlichen Entwickelungsvorgänge sind lange schon kein Geheimniss mehr. Dagegen
blieben analoge Vorgänge in der Welt der Insecten bis in
die letzten Jahre trotz eifrigsten Forschens in tiefstes Dunkel
gehüllt und ist die mehr oder minder vollständige Klärung

der wegen der Kleinheit der Objecte sehr schwierig zu beobachtenden Verhältnisse zum Theil eine Errungenschaft der
allerneuesten Zeitepoche.

Während
denen,

die Entwickelung aller bisher bekannt geworfreilebenden und zooparasitischen Insecten in der
den übrigen Gliederfüsslern eigenthümlichen Weise

auch
durch epimorphe, anamorphe oder metamorphe Hypogenesis

vor sich geht: wurde eine mit Metagenesis oder Generationswechsel verbundene Entwickelung bisher nur für phy toparasitische Insecten nachgewiesen, für echte Cecidozoon, welche
das Wachsthum der Pflanze alteriren und dieselbe zu ihr
sonst fremden Bildungen, den Zoocecidien, veranlassen.
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zwei verschiedenen Ordnungen, den
den Hymenopteren an und auch hier
sind wiederum beide Formen, der einfache und der compliDen complicirten
cirte Generationswechsel vertreten.
Generationswechsel stellt die Entwickelung der gallenbildenden Aphiden oder Blattläuse, den einfachen die der
gallenbildenden Diplolepiden oder Gallenwespen dar.
Bei den Blattläusen entwickelt sich von dem Ei ausgehend zuerst die gallenerzeugende ovipare Frühjahrsmutter
Diese
als die Stammmutter aller folgenden Generationen.
bestehen zunächst aus einer ungeflügelten Form, welche
nach zahlreichen Häutungen im Juni desselben Jahres Flügel
erhält und alsdann die Galle verlässt; in diesem Zustande
bringt sie auf ungeschlechtlichem Wege durch Eierablage
eine zweite ungeflügelte Generation in verhältnissmässig ge-

Dieselben

gehören

Hemipteren und

Man hat diese Form lange
ringer Individuenzahl zur Welt.
Zeit für identisch mit der Stammmutter gehalten und da
man ihre Lebensweise nicht erforschen konnte, geglaubt, sie
überwintere; aber die Stufenreihe der Generationen ist mit
ihr noch keineswegs erschöpft. Vielmehr treten im August
und September wiederum

geflügelte Thiere auf, welche ohne
Gallenbildung zum ersten Male in der Kette der Entwickelungsformen geschlechtlich getrennte ungeflügelte und gleichfalls gallenlose Junge parthenogenetisch erzeugen, deren
Weibchen das überwinternde Ei der gallenbildenden Frühjahrsmutter tragen.
Der complicirte Generationswechsel der Blattläuse
zeigt also in der Mitte der Kette eine Lücke, deren Ausfüllung zur Zeit noch hypothetisch ist, wenngleich man sie
füglich als eine blosse Frage der Zeit betrachten kann.
Weit einfacher und klarer gestaltet sich dagegen die
Metagenesis der Gallenwespen, welche als ein durch exacte
Methoden erwiesenes Factum und deren Entdeckung als
eine der interessantesten und wichtigsten biologischen Errungenschaften der letzten Jahre dasteht.
Da dem Erweise des einfachen Generationswechsels
der Diplolepiden grosse Schwierigkeiten im Wege stehen,
insofern derselbe nur durch langjährige und unermüdliche
Experimente und sorgfältigste Beobachtungen geführt werden
konnte, so haben die Darstellungen der bis zur endlichen

Lösung

völlig räthselhaften Erscheinungen überhaupt ihre
eigene Geschichte, die nicht ohne Interesse ist.
Der Hymenopterologe Hartig war der erste, dem das
Missverhältniss in der Individueuzahl der Geschlechter Gallen-

18*
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bewohnender Diplolepiden auffiel, indem er bald niemals
Männchen, bald unter hunderten von Stücken einer Art
nur ein einziges Männchen aus seinen Zuchten erhielt
und
er half sich über alle sich ihm aufdrängenden hypothetischen

—

Schwierigkeiten durch die Annahme einer Parthenogenesis
hinweg, deren Beweis er freilich schuldig blieb. Der auch
um die Kenntniss der nordamerikanischen Gallwespen verdiente Dipterologe Osten-Sacken glaubte, weil er durch
Zucht aus gewissen Eichengallen stets nur Weibchen, aus
anderen stets nur Männchen erhielt, sich zu der Annahme berechtigt, dass jedes der beiden Geschlechter einer abweichenden Gallenform sein Dasein verdanke und das Experiment
daher nur die Aufgabe habe, die zusammengehörigen GeDer nordamericanische Entomolog
schlechter zu ermitteln.
Walsh kam wieder zu anderen Schlüssen. Er fand, dass
sehr verschieden gebaute Gallwespen auf den von ihnen bewohnten Eichbäumen fast zum Verwechseln ähnliche Gallen
erzeugten und dass die eine Form dieser Wespen auch im
männlichen Geschlechte vertreten sei, die andere aber nicht.
Er nahm in diesem Dilemma zum Glauben an einen auf
das weibliche Geschlecht beschränkten Dimorphismus seine
Zuflucht, wie solcher auch bei anderen Insecten thatsächlich

nachgewiesen wurde; so von Wallace für einen Falter, PaMemnon, so von Fritz Müller in neuester Zeit für eine
eine Auffasbrasilianische Fliege, Paltostoma torrentium;
sung, welche den wahren Sachverhalt indess noch nicht ahnen
Diesen hat erst Bassett, ein anderer nordameriHess.
canischer Entomologe, hypothetisch erkannt, indem er die
Behauptung aufstellte, dass es Gallwespen gäbe, die zwei
Generationen im Jahre lieferten, deren eine nur im weiblichen
eine überraschend richtige AufGeschlechte vertreten sei
fassung mangelhaft beobachteter Erscheinungen, deren Verknüpfung auf experimentellem Wege vor kurzem einem deutschen Gelehrten, Adler, gelang.
pilio

—

—

Beim Ausgange des Winters, Ende März und Anfang
sieht man kleine weibliche Gallwespen mit ungestieltem Hinterleibe an den kahlen Zweigen der Eichen mit
Die kleinen
den Fühlern emsig tastend umherkriechen.
Wesen sind zierlichen Blattgallen entschlüpft, die im verApril,

gangenen Herbste zu hundert und darüber

oft

an einem

Blatte der Eiche sich fanden, reiften, zu Boden fielen und
unter der Einwirkung der Boden -Feuchtigkeit stark aufquollen.
Ihre Bewohner aber suchen, aus der Gefangenschaft
befreit, nach einer passenden, womöghch lauggestreckten

1887.

Entomol. Nachrichten.

No. 18.

277

und mit lockeren Deckschuppen umgebenen Axillar- oder
Terminalknospe und wenn sie eine solche gefunden haben,
so setzen sie sich auf die Spitze derselben und treiben von
oben her ihren Legestachel unter eine der äusseren Deckschuppen, von denen die Knospe ringsum fest umschlossen
Das abwechselnde Heben und Senken des Hinterleibes
ist.
bekundet die Grösse des Widerstandes, den die Wespe bei
Sobald dem Stachel dieses
dieser Arbeit zu überwinden hat.
Werk gelungen, dringt er gegen die Basis der Knospe hinab
und gelangt auf diesem Umwege in ihr Inneres, zu welchem
Behufe der von Natur an seiner Spitze etwas gekrümmte,
chitinisirte, körperlange Stachel eine zu der ersten
etwa im rechten Winkel stehende Richtung erhalten muss.
Nach etwa zwanzig Minuten und einem erheblichen Aufwände von Kraft gelingt es dem Thierchen, sein mit einem
langen Stiele versehenes Ei in die Knospe abzusetzen. Will
man zum Zwecke der Untersuchung das Object in dieser
Stellung, aus der es sich oftmals nicht mehr zu befreien
vermag, fixiren, so taucht man es in Aether oder Chloroform.
Bedenkt man nun, dass die Gallen der Eichen, aus
denen die im März ihre Eier zum Zwecke neuer Gallenbildung absetzende Wespe entschlüpfte, erst im Juli sich
zu entwickeln beginnen, so drängt sich die Frage auf, was
in dieser langen Zeit von drei Monaten aus dem Ei geworden
sei? Ist es doch schon unbegreiflich, dass eine einzige
kleine Axillar-Knospe, die selbst mehrere Blattanlagen enthält, hunderte von Eiern bergen sollte, in welcher Zahl sich
thatsächlich die Gallen, aus denen das in Rede stehende
Insect hervorging, an den Blättern einer Knospe oft entwickeln.
Das Experiment allein ist im Stande, über das
räthselhafte Factum Aufklärung zu geben.
Schon acht bis zehn Tage, nachdem das Ei gelegt ist,

fest

geräth der Embryo in eine rotirende Bewegung (welche
indessen nicht, wie bei den Schnecken -Embryonen, durch
Flimmerhaare bewirkt wird, sondern vermittelst abwechselnder Contractionen langer, spindelförmiger, contractiler, von
in dieser rotirender Hypodermis ausgehender Zellen);
den Bewegung verharrt der Embryo bis zum Ausschlüpfen
aus dem Ei und dieses findet Statt, sobald die Knospen
beim Eintritt der ersten warmen Tage durch frischen Säftestrom anzuschwellen und zu treiben beginnen. Ist die junge
Larve im Stande, die zarte Blattsubstanz zu erreichen, so
bewirkt sie durch den Reiz ihrer Kiefer die in einer rapiden
Zellwucherung bestehende, erste Anlage der späteren, sie

—
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wie eine schützende Hülle ganz umschliessenden Galle. Ob
zur Ausbildung dieses Productes ausser dem genannten Reize
der Larve noch ein zweiter, ein fermentartig wirkendes
Sekret der grossen Speicheldrüsen hinzutritt, hat noch nicht
Gewiss aber ist, dass die sich
festgestellt werden können.
nun entwickelnden Gallen von denjenigen vollständig abweichen, aus denen das Mutterthier entschlüpfte und das aus
denselben statt eines mit einem ungestielten Hinterleibe versehenen agamen Mutterthieres eine in beiden Geschlechtern
vertretene, mit einem gestielten Hinterleibe versehene Gallwespe hervorgeht, welche schon im Juni den Gallen entschlüpft, der Natur ihres Legestachels zufolge aber selbst
gar nicht im Stande ist, eine Knospe wiederum anzustechen,
da ihr Stachel mit einer schnabelförmig nach abwärts
gebogenen Endspitze versehen und von ungemeiner Zartheit ist.
Das Weibchen dieser nicht agamen Gallwespe
sucht vielmehr nach der Copulation ein junges, noch nicht
ausgewachsenes Blatt, sägt mit seinem Stachel die Epidermis
ein, wodurch ein verfärbter, gelblich-brauner Punktfleck entsteht, setzt ein Eichen darunter ab und wiederholt dieses
Manöver auf demselben Blatte oder auf anderen, je nach
Maassgabe seiner Fähigkeit. Aus den so gelegten Eiern,
über denen die kleine Blattverwundung alsbald vernarbt,
entschlüpft nach etwa vierzehn Tagen die Larve, welche
sogleich durch ihre nagende Thätigkeit die Bildung derjenigen Galle einleitet, die, im Baue durchaus verschieden
von der Galle der Eltern, wiederum die mit ungestieltem
Hinterleibe versehene Generation, welcher das Männchen
mangelt, hervorbringt und so den Cyclus einer agamen
Wintergeneration und einer doppelgeschlechtigen Sommergeneration
zum Abschluss bringt.
Nachdem einmal durch Adler der Anstoss zu biologischen
Experimenten dieser Art gegeben war, wurde in kurzer Zeit
der von ihm zuerst zur Evidenz nachgewiesene einfache
Generationswechsel der Eichengallwespen, in welcher jedesmal eine agame mit einer geschlechtlichen Generation alternirt,
für eine grosse Anzahl von Formen
gegenwärtig sind es
über zwanzig, die man bis dahin für besondere Arten hielt
nachgewiesen, und es hat sich dabei herausgestellt, dass
die Mehrzahl der bereits geprüften Arten den Generationscyclus innerhalb eines einzigen Jahres vollenden, etwa ein
Fünftel der Arten aber volle vier Jahre zu ihrer vollen
Entwickelung nöthig haben, von denen jede Generation die
Hälfte für sich in Anspruch nimmt.

—

—

—
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Bevor man von dieser Entwickelungs weise der Eichengallwespen eine Ahnung hatte, lag es nahe, die Reihe ihrer
Formen mit ungestieltem Hinterleibe, die nur im weiblichen
Geschlechte auftritt (Neuroterus), und die andere in beiden
Geschlechtern beobachtete mit gestieltem Abdomen (Spathegaster)
die jetzt als zu einem Generationscyclus gehörig
erkannt sind, zu besonderen Gattungen zu erheben nnd unmöglich konnte man eine nur im weiblichen Geschlechte
vorkommende, stets ungeflügelte Form (Biorrhiza) mit einer in
beiden Geschlechtern geflügelten generisch beisammen lassen,
bevor die biologischen Untersuchungen den biogenetischen
Zusammenhang beider Formen, ihre Zusammengehörigkeit
und die
zu einer und derselben Species, erwiesen hatten;
bezeichneten Verschiedenheiten haben gerade die schärfsten
systematischen Köpfe zu dem gewissermassen nothwendigen

—

—

Irrthume geführt.

Bestimmungstabellen von Insecten-Larven.

Von
IL

Dr. F.

Kars eh.

JJermestes.

^)

Erichson^)

hat bereits eine Charakteristik der Larven
der abgeschlossenen Gruppe der Dermestini gegeben und
die hervorragendsten Unterschiede der Dermestes-Larven
von denen der Gattungen Attagenus, Anthrenus, Tro-

goder ma, Tiresias und Trinodes dargelegt. Nach
ist pg. 422 bei der Larve von Dermestes: „Der letzte

ihm

Hinterleibsring mit einem Paare Hornhaken bewaffnet; der
After als Nachschieber vortretend. Der Körper mit langen
abstehenden Haaren reichlich besetzt, welche unter starker
Vergrösserung sich fein behaart zeigen." Da den Larven
der übrigen obengenannten Gattungen der Hornhaken am
letzten Hinterleibsringe fehlt, so gab schon der Besitz dieses
einen plastischen Charakters für die wenigen, Erichson
bekannt gewesenen Dermestes-Larven ein praktisches,
leicht erkennbares generisches Merkmal ab, welches aber

nunmehr in Wegfall kommt, nachdem Rosenhauer zwei
dieser Hornhaken entbehrende Dermestes-Larven, D. la1)

I.

Silpha

10. Jahrg.,
2)

und Genossen.

Siehe Entomologische Nachrichten,

1884, Nr. 15, pg.

221-229.

Naturgeschichte der Insecten Deutschlands.

1848, pg.

421—423.

1.

Abth. 3. Band
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niarius Illig. und D. tessellatus Fabr.^) beschrieben hat.
Diese beiden Arten verwischen wieder die hohe Scheidewand, welche Erichson zwischen Dermestes und Attagenus bezüglich deren Larven aufgerichtet hat und zerlegen die Dermestes in die echten Dermestes und die

Attagenus -artigen.
Die Beschreibungen und Abbildungen der Autoren über
sind leider wenig verwerthbar, da sie
das Wesentlichste unberücksichtigt zu lassen, ohne kritische
Vergleichung auch anderen Larven zukommende Eigenschaften aufzuzählen und so gehalten zu sein pflegen, dass
Die Färbung der
sie auf mehr als eine Larve passen.
Dermestes -Larven scheint in ziemlich weiten Grenzen zu
schwanken, die Bekleidung mit Haaren, Borsten, Schuppen
ist leicht abreibbar und daher die oft eigenthümliche Art
derselben für die Charakterisirung einer Species meist nur
schwer verwendbar, endlich sind die meisten bis jetzt beschriebenen Arten einander ausserordentlich ähnlich.
Das Material, welches von mir zur Untersuchung benutzt wurde, beschränkt sich auf die wenigen trockenen
Stücke der Ro senhauer'schen, vom Berliner Museum angekauften biologischen Sammlung. Auch dieses lässt indessen

Dermestes -Larven

manche Zweifel und Bedenken ungelöst, indem sich z. B.
unter D. bicolor und D. murinus je zwei verschiedene
Arten befinden. Der nachfolgende Versuch, die DermestesLarven in ein System zu bringen, bedarf demnach jedenfalls
noch einer sorgfältigen Nachprüfung.
Ich führe zunächst alphabetisch diejenigen DermestesLarven mitsammt der Litteratur über sie auf, welche nach
Rupertsberger's Biologie der Käfer Europas (Linz a. d.
Donau 1880, pg. 137 138) beschrieben wurden und in der

—

ßo senhauer'schen Sammlung

des Berliner

Museums

ent-

halten sind:

— Rosenhauer,
Ent.
nro.
1882, pg.
— Rose nhauer, ebenda, pag.
laniarius
tessellatus Fabr. — Rosenhauer, ebenda, pg.
bicolor

Fabr.

43. Jahrg.

Zeitung,

Stett.

7,

4.

Illig.

9,

nro.

5.

11, nro. 9.

vulpinus Fabr. — Rosenhauer, ebenda, pg. 11, nro. 8.
Von den sechs von Rosenhauer a. a. 0. beschrie-

Dermestes -Larven konnten
marius Er. (pg. 9) und Sibiriens
benen

nur die des D. atoEr. (pg. 10) nicht berücksichtigt werden, da sie im Museum nicht vorhanden sind.
1)

Stettiner

Entomolog. Zeitung 43.

Jahrg.

1882,

pg.

9—11.
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Dermest es- Larven

gruppiren

sich in zwei scharf gesonderte Abtheilungen, in eine grössere,
eine Horngabel auf dem Rücken des 9. Abdominalringes

und eine zweite kleinere Gruppe ohne
Horngabel auf dem Rücken des 9. Abdominalringes. Die
erstere Gruppe umfasst das Gros der beschriebenen Dertragende Gruppe

mestes- Larven, die D. lardarius L., bicolor Fabr.,
vulpinus Fabr., Frischi Fabr., murinus L. und peruvianus Gast., ferner die mir aus Autopsie nicht bekannten D. atomarius Er., Sibiricus Er., undulatus
Brahm, aurichalceus Küst. (mustelinus Perris) und cadaverinus Fabr.; zur letzteren Gruppe gehören allein D.
laniarius 111. und tessellatus Fabr., und von diesen
hat laniarius den Dermestes -Habitus noch am meisten
gerettet, während tessellatus vollkommen Attagenushaft erscheint.
Durch das plastische Merkmal des Fehlens
oder Vorhandenseins der Horngabel des 9. Abdominalringes
lassen sich beide Gruppen mit Leichtigkeit auseinanderhalten doch stösst man auch hier zuweilen auf Bedenken,
indem z. B. junge Exemplare der Larve von D. murinus
eine nur sehr kleine Horngabel besitzen oder, wenn man
blos nach Larven h äuten zu bestimmen hat, an solchen die
Gabel oft schwer zu erkennen ist. Grössere Schwierigkeiten bietet indessen nur die sichere Unterscheidung der
Arten der L Abtheilung.
;

Tabelle

L

znm Bestimmen der Dermestes- Larven,

Abdominalring mit rückenständiger Horngabel.
Die Arme der Horngabel hakenförmig, oder gerade
mit nach unten und hinten gekrümmter Spitze: 2.
Die Arme der Horngabel gerade, oder hakenförmig
mit nach oben und vorn gekrümmter Spitze: 3.
Die Rückenhaut des 4.-9. Abdominalringes ohne besondere Skulptur: lardarius L.
Die Rückenhaut des 4. 9. Abdominalringes in der
Mitte vor dem abstehenden Borstenhalbringe mit einem
queren, leistenartigen Halbringe kleiner rundlicher,

9.
1.

2.

—

3.

herzförmiger bis dreieckiger, zahnartiger Chitinplättchen besetzt: bicolor Fabr.
4.
9. Abdominalring auf dem Rücken ohne besondere
Skulptur: 4.
Wenigstens auf dem 6.-8. Abdominalringe ein rückenständiger querer Halbring kleiner chitinöser Zahnplättchen: vulpinus Fabr.

—
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Abdominalringe auf dem Rücken auch

in der vorderen
Hälfte mit feiner borstenartiger aufrechtstehender
kürzerer Behaarung besetzt, daher matt: Frisch i
Fabr.
Abdominalringe auf dem Rücken in der vorderen
Hälfte nackt, daher glänzend: murinus L.

9.
5.

Entomol. Nachrichten.

Abdominalring ohne Horngabel:

5.

borstig gelbhaarig; schon
am 4. Abdominalringe treten lange und nach hinten
zu länger werdende gelbliche Haarpinsel auf; Bauchschilde mit längerer abstehender gelblicher Behaarung:

Rücken lang und abstehend

1

a n i a r i u s Hlig.

Rücken anliegend seidenartig schwarz behaart, und
nur der letzte Abdominalring mit langem gelblichen
Haarschweife ausgerüstet; Bauchschilde am Hinterrande
mit einer kammartigen Querreihe kurzer schwarzer,
nach hinten gerichteter Borstenhaare: tessellatus
Fabr.

Dermeste s- Larven haben schon häufig die Aufmerksamkeit nicht nur des Forschers, sondern auch des Laien
auf sich gezogen, da einige ihrer Arten sich als schädlich
erwiesen, indem sie bald, wie lardarius, in Häusern sich
aufhalten und durch ihre unheimliche Vorliebe für Fleisch,
Speck, Talg, Blasen u. dergl. den Hausfrauen lästig fallen, bald
wiederum den Museen durch ihren Geschmack an Thierhäuten
und selbst an Hörn unbequem und verderblich werden, andere
dagegen, wie vulpinus, durch Aufenthalt in Waarenhäusern der Handelsplätze leicht in schlimmen Verdacht gerathen. Den D. undulatus Brahm beobachteten Chapuis
Ja sogar in einer
und Candeze an todten Fischen.
ägyptischen Mumie fand sich ein noch unausgefärbter Dermestes- Käfer nebst Larve vor.^) Besonderes und Mitleid
erweckendes Aufsehen erregte aber die von Rosenhauer 2)
ausgehende Mittheilung, dass eine der grösseren Derme stes- Arten, D. bicolor, lebende junge Nesttauben anfalle und an ihnen zehre, und in solchen Mengen
1)

Nach Erichson

(Nat. Ins. Deutschi.,

pg. 429) ist dieser von

2)

Hope

1.

Abth.

3.

pollinctus
Frischi Fabr.

als

D.

Band 1848

beschriebene

Leichenschänder vielleicht D.
Stett.
Ent. Zeitung 43. Jahrg. 1882 pg. 7 und Zeitschrift
für die gesammten Naturwissenschaften (Giebel) 3. Folge,
3. Band, pg. 393.
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im Anfange der 60. Jahre auf dem Landgute
Herrn von Dommer Klagen laut wurden, dass junge
Tauben nicht mehr für die Küche zu haben seien, im
Taubenhause fand man die Täubchen von den Käfern und
Larven bedeckt, welche, namentlich auf der Unterseite der
zarten Flügel, Haut, Muskeln und Flügelkeime anfrassen
und grosse Löcher in die von den Flügeln bedeckte Brust
Auf eine sehr
nagten, sodass die Brut zu Grunde ging.
bedenkliche Vielseitigkeit der Geschmacksrichtung der Dermestes- Käfer und -Larven deuten die Angaben, D. lardarius fresse Seide i) und D. vulpinus nähre sich von
bearbeitetem Tabak 2) und lebe auch in Pilzen (Polyporus).^)
Eine eigenthümliche Lebensweise scheinen endlich die Arten
D. tessellatus Fabr. und D. aurichalceus Küst. zu
führen, welche im Freien sowohl als in Raupenzwingern ^)
sich in den Nestern der Raupen einstellen und von den
trockenen Häuten dieser leben sollen
so beobachtete
Perris^) den D. aurichalceus in Frankreich in den
Nestern der Cnethocampa pityocampa, in einem Neste zu
20 bis 30 Stück, und Rosenhauer^) den als Larve so
auftrete, dass

eines

;

aberranten D. tessellatus

in

grossen Nestern der Por-

thesia chrysorrhoea in Eichenhecken um Erlangen. Vielleicht
schliesst sich in Hinsicht auf Lebensweise diesen Arten der

Favarcqui Godard^) an, welcher in Cocons von Bombyx
mori lebt und aus China nach Frankreich verschleppt wurde.
Die Larve des D. Frischi Kugelann sahF. Löw^)in
ein Stückchen Kork zur Verpuppung sich einbohren.
D.

Opatrum

tibiale Fab.

(Ein neuer Kiefernfeind.)

Unter dieser Ueberschrift lenkt Herr Prof. Dr. Alt um
Heft Jahrgang 1887 der Zeitschrift für Forst- und

im

8.

1)
2)
3)

*)
5)

6)
'^)

siehe Seh och, Mitth. Schw. Ent.
Le Naturaliste 1879 pg. 76.

5.

Band

pg. 426.

Rosenhauer, Stett. Ent. Zeitung 43. Jahrg. 1882 pg. 11.
Ratze bürg, I. Nachtrag zu den Forstiusekten 1839 pg. 3.
Ann. Soc. Ent. France 3. ser. Tom. 1 1853 pg. 642 und
4. ser. Tom. 5 1865 Bulletin pg. XVIII.
Stett. Ent. Zeitung 43. Jahrg. 1882 pg. 11.
Ann. Soc. Linn. Lyon, Annee 1882, n. s. tom. 29 1883
pg.

8)

Gesellsch.

383—384.

Verh. zool.-botan. Ges.

Wien

16.

Band 1866

pp. 955,
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Jagdwesen die Aufmerksamkeit der Forstleute auf einen
neuen Feind der Kiefer.
Im Dünenbezirk Rossitten, Regierungsbezirk Königsberg,
ging gegen Mitte Juni d. J. eine grosse Anzahl einen Monat
zuvor gepflanzter einjähriger Kiefern

ein,

welche bereits leb-

haft getrieben hatten.

Die Untersuchung ergab, dass vielen Pflanzen der
untere Theil der zarten Wurzeln weggeschnitten und an
dem oberen Theile die Wurzelrinde bis zu den Nadeln herauf mehr oder weniger stark befressen war, eine Beschädigung, die bis dahin dort unbekannt gewesen.
Es wurde
festgestellt, dass der Frass von einem kleinen schwarzen
Käfer herrührte, welcher sich 5—10 cm unter der Oberfläche
immer aber nur in ganz trockenem, rollendem
in erheblicher Menge (bis zu 15 Stück auf einem
Sande

—

—

Platz) vorfand.

Der Käfer erwies sich als Opatrum {Microsoum Redtb.)
Fabr., ein im Allgemeinen nicht seltenes Thier,
welches, am Boden laufend, auf sandigen Haiden und Grastibiale

plätzen, sowie unter Steinen gefunden wird, von dem obige
Lebensweise bis jetzt nicht bekannt gewesen zu sein scheint.
Die Kiefernpflänzcheu zeigen die Nebenwurzeln abgebissen, auch die Pfahlwurzeln haben ihre Spitze verloren,
von 4,5 cm Tiefe an ist das Holz der Pfahlwurzel oft bis
auf die halbe Dicke zaserig angenagt, jedoch an manchen
Pflanzen, sowie näher der Bodenoberfläche, meist nur die
Rinde mehr oder weniger geschält.
Herr Prof. Dr. Altum deutet darauf hin, dass Wurzel-

an jungen Kiefern und anderen Nadelhölzern, der MeElaterenlarven
Rüssel-Käfer-,
Ackereulenraupen zugeschrieben werde, wohl von Opatrum {Microzoum
Redtb.) tibiale herrühren könne, besonders, wenn er auf
solchen dünenartigen Sandflächen auftrete.
H. V. Schönfeldt.

frass

lolonthiden-,

,

Kleinere Mittheilungen.
lieber die Reblaus (Phylloxera) sind zwei wichtige Arbeiten

erschienen:

Hermann Goethe,

Die

Phylloxera und

ihre

Be-

Wien (W. Frick) 1887 und A. L.
Donnadieu, Sur les especes de Fhylloxera de la vigne in den
Comptes rendus de l'Academie de Paris, Tome CIV, 1887, no. 19,
kämpfung-,

Seite

1246.

Octav,

66

Seiten,
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In zehn Vorlesungen setzt G-oethe die theoretischen und practischen Ergebnisse seiner Vorgänger,

Thätigkeit gewonnenen

dass

die

Verbreitung

sowie seine durch jahrelange

eigenen Ansichten
der Reblaus

Er

auseinander.

im Boden

kaum

in

findet,

Betracht

komme, der Schädling vielmehr auf die oberirdischen Theile krieche,
um vom Laube aus von Stock zu Stock zu wandern und so jedesmal

sich

des neuen Stockes als Wegweisers zu dessen Wurzeln zu

bedienen.

Er

Schlüsse:

1.

zieht

aus

der

Die Reblaus

Summe

ist

bis

Erfahrungen folgende
Weinländern
sich ihr Auftreten und ihre Ver-

aufgefunden worden und es lässt
breitung nicht dauernd verhindern.
der Rebe

seiner

jetzt

2.

in fast allen

Sie

wird

stets

der gefähr-

und kann periodisch und stellenweise auftreten oder verschwinden, je nachdem die Verhältnisse ihrer
lichste

Feind

bleiben

Entwickelung günstig oder ungünstig sind.
3. Wenn wir mit Ruhe
und Sicherheit Wein produciren wollen, müssen wir zur Bekämpfung
der Reblaus stets vorbereitet und gerüstet sein.
4. Alle Massregeln gegen die Reblaus haben nur relativen Werth, da sie voraussetzen, dass die zu schützenden Reben an den betreffenden
Stellen auch ohne die Reblaus gedeihen, was nur durch Versuchsanbau ermittelt werden kann.
5. Rebencultur in Bodenarten mit
wenigstens 60 Proceut Sandgehalt kann in verseuchtem Gebiete noch
erfolgreich betrieben werden. 6. Periodische Bewässerung der Rebenculturen wird genügenden Schutz gegen die Reblaus bieten und noch
lohnenden Ertrag bringen, wenn die Kosten derselben durch entsprechendes Reinerträgniss gedeckt sind.
7. Durch zweckmässige

Verwendung

kann eine verseuchte Rebenwenn das Erträgniss den dazu erforderlichen Aufwand und Dünger gestattet.
8. Bei richtiger Anwendung gewisser, gegen die Reblaus als widerstandsfähig geltender amerikanischer Reben kann die europäische
des Schwefelkohlenstoffes

cultur noch in lohnendem Ertrage erhalten werden,

auch mit der Reblaus erfolgreich betrieben werden.
Rebencultur in Sandboden mit gleichzeitiger Verwendung amerikanischer Reben bietet den besten Schutz gegen die Reblaus.
Rebencultur
9.

—

In ein ganz neues Stadium
die Reblausfrage

durch

Laliman

biographischer Forschung gelangt

Donnadieu's Untersuchungen.

Derselbe

Wurzeln bewohnende und die die Blätter
bewohnende Form der Thylloxera vastatrix Planchon für durchaus verschiedene Species, nennt die an den Wurzeln hausende JPh.
vastatrix, die in den Blattgallen wohnende Ph. pemphigoides.
Beide kommen weder in Europa noch in Amerika überall gleichzeitig vor und zeigen in anatomischer, physiologischer und biographischer Beziehung mannigfache Abweichungen:
Das Ei der ungeflügelten Ph. vastatrix ist in der Mitte ausgebaucht und nach den beiden Enden hin verjüngt.
Die Amme
hält mit

die die
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schwillt nur wenig an und birgt nur wenig Eier. Die Nymphe ist
kurz und angeschwollen, mehr oder minder stämmig.
Die geflügelte

Form

mehr

und etwas

Das Wurzelinsect lässt
wenn man über Blättern mit
ungeflügelten Formen bedeckte Wurzeln abschüttelt.
Mit Wasser
benetzt kann das ungeflügelte Thier noch mehrere Tage leben und
leistete in einem Luftstrome, dem insectentödtende Gase beigemischt
waren, viel länger Wiederstand.
In den Weinbergen lebt die geflügelte Form von Juli bis August und die von ihr erzeugten Gekleiner

ist

roth.

sich niemals auf den Blättern nieder,

schlechtsthiere legen ziemlich

schnell sich entwickelnde Eier,

deren

Product im October erscheint und sich im Boden so
lange vermehrt, bis die Erschöpfung des Weinstocks sie zur Umbildung in die geflügelte Form zwingt.
flügelloses

Das Ei der flügellosen P/^. pemphigoides ist verlängert, an
den Ecken abgerundet, daher mehr cylindrisch, und etwas grösser.
Die Amme schwillt bedeutend an, ihre Haut, deren Tuberkeln verschwinden, wird ausgedehnt und das Thier zu einem Eiersack, dessen
Eiermenge zehnmal grösser ist, als bei Fh. vastatrix.
Die Nymphe
ist schlank, verlängert, in
der Mitte etwas zusammengezogen, und
grösser.
Die geflügelte, gallenbewohnende Form ist grösser als die
wurzelbewohnende.
FlügeUose Formen der 1. Generationen der
gallenbewohnenden Eeblaus, die man am Fusse eines Weinstocks
zu Boden fallen lässt, suchen die Blätter auf, dringen in schon vorhandene Gallen ein oder produciren neue; nur wenn die Versuchsthiere kurz vor der Verwandlung stehen, gehen sie in den Boden
zur Verwandlung, nicht aber, um zum Wurzelinsect zu werden.
Mit Wasser benetzt lebt das Blattinsect nur einige Stunden und
hielt in einem tödtliche Gase führenden Luftstrome kürzere Zeit aus.
Die geflügelte Form tritt später auf; ihre Producte, die Geschlechtsthiere, legen das Winteret
eine Bezeichnung, welche auf das
entsprechende Ei von Ph. vastatrix nicht passt.
Dasselbe ist nur
an Keblausgallen tragenden Weinstöcken zu finden.
Das Ei liefert
eine flügellose Form, die Blattgallen erzeugt, bis die letzte flügel-

—

—

lose

Nachkommenschaft

in den

Boden

geht,

um

ihre

Verwandlung

zu vollziehen.

Dewitz

H.
statt der

Glas-,

empfiehlt zur Befestigung zootomischer Präparate

Holz- und Wachsplatten

Filzeiweissplatten,

Verwendung in 95
Alcohol aufbewahrt werden.
Dieselben werden aus weissem, feinem Wollfilze hergestellt, welcher
durch Drücken und Kneten mit eingedicktem oder gelöstem Eiweiss
welche

bis

vollständig

Stärke

die

zur

<*

getränkt wird.
Filzfabrik

Friedrichstrasse 47.

Diesen Wollfilz führt

in verschiedener

von Eisenberg & Struck, Berlin C, Neue
(Siehe: Dr. H. Dewitz, Filzeiweissplatten zur

:
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Befestigung zootomischer Präparate, im Zoologischen Anzeiger von
Carus, X. Jahrg.

18. Juli

1887, N. 256, Soite 392

— 395.

der Larve der Cetonia aurata hat von Linstow
neue Oxyuris-Axi, 0. ovocostata, früher Glomeridis, in
der Leibeshöhle der SilpJia laevigata einen Cysticercus Taeniae
uncinatae aufgefunden (siehe Helminthologische Beobachtungen im
Archiv für Naturgeschichte, 52. Band, 1886, Heft 2, Seite 110
118, Tafel 6
9); derselbe Autor erhielt aus turkestanischen Insecten die neuen Oxyuris lanceolata und Gordius stylosus (siehe
P. A. r e d s c h e n k
Reise nach Turkestan.
Zoogeographische Ergebnisse.
Theil V, Helminthen, bearbeitet von 0. von Linstow.
Ins Russische übersetzt von A. A. Tichomirow.
Fol.
40 Seiten,
55 Holzschn. Moskau 1886.

Im Enddarm

eine

:

—

—

,

Nach

Calandruccio

(Insetti parassiti dell' uomo, Estratto
1886, No. 84 e 85) ist die von P.
Berretta (Atti dell' Accademia Gioenia di Scienze naturali, ser. 8,
vol. XVI) als Hypoderma bovis bestimmte, aus einem kleinen Geschwüre unter der Nackenhaut eines Knaben gewonnene Made wirklich
eine Made dieser Art im dritten Entwickelungsstadium. Der kranke
Knabe bekleidete das Amt eines Ocbsenhirten und es möchte das
jH«/jpO(ierma- Weibchen durch den den Kleidern des Knaben entströmenden ßindviehgeruch zur Eiablage gereizt worden sein. Ferner
gingen einem Catanesen denen der FiopMla casei ähnliche Dipterenmaden mit den Fäces ab; zu Piophila casei gehörten auch
die Maden, welche von Perron cito und Graziadei als Oestrusmaden bezeichnet wurden, wahrscheinlich durch den Genuss madenhaltigen Käses in den Darm verschiedener Personen gelangt und mit
den Fäces dieser todt abgegangen waren.

della

S.

Gazetta

degli

Ospitali,

Litteratur.

Entomologica Americana. A

monthly Journal of Entomology, published by the Brooklyn Entomological Society.
Vol. III.
No. 4 and 5. July, August 1887.
Inhalt

Underwood,

The

Scolopendridae

of the United States.
Pg. 61.
Uhler, P. E., Observations on North American
Capsidae with descriptions of new species. (No. 3.) Pg. 67.

—

L.

—

Hülst,

M.,

G. D., Larva of Aplodes rubrolinearia Pack.

Pg.
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—

Ashmead, W. H., Studies on the North American
72.
Procto trupidae, with descriptions of new species from Florida.

—

Ulke, H., A new species of Amphotis.
Part I. Pg. 73.
Fernald, H. T., Notes on Erebus odera L.
Pg. 77.
Smith, J. B., A new genus and species of ArPg. 78.
BoUmann, C. H., New North American
Pg. 79.
ctiidae.
Lugger, 0., An Entomological cuMyriapods.
Pg. 81.
Blanchard, F., Notes on Coleoptera.
Pg. 83.
riosity.
EdSmith, J. B., Callimorpha. Pg. 88.
Pg. 85.
wards, H., Apparenthy new species of Mexican Heterocera.
Seifert. 0., Parorgya parallela Grote
No. 5. Pg. 89.

—
—

—
—
—

—

—

—

—

Ashmead, W. H., Studies
and its variations. Pg. 93.
on the North American Pro cto trupidae with descriptions of
new species from Florida. I. Pg. 97.

Revue d'Entomologie,
d'Entomologie.
1887
VI.

—

—

publice par la Sociöte frangaise
Redacteur Alb. Fauvel. (Caen.) Tome
No. 5 et 6.

von Nr.

Inhalt

Fauvel,

A.,

Eectifications

Caucasi.

et

Puton,

A.,

5:

au Catalogus Coleopterorum

Europae

Pg.

93—96.

(Suite et fin)

Hemipteres

nouveaux ou peu connus de

Fauvel,
Dore

Gobert,

A., Essai sur l'Entomologie de la

faune

— 105.

Haute Auvergne (Mont-

Pg. 106—108.
72.
Catalogue des Dipteres de France. (Suite) Pg. 49

et Plomb-du-Cantal).
E.,

la

Pg. 96

palearctique

Inhalt

Suite et fin

von Nr.

.

.

—

6:

Essai sur l'Entomologie de la Haute-Auvergne (MontPg. 109.
(Fin.)
Dore et Plomb-du-Cantal).
Jakowleff, B., Descriptions d'especes nouvelles du genre Sphe-

Fauvel,

A.,

Pg.

noptera

Fauvel,

Croissandeau,

J.,

Description

Neuraphes

d'un

nouveau
Pg.

France

Konow,

F.

W., Sur l'Abia candens Konow

Faust, Tableau

synoptique

HO.

Pg. 118.

A., Bibliographie

des

especes

.

.

.

europeennes

Eteophilus Bed. (Dorytomus Auct.)
E., Catalogue des Dipteres de France (Fin). Pg.

Gobert,

Druck von Otto Domblüth

in

Bemburg.

de

122.

Pg. 123.
du genre
Pg. 124.

73—88.

:
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Den Mitarbeitern der „Entoraolos;isclien Naclipichten" werden
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nungen noch
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Herren Einsender von Tausch- etc. Anzeigen werden ergebenst
Anzeigen auf ein besonderes Blatt, nicht aber in den Text von
Briefen oder Postkarten, vor allen Dingen aber leserlich zu schreiben.
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die

N.W.,

Berlin,

Wir

R. Frjedläiider

Carlstrasse ii.

&

Sohn.
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Methode de
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Dr. H. h. 0. Schmiedeknecht.

Nomada, Bombus, Psithyrus, Andrena, Anthbcopa,
Anthophora, Apis, Chelostoma, Megachile, Osmia.
2 Volumina in-8. maj. cum 17 tabb. aen, 1882 — 86,

Continens Genera:

In unserem Verlage erschien 1884:

J. C. F. Klug's
Gesammelte Aufsätze über die ßlattwespen
1884.
in einem Bande herausgegeben von Dr. J, Kriecbbaumer.
Ein Band von 300 Seiten in-4. mit einer colorirten Doppeltafel. Preis 16 Mark.
Die Arbeiten Klug's über die Blattwespen, welche sich in den 9 Bänden
des ,, Magazin" und der ,, Verhandlungen der Gesellschaft Naturforschender
Freunde zu Berlin", in den ,, Jahrbüchern der Insektenkunde" etc. zerstreut
finden, waren bisher sehr schwer zugänglich: dieselben sind noch heute für
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Die Larve von

Von

in Berlin.

Fritz Müller.

Chimarrha.
(Mit einem Holzschnitt.)

Wenige Monate nach der Puppe habe ich auch die
Larve von Chimarrha kennen gelernt oder vielmehr erfahren,
dass eine mir seit zwei Jahren bekannte Larve zu Chimarrha
gehört. Eine kurze Mittheilung über diese Larve wird denen
willkommen sein, die sich bemühen wollen, endlich auch
die Jugendzustände der europäischen, vom Norden des
Erdtheils bis nach Portugal verbreiteten Chimarrha marginata aufzufinden.
Die Larve lebt frei,
d. h. ohne Gehäuse oder
Bau, unter Steinen an
rasch fliessenden Stellen
kleiner Urwaldsbäche; sie
ist eine der lebendigsten,
beweglichsten Haarflüglerlarven,

schwimmt auch

geschickt durch schlängelnde, meist seitliche,
seltner auf- und abge-

Bewegung.

Von

der Mittelbrust an

ist sie

hende
Vorderster Theil des Kopfes einer Chimarrha -liSixye mit weit vorgestreckter
Oberhppe, von oben (45 1).

ganz farblos und durchsichtig;

erst

wenn

ausgewachsen

sie

zur
Verpuppung mästet, beginnt auch dieser Theil des Leibes durch den Fettkörper
undurchsichtig zu werden und sich blassgelblich zu färben.
Kopf und Vorderbrust sind bräunlich-gelb, glänzend, durchscheinend, etwa wie dunkler Bernstein.
Kiemen fehlen.
Beine und Hinterleibsende haben nichts, was sie vor anderen
Hydropsychiden-Larven besonders auszeichnete. Um so eigenartiger ist der Kopf, besonders der Stirnrand, die Oberlippe
:

sich

19
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die Fühler. Vom Stirnrande springt eine dunkle harte
Chitinplatte vor, die durch eine fast bis zum Grunde einspringende, rechts von der Mittellinie liegende Bucht in
einen schmäleren rechten und einen etwa doppelt so breiten
Die Oberlippe, die fast volllinken Theil geschieden wird.
ständig unter diese Chitinplatte zurückgezogen, aber auch
wieder ganz ungewöhnlich weit vorgeschoben werden kann,
trägt zwei seitliche Zipfel, denen ähnliches ich bei keiner
anderen Haarflüglerlarve gesehen habe. Die Fühler, an der
gewöhnlichen Stelle hinter der Einlenkung der Kinnbacken
gelegen, bilden kleine, fast halbkuglige Hügel, die ausser

und

einem winzigen Haare zwei Riechfäden von ungewöhnlicher
Falls, wie zu vermuthen, die Larve der
Länge tragen.
europäischen Art der brasilischen in der Bildung des Kopfes
ähnlich ist, wird sie an diesen so auffallenden Merkmalen
leicht zu erkennen sein.

—

Ich will nicht unterlassen, bei dieser Gelegenheit zu
bemerken, dass die hiesigen CMmarrha- Arten ^) sich in einigen
nicht ganz unwesentlichen Stücken von Ch. marginata unterscheiden.
Die Klauen der Vorderfüsse des ^ sind nicht
ungleich; den Vorderflügeln fehlt der kahle Fleck; die beiden Queradern, welche Discoidal- und Medianzelle schliessen,
bilden mit der zwischen ihnen liegenden Querader eine
zusammenhängende, fast gerade Linie, so dass das Flügelgeäder weit mehr dem von Wormaldia subnigra ^) als dem
von Chimarrha marginata'^) gleicht; die Flügel sind breiter
und in der Ruhe erscheinen die Thiere nicht besonders
schmal und lang; sie haben ganz das Aussehen einer Smicridea. Doch lässt, wie mir Mac Lachlan schrieb, namentlich die so eigenthümliche Bildung der Kiefertaster keinen
Zweifel, dass sie mit Chimarrha nächst verwandt sind.
Vielleicht wäre es angemessen, für diese brasilischen Arten
eine eigene Gattung Chimarrhodes zu errichten.

Blumenau,

26. Juli

1887.

2)

Ausser der schwarzen Ch. morio (?) kenne ich eine gefleckte
vielleicht die Ch. maculata Hag., die, soviel ich weiss,
noch nicht beschrieben ist.
Mac Lachlan, Revision and Synopsis, PI. XLL

3)

a.

')

Art,

a.

0. PI.

XLV.

;;
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Eine neue Goldwespen-Art und -Varietät aus Deutschland,
beschrieben von

Alexander Mocsäry

Ellampus puncticollis

n.

in Budapest.

sp.

Mediocris, elongatus, viridi-cyaneus vel cyaneus, parcecinereo-alboque pilosus; vertice post stemmata, pro- et mesonoti disco, scutello postscutelloque plus minusve violascentibus; cavitate faciali profunda, laevi ac polita, viridi-aurata,
lateribus faciei dense punctulato-coviaceis temporibus subtus
irregulariter subtiliterque subtransverse striatis; antennis
tenuibus, nigro-fuscis, articulis duobus primis viridi-auratis,
;

tertio proportionaliter brevi, quarto dimidio longiore, quarto

quintoque simul sumptis breviore, genis brevibus, linearibus;
dense subtiliter, vertice post stemmata sat sparsim
valde leviter punctatis, pronoti disco punetis profundis sparsis,
magnitudine inaequalibus interstitiisque laevibus, mesonoti
fronte

lobo raedio antice laevi ac polito postice lobisque lateralibus
valde sparsim, illo sat profunde, bis leviter, scutello crassius punctatis, postscutello gibbo-convexo punctato-reticulato
abdominis segmentis dorsalibus laete viridibus, splendidis,
tertio viridi-subaurato, secundo disco macula magna aeneohaud
nigra notato, segmentis duobus primis subtilissime
visibiliter, valde sparsim, lateribus evidentius, tertio densius crassiusque punctulatis, hoc margine apicali tenuiter
nigro-aeneo, centro sat profunde triangulariter exciso ventre
viridi-subaurato; femoribus tibiisque laete viridibus, tarsis
,

;

fuscis

;

alis fortiter infumatis, iridescentibus,

gulis aeneo-nigris,

laevibus.

—

cj

basi hyalinis, te-

?; long. 5 mm.

var. atratus mihi.

Stirpi magnitudine, sculptura coloreque ex parte similis
sed facie mesopleurisque aeneo viridibus, fronte, vertice,
pronoto, mesonoto, scutello, postscutello, abdominis segmento primo dorsali secundoque maxima parte atro-aeneis.
Ellampo aeneo Panz. similis et affinis; sed pronoti disco
punetis profundis sparsis magnitudine inaequalibus, mesonoti
lobo medio postice lobisque lateralibus quoque valde sparsim
punctatis, non vero bis partibus laevibus; var. atratus vero
coloreque ex parte atro-aeneo, distinctus.
Diese neue Art und Varietät wurde von Herrn Franz
Sickmann bei Iburg, Provinz Hannover, im Juli und August,
von den Blättern des Ribes rubrum et Vitis vinifera in zahlreichen Exemplaren gesammelt und mir zur Beschreibung
gütigst überlassen.

19*
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Ein älteres System der Insecten nach den Charakteren

der Puppe.

Die Eintheilung der Dipteren

Gruppen

in die natürlichen

Orthorrhaphen und Cyclorrhaphen, wie sie von
Brauer 1863 skizzirt wurde, sowie die kurze Bemerkung desselben Autors über dielnsectenpuppen im Allgemeinen
der

den Systematisch- zoologischen Studien, Sitzb. der kais.
Akad. der Wissensch. Wien XCL Band, 1. Abth., Mai-Heft
1885, Seite 318, Anmerkung: „Es lässtsich also das Nymphenstadium nicht als blosse Hülle (Cuticula) der Image darAnderseits ist wiestellen, es ist von dieser scharf getrennt.
der das Nymphenstadium der Lepidopteren fast nur auf die
Ausbildung des Körpers der Imago beschränkt."
gibt
dem Herausgeber Veranlassung, auf ein älteres, wie es scheint
übersehenes oder vergessenes System der Insecten und
speciell der Dipteren hinzuweisen, welches sich der Puppencharaktere als Grundlage bedient und die beiden von Brauer
1863 aufgestellten Gruppen der Dipteren bereits richtig
Ich meine das
fixirt und auch mit Namen belegt hat.
Insectensystem von Edward Newman in dessen Aufsatze:
A few Words on the Transformations of Insects in: The
Entomological Magazine, Vol. III, London 1836, p. 12 20.
Die beiden Hauptgruppen der Insecten, die Aptera
und Tetraptera Newman 's entsprechen den Gruppen
in

.

.

.

—

Apterygogenea und Pterygogenea Brauer's und
werden die Tetraptera

es
in vier getrennte Sectionen zerlegt:

deren Puppen weder Mundwerkzeuge
1. Amorpha,
noch Locomotionsorgane besitzen, daher weder Nahrung
aufnehmen noch der Ortsveränderung fähig sind und durchaus keine Aehnlichkeit mit der Imago zeigen, mit den
I.

II.

Lepidoptera und
Diptera.

Necromorpha,

deren Puppen zwar mit Mundwerkzeugen und Locomotionsorganen ausgerüstet sind, sich jedoch
von den Imagines dadurch unterscheiden, dass diese Organe,
in einer Hülle eingeschlossen, nicht gebraucht werden kön2.

—

deren
nen,
Beschaffenheit

Puppen

also bei

sonst gleicher körperlicher

durch den Mangel der Fähigkeit
von Nahrungsaufnahme und Ortsveränderung von den entwickelten (Geschlechts-)Thieren abweichen, mit den
lediglich

III.

Hymenoptera und

IV.

Coleoptera.
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Isomorpha,

deren Puppen sowohl der Imago ähnauch der Nahrungsaufnahme und der Ortsveränderung fähig sind, mit den
V. Orthoptera und
3.

als

lich,

VI. Hemiptera.
Anisomorpha, eine Section,

innerhalb welcher auch
schon andeutungsweise die dragon- flies (Libellula) mit
beweglichen Puppen und die May-fly (Ephemera), welche
bereits entwickelte Flügel hat, ohne Imago zu sein, d. h.
im vorletzten Stadium, als Ordnungen auseinander ge4.

halten sind.

Die Section der Amorpha wird wieder in zwei Untergruppen abgetheilt, welche jedoch nicht mit den beiden
dahingehörigen Ordnungen der Lepidoptera und Diptera
sich decken, sondern einen Theil der letzteren, und zwar
die von Brauer als Orthorrhapha abgezweigten Dipteren
als Amorpha Adermata mit den Lepidopteren vereinigen,
während den Cyclo rrhaphen Brauer's der Rang einer
selbständigen Abtheilung als

Amorpha Dermata

einge-

räumt wird.

Der weitausschauende systematische Blick Newman's
hat ihm auch nahe gelegt, die Milben, welche noch jetzt
von den meisten Zoologen bei den Ar ach nid en untergebracht
werden, als eine selbständige Gruppe Acaroida den übrigen Spinnenthieren, Arachnoida, gegenüberzustellen und
beide Gruppen wegen des Besitzes von vier Beinpaaren als
Octopoda zusammenzufassen, so dass sich eine Eintheilung
der Condylopoda Latreille's in Hexapoda (Insecta),

Octopoda, Anisopoda (Crustacea) und Myriopoda
F. K.

ergibt.

Verzeichniss der im Laufe des Jahres 1886 als neu be-

schriebenen recenten Insectenarten Europas.
Apterygogenea.)

(I.

II.

a.

Forficulidae:

1.

Pterygogenea.

Dermaptera.

Chelidura mutica, Monte Baldo, Valle LaKrauss, Verh. zool.-bot Ges,
Wien, 36. Bd. p. 140,
garina,

;

:
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Ephemerina.

b.

Ephemeridae:

2.

Epeorus
London,
Epeorus
ebenda,

4.

5.

(2),

Eaton,

Vol.

geminus

p.

3,

Trans. Linn. Soc.
239.

Portugal

,

,

Eaton,

238.

p.

Heptagenia

Eaton,

Schwarzwald, Frank-

assimilis,

reich, Belgien,
3.

No. 19.

Holland, Frankreich,

gallica^

ebenda,

BMthrogena

272.

p.

Schweiz, Savoyen,
ebenda, 255.
Ehitrogena germanica, Rhein, Eaton,
ebenda, p. 260.
Rhifhrogena hybriden^ Savoyen, Eaton,
ebenda, p. 256.
alpestris,

Eaton,

6.

7.

(c.

d.

Perlidae:

8.

Odonata.)
Plecoptera.

Chloroperla helvetica, Wallis,

Ober-En-

gadin. Sc hoch, Die Perliden der Schweiz
analysirt zusammengestellt, Beiheft der
Mitth. Schweiz. Ent. Ges., 7. Band, p. 26.

Orthoptera.)

(e.

Corrodentia.

f.

Psocidae

9.

Stenopsocus palUpennis, Sardinien, Costa,
Atti Accad. Napoli
g.

Terebrantia:

10.

(2),

Thrips {Euthrips

2,

p.

9.

n. g.) consociata, Italien,

Targioni-Tozzetti,
Ital,
h.

Coccidae:

Vol.

Thysanoptera.
Anno

Bull.

Soc. Ent.

18, p. 425.

Rhynchota.

11.

Lecanium alienum, England, auf Asplenium bulbiferum, Douglas, Ent. Monthl.

12.

Myiüaspis

Mag., Vol. 23,

p.

77.

England, auf Ulex europaeus, Douglas, ebenda, Vol. 22, p. 249
ulicis,

Vol. 23, p. 152.

Aphididae:

13.

Schizoneura (Ärtemisiae) KarscMi, Berlin,
an den Wurzeln von Arteinisia campestris,
Lichten stei n, Entomolog. Nachr., 12.

Psyllidae:

14.

Amhlyrhina maculata, Ungarn, Fr. Low,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 36. Bd., p. 157,

Jahrg., p. 81.

Taf. 8, Fig.

2-3.
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Floria vicina, Kärnthen, auf Cystisus radiatus, Fr. Low, ebenda, p. 159.
16. Psylla chlorostigma, Finnland, Fr. Low,
ebenda, p. 153, Taf. 6, Fig. 1.
17. Atractotypus Gautschii, Levico (Oesterreich), Then, Katalog der Österreichischen Cicadinen, Programm des k. k. Theresianischen Gymnasiums in Wien, Wien,
Alfred Holder, Separat p. 48.
18. Eupteryx Loewii, Niederösterreich und
Mähren, auf Acer Pseudoplatanus L.,
Then, ebenda, p. 54.
Gnathodus angustus, Levico (Oesterreich),
19.
Then, ebenda, p. 52.
15.

20.

Idiocerus viduatus, England, Jam. Edwards, Transact. Eni Soc. Lond., p. 118,

21.

Typhlocyha (Änomia) callosa, Niederösterreich, auf Alnus glutinosa Grtn., Then,
Katalog der Österreichischen Cicadinen,
Programm des k. k. Theresianischen Gymnesiums in Wien, Wien, Alfred Holder,
Separat p. 56.

nro.

i.

6.

Neuroptera.

Hemerobiidae: 22. Megalomus conspersus^ Sch'iNeiz, ^ch och,
im Beiheft der Mitth. Schw. Ent. Ges.,
Band, p. 33 (= algidus nach Mc.
7.

Lachlan).
(k.
1.

Phryganidae:

23.

Panorpatae.)

Trichoptera.

Äpatamia (Äpatelia) inornata, Skandinavien,

Wallengren,

Entomologisk

Tidskrift, Arg. 7, p. 78.

m.
Tineidae:

Lepidoptera.

24.

Bucculatrix alhiguUella,CsLnües,siuf Anindo
donax, Milliere, Ann. Soc. Ent. France
(6) Tom. 6, Bull. p. XXHI; Naturalista

25.

Coleophora amethystinella,

Siciliano,

Anno

5,

p.

204.

ge not, Ann.

Soc. Ent.

1885, Bull.

CLXXXL

5,

Cannes,

France

(6)

RaTom.
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26. Nepticula latefoUella, Csinnes^SiufPhiWyrea.
latifolia,

Anno

Mi liiere,

27. Psilothrix

(6)

Come

incerta,

Mi liiere,

bardei),

Tome

Siciliano,

Naturalista Siciliano,

220.

p.

5,

6,

Bull.

Anno

6,

(Brianza,

Lom-

Ann. Soc. Ent. France
p.
p.

Naturalista

LIII;
3.

27a. Tinea turatiella, Pegli bei Genua, Milliere, Ann. Soc. Ent. France (6) Tome
6, p. 9, PI. 1, fig. 10 (siehe das Verzeichniss für 1885, nro. 101).

Pyralidae:

Zygaenidae:

28.

28

a.

occultatis, Granada (Spanien)
Andalusien und Algier, Ragonot, Ann.
Soc. Ent. France (6) Tom. 5, 1885, Bull.
p. CGI.
Zygaena Wagneri, Nizza, Monaco, Milliere Ann. Soc. Ent. France (6) Tom. 6,
p. 6, pl. 1, fig. 3—7 (siehe das Verzeich-

Cledeobia

,

1885, nro. 118).

niss für
n.

Diptera.

Cecidomyidae: 29, Cecidomyia IncJibaldiana für C. clausilia
Bremi, Mik, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg.
p.

30.

317.

Cecidomyia Moraviae, Mähren, in Gallen
von Lychnis viscaria L., Wachtl, Centralbl. ges. Forstwesen, Wien, 1883, p. 478
und Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., 1886,
p.

209, Taf. 3.
coryligallarum

31. JDiplosis

32.
33.

,

Italien,

Tar-

gioni-Tozzetti, Bull. Soc. Ent. Ital.,
Anno 18, p. 422, Taf. 16, Fig. 1, 3—5,8,
Diplosis ok^sw^a, Targi oni-Tozzetti.
ebenda, p. 428.
Lasioptera populnea^ Donau-Auen beiWien,
in Blattgallen auf Populus alba L. und
canescens Willd., Wachtl, Centralbl. ges.
Forstwesen, Wien, 1883, p. 477 und Wien.
Ent. Zeitung, 5. Jahrg. 1886, p. 308-310,
Taf. 5.

Mycetophilidae: 33a. Ällocotocera

Mik, Wien.

(n. g.) 2M.i

Eurycera Dziedz.,

Ent. Zeitung,

5.

Jahrg., p.

102, 4.

33

b.

Monoclona

(n. g.)

nee Rondani,

für Staegeria

Mik,

ebenda,

p.

v. d.

Wulp

279.
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England, Verrall,

Ent. Monthl. Mag., Vol. 22, p. 180 (5).
35. Scatopse minutissima, England, Verrall,
ebenda, p. 181 (10), Fig.
36. Scatopse subnitens, England, Verrall,
ebenda, pg. 180 (9).

Chironomidae

37

:

,

Ceratopogon crudelis, Tegel bei Berlin,

Karsch,

Tipulidae

:

Berl. Ent. Zeitschr., 30. Jahrg.
Sitzungsber. p. XVIII.
38. JDicranomyia aquosa, England, Verrall,
Eut. Monthl. Mag., Vol. 23, p. 156.
nitida
England
Verrall,
39. Limnohia
ebenda, p. 124.
40. Limnophila sepium, England, Verrall,
ebenda. Vol. 22, p. 200 (32).
,

,

41. Molophilus bifilatus^

ebenda. Vol. 22,

p.

England, Verrall,
199 (24).

(n. g.)
für Limnohia
Mg. und similis Schumm., Mik,

41a. Symplectomorpha
stictica

Wien. Ent. Zeitung,
42.

5.

Jahrg., p. 318.

Trichocera Simonyi, Tiroler Alpen

—

bachhütte 2875 m. bei
1
C.
tober, Mik, Wien. Ent. Zeitung,
p.

Schau4. Oc-

5.

Jahrg.,

:

57—59.

Chrysopila alpicola, Stilfser Joch, oberhalb
Trafoi (Oesterreich), Pokorny, Wien.
Ent. Zeitung, 5. Jahrg., pg. 194—195 (3).

Leptidae:

43.

Acroceridae:

44. Äcrocera

Stelviana, Stilfser Joch, weit
oberhalb der Franzenshöhe an vorspringenden Felsen (Oesterreich), Pokorny,
Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 195

—196
44

a.

45.

(4).

Paracrocera (n. g.) für Äcrocera glohulus
Panz., tumida Er., ? horealis Zett. und
? laeta Gerst., Mik, Wien. Ent. Zeitung,
5.

Empidae:

am

Jahrg., p. 276.

Gaigeri
Dalmatien
Ge rck e
Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p, 163

Empis

,

,

,

164, Taf. II, Fig. 3—4.
46. Fhaeoholia PoJcornyi, Südtirol,

Ent. Zeitung,

46

a.

Thamnodromia
albiseta Zett.,
5. Jahrg.,

p.

5.

Mik, Wien.
22—24.

Mik, Wien.

Ent. Zeitung,

Jahrg., p.
(n. g.) für

278.

Phyllodromia
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Muscidae:
Helomyzina: 47. Helomysa MiJcii, Südtirol, In der Val
aperta bei Condino (1300 m.), Pokorny,
Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 193
194 (2).

—

Drosophilina:

48.

DrosopMla adspersa, Nieder-Oester-

reich (und West-Africa),
Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p.

48

Leucophenga

a.

lata L. Duf.,
5.

Psilina:

Mik, Wien.

328—331.
auf Brosophila macu-

(n. g.)

Mik, Wien.

Ent. Zeitung,

Jahrg., p. 317.

Loxoxera atriceps, Chapuy (Mont Blanc),
Bigot, Ann. Soc. Ent. France, (6), Tom.

49.

6,

Bull. p.

LXXXV.

Ost-Pyrenaen, Mont
Canigou, Frankreich, Bigot, Ann. Soc.
Ent. France, (6), Tome 6, p. 384.
51. Micropeza Jiispanica, Spanien, Bigot,
ebenda, p. 387.

Tanypezina

Sepsina:

50. CepJialia caloptera,

:

52.

Anthomyina

:

Themira spinosa, Eng\a,nd,\ errsiU,
Monthl. Mag. Vol. 22, p. 233 (86).
53.

Aricia

Ent

erronea, Obdach (Styrien),
Soc. Ent. ßoss., Tom. 20,

Schnabl, Hör.

p. 343, Fig. (Separat p. 73).
Aricia Kowarsii, Russland, Gouv. Mohilew, Schnabl, ebenda, p. 406, Fig.
(Separat p. 136).
Thorn, Russland,
55. Aricia obscurato'ides
Gouv. Mohilew, Schnabl, ebenda, p. 347,
Fig. (Separat p. 77).

54.

,

Tachinina: 56. Trigonospila (n. g.) picta, Oesterreich
am Berge Wechsel, an Fichten, Pokorny,
Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 191
193 (1).

—

Oestridae:

56

a.

Rhinoestrus (n. g.) a.ui Oestrus purpureus,
Brauer, Brauer, Wien. Ent. Zeitung,
5.

Jahrg., p. 300.

Hippoboscidae: 57. Lynchia

(n. g.)

fumipennis, Finnland, auf

Pandion haliaetus, Sahlberg, Meddel.
Soc.

Faun.

149—152,
(o.

Flor.

Fennica,

Fig.

Siphonap tera.)

13.

Hft

,

p.

:

1887.

Coleoptera.

p)

Coccinellidae

58.

:
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Scymnus

Oertseni,

Weise, Deutsche

Griechenland: Doris,
Ent.

Zeitschrift,

30.

Jahrg., p. 25.

Chrysomelidae
Galeucini: 59. Monolepta verticalis, Portugal, Ganglb a u er, Deutsche Ent. Zeitschr., 30. Jahrg.,
72.

p.

Chrysomelini

Fhytodecta Weiset, Portugal, Gangl-

60.

:

bauer, Deutsche Ent.

Zeitschr., 30. Jahrg.,

71.

p.

Cryptocephalini: 61. Fachyhrachys creticus, CretM, Weise,
Deutsche Ent. Zeitschr., 30. Jahrg., p.
21, Fig.
62. PacJiyhrachys

ebenda,
63.

Pachyhrachys

Weise,
Hylesinidae:

64.

etruscus,

Florenz,

Weise,

23, Fig.

p.

Oert^eni,

ebenda,

p.

Griechenland,

22, Fig.

Polygraphus grandiclava,
Frankreich,
Ann. Soc. Ent. France, (6.),

Thomson,

T. 6, Bullet, p.

Bruchidae:

EXIL

65.

Polygraphus punctifrons,Schyf eden^Thomson, ebenda, p, XL

66.

Myldbris dentipes, Cypern, Syrien und
Persien, Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr.,
30. Jahrg., p. 405, 21.

Curculionidae:
Baridiini 67. Bhyncolus latitarsis, Südschweden, T h o mson, Ann. Soc. Ent. France, (6.), Tom. 6,
Bullet, p. XI.
:

Cneorrhinini: 68. Cneorhinus Paulinoi,'PoYi\ig2d. Sti erlin, Mitth. Schw. Ent. Ges., Vol. 7, Hft.
7, p. 286.

Brachyderini:

69.

S
7,

70.

t

i

Brachyderes

e r

1

i

n

Hft. 7,
Viertli^

Omias

Deutsche

PauUnoi,

Portugal,

Mitth. Schweiz. Ent. Ges., Vol.
p. 285.

,

Ent.

Fünfkirchen,
Zeitschr.,

30.

Weise,
Jahrg.,

p. 426.

PhylloMus hungaricus, Ungsirn, S tierlin,
Mitth. Schweiz. Ent. Ges., Vol. 7, Hft. 7,
p. 284.

Phyllobiini; 71.

:

Otiorhynchini
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Sti erlin,
Vol.

Paulinoi, Lissabon,
Schweiz. Ent. Ges.,

Otiorhynchus

72.

:

Mitth.

Hft.

7,

7,

p.

282.

Frankreich,
Otiorhynchus planidorsis
Stievlin, ebenda, p. 283.
74. Otiorhynchus praecellens, Dalmatien, Südungarn, Stierlin, ebenda, p. 282.
75. Otiorhynchus styriacus, Steiermark, Stierlin, ebenda, p. 283.

73.

Pedilidae:

76.

,

Xylophilus

Thomson,
Tom.
Melandryidae:

77.

6,

Südschweden,
nitidifrons,
Ann. Soc. Ent. France, (6).

Bulletin, p. X.

Orchesia acicularis, schlesische Beskiden,

Marmaroser Comitat (Raho), Reitter,
Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 349.
Tenebrionidae:
Stenosini: 78. Bichillus duricornis, ? Südspanien, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr., 30. Jahrg.,
p. 139.
79. Stenosis intricata, Balearen, Reitter,
ebenda, p. 120.
80. Stenosis turJcestanica, Turkestan, Reitter,
ebenda, p. 123.
Tentyriini: 81. Tentyria n. sp. ?, Kissamo (westl. Greta),
V.

Oertzen,

Jahrg., p. 256,

Cantharidae:

82.

Berl.

Ent. Zeitschr.,

Anm.

1).

30.

Malchinus holomelas, Bulgarien, FairSoc. Ent. France, (6), Tom.
6, Bulletin, p. GLXII.
Mater Karpathicus, Gruce (Moldau), H.
du Buysson, Ann. Soc. Ent. France,
(6), Tom. 6, Bulletin, p. GGXVl.

maire, Ann.

Elateridae:

83.

Buprestidae
Sphenopterini

:

84.

Sphenoptera

kowleff, Horae
XX, p. 95.

sicula^

Sicilien,

Soc. Ent. Ross.,

JaTom.

Buprestini 85. Anthaxia TürM, Wiener Prater, Ga n gl b a u e r Deutsche Ent. Zeitschr., 30. Jahrg.,
:

,

p. 87.

Scarabaeidae

:

86. Rhizotrogus Baudii^ Galabrien, B r e n s k e,
Deutsche Ent. Zeitschr., 30. Jahrg., p. 202.
87. Bhi0otrogusOert^eni,Ce])h&\omdi.,B r en s k e,

ebenda,

p.

201.

: ::

1887,

Scarabaeidae: 88
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RJiüotrogus proximus,
ebenda, p. 203.

Brenske,

Sicilien,

90

crenicollis
Südeurop a
Flach,
Deutsche Ent. Zeitschr., 30. Jahrg., p. 245.
Platysoma Heydeni, Dalmatien, Flach,

91.

Saprinus

89

Histeridae;

Entomol.

Hister

ebenda,

ebenda,

,

,

p.

245.

Sardous,
p.

Sardinien,

Flach,

246.

Corylophidae: 92. Peltinus WalJceri, Sardinien, Matthews,
Ent. Monthl. Mag., Vol. 22, pg. 227.
93.

Rhypohius florianus,
Bulletino
p. 432.

94.

Sacium parvmn
ebenda,

Trichopterygidae
Silphidae:

96

Pselaphidae:

97,

Soc.

p.

Ent.
,

Italien,

Matthews,

Italiana,

Italien

,

Anno

18,

Matthews,

432.

Ptilium Oedipus, Siidfrankreich, Flach,
Deutsche Ent. Zeitschr., 30. Jahrg., p. 248.

95.

Isereus (n. g.) Xambeui, Grotte SaintMeme, Depart. Isere, Argod, Ann. Soc.
Ent. France, (6), Tom. 5, 1885, Bullet,
p. CLXIII; Reit t er, Wien. Ent. Zeitung,
5. Jahrg. 1886, p. 100.

Byihinus Grilati, Lyon, Südfrankreich,

Reitter, Wien.
p.

Ent. Zeitung,

5.

Jahrg.,

236.

Hydrophilidae:
Helophorini

Helophorus

(Bhopalohelophorus) balPreussen, Kuwert, Wien. Ent.
Zeitung, 5. Jahrg., p. 138 (30).
(Bhopalohelophorus) fallax,
99. Helophorus
Baltische Provinzen, Preussen, Finnland,
Kuwert, ebenda, p. 135 (27).
100. Helophorus (Bhopalohelophorus) incerius,
Lappland, Kuwert, ebenda, p. 136(28).
101. Helophorus (Bhopalohelophorus) siculus,
Sicilien, Kuwert, ebenda, p. 137 (29)
und Naturalista Siciliano, Anno 5, p. 205.
98.

ticus,

Steinhühleri, Pola, DalmaWestitalien, Reitter, Wien. Ent.
Zeitung, 5. Jahrg., p. 199.
103. Ochthehius adriaticus, Istrien, am Meeresstrande bei Pola, Reitter, ebenda, p. 157.

Hydrochini

102. Calobius
tien,

:
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Carabidae
Pterostichini: 103

Ädelopterus

(n. g.) auf
Fairm. von
Reitter, Wien. Ent. Zeitung,
a.

ambiguus

pterus
p.

104.

174.

Elasmopterus (n. g.) Oertzeni, Parnass,
Kr a atz, Deutsche Ent. Zeitschr., 30.
Jahrg., p.

104

a.

TapinoCorsica,
5. Jahrg.,

431—432.

Haptotapinus

(n.

auf

g.)

Tapinopterus

crassiusculus Chaud., Türkei und Balkan,
Reitter, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg.,
p.

174.

105. Tapinopterus (Speluncarius nov. subgen.)

anophthalmus, Dalmatien, Reitter, eben171.

da, p.

Tapinopterus imperialis, Nord-Morea in
Gebirgen, Reitter, ebenda, p. 172.
107. Tapinopterus thessalicus, Thessalien, obere
Bergregion, Reitter, ebenda, p. 173.
Harpalini: 108. Äcupalpus Eeitteri, Sicilien, Ragusa,
106.

Anno

Naturalista Siciliano,

5,

p.

158.

(Schluss folgt.)

Kleinere Mittheilungen.

Wie
gänzung

belgischen Entomologen

die

sich

besonders

Erange-

die

des G-emminger-Harold'schen Coleopteren-Cataloges

die Wiener Entomologen eine ihrer
Hauptaufgaben in der Veranstaltung von Monographien einzelner Gattungen oder Gattungsgruppen und haben sich seit einigen
Jahren vorzugsweise dem Studium der Hymen opteren zugewandt.

legen sein lassen, so sehen

Die neueste Arbeit

und

ist

„Monographie der mit Nysson
von Anton

eine

Bembex verwandten Grabwespen"

Handlirsch,

mit 5 Tafeln, im

XCV. Bande

der kais. Akademie der Wissenschaften,

1887, Seite
genauen

die

246—421

(Separat

Beschreibungen

von

1.

der Sitzungsberichte

Abth., Mai -Heft Jahrg.

176 Seiten). Die Arbeit enthält
64 Nysson-Arten, darunter 10

über die 19 paläarktischen
16 Seiten umfassendes Litteraturverzeichniss, eine geschichtliche Einleitung und eine diagnostische
Uebersicht der zu behandelnden 15 Gattungen Exeirus Shuck.
Scapheutes n. g., Didineis Wesm., Alyson Jur., Bothynosteihus Kohl, Nysson Latr., Entomosericus Dahlb., Stizus Latr.,
neuen, einen diagnostischen TJeberbUck
Species,

darunter

4 neue,

ein

fintomol. Nachrichten.

1887.

T^o.
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lÖ.

MelUnus Fahr, Gorytes Latr., SpJiecius Dahlb., Bembidula
Die
Burm., Bembex Fabr., Steniolia Say und Monedula Latr.
neuen Arten heissen Nysson

dives (Mexico),

Braueri

(Algerien),

Capensis (Cap), Saussurei (Süd- Australien), Kolazyi (palaearctisch), Freyi-Gessneri (Georgia), tuherculatus (Wisconsin, SüdCarolina), tomeniosus (Brasilien), GerstaecJceri (Ehodus), Friesei
(Weissenfeis

a.

d.

Saale).

Bei der Suche nach einem Zwischen wirthe der Taenia
hat B. Grassi (Gentralblatt für Bacteriologie
und Parasitenkunde, 1. Jahrg., IL Band, No. 11, 1887, p. 305)
nicht nur den St einschen Cysticerkoiden des Mehlwurms wieder

murina und nana

aufgefunden,

und

in einer

sondern Cysticerkoiden auch
Trogosita nachgewiesen.

L
Dr. Georg Seidlitz.

i

1 1

e r a

t

u

in

Blatta aegyptiaca

r.

Die Käfer der OstseeZweite neu bearbeiL Lieferung. Einleitung p. I— XL.

Fauna

Baltica.

provinzen Russlands.

tete Auflage.
und 1 lith. Tafel, Gatt. p. 1—16, Arten p. 1—96. Königsberg, Hartungsche Verlagsbuchdruckerei, 1887.
Die Einleitung dieses anerkannten und weitverbreiteten Werkes
hat in der vorliegenden zweiten Auflage eine wesentliche Bereicherung

durch Einschaltung folgender Capitel von allgemeinem Interesse er-

Das Studium der Insecten und das zoologische
System. 5. Die Systematik und ihre Bedeutung in der
Die pädagogische
wissenschaftlichen Zoologie.
6.
und ethische Bedeutung de r Entomologie. 7. Gesetze
der entomologischen Nomenclatur, nebst Regeln,
deren Befolgung bei Ertheilung neuer Namen wünIm 4. Capitel wird hervorgehoben, dass
schenswerth ist.
fahren: 4.

—

das widersinnige Verfahren der als Nomenciatoren thätigen Zoologen,
einer schon anderwärts beschriebenen

einzuverleibenden Art seinen

Entomologie

sich

nicht

aber einer anderen Gattung
in der

Namen anzuhängen, zum Glück

Bahn gebrochen

hat.

Das

5.

Capitel be-

handelt die Aufgabe des Systematikers als des Erforschers des

na-

türlichen Systems und Ausmerzers der künstlichen Systeme,
welche nur Nothbehelf, nicht Endzweck sind.
Im 6. Kapitel tritt
der Herr Verfasser mit Entschiedenheit für die Aufrechthaltung des
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Unterrichts in den alten Sprachen

T^o.

19.

auf den höheren Schu-

wenn

die alten Sprachen
doch einmal verdrängt werden sollten, einen Ersatz aus der Eeihe
der Naturwissenschaften (neben der Physik) nur die Botanik nnd
die E n 1 m 1 g i e zu liefern vermöchten und zwar nur durch praktische Uebung der reinen Systematik nach synthetischer Methode, da

und spricht

len ein

diese allein von

sich dahin aus,

dass,

allen naturhistorischen Disciplinen

drei Erfor-

die

wahren Schulzweckes gewähre: den Geist ohne jede
Belastung des Gedächtnisses übe, ideale Zwecke verfolgen lehre und
Einblick in eines der idealen Güter der Menschheit, in die Wissendernisse

des

schaft eröffne.

Notes from the Leyden Museum, edited by
Jentink. Vol. IX. No. 2. April 1887.
Entomologischer Inhalt:

—

XV. Neervoort van de Pol,
Trachys nouvelle,

J.

H.,

—

On

A.

Description d'une

et

quelques remarques bupresterolo-

of

Eosenbergia

Pg. 181.

giques

XVI.

F.

the

male

megalocephala

van

Pg. 184.
Synonymical remarks about Dicrosoma Lansbergei
Krtz
Pg. 185.
^
XVIII. Candeze, E., Description d'un Elateride nouveau de
l'Amerique meridionale
Pg. 187.
Quatre especes nouvelles d'Elatörides de l'ile de
XIX.
Sumatra
Pg. 189.
de Poll

XVII.

—

.

—

.

XX. Fairmaire,
XXI.
XXII.

L,, Description d'une espece nouvelle du
genre Casnonidea Pairm
Pg. 192.
Description de cinq especes nouvelles de la famille
des Cantharides
Pg. 193.

—
—

Description

d'un genre

nouveau de

la famille

Clörides

XXIII.

Van Lansberge,

J.

W.

,

Trogides nouveaux

.

des

Pg. 197.
Pg. 199.

XXIV. Fairmaire, L., Sur le genre Apoleon Gorh.
Pg. 212.
XXV. Ritsema, C, On a few Coleoptera from the island
of Eiouw
Pg. 213.
XXVI. Snellen, P. C. T., Nouvelle espece de Lepidoptere
.

Pg. 217.

de la famille des Lycaenides

Druck von Otto Domblüth

in

Bemburg.

:

:

Gefälliger Beachtung empfohlen!
Den Mitarbeitern der „Entomolosisclien Naciiricliten" werden
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SO
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ganze Jahr »u entrichten.
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11.
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Aus gutem, trockenem

Material in jeder gewünschten Grösse und Stärke,
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60. Versammlung Deutscher Naturforscher und
Aerzte zu Wiesbaden vom 18. bis 24. September 1887.

Entomologie.
Section für Entomologie.

Herr H. Landois (Münster

i.

W.) verbreitete sich

über die Herstellung einer deutschen Insectensammlung, d. h. vollständige Aufstellung sämmtlicher Insectenarten Deutschlands. Eine solche Sammlung besteht bis jetzt nirgends, so nützlich sie sowohl für
den Gelehrten, als für den Laien wäre. Die anzulegende
Sammlung soll vollständig sein, alle Insectenordnungen
gleichmässig umfassen; sie muss ferner allseitig, nicht allein
die Systematik, sondern auch die Anatomie, Entwickelungsgeschichte, Leljensweise umfassen.
Neben dieser Hauptsammlung sollen in den Provinzen Localsammlungen eingerichtet werden, welche in Wechselbeziehung mit der ersteren einander gleichmässig unterstützen. Der geeignetste
Ort zur Errichtung der Hauptsammlung scheint Berlin
zu sein, da der neue Director der zoologischen Abtheilung
des Museums für Naturkunde in Berlin, Professor Dr. Karl
Mob ins, für das neue Gebäude bereits einen ähnlichen
Entschluss gefasst hat.
Wenn die Provinzialsammlungen
nun von ihren gesammelten Schätzen an den Centralpunkt
abliefern, so steht zu hoffen, bald eine umfassende Sammlung
sämmtlicher deutschen Insectenarten in systematischer, vergleichend anatomischer und biologischer Beziehung erstehen
zu sehen
Herr Kr a atz
aber nur viribus unitis!
(Berlin) zweifelt daran, dass sich ein so kolossaler Plan,
wie ihn Herr Landois entwickelt, in absehbarer Zeit werde
ausführen lassen. Es müsste ein Gebäude geschafft, zahlreiche Custoden angestellt werden.
Für alles das seien
einstweilen die genügenden Mittel von Staat und Stadt
nicht zu erhoffen.
Am ehesten werde eine Verwirklichung

—

—
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angebahnt werden, wenn namhafte und wohlEntomologen Sammlungen und Geldmittel vermachten. Der Anfang hierzu sei sogar schon von mehreren
Herr Landois ist der Meinung, dass
Seiten gemacht.
gerade der Staat viel eher Mittel hergeben werde. Er habe
das bisher in ähnlichen Fällen stets gethan.
Herr Fuchs
(St. Goarshausen) wünscht, der Plan möchte von den deutschen Entomologen festgehalten werden. Seine Ausführung
verspreche eine bedeutende Förderung der entomologischen
des Planes

habende

—

—

Wissenschaft.

Herr von Fricken (Wiesbaden) behandelte EntwickeAthmung und Lebensweise der Gattung Hydrophilus.
Die deutschen Arten der Gattung: piceus L. und aterrimus

lung,

Eschsch.,

scheinen

auch

als

Imagines

ausschliesslich

von

leben
wenngleich die Bildung ihres
Darmcanales auf Pflanzenkost deutet. Sie bergen ihre Eier
in kunstreichen, mit einem durchbohrten Hörne versehenen
Cocons, die mehr oder minder frei auf dem Wasserspiegel
Ganz abweichend von den Dyticiden ist ihre Athtreiben.
mung, oder vielmehr die Weise wie und der Weg, auf dem
sie die athmosphärische Luft den Stigmen ihres Hinterleibes
zuführen. H. piceus verproviantirt sich, heisst es bei Popp ig
und neueren Schriftstellern, indem er wie Byticus sein
Leibesende über den Wasserspiegel bringt und die Luft
unter die Flügel treten lässt. Allein wie oft auch Byticus^
Cybister, Colymhetes, Ilyhius, Äcilius, Agabus und andere
Dyticiden heraufkommen und mit abwärts gerichtetem Kopfe
durch Hervorstrecken und Zurückbiegen des Hinterleibes
neuen Vorrath aufnehmen, niemals hat Jemand einen Hydrophiliden sein Körperende über die Oberfläche des Wassers
bringen sehen. Wenn Redner in Münster nach stürmischen
Winternächten entlang des Stadtgrabens zwischen Ägidiiund Abschnittsthor hinging, fand er stets H. piceus widerstandslos gegen den verstärkten Andrang des Wassers mit
den armdicken Wurzelstäben und langen Stengeln der Seerosen, die ihn beherbergt hatten, in reicher Anzahl an das
Ufer geworfen. Ein Byticus war niemals zwischen ihnen.
Damals vermeinte auch Redner noch, dass das eine Thier
sich gerade mit Luft verproviantire wie das andere, obwohl
er sich hätte sagen können, dass eine derartige Luftaufnahme für einen so wenig geschickten und widerstandsfähigen
Schwimmer, als Hydrophilus ist, mindestens sehr unbequem
sein müsse.
Da las Redner im Jahre 1869 in der Entomologie von Burmeister, dass der bereits 1837 verstorbene

Wasserthieren

zu

,
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Professor Nitzsch, Burmeister's Vorgänger in der Professur der Naturgeschichte an der Universität Halle, eine
ganz andere Athmungsart bei H. piceus beobachtet habe.
Dieser athme nämlich gewissermassen durch die Fühler,
indem er dieselben herausstrecke und so drehe, dass die
Basis der Keule die Luft und die Spitze die Brust berühre.
Dadurch träte die athmosphärische Luft über die seidenartigen Härchen der Fühlerkeule hinweg in Verbindung mit
der an der Bauchseite des Thieres zwischen deren feinen
Haaren haftenden Luftschicht, frische Luft fliese zu und
Von der
die alte verbrauchte auf demselben Wege ab.
Bauchseite aus träte dann die so erneuerte Luft unter die
Flügeldecken zu den sich auf dem Hinterleibsrücken öffnenden Luftlöchern. Redner wohnte damals in Arnsberg und
konnte den Käfer lebend nicht erhalten. Ihm war jene angebliche Beobachtung von Nitzsch um so bedenklicher, da
sie, trotzdem sie schon so lange bekannt gegeben war, ganz
unbeachtet geblieben schien. Denn auch Suffrian, jener
um die descriptive Entomologie so hoch verdiente Mann,
wusste nach seiner brieflichen Mittheilung an den Redner
ebenso wenig um sie, als des Redners gleichalterige Freunde
und die ihm selbst zu Gebote stehende Litteratur. Da fing
Redner gegen Mitte der siebziger Jahre in Königsberger
Teichen mehrere HydropMlus, die sämmtlich der Art aterrimus Eschsch. angehörten. Er setzte sie in einen Waschnapf, wie er ihn gerade zur Stelle fand, und siehe da, bald
überzeugte er sich, dass sich die Sache bei ihnen wirklich
so verhalte, wie Nitzsch sie für piceus dargelegt hatte.
Das war ihm sofort klar, dass der Käfer den nöthigen Vorrath an Luft nicht unter die Flügeldecken, sondern in das
Denn
Haarkleid aufnimmt, das seine Unterseite bedeckt.
die Brust, der Bauchring und ein Streifen zu beiden Seiten
des Hinterleibes zeigten einen quecksilberglänzenden Ueberzug dicht an einander gedrängter Luftperlen. Es dauerte
auch nicht lange, so kamen die Käfer einer nach dem an-

dern herauf, brachten den Kopf über Wasser, wandten sich
wenig auf die Seite und drehten ihre viergliederige
Fühlerkeule so, dass das erste Glied derselben in die Luft
hineinragte, die drei letzten Glieder aber unter Wasser
sich befanden und die Spitze die Vorderecke der Vorderbrust
berührte. Dabei streckten und kreuzten sich die Haare der
Fühlerkeule und des Vorderbrustrandes und über beide, die
Brust, den ersten Ring und den beiderseitigen Haarstreif
des Bauches hinweg ging unter beständiger zitternder Beein

20*
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wegung des Körpers

die Lufterneuerung vor sich.
Ganz
auf dieselbe Weise hat Redner wiederholt H. piceus und
Hydrocharis carahoides, einen in unseren Wassertümpeln
häufigen und der Gattung Hydrophilus nahestehenden Käfer,
verfahren sehen. Es nehmen also mindestens die grösseren
Hydrophiliden den nöthigen Vorrath an Luft nicht unter den
Flügeldecken, sondern in dem Haarkleide der Unterseite
Herr Buddeberg (Nassau) bemerkte
mit in die Tiefe.
dass bei Nassau Hydrophilus piceus auffallender Weise gar
nicht zu finden sei.
Herr Buddeberg (Nassau) machte Mittheilungen über
zwei bei Nassau häufige, sonst im Allgemeinen seltene Käfer:
Cassida lucida Suffr. und Thamnurgus haltenbacM Bach.
Cassida lucida wurde 1846 in den Curanlagen von Ems
durch Suffrian, von Manderstjerna und von Heyden entdeckt,
dann aber bis 1882 nicht wieder gefunden.
Herr Alb ert Lahmann, (Bremen) zeigte einen Fadenwurm aus einer Raupe, der so gross war, dass er das Innere
seines Wirthes fast vollständig erfüllt haben muss.
Herr
Pagen Stecher (Wiesbaden) bemerkte, dass er solche Fadenwürmer auch ab und zu beobachtet habe.

—

—

(Fortsetzung folgt.)

Einsammeln der

vom

„Mosalia alpina*'

Verwalter A.

Holeczek

in

im Grossen

Hilcza-Bukowiue.

Vor einem Jahre übernahm ich die Administration des
hiesigen ziemlich umfangreichen, gebirgigen Waldcomplexes,
bestehend aus Nadel- und Laubholzbeständen in diversem
Lebensalter; bei näherer Besichtigung und Durchstreifung
der einzelnen Reviere und ihrer Bestände war ich im Vorhinein gewiss, nicht nur in ein vorzügliches Sammelgebiet
verschlagen worden zu sein, sondern auch in freien Stunden
und bei Begehungen gute coleopt. Studien, was speciell mein
Fach anbelangt, machen zu können.
In einer Höhe von über 1000 Meter über der Meeresfläche befindet sich am südlichen Abhänge, mitten im Waldcomplcxe eine kleine Fläche von etwa 35 ar alten Buchenbestandes.
Diese Buchen wurden nun vor etwa 10 Jahren von dem
ehemaligen Besitzer in Miinneshöhe abgeringelt, d. h. es
wurde an jedem Stamme durch Tagelöhner ein etwa 15

—

—
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Centimeter breiter Rindenring ringsherum ausgeschnitten,
4 Centimeter ausgehackt, einfach zu
die leere Stelle auf 3
dem Zwecke, damit eben die Buchen eintrocknen, morsch

—

werden und niederfallen, um aus der Fläche späterhin auf
eine billige Art eine Wiese zu erhalten.
Nun, dieser prächtige Wirt verliess späterhin das Gut
und die Buchen geben also heute noch von dieser schauerlichen That Zeugniss dadurch, dass sie ihre kahlen Gestalten
von Weitem zur Schau tragen und bei etwas stärkerem
Winde mahnend ihre eingetrockneten Körper „klappernd
und zähneknirschend" hören lassen!
Lange mied ich diese Stelle und dachte nach, wie es
am vortheilhaftesten und billigsten in eine wenigstens anscbaubare und das Auge nicht beleidigende Gestalt zu
bringen wäre, und liess ich endlich einfach aus diesen
Kohlen
„ forstwissenschaftlich abgeschundenen Buchen"

—

—

brennen!

Es war nun im Juli-Monate, als die einzelnen Arbeiten
eines Tages von mir besehen wurden, und während dem
ich an einen alten Stamm gelehnt, dem Zusammenlegen
eines Kohlenmeilers zusah, fiel vor meinen Füssen ein
Alpenbock nieder.
ziemlich grosser, prächtiger

—

Aufmerksam beobachtete ich die umstehenden, trockenen
Buchen und fand nun gewöhnlich auf der Sonnenseite,
2 Exemmeistenteils in Manneshöhe und wenig darüber, 1
Ende
plare auf dem Stamme sitzen oder herumstreifen.
Juli und Anfangs August, während ihrer Paarungszeit, sind
von meinen Arbeitern bis 200 Stück täglich eingefangen

—

worden.

—

Ich habe Exemplare von über 40 mm. Länge, und
darunter einige mit ganz absonderlichen Zeichnungen: ein
(5 hat. nur 3 ganz kleine, schwarze Punkte an jeder Flügeldecke, statt den bekannten grossen, schwarzen halbrunden
Sammtflecken; während ein anderer Käfer nur am Vorderrande des Halsschildes die zwei Flecken besitzt und die

—

Flügeldecken fast rein sind.
Ebenso habe ich meiner Sammlung einige Stücke mit
verkrüppelten Fühlern und Flügeldecken einreihen können.
Gegen Ende August und Anfangs September fand ich die
Käfer seltener und nur in einer Höhe von 4
5 Klaftern
auf dem Stamme sitzen, so dass das Sammeln bereits Schwie-

—

rigkeiten verursachte.

—

An Windbrüchen von
und sammelte

ich schöne

Fichten und Tannen endlich, fand
Exemplare von Buprestis austriaca
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und anderen Coleopteren, deren Ausbeute heuer ziemlich
reich war.

—

Eosalia alpina und Buprestis austriaca bin ich gerne
bereit, gegen andere Coleopteren umzutauschen.

—

Verzeichniss der im Laufe des Jahres 1886 als neu beschriebenen recenten Insectenarten Europas.
(Schluss.)
p.

Hymenoptera.

Kon

109. Ällantushrevicornis, ^ch-^eiz,
ow,
Wien, Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 18 (3).
110. Amasis atricapilla, Morea, Corfu, Dal-

Tenthredinidae

:

matien,

Mocsäry,

Ent. Nachrichten, 12.

Jahrg., p. 2 (1).
Jielvetica, Schweiz, Konow, Wien.
Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 38 (1).
112. Amasis meridionalis, Griechenland, Konow, ebenda, p. 38 (3).

111.

Amasis

113.

Aneugmenus hrunneus, Lombardei, Magretti, Bulletin Soc. Ent. Italiana, Anno
18, p. 25 (3).

113

a.

Ardis

(n.

g.)

auf plana Klg., hipundata

sulcala Cam., Konow, Wien.
Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 188.

Kl.

114.

und

Arge monostega, Fürstenberg

now, Deutsche Ent.
p.

i.

M,,

Ko-

Zeitschrift, 30. Jahrg.,

73.

Schweiz, Konow,
77 und 78.
116. Blennocampa confusa für Bl. cinereipes
Hartig; Konow, ebenda, p. 82.
117. Blennocampa pundiceps, ^chweiz^Konom,
115. Athalia

ebenda,

paradoxa,

p.

Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 216.
118. Cladius Comari, Chodau, Afterraupe auf
Comarum palustre, R. von Stein, Ent.

—

Nachrichten, 12. Jahrg., p. 35
37.
119. Cladius hyalinopterus,Sch'weiz und Mähren,

Konow,
p.

Deutsche Ent. Zeitschr.,30.Jahrg.,
74 und 75.

120. I)ineuranigro-flava,Lomhdi,Ydei,MsigYett\,

BuUetinoSoc.Ent.

Ital,

Anno

18, p.

24

(1).
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Tenthredinidae: 121. Entodecta (n. g.) decolor^ Mecklenburg
(Fürstenberg), Konow, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 244; in die Gattung

a.uchBlennocampa pumiUoKl. nach Konow,
ebenda,
122.

p.

Lophyrus

243.

abietis,

Böhmen, auf Pinus

abies,

R. von Stein, Wien. Ent. Zeitung,
151.
5. Jahrg., p. 141
123. Monophadnus dispar, Norddeutschland,
Konow, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg.,
L.,

p.

123

a.

123

b.

—

267.

ParecpJiora (n. g.) auf luridiventris Klg.,
und exarmataTh.oi\\^.\ Konow, ebenda,
187.
Fericlista (n. g.) im Blennocampa melanocephala F., albiventris Kl., lineolata Kl.
und albipennis Zadd.; Konow, ebenda,
p.

p.

124.

186.

Phoenusa Z^c^wßws^5,Lombardei,Magretti,
Bulletino Soc. Ent. Italiano,

25
125.

Anno

18, p.

(1).

Bhadinoceraea (n. g.) hyalina, Schweiz,
Kärnten, Konow, Wien. Ent. Zeitung, 5.
Jahrg., p. 211 (1); in die neue Gattung
gehören ferner Blennocampa graciUcornis
:

Zadd., micans Kl., thoracica Tischb., ven-

Panz. nach Konow, ebenda, p.
211 und:
126. Bhadinoceraea wo(^«corms,Croatien(Fiume).
Konow, ebenda, p. 212 (3).
127. Sciapteryx Semenowi, Krim, Jakowlew,
tralis

Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 240.
128. Tenthredopsis Putoni, Simplen bei Berisal,
Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg.,

Konow,
p.

128

Siricidae:

a.

108.

Tomostethus{i\.g.) im Blennocampa nigrita
F., fuliginosa Schrnk., funerea Klg., gagathina Klg., ephippium Pnzr., fuscipennis
Flln.; Konow, Wien. Ent. Zeitung., 5.
Jahrg., p. 214.

Cephus Emichii, Ungarn, Mocsäry,
Rovartani Lapok, 3.Kötet, Resume, p. XIV.
130. Cephus similis, Ungarn, M o csäry, ebenda,
p. XVI.
129.
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Cephus troglodyta^ England, Cameron,
Ent. Monthly Mag., Vol. 22, p. 177.
132. Cephus vagahundus Ungarn, Mocsäry,
Rovartani Lapok, 3. Kötet, Resume, p.
XVI.
133. Cephus variahilis^ Ungarn, Mocsäry,

Siricidae:

131.

Evaniadae:

134.

ebenda,

p.

XV.

Evaniadinarica.DsdmsLtien^ScMetterer,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 36. Band, p.
231.

Ichneumonidae: 135. Amhlyteles dehüis, Altvater, Kriech-

baumer,

Ent. Nachrichten,

12.

Jahrg.,

p. 242.

136. Aptesis specfahilis, Nordfrankreich, Rudow, Soc. Ent. 1. Jahrg., p. 33.
137. Aptesis fricolor, Zerhst, Rudow, ebenda,
p.

28.

138. Banchopsis (n.

g) graeca, Griechenland,

Kriechbaumer,

Ent. Nachrichten,

12.

Jahrg., p. 244.
139.

Banchopsis

Rudows

(n. g.) crassicornis,

Soc. Ent.,

1.

Südeuropa,

Jahrg., p. 34.

140.

Bassus ahdominalis^ England, Bridgman,
Transact. Ent. Soc. Lond. p. 365.

141.

Bassus

scutellaris England,

ebenda,
142.

Campoplex

man,
143.

costulatus,

ebenda,

England, Bridg-

346.

p.

ebenda,

347.

p.

Campoplex punctatus, England, Bridg-

man,

ebenda,

345.

p.

145. Cryptus coxalis, Harz,
1. Jahrg., p. 107.

146.

Bridgman,

364.

Campoplex femorator, England, Bridg-

man,
144.

p.

Rudo w,

Cryptus ephippium^ Alpen,

Soc. ent.

Rudow,

eben-

da, p. 98.
147.

Cryptus ßicornis,

Rudow,

ebenda,

p.

107.

148.

Cryptus genucinctus, Harz,

Rudow,

149.

da, p. 98.
Cryptus oriicus,

De Stefani,

Sicilien,

eben-

Naturalista Siciliano, Anno 5, p. 184.
150. Cryptus Budowi, Sicilien, De Stefani,
ebenda, p. 184.

,
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Rudow,

Ichneumonidae: 151. Cryptus tuberculipes, Alpen,
Soc. ent,
152.

1.

Jahrg., p.

115.

Euryprodus minutus, England, Bridg-

man,

Transact. Ent. Soc. London, p. 358.

153. Exetastes aethiops,

Soc. Ent.,

1.

Rudow,

Normandie,

Jahrg., p. 42.

154. Exetastes albiger^DsdmsiüeuiZsira.) Jiriech-

m

bau
e r Entomol. Nachrichten,
p. 245.

1

,

2. Jahrg.,

155. Exetastes ruficornis, Teutoburger Wald,
Rudow, Soc. Ent., 1. Jahrg., p. 42.
156.

Glypta parvicornuta,

man
157.

158.

Glypta

England,

Ent. Soc. London,

Bridg367.

p.

England, aus Ephippiphora
scutellana, Bridgmann, ebenda, p. 367.
similis,

Glypta trocJianterata,

man,
159.

Trans.

;

ebenda,

p.

Bridg-

England,

368.

Grypocentrus bipunctatus,Eng\am\,B r i d gebenda, p. 358.

man,
160.

Hemimachus ephippium, an Microgaster-

Rudow,

Puppen,
p.

161. Hemiteles
•

d

Soc. Ent.,

1.

Jahrg.,

27.

macuUpennis, Thüringen,

ow, ebenda,

162. Hemiteles

Puppen,

p.

Ru-

17.

microgastri, an Microgasterebenda, p. 17.

Rudow,

m

B rid g an
Transact. Ent. Soc. London, p. 340.

163. Hemiteles minutus, England,
164. Hemiteles nehulosus,
1. Jahrg., p. 17.
165. Hemiteles
p.

pectoralis^

Rudow,

Soc. Ent.,

Rudow,

ebenda,

27.

166. Hemiteles ruficollis, aus Microgaster-Puppen,
ebenda, p. 27.
167. Hemiteles sericeus, Thüringen, ebenda,

Rudow,

p.

168.

1

69.

17.

Ichneumon anospilus,Südschweden,T h o ms

n

p.

15.

,

Ann. Soc. Ent. France

(6),

Tome

6,

Ichneumon hrevigena, Deutschland, Thomson, ebenda, p. 19.
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Ichneumonidae: 170. Ichneumon crassifeniur Deutschland,
Schweden, Thomson, ebenda, p. 18.
171. Ichneumon
decrescens,
Südschweden,
,

Thomson,
172.

173.
174.

Thomson,
175.

13.

p.

ebenda,

21.

p.

Ichneumon macrocerus, Deutschland, Süd-

Thomson,

schweden,
176.

ebenda,

Ichneumon gihiulus, Südschweden, Thomson, ebenda, p. 21.
Ichneumon grandicornis, Lappland,Th o m son, ebenda, p. 24.
Ichneumon longeareolatus, Südschweden,

ebenda, p. 20.
melanothorax
Altvater,

Ichneumon

,

Kriechbaum er,

Ent. Nachrichten, 12.

Jahrg., p. 241.
177.

Ichneumon

simulosus,
Südschweden,
Ann. Soc. Ent. France (6),

Thomson,
Tome
178.

6,

p.

Thomson,
179.

Ichneumon

Thomson,
180.

16.

Ichneumon spiracularis

Ichneumon

,

Nordschweden,

ebenda, p. 22.
Südschweden,
truncatulus,
ebenda, p. 15.

{Eupalamus) Wesmaeli (für
b. Wesmael), Nord- und

oscillator var.

Mittel-Europa,

Thomson,

ebenda,

p. 12,

Limneria tripunctafa, England, Bridgman, Transact. Ent. Soc. London, p. 351.
182. Limneria variabüis, England, ausGelechia
181.

notatella,

Bridgman,

ebenda,

p.

352.

183. Lissonota nitida, England, aus Botys asinalis, Bridgman, ebenda, p. 371.
184. Lissonota rufomedia, England, aus Eudora

murana und mercurella, und Crambus
contaminellus, Bridgman, ebenda, p. 370.
185. Lissonota subaciculata, England, Bridgman, ebenda, p. 372.
huccatus,
Mesochorus
(Ästiphrommus)
Schweden, Thomson, Ann. Soc. Ent.
France (6), Tome 5, p. 328.
graniger,
187. Mesochorus
(Astijphrommus)
Schweden, Frankreich,T h o m s o n ebenda,
186.

,

p.

188.

328.

hamulus,
Mesochorus
(Ästiphrommus)
Dänemark, Thomson, ebenda, p. 330.
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Ichneumonidae: 189. Mesochorus (ÄstipJirommus) incidens,
England, Thomson, ebenda, p. 331.
190. Mesochorus (Ästiphrommus)mandibulans,
Schweden, Thomson, p. 330.
(Ästiphrommus) plagiaius,
191. Mesochorus
Schweden, England, Thomson, ebenda,
p.

332.

simplex,
(Ästiphrommus)
Mesochorus
Schweden, Thomson, ebenda, p. 332.
193. Mesochorus (Ästiphrommus) tenuicornis,
Schweden, Thomson, ebenda, p. 332.
acuminatus,
194. Mesochorus
(Mesochorus)
Schweden, Thomson, ebenda, p. 343.
Schweden,
195. Mesochorus
(Mes.) albipes,
192.

Thomson,
196.

197.

198.

199.

200.

201.
202.

203.
204.

205.
206.

207.
208.

ebenda,

p.

ö41.

Mesochorus (Mes.) angustatus, Schweden,
aus Microgaster glomeratus, Thomson,
ebenda, p. 343.
Mesochorus (Mes.) brevicollis, Schweden,
Thomson, ebenda, p. 325.
Mesochorus (Mes.) brevigena, Schweden,
Thomson, ebenda, p. 338.
Mesochorus (Mes.) crassicrus, Thomson,
ebenda, p. 339.
Mesochorus (Mes.) curvulus, Schweden,
Frankreich, Thomson, ebenda, p. 343.
Mesochorus (Mes.) curvicauda, Schweden,
Thomson, ebenda, p. 335.
Mesochorus
(Mes.) fulvus, Schweden,
Thomson, ebenda, p. 336.
Mesochorus (Mes.) lapponicus, Lappland,
Thomson, ebenda, p. 336.
Mesochorus (Mes.) longicauda, Thomson,
ebenda, p. 338.
Mesochorus (Mes.) macrurus, Lappland,
Thomson, ebenda, p. 342.
Mesochorus (Mes.) marginatus.^ Nord- und
Mittel-Europa, Thomson, ebenda, p. 339.
Mesochorus (Mes.) nigriceps Nord- und
Mittel-Europa, Thomson, ebenda, p. 334.
Mesochorus (Mes.) pectinipes, Schweden,
aus Abraxas grossulariata, Thomson,
ebenda, p. 336,
,

.
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Ichneumonidae: 209. Mesochonis (Mes.) picticrus^^cYiYfeden,

Thomson, ebenda, p. 340.
210. Mesochorus (Mes.) punctipleuris
Nordund Mittel -Europa, Thomson, ebenda,
p. 334.
(Mes.)
Salicis,
211. Mesochorus
Schweden,
Thomson, ebenda, p. 338.
212. Mesochorus (Mes.) stigmaticus, Nord- und
,

Mittel-Europa, Thomson, ebenda, p. 341.
(Mes.) temporalis, England,
Thomson, ebenda, p. 336.
214. Mesochorus (Mes.) tenuiscapus, Schweden,
Thompson, ebenda, p. 341.
215. Mesochorus (Mes.) tuhercuUger, Schweden,
Thomson, ebenda, p. 333.
213. Mesochorus

216. Mesochorus
p.

bilineatus,

( Stictopisthus)

Schweden, England,

Thomson,

ebenda,

344.

217. Mesochorus

(Stictopisthus)

convexicollis,

Schweden, Thomson, ebenda, p. 344.
218. Mesochorus (Stictopisthus) Za^^ceps, Schweden, England, Thomson, ebenda, p. 344.
219. Mesoleius cawmae,England,ausEriocampa

caninae,

Bridgman,

London,

p.

Transact. Ent. Soc.

363.

Rudow, Soc

220. Mesoleius scutellaris,
1. Jahrg., p. 42.

Ent,

Mesoleptus marginatus, England, Bridgman, ebenda, p. 356.
222. Mesoleptus scutellatus, England, Bridgman, ebenda, p. 356.
223. Paniscus alpinus, Zürich-Hottingen, aus
22 1

Lophyrus- Puppen,

Rudow,

Soc. Ent.,
Jahrg., p. 41.
224. Ferilissus triangulatus,Eiiig\'a,nd,Bridg1.

man,
225.

man,
226.

ebenda,

Pesomachus

man,

England,

Bridg-

Bridg-

ebenda,

Pezomachus

362.

341.
Foersteri, England,

ebenda,

Pezomachus

p.

costatus,
p.

p.

343.

vagantiformis
ebenda, p. 342.
228. Phaeogenes nitidus, England, B
ebenda, p. 337.
227.

,

England,

Bridgman,

ri d

gm a n,
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monilicornis, England,
p. 361.
bispinosus^
aus Nematus-

(n. g.)

Bridgmaii, ebenda,
230.

Phygadeuon
Puppen, Rudow,

Soc.

Ent.,

1.

Jahrg.,

6.

p.

231. PJiygadeuon brumatae,

Cheimatobia brumata,

aus Puppen der
ebenda,

Rudow,

11.

p.

Phygadeuon

aus Spannerebenda, p. 7.
233. Phygadeuon lycaenae, aus grünen Lycaena- Raupen vonAlnus, Rudow, ebenda,
232.

puppen,

leucostichus,

Rudow,

11.

p.

Phygadeuon nematorum^ aus NematusPuppen, Rudow, ebenda, p. 12.
pachycephalus
235. Phygadeuon
Rudow,
234.

,

ebenda,
236.

6.

Rudow,

Phygadeuon picUpes,

ebenda,

6.

p.

237.

p.

Phygadeuon

rusticellae,

England, Bri dg-

man,

Transact. Ent. Soc. London, p. 337.
238. Phygadeuon spinosus, Rudow, Soc. Ent.,
1. Jahrg., p. 6.
239. Phygadeuon sonatus, Rudow, ebenda,
12.

p.

240. Platylabus gigas, Sonderburg, Kriechbaumer, Ent. Nachrichten, 12. Jahrg.,
p.

241.

243.

Prionopoda glaber, England, Bri dgm an,
Transact. Ent. Soc. London, p. 360.

242. Sagaritis postica, England,
ebenda, p. 350.

Bridgman,

243. Sagaritis punctata, England, aus Plusia
orichalcea, Bridgman, ebenda, p. 350.
244. Stibeutes atratus
Südeuropa,

Rudow,

,

Soc

Ent.,

1.

Jahrg., p. 34.

245. Stibeutes longicauda, Südeuropa,

Rudow,

ebenda, p. 33.
246. Thersilochus marginatus, England, Bridgman, Transact. Ent. Soc. London, p. 354.
247.

Thymaris

man,
Chalcididae:

fasciatus,

ebenda,

p.

248. Encyrtus aeneus,

Bridg-

England,

348.
Sicilien,

Naturalista Siciliano,

Anno

De Stefani,
5,

p.

182.
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249. Encyrtus h'color, Sicilien,

De

Stefani,

ebenda, p. 182.
250. Encyrtus tricoloricornis, Sicilien, De Stefani, ebenda, p. 182.
251. Phaenodiscus planicornis, Sicilien, De
Stefani, ebenda, p. 181.
252. Pteromalus flaviventris, Sicilien, Deutschland, aus Geometra, Rudow, Naturalista
Siciliano, Anno 5, p. 267.
253. Pteromalus lazulinus, Sicilien, aus Gallen
von Cynips Kollari, Rudow, ebenda,
p. 266.
254. Pteromalus maculicornis, Sicilien, Rudow, ebenda, p. 266.
255. Pteromalus ruficornis, Sicilien, Rudow,
ebenda, p. 267.
256. Pteromalus Saturniae, Sicilien, aus Saturnia pyri, Rudow, ebenda, p. 266.
257. Pteromalus sphegigaster,
Sicilien,
De
Stefani, Naturalista Siciliano, Anno 5,
p. 183.

258. Bhopalicus distinctus,
259.
260.

Sphegidae:

261.

262.

263.

Sicilien,

Rudow,

Naturalista Siciliano, Anno 5, p. 268.
Syntomopus palUpes, Sicilien, Rudow,
ebenda, p. 268.
Tetrastichus lissonotus, Schweden, Parasit
der Pieris Brassicae L., Möller, Entotomologisk Tidskrift, Arg. 7, p. 83.
Ceropales intermedia^ Lombardei, Magretti, Bulletino Soc. Ent. Ital, Anno
18, p. 402.
Ferreola n. sp.?, Schweden, Aurivillius,
Entomologisk Tidskrift, Arg. 7, p. 168.
aPogonius subintermedius, Lombardei,
gretti, Bulletino Soc. Ent. Ital., Anno

M

18, p. 403.
264. Pompilus cliens, Sicilien, Kohl, Verh.
zool.-bot. Ges. Wien, 36. Band, p. 317.
265. Pompilus colpostoma, Südschweiz, Kohl,
ebenda, p. 327.
266. Pompilus Costae, Lombardei, Magretti,
Bulletino Soc. Ent. Ital., Anno 18, p. 403.
267. Pompilus Esau, Spanien, Kohl, Verh.
zool.-bot. Ges. Wien, 36. Band, p. 319.

:
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longobaräicus, Lombardei,

gretti, Bulletino Soc.
18,

269.
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Erit.

Ital.,

MaAnno

404.

p.

Pompüus Magrettü,
Lombardei, Kohl,
Wien,

Band,

36.

Sicilien, Südschweiz,
Verh. zool.-bot. Ges.
323; Magretti,
p.

Bulletino Soc. Ent. Ital., Anno 18, p. 404.
270. Pompüus quadrispinosus
Deutschland,
Dalmatien, Kohl, Verh, zool.-bot. Ges.,
,

Wien,
271.

Verh
272.

36.

Pompüus
Pompüus
p.

Pompüus

319.
trispinosus,

Sardinien, Kohl,
ebenda, p. 324.
274. Priocnemis Faülae^ Sicilien, De Stefani,
Naturalista Siciliano, Anno 5, p. 171.
275. Formica oculatissima
Attica, Forel,
Gompt. rend. Soc. Ent, Belgique, (3),
No. 77, p. CLXIL

273.

,

276.

Andronidae:

OUgomyrmex Oert^eni,
ebenda, p. CLXV, Fig.

Morea,

Forel,

277. Sysphingta eMrapaea,Morea,F o r e l,ebenda,
p. CLXIII, Fig.
278. Dasypoda piriformis, Griechenland, Syra,

Radoszkowski,
XX,
Apidae

Kohl,

Ges.Wien, 36.Band, p.321.
süvanus, Marseille, Kohl,

zool.-bot,

ebenda,

Formicidae:

Band, p. 323.
rythiphorus, Dalmatien,

279.

p.

Hör.

Anthidium

spec.

nov.,

crium lanuginosum.
280.

Soc. Ent. ßoss.,

183.
Sicilien,

an TeuNatu-

De Stefani,

ralista Siciliano, Anno 5, p. 140.
Bomhus corsicus, Ajaccio, auf Vicium,
von Schulthess-Rechberg, Mitthei-

theilungen Schweiz, Ent. Ges,, Vol. 7,
Heft 7, p. 374.
281. Psithyrus Pere.0«, Ajaccio, Cauro 1000 Met.,
von Schulthess-Rechberg, ebenda,
p.

375,

Kleinere Mittheilungen.

ob in dem Entwickelungszyklus der Arten
Gattung Chermes eine G-eschlechtsgeneration vorkommt oder nicht, beantwortet Dr. F. Blochmann (Ueber die
Die Frage,

der

:
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Geschlecbtsgeneration

Ghermes

von

dbietis

No. 20.

im

L.

Biologischen

1887, No. 14, p. 417—420)
dahin, dass sich der Entwickelungszyklus von Ghermes abietis L.
(forma coccineus Etzbrg., sfrobilohius Kltnb.) zusammensetzt aus
1. Einer überwinternden, ungeflügelten, parthenogenetisirenden, bis
200 Eier produzirenden Generation;
2. Einer von dieser erzeugten, geflügelten, parthenogenetisirenden,
12 Eier produzirenden Generation;
nur 8
3. Einer von dieser hervorgebrachten Generation von männlichen
und weiblichen, ungefiügelten (mit Eüssel und Darmkanal verVII. Band,

Centralblatt,

15. Sept.

—

sehenen)

Thieren,

deren

aus

befruchteten

(1

—

3) Eiern

sich

wieder die erste Generation entwickelt.

Fritz Eühl schildert in der Societas entomologica, II. Jahrg.,
No. 10, 1887, p. .73 eine Copula von Melitaea Gynthia (J mit
Erebia Lajppona ?, in deren Nähe sich ein frisch entwickeltes

Gynthia § vereinsamt

C.

welches

Held
er

in

fand.

beobachtete ein Eaupennest von Bombyx lanestris,
einen Eaupenzwinger gesperrt hatte, 14 Tage lang

Morgens zwischen 4 und 5 Uhr durch eine kleine Oeffnung im Flor
auf eine nahe Schlehenhecke auswandernd und des Abends in den
Zwinger mittelst eines den Weg weisenden Seidenfadens zurückSiehe
kehrend; er nimmt an, dass die Colonie ein Leitthier habe.
69.
Societas entomologica, IL Jahrg. No. 9, 1. August 1887, p. 68

—

Louis Wagner

empfiehlt in der Societas entomologica,

IL

No. 11, p. 82 das Aufsuchen der Sesia Leucopsiformis
Die von den
Esp. im Juli nach einem tüchtigen Gewitterregen.
Eaupen bewohnten Exemplare der Euphorbia cyparissias kennzeichnen
Die männlichen Eaupen versich durch ihre nickende Haltung.
wandeln sich Anfangs August in dem von ihnen ausgehöhlten Eaume
der Wurzel, die weiblichen legen ein eigenes Gespinnst ausserhalb
der Wurzel an und liefern den Falter Ende August.
Jahrg.,

K.

Mang er

beschreibt

eine

Vermuthung durch Paarung
Fhofiphuga entstanden ist. Siehe

seiner

No. 11,

1.

Sept.

1887,

p.

Silphenabnormität,
einer

welche

nach

Silpha obscura mit einer

Societas entomologica, IL Jahrg.,

82—83.

Druck von Otto Dornblüth

in

Bemburg.

—

—

—
:

Gefälliger Beachtung empfohlen!
Den Mitarbeitern der

,,Entoniolo2;ischen

gaiiKe

SO

werden

Ncaclirichten"

Separatdrncke ihrer Aufsätze gratis zugestellt.
Im Interesse pünktlicher Erledigung geben wir bekannt
Ilas Abonueuieiit aut'die Kiit. UTachrichteii

für «las

iist

Jahr zu entrichten.

Inserate derjenigen Inserenten, die frühere Rechnungen noch nicht beglichen haben, werden keine Beach-

tung linden.
Herren Einsender von Tausch- etc. Anzeigen werden ergebenst
Anzeigen auf ein besonderes Blatt, nicht abey in den Text von
Briefen oder Postkarten, vor allen Dingen aber leserlich zu schreiben.
Wir bitten die g. Leser zu berücksichtigen, dass allen Anfragen an die
Redaction oder an die Verlagsbuchhandlung (Expedition) über anonyme Inserate eine Freimarke für die Rückantwort beizulegen ist.
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Zwei interessante neue Käfer-Varietäten aus Marokko.

Von M. Quedenfeldt.
1.

Cardbus rugosus

F. var. Richten.

Bisher kannte man aus Marokko nur die in den nördlichen gebirgigen Landestheilen vorkommende Form des
C. rugosus, welche ich für die typische, von Dejean als
Ich sammelte dieselbe
„har'barus'-' aufgestellte Art halte.
nicht selten unter Steinen und Felsstücken in der Vorgebirgsregion um Tanger, besonders in der Nähe des Cap Spartel
und in der Umgebung des sog. „Fundak", eines Karavanenserai im Gebirge ungefähr auf der Mitte des Weges von
Tanger nach Tetuan. Alle Exemplare von dort sind von
ziemlich gleicher, mittlerer Grösse und von fast gleichem
Aussehen, d. h. mit matter Oberseite und mehr oder minder
röthlich gefärbten Thorax- und Deckenrändern. Eine genaue
Beschreibung dieser Form von Tanger kann ich hier füglich
unterlassen, da dieselbe in den Sammlungen sehr verbreitet ist.
Dagegen fand ich auf meinen beiden letzten Reisen in
der Umgebung von Casablanca (Dar-el-beida) im mittleren
Marokko eine andere Form dieses Carabus, welche mir
schon beim ersten Anblick durch ihre enorme Grösse auffiel.
Bei näherer Prüfung einer grösseren Anzahl Exemplare von
beiden Localitäten zeichnet sich die Form von Casablanca
ausser dieser bedeutenderen Grösse und robusteren Form
noch dadurch vor der aus dem Gharb aus, dass sie nicht
das matte Aussehen der letzteren, sondern mehr Glanz hat;

dass der Purpurschimmer entweder ganz fehlt oder an den
Halsschildseiten nur äusserst schwach angedeutet ist; endlich,
dass das Halsschild verhältnissmässig breiter und vor den

Hinterecken weniger ausgebuchtet ist.
Die hier bekannt gemachte Varietät ist als eine Form
der Ebene gegenüber der des Gebirges anzusprechen und
diesem Vorkommen schreibe ich auch kräftigere Körper21
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entwickeluiig zu.
Die Umgegend der Stadt Casablanca ist,
wie fast die ganze fruchtbare Provinz Schauja, absolute
Ebene. Der Käfer lebt dort auf trockenem, rothem, leicht
mit Sand gemischtem Lehmboden unter Steinen, meist in
den Gärten dicht bei der Stadt. In der sandigen Dünenregion findet er sich nicht.
Er scheint das ganze Jahr
hindurch vereinzelt vorzukommen, häufig aber ist er merkwürdigerweise im Sommer, im Juni, zu welcher Zeit ich
die meisten Exemplare sammelte.
Bemerkt sei noch, dass
ich an keiner anderen Localität diese Form antraf.
Ich erlaube mir, dieselbe nach Herrn Director Dr. P.
Richter in Pankow zu benennen, Besitzer einer der grössteu
europäischen Koleopterensammlungen und eifrigem Förderer
der Entomologie, in dessen Auftrage ich 1883 in Marokko
reiste.
2.

Glaphyrus serratulae F. var.

villosipennis.

Während meines Aufenthaltes im südlichen Marokko
sammelte ich zu Anfang Mai des vorigen Jahres zwischen
der Stadt Marokko (Marrakesch) und dem am Fusse des
Atlasgebirges gelegenen Flecken Urika in ziemlicher Anzahl
einen Glaphyrus, welcher mir unbekannt erschien. Derselbe
erwies sich indessen bei näherer Untersuchung und Vergleich
mit den verwandten Arten bis auf die dicht anliegende
lange, goldgelbe Behaarung der Flügeldecken als
identisch mit 6r. serratulae.
Diese Identität erhielt noch
eine weitere Bestätigung durch die Untersuchung der ForcepsSpitzen, welche sich vollkommen bei beiden Formen gleichen.
Die Behaarung der Decken giebt jedoch dem Käfer ein von
der Stammform so sehr abweichendes Gepräge, dass ich,
der ich die letztere vor einigen Jahren in Algerien zahlreich
gesammelt habe, dennoch, wie gesagt, ein neues Thier vor
mir zu haben glaubte.
Die Lebensweise beider Thiere ist sehr von einander
verschieden.
G. serratulae fand ich (in zahlreichen Farbenvarietäten) bei Blidah im Juni nur auf den Blüthen zweier
Distelarten, träge sitzend, meist tief in die Blüthen hineingebohrt.
Die Varietät hingegen schwärmte, ähnlich den
Ämphicoma- Arten, auf niederen Kräutern im Sonnenschein sehr flüchtig umher. Von derselben beobachtete ich
nur Stücke mit grüner Grundfarbe. Die typische Form
ist weder von mir, noch meines Wissens von anderer Seite
bis jetzt in Marokko aufgefunden worden.
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Coloradokäfers (Leptinotarsa
der Feldmark Mahlitzsch bei Dommitzsch, Kreis Torgau, im Sommer 1887.
Auftreten

decem-lineata

des

Say)

in

.

Nach Beobachtungen des Herausgebers.

Am 21. Juli 1887 brachte das Torgauer Kreisblatt
folgende Amtliche Bekanntmachungen:
„Nachdem neuerdings das Vorkommen des Kartoffel(Colorado-)Käfers in allen Entwickelungsstadien auf der
Grenze der Feldmarken Mahlitzsch und Trossin bei Dommitzsch, Kreis Torgau, festgestellt worden ist, bringe ich die
gegen die Verbreitung dieses Käfers in den §§ 23 und 27
der Polizeiverordnung, betreffend den Feld- und Forstschutz, vom 31. März 1884 (Amtsblatt pro 1884 S. 191)
erlassenen polizeilichen Anordnungen durch nochmalige
Veröffentlichung ihres Wortlauts hierunter und mit besonderem Hinweis auf die Strafbestimmungen in Erinnerung.
§ 23.

Wer

von dem Vorkommen des Kartoffel -(Colorado-)
Käfers, sowie von dessen Eiern, Larven oder Puppen in
irgend einer Weise Kenntniss erhält, ist verpflichtet, der
betreffenden Ortspolizeibehörde hiervon sofort Anzeige zu
machen. Die abgelesenen Käfer, Eier, Larven oder Puppen
sind an Ort und Stelle sofort zu tödten, die Aufbewahrung
der Käfer, Eier, Larven oder Puppen in lebendigem Zustande ist dagegen verboten.
Wer als Eigenthümer oder Niessbraucher oder als
Pächter oder Verwalter Grundstücke bewirthschaftet, hat
die polizeilich angeordneten Absuchungen der Grundstücke
mit Sorgfalt auszuführen.
§ 27.

Jeder Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften in den
vorstehenden §§ 17 25 oder gegen die sonstigen zum
Zwecke der Vernichtung der erwähnten schädlichen Thiere
oder Pflanzen erlassenen polizeilichen Anordnungen wird
gemäss § 34 des Feld- und Forstpolizeigesetzes mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft. Daneben
haben im Versäumnissfalle die Verpflichteten zu gewärtigen, dass das kulturschädliche Ungeziefer unter Ausführung der erforderlichen Sicherungsmassregeln auf ihre
Kosten durch dritte vernichtet bezw. die erwähnten kulturschädlichen Pflanzen in gleicher Weise durch Abschneiden

—
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tiefes

No. 21.

Umgraben der mit

ihnen bestandenen Flächen beseitigt werden.
Merseburg, den 14. Juli 1887.
Der Königliche Regierungs- Präsident.
von Diest.

Im Anschluss an meine Kreisblattbekanntmachung

vom

13.

d.

M.

—

in No.

82

—

bringe ich vorstehende

Bestimmungen hierdurch zur Kenntniss der Kreiseingesessenen und mache den Gemeindevorständen des Kreises
das genügende Bekanntwerden derselben im Orte zur
besonderen Pflicht.
Insbesondere aber ersuche ich die Polizeibehörden
über Mahlitzsch, Dommitzsch, Commende - Dommitzsch,
Polbitz, Drebligar, Elsnig, Vogelgesang, Prettin, Lichtenburg, Hintersee, Trossin, Roitzsch und Falkenberg, die
im Jahre 1877 aus Veranlassung des Auftritts des Coloradokäfers bei Probsthain und Langenreichenbach hiesigen

Kreises gewählten Feldrevisoren zur Aufnahme ihrer
Sollten solche Revisoren in
Thätigkeit zu veranlassen.
der einen oder anderen Gemeinde z. Zt. fehlen, so wäre
für schleunigste Bestellung anderer geeigneter Personen
Fürsorge zu treffen.
Die Vorstände der obengenannten Ortschaften wollen
gleichzeitig die Bewohner durch Belehrung oder in sonst
geeigneter Weise auf die eminente Gefahr, welche dem
heimischen Kartoffelbau durch den Kartoffelkäfer droht,
hinweisen und dieselben anregen, alles aufzubieten, was
zur Vertilgung und Abwehr der Weiterverbreitung dieses
so Verderben bringenden Insects dienen kann.
Damit die kreiseingesessene Bevölkerung den Feind,
welcher bekämpft werden soll, näher kennen lerne und
mit Sicherheit zu bestimmen vermöge, werde ich allen
Gemeindevorständen, vor Allem aber denjenigen, der dem
Infectionsheerde zunächst gelegenen Orte, baldigst Placate
zugehen lassen, welche neben einer bildlichen Darstellung
des Insects in allen Entwickelungsstadien eine kurze
prägnante Beschreibung der vollständigen Lebensweise
dieselben sind den Einwohnern zur
desselben enthalten
Ansicht vorzulegen.
Torgau, den 18. Juli 1887.
Der Königliche Landrath.
;

Wiesand."

Diese Amtlichen Bekanntmachungen zeigen einerseits,
dass man zur Zeit die Einwohnerschaft nicht für genügend
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unterrichtet in Sachen des Coloradokäfers hält, obwohl derselbe zehn Jahre vorher (1877) bereits in demselben Kreise
bei Probsthain und Langenreichenbach, sein Wesen getrieben
hatte, und dass man andererseits an die Möglichkeit des
Wiederauftretens des Coloradokäfers nach dem 1877er Vernichtungskampfe nicht geglaubt und die fortgesetzte Thätigkeit der Feldrevisoren so lange für überflüssig erachtet hatte,
bis man das gefürchtete Insect wieder in Schrecken erregen-

der Menge angesammelt fand.
Die Unkenntniss der Bevölkerung bezüglich des Coloradokäfers ging thatsächlich soweit, dass man Lina populi
für den echten Coloradokäfer ausgeben konnte und die
Larve dieses Einwanderers bereits in den Gärten auf den
Lilien zu haben wähnte, indem man die Larve der Lema
merdigera für die des Coloradokäfers hielt. Auch befand
sich der Coloradokäfer nach dem Zugeständnisse mehrerer
Pächter der befallenen Grundstücke schon im dritten
Jahre auf ihren der Zweifelderwirthschaft unterworfenen
Grundstücken, ohne dass den Pächtern der Gedanke an
eine mögliche Schädlichkeit des Insectes gekommen wäre.
So war es dann nicht zu verwundern, dass der Coloradokäfer, als man am 8. Juli 1887 endlich seine Anwesenheit
entdeckte, bereits 8 kleinere, in unmittelbarer Nähe bei
einander liegende Kartoffelpflanzungen mit einer Gesammtfläche von etwa 2 Hectar 27 Ar mehr oder minder stark
befallen hatte und eine Generation neben der andern hervorbrachte. Am stärksten war ein zwischen zwei Winterroggenfeldern hart am Wege zwischen Mahlitzsch nach Trossin
liegendes Kartoffelfeld von anderthalb Morgen von dem
Insecte befallen,
nach der Meinung Einiger, weil dasselbe
hiervon einem böswilligen Amerikaner ausgesetzt worden
wäre und daher dort seinen Heerd hätte, nach der Ansicht
Anderer, weil dieses Feld dem Thiere die günstigsten
Existenzbedingungen bot; es lag nämlich in seinem stärkst
besetzten Theile dicht an der höher liegenden Landstrasse
in allmählicher Erhebung ansteigend, wodurch es dem InHier
secte zugleich mehr Schutz und Sonnenwärme bot.
zeigten sich reihenweise die Stauden mit erwachsenen und
je weiter man ging jüngeren Larven besetzt, Eier aber und
Käfer waren und blieben nach dem 16. Juli fast eine Seltenheit.
Hin und wieder trug eine Staude gegen 60 halb erwachsene Larven, ohne bereits völlig entlaubt zu sein, ein
Zeichen, dass die Larve, welche sehr viel ruht, verhältnissmässig wenig Nahrung verbraucht. Hier und dort sah man
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eine erwachsene Larve die Staude längs dem Stengel kriechend verlassen und sich in kurzer Entfernung von ihr in die
Beim Fressen
lockere Erde zur Verpuppung einwühlen.
sitzt die Larve meist auf dem Blatt und frisst aus der Mitte
desselben oder benagt bescheiden den Rand; sie gibt beim
Fressen beständig ihren am Blatte haftenden schwärzlichen
feucht glänzenden Koth in Fadenform von sich; sie liebt
beim Mahle hellen Sonnenschein und zieht sich des Abends
und bei starkem Regen an die Unterseite der Blätter zurück.
Um ein Betreten der inficirten Feldstücke seitens Unbefugter und so eine Verschleppung des Insectes zu verhindern,
wurden sofort nach Feststellung der Grenzen die verseuchten
Stücke streng polizeilich abgesperrt und es begann alsdann
unter der strammen Oberleitung des Königl. Preuss. Oberförsters J. Passow aus Sitzenrode bei Torgau, welcher auch
im Jahre 1877 die Vernichtungsarbeiten gegen denselben
Schädling geleitet hatte, der eigentliche Vertilgungskrieg.
Derselbe bestand in einem sorgfältigen Absuchen der KarDasselbe
toffelstauden nach Eiern, Larven und Käfern.
wurde unter strengster Kontrole von 40 weiblichen Personen, die unter 3 Aufseher vertheilt wurden, vorgenommen
und alle gefundenen Käfer und Larven, sowie alle mit Eiern
besetzten Blätter in bereit gehaltenen Biergläsern aufbewahrt. Bei diesem Absuchen wurde noch mancher andere
Schädling, wie Eurydema-kvten, Aphiden, auch mancher
nützliche Käfer, zahlreiche Coccinellen, schnell dahin huschende Laufkäfer, wie Harpalus griseus, Fröhlichn, in
grossen Mengen ein langbeiniges Spinnenthier, der gemeine
Weberknecht (FJialangium opilio), welcher es wahrscheinlich
auf die Eier und die kleinen Larven des Coloradokäfers
abgesehen hatte, aufgegriffen. Das aufgesammelte Material
wurde jedesmal von dem Oberleiter der Arbeiten in sorgNachdem die Absuchung
fältigen Verschluss genommen.
so lange fortgesetzt war, bis weder Käfer, noch Larven,
noch Eier oberirdisch gefunden wurden, schnitten dieselben
Personen, unter Lockerung des Bodens um die Stengel und
sorgfältige Durchsuchung der oberflächlichen mit dem Spaten
umgeschaufelten Erdschicht nach Larven und Puppen, alle
Pflanzen ab und sammelten sie in Weidekörben, welche
innen mit Leinwand ausgefüttert waren, um ein mögliches
Verkriechen etwaiger Brut in dem Geflecht der Körbe zu
verhüten; alsdann wurde das Kraut in bereit gestellte IY4
Meter tiefe und 2 Quadratmeter weite Gruben geschüttet,
in Lagen von je 10 Centimeter aufgehäuft und mit Roh-
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benzol aus Giesskannen reichlich überbraust, wodurch in
wenigen Minuten die Pflanzen und alle denselben etwa noch
anhaftende Brut auf kaltem (chemischem) Wege verbrannt
wurde. War so Lage auf Lage bis auf etwa 50 Centimeter
in die Gruben gebracht, so wurden diese vollständig mit
der ausgeworfenen Erde gefüllt und geschlossen. Nunmehr
kam die schwierigere Aufgabe, die Zerstörung der unterirdischen Brut, der Käfer, Puppen und der zur Verpuppung
Zur
bereits in die Erde eingewanderten reifen Larven.
Vernichtung dieser Hess man die verseuchten Flächen zunächst bis auf eine Tiefe von 25—30 Centimeter umpflügen
und dem Pfluge Arbeiter folgen, welche die blosgelegten
Larven, Puppen und Käfer aufsammeln mussten, und alsdann
das aufgepflügte Stück mit der Egge behandeln, welcher
ebenfalls sammelnde Arbeiter folgten; dieses Verfahren ergab stellenweise so viele Larven und Puppen, dass man
Der so
eine Wiederholung desselben für geboten hielt.
des Coloradokäfers beraubte Boden wurde nunmehr mit
Rohbenzol aus Giesskannen stark überbraust, zu welchem
Behufe durchschnittlich etwa ly? Centner auf 4,4 Quadratmeter verwendet worden sind und alsdann sind die Grundstücke abgesperrt und von niemandem mehr betreten worden.
Da auf diese gründliche Weise vermuthlich alle in
den Ackerstücken vorhanden gewesenen Entwickelungsstände
des Coloradokäfers der Vernichtung anheimgefallen waren, so
wurden mit Ende August die Arbeiten zur Bekämpfung des
am 8. Juli entdeckten Coloradokäfers für dieses Jahr abgeschlossen. Dem Vernehmen nach belaufen sich die Gesammtkosten dieses Vernichtungskampfes auf rund 30,000 Mark.
Im nächsten Jahre werden die benzolisirten Ackerstücke
nicht zur Bebauung, auch nicht mit anderen Feldfrüchten, frei
gegeben, sondern zu strenger Observation reservirt bleiben,
welche dadurch wirksamer gemacht werden soll, dass der
Versuch zu machen ist, unter strengster Kontrole von
behördlicher Seite kleine Gruppen von Kartoffeln anzupflanzen, um zu prüfen, ob in den Stücken noch Brut oder
Käfer, welche sich sofort nach den Kartoffeln hinziehen
würden, vorhanden sind. Sollten sich deren wider Erwarten
zeigen, so würde mit der Desinfection fortgefahren werden.
Handelt es sich um den Ursprung der Mahlitzscher
Infection, so kann dieselbe eine directe Fortsetzung der
Langenreichenbach) oder
1877er Infection (Probsthain
aber eine gänzlich neue Invasion des Insectes sein. Für
das erstere spricht der Umstand, dass in Folge der wochen-
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langen Dauer der Vertilgungsarbeiten manches Insect des
1877er Heerdes der Vernichtung entgehen und so auch in
Mahlitzsch neue Heerde gründen konnte; für das letztere
spricht die Unmöglichkeit des Nachweises eines directen
Zusammenhanges beider Infectionen, sowie der Umstand,
dass der in Nordamerika weit verbreitete und häufige Käfer
nicht nur lebend von Sammlern nach Europa geschickt,
sondern auch selber von einem mächtigen, ihn sogar weit
auf das Meer hinaustreibenden Wandertriebe beherrscht
wird, so dass er leicht auf Schiffen an europäische Küsten
gelangen und von dort aus sich mitten in das Land begeben
kann. Damit würde denn auch das gleichzeitige Erscheinen
des Käfers an mehreren Stellen, wie 1877 in Probsthain
und Mühlheim, so jetzt in Mahlitzsch und Lohe, eine einfache
und ungezwungene Erklärung finden, während die Annahme
eines böswilligen Aussetzens des Käfers an die sagenhafte
Geschichte der Einführung einer bösartigen Stechmücke auf
den Sandwich-Inseln zwischen 1828 und 1830 erinnert: da
diese Inseln 1823 die Mücke noch nicht besassen, so hiess
es, es habe ein gewissenloser Schiffscapitain aus Hass gegen

Einwohner die Mücke ausgesetzt.
Was jeden denkenden Menschen, der von den hier geschilderten Vorgängen Kenntniss erhält, frappiren muss, ist
der Umstand, dass nicht etwa ein erwiesener schlechter Ausfall der Ernte so energische Massnahmen seitens der Behörden veranlasste, sondern dass lediglich die Entdeckung des
Schädlings, noch ehe man trotz seiner bereits mehrjährigen
Anwesenheit einen nachweisbaren Schaden constatiren konnte,
zur gänzlichen Vernichtung der befallenen Culturen in Mahlitzsch und Lohe geführt hat. Man behandelt hier ein grosses,
eine offenbare Lebensweise führendes Insect, dessen Vernichtung durch blosses Absammeln eine verhältnissmässig sehr
leichte ist, genau so, wie man gegen die winzige Reblaus
vorzugehen sich gewöhnt hat und das Land steuert, vor-

die

ausgesetzt, das Insect träte wieder auf, mit seinem Kartoffel-

bau demselben Schicksale entgegen, wie mit seinem WeinThatsächlich haben die
der absoluten Vernichtung.
bau,
Pächter der verseuchten Grundstücke über einen schlechten

—

Coloradokäfers nicht geklagt
Käfer wieder einmal auftreten sollte,
es nicht vollkommen genüge,

Ausfall ihrer Ernte trotz des

und

es bleibt, falls der

die Frage

offen:

ob

Absammeln

des

Käfers und seiner Stadien zu beschränken.

Da-

sich auf das blosse fortgesetzte
durch würde einerseits

der allzugrossen Vermehrung

des
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Insects hinreicliend vorgebeugt und die trostlose Vernichtung
der Culturen vermieden, anderseits blieben erhebliche Summen
der Staatscasse gerettet. Genügte zum Behufe des völligen
Absammelns ein Jahr nicht, so könnte das folgende Jahr

hinzugenommen werden, wie denn ein zweijähriger Krieg ja
auch trotz der denkbar gründlichsten Behandlungsweise, bei
der wie 1877 so auch dieses mal angewendeten kostspieligen
Vernichtungsmethode, behördlicherseits für angemessen erWer möchte aber nach den vorliegenden Erachtet wird.
fahrungen der letzten 10 Jahre in Preussen zu behaupten
wagen, das Land sei vor einer abermaligen spätem oder
frühern Neuinvasion des Coloradokäfers an einer Stelle
im Staate oder gar an mehreren Stellen zugleich in
Zukunft geschützt?
Das Haupterforderniss aber der zukünftigen Vorbeuge
einer mehrere Jahre hindurch nngestört bleibenden Vermehrung des Coloradokäfers in unserem Lande wäre: die
genaue Bekanntschaft der Kartoffelbau treibenden Bevölkerung mit den einzelnen Stadien des Kartoffelkäfers und mit
seiner Lebensweise, ohne welche es leicht geschehen kann,
dass nützlichen Lisecten, wie den Coccinellen, nachgestellt,
und immer wieder vergebliche Besorgniss in der Bevölkerung
hervorgerufen wird.
Ein veraltetes Insectensystem Newman's.

Von

Prof. Dr.

Friedr. Brauer.

In No. XIX., pg. 292 der entomologischen Nachrichten
wird unter dem Titel „ein älteres System der Insecten"
eine systematische Arbeit aus dem Jahre 1836 von Newman
besprochen und versucht, dieselbe der Vergessenheit zu entreissen.
Ich fühle mich veranlasst diesem Bericht des Herrn
Dr. Karsch folgendes beizufügen, weil derselbe die Arbeit
Newman's nicht an und für sich, sondern im Vergleiche
mit meinen systematischen Arbeiten bespricht und zwischen
beiden eine gewisse Ähnlichkeit herausfinden will. Ich will
mich nicht einlassen, die Tendenz dieses Berichtes zu erwägen,
sondern nur hervorheben, inwiefern diese angebliche Ähnlichkeit auf grober Täuschung beruht, welche durch ungenaues
Verständniss meiner Arbeiten von Seite des Berichterstatters
veranlasst wurde. Ich will auch nichts erwähnen über die
Eintheilung der Insecten in Apiera und Tetraptera, welche
dem Wesen nach schon vor Newman existirte, seit dem
Einflüsse der Descendenz-Theorie aber und im nemlichen
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Sinne schon vor mir von Packard eingeführt wurde. Ich
habe ja die Synaptera (= Äptera) Packard's als identisch
mit meinen Äpterygogenea hinreichend erwähnt.
Herr Dr.
Karsch will nun aber auch gefunden haben, dass meine Eintheilung der Diptera in orthorrhapha und cyclorrliapha schon
bei Newman durch die Gruppen der Ämorpha adermata und
Amorpha dermata vertreten sei. Ich habe die Eintheilung
der Dipteren in ortho- und cyclorrhapha zuerst in meiner
Monographie der Oestriden vorgeführt und dort ausdrücklich bemerkt, dass ich durch eine Arbeit Bouche's zu dieser
Eintheilung geleitet wurde, dass jedoch Bouche über eine

—

Klippe nicht hinüberführt, weil ein Theil seiner Dipteren
mit gedeckten Puppen dadurch von ihren nächsten Verwandten getrennt wurden; es waren das die Stratiomyiden.
Bouche hat das wahre Unterscheidungsmerkmal der zwei
Hauptgruppen nicht gefunden, obschon ihn, wie ich auch
erwähnte, derselbe Gedanke geführt hat. Mein System deckt
sich daher nicht vollständig mit dem von Bouche.
Die Eintheilung von Newman basirt nun auf derselben Grundlage
wie das System Bouche's und darum ist sie auch von meiner
wesentlich verschieden. Zwei Systeme können aber nicht
für gleich gehalten werden, wenn die Charaktere der Gruppen
und in Folge dessen der Inhalt dieser verschieden sind.
Wenn es ferner heisst, bei Lepidopteren und Dipteren sei
die Nymphe der Image ganz unähnlich, so möge man mir
sagen, wie das mit meinen Angaben übereinstimmen soll,
da ich gerade gesagt habe (Descendenz der Insecten II),
dass das Nymphenstadium eigentlich das erste Imaginalstadium darstelle und alle Theile der Image zeige etc. Dabei ist natürhch festgehalten, dass bei den Insecten mit sog.
Tonnenpuppen die wahre Nymphe erst innerhalb der Tonne
(des veränderten oder abgelösten Larvenbalges) zu suchen
sei, und diese ist auch bei den Cyclorrhaphen fast ebenso
freigliederig wie eine Käfergruppe und hat ihre eigene, von
der Image verschiedene CuUcula. Die Schmetterlingspuppe
und jene der tonneulosen Orihorrhaphen unterscheiden sich
von der Käferpuppe aber nur durch die an den Leib gekitteten Gliedmassen, die aber ebenso ringsum eine gesonderte CuticuJa besitzen. Diese Puppen sind daher der Imago
nicht ganz unähnlich, sondern zeigen schon alle Theile dieser,
wir schon Swammerdamm demonstrirte.
Nach allen neueren Autoren, welche Lepidopteren- und
Dipteren-Nymphen untersucht haben und auch nach meinen
Schilderungen tragen die Nymphen Gliedmassen, während
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nach Newman dieselben weder einen Mund, noch Bewegungsorgane haben sollen. Im Sinne Newman's wäre das ganz
richtig; denn die Gliedmassen dienen ihnen nicht zur Bewegung, wenn nicht der Unterschied in betreff der Coleopteren
und Hymenopteren ausdrücklich hervorgehoben würde, dass
deren Nymphe dem vollkommenen Thiere ähnlich sei, mit
Ausnahme des Mangels der Bewegung. Beide Gruppen unterscheiden sich daher nur durch die angekitteten oder freien
Von der Umwandlung der Mundtheile wird
Gliedmassen.
nichts erwähnt.
Unter die Ämorpha dermata müssten nicht
nur ein Theil der orthorrhaphen und die cyclorrJiaphen Dipteren, sondern auch ein Theil der Coleopteren gebracht
werden.
Alles das findet der Berichterstatter in meinen
Arbeiten hinreichend auseinandergesetzt. Wer hier noch
eine Aehnhchkeit mit meinen Angaben findet, muss dieselben
einfach ganz falsch aufgefasst haben.
Eine Eintheilung
der Dipteren nach solchen Charakteren wie sie
in der Monographie der Oestriden und in meinen

—

folgenden Arbeiten gegeben wurden, hat vor Erscheinen meiner Arbeit nichtexistirt und alle jene,
welche an dem Aufbau eines Systemes der Dipteren, sowie
auch an jenem der gesammten Insecten mitgewirkt haben,
wurden gewissenhaft von mir aufgeführt. Meine letzten
Systematischen Studien basiren nicht auf meinen
alleinigen Ansichten und Untersuchungen, sondern sind

das Resultat eines gründlichen Studiums aller
jener Autoren, welche ich dort in der Literatur
verzeichnet habe.
Schliesslich möchten wir uns nur
noch die Frage erlauben, warum der Herr Berichterstatter

—

vorgezogen hat, einen Vergleich meines InsectenSystemes mit dem 1 Jahr später erschienenen Packard' s anzustellen, welches unter dem Titel „ein
nicht

neues Insecten System"

American Naturalist und
Ebenso unklar wäre
mir selbst, warum ich, wenn Newman's und Bouche's Eintheilung auf derselben Grundlage stünden wie meine, nicht
diesen Autoren hätte folgen sollen.
Für jene aber, welche
mein System der Dipteren aus der 1863 gegebenen Skizze
nicht verstehen sollten, führe ich die genaue Begründung
desselben in den Denkschriften der kais. Akademie Bd.
XLVII 1883. p. 17 und 1—42, sowie Note 3. p. 1 an.
in

dessen Lehrbüchern

in

erschien.

—

—

—

Newman's

seiner Zeit ganz vorzügliche Eintheilung ist
heute veraltet, meine Ansichten stützen sich auf neuere
Untersuchungen und was speciell die genannte Eintheilung
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der Dipteren betrifft, nur auf meine eigenen.
Dass
die beiden Gruppen in dieser Fassung natürliche sind, kann
nicht bestritten werden, ob sie Suhordines oder von minderem Werthe, ob sie weiter zu th eilen seien, wird die
weitere Untersuchung lehren.
Ich will zuletzt auch nicht
unbemerkt lassen, dass Newman für Amorpha dermata die
Gattungen ,ßyrphus^ Oestrus, Musca etc." als Typen aufführt, woraus aber nicht gefolgert werden darf, dass diese
Gruppe meinen Cyclorraphen entspräche, weil der Charakter,

—

den

Newman

Amorpha dermata

für die

feststellt,

auch den

Stratiomyiden zukommt, genau so wie bei Bouche. Da nun
Bouche's Eintheilung schon im Jahre 1833 (Berlin. Acad.)
erschien, so wäre umgekehrt Newman der Vorwurf zu machen,
die Eintheilung Bouche's übersehen zu haben.
Wer daher für Diptera cyclorrapha den

Namen

Amorpha dermata gebraucht, führt einen Irrthum
in die Wissenschaft ein; denn Newman hat den
Diese
Charakter jener absolut nicht gekannt.
Bemerkung mögen hauptsächlich jene berücksichtigen, welche

—

glauben, dass Katalog-Schreiber Systematiker seien.

IXachtr-ag"
zum

Verzeichnisse der im Laufe des Jahres 1886 als neu
beschriebenen recenten Insectenarten Europas.
g.

Terebrantia:

Thysanoptera.

armata, Moskau, an den
Blüthenkörbchen von Chrysanthemum leucanthemum, Achillaea millefolium, Anthemis tinctoria, Chamomilla vulgaris etc.,
Lindem an. Bull. Soc. Imp. Natural.

282. Phloeothrips

Moscou

p.

40—42,

Fig.

19—20.

283. Thrips secalina, an Roggen, Gerste, Weizen, Thimothegras in Mittelrussland, Lindeman, ebenda, p. 7 24, Fig. 1, 4 10.

—

h.

Lygaeidae:

—

Rhynchota.

284. PUnthisus elongatus, Griechenland,

Hor-

vät'h, Revue d'Entomol. Caen, p. 218.
285. PUnthisus lusitanicus, Portugal, Horväth, ebenda, p. 216.

m. Lepidoptera.
Tineidae:

286. JButalis

flavilaterella,

um Helianthemum

Unterer

vulgare,

Rheingau

Fuchs, Ento-

mol. Zeitung, Stettin, 47. Jahrg. p. 71.
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287. Coleophora agricolella, Unterer Rheingau,
Fuchs, Entomolog. Zeitung, Stettin, 47.

Tineidae:

Jahrg. p. 78.
Rheinthal, auf
288. Coleophora hornicensis,
Tanacetum vulgare, Fuchs, ebenda, p. 73.
289. Lita procUvella^ Unterer Rheingau, in

den Blättern von Artemisia absynthium,

Fuchs, ebenda, p.
n. Diptera.

68.

Lothringen, aus
afßnis,
Blätterschöpfen ,deformirten Blüthen und
BlattrandroUungen von Viola silvestris
Lnk., Kieffer,Zeitsch. f. Naturwissensch.

Cecidomyidae: 290. Cecidomyia

59. Band, p. 330.
291. Cecidomyia hetuleti, Lothringen,

aus den
jüngsten, nach oben zusammengelegten Blättern der Triebe von Betula
alba L., Kieffer, ebenda, p. 326.
292. Cecidomyia muricatae England, aus deformirten Früchten von Carex muricata,
Meade, Entomologist, p. 152.
293. Cecidomyia rapJianistri, Lothringen, aus
zwei

Blüthendeformationen von Raphanistrum
silvestre Asch, Kieffer, Zeitschr. f. Naturwissensch. 59. Band, p. 324.
294. Cecidomyia Schlechtendali, Lothringen, aus
BlattroUungen von Orobus montanusBernh.
(tuberosus L.), Kieffer, ebenda, p. 328.
295. Cecidomyia viscariae, Lothringen, aus deformirten Spitzen der blühenden Triebe
von Viscaria vulgaris Rochl., Kieffer,
ebenda, p. 332.
p.

Coleoptera.

Chrysomelidae: 296. Oedionychis cretica^ Insel Kreta (die Gattung bisher nur von Amerika und sehr
vereinzelt von Madagascar und Slam bekannt), Jacoby, Entomolog. Zeitung,
Stettin, 47. Jahrg., p.

Cerambycidae: 297. Vesperus
Buprestidae

:

215—216.

creticus, Kreta,

Gangibaue r,

ebenda, p. 310.
298. Coroebus Oertseni, Morea: Kumani, G an glbauer, ebenda, p. 309.
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Kleinere Mittheilungen.

Gercke (Hamburg)

Gr.

6.

1887,

Jahrg.,

p.

1

bildenden Mundtheile

(Wiener Entomol. Zeitung,
Abbildung) die einen Hamen

beschreibt

—4

mit

der an der äussersten Südwestküste Schles-

Ephydrine Canace ranula H. Loew,
Bündel leichtgekrümmter Borsten oder
Gräten, welche fächerartig ausgespreizt und eingeklappt werden
können, ihren Sitz an den wulstigen Labellen der Rüsselöffnung
haben und ihrer Funktion nach, ob blosse Luftfänger oder StrudelIm Darme und Schlünde fanden
apparate, unergründet blieben.
sich Diatomeen, seltener Bacillarien und glaubt Verfasser, die Canace
mache auch auf Infusorien Jagd.

von

wigs

ihm gefundenen

zwei

sowie

eigenthümliche

Th. Beling macht (Wiener Entom. Zeitung,

— 63)

6. Jahrg.,

1887,

neuen Feind der Gurken aus der Gruppe
der Apterygogenea bekannt, Smynthurus cucumeris Beling
(? Sm. solani Gurt.), welcher die Gotyledonen der Gurken derart

p.

61

einen

demnächst hell gefärbt erscheinende
umrandete Löcher entstehen, wodurch ganze Beete
Das nur 5 8 Zehntel Millimeter lange,
völlig vernichtet werden.
schmutzig gelbgraue Insect wurde auch auf den Samenlappen von
Kürbissen und auf Kartoffelkraut in ähnlicher Weise fressend gefunden und hüpft beim Nachstellen gleich einem Erdfloh eilig fort.
benagt,

dass an ihnen grosse,

Gruben und

hell

—
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hervorgehoben: Der Verfasser nimmt die
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6 geographischen Eegionen
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des Systems unter Benutzung des Gemminger-Harold'schen Kataloges
die

entsprechende

Region

auf,

berücksichtigt

die

Verbreitung

der

Gruppen und bespricht eingehend die Regionen nach ihrer koprophagen Bevölkerung. Darnach bilden die koprophagen Lamellicornier

(Copridae,

und

Trogidae)

Aphodiidae,
sehr

Orphnidae,

Hybosoridae,
aus

Geotrupidae

nur die
numerisch schwächste Gruppe (Orphnidae) nicht über alle 6 Regionen
vertheilt ist.
Die Menthophiliden, an Alter weder von den Ateuchiden noch den Gymnopleuriden erreicht, bilden die einzige, die
alte und neue Welt durch ein gemeinsames Genus
(Epüissus)
verbindende und ausser dem Continent von Australien noch MadaIm Ganzen zeigen
gascar und New -Seeland bewohnende Familie.
die Kopriden ein hervorstechendes TJeberwiegen der aethiopischen
und neotropischen Region, welches sich in der Anzahl der Species
und in der der specifischen Genera bemerklich macht, die Aphodiiden
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australisch.
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3 Genera verbreitet: Oniticellus, Ochodaeus und Trox; diese
der australischen Region und bestätigen die Isolirung
alle fehlen
Die Trennung Neu-Seelands vom australischen Continente
derselben.
findet durch die Koprophagen keine Stütze.
Aus der Lebensweise der Koprophagen zieht der Herr Verfasser für Brasilien den Schluss, dass in einer früheren Periode
der Zustand dieses Landes den damaligen Bewohnern eine ähnliche
Lebensweise zu führen gestattete, als sie den Koprophagen der
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Eine deutsche Lagenopsyche.

Von

Dr. Fritz

Müller.

(Mit Holzschnitt.)

Unter mancherlei Puppenhäuten und Larvengehäusen
deutscher Haarflügler, die mir mein Bruder WilhelmMüller
im vorigen Jahre schickte, fand sich auch eines jener zierlichen flaschenförmigen Gehäuse (siehe den Holzschnitt),

Eine deutsche Lagenopsyche (15

:

1)

die ich unter dem Namen Lagenopsyche beschrieben habe
(Zeitschr. f. wiss. Zool. XXXV. S. 69—71. Taf. V, fig. 27, 28).
Dasselbe gleicht in Gestalt und Grösse völlig denen der
beiden hiesigen Arten und, die Farbe ausgenommen, passt
darauf Wort für Wort die a. a. 0. für L. Spirogyrae gegebene Beschreibung.
Ob auch die Farbe stimme, kann
ich nicht sagen, da ich von der deutschen Art nur ein seit
lange in Weingeist liegendes, von L. Spirogyrae nur frische
Gehäuse vor mir habe; jenes ist bräunlich und zwar wie
bei der genannten Art vorn, am Halse der Flasche, weit
dunkler als an dem fast farblosen Hinterende; diese sind
22
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bräunlich- oder schwärzlich-violett i), bald heller, bald dunkler,
bisweilen bis züfti Vorderende fast farblos, bisweilen bis zum
Hinterende fast tintenschwarz und nicht selten trifft man
hellste und dunkelste Gehäuse nebeneinander auf demselben
Wie am Gehäuse finde ich auch an der darin
Blatte.
steckenden Larve, soweit ich sie verjileichen kann, ohne
sie herauszunehmen, keinen Unterschied von der Uftsereir L.
Spirogyrae.
Ohne Frage gehen aus diesen so ähnlichen und zum
Verwechseln ähnliche Gehäuse bauenden Larven nicht minder
Ist nun wohl die deutsche
ähnliche Haarflügler hervor.
Art schon bekannt und benannt oder ist sie wie die Larve
bisher unbeachtet geblieben V Und in ersterem Falle: welche
Art ist es?
Erst jetzt kann ich auf diese Fragen wenigstens mit
Im September 1878 hatten
einer Vermuthung antworten.
Gewitterregen aus dem Bache, in welchem ich sie zuerst in
Menge fand, die L. Spirogyrae sammt ihrer Futterpflanze
fortgeschwemmt und seitdem habe ich sie hier vergeblich
gesucht, bis ich vor wenigen Wochen auf zwei neue Fundorte stiess, wo sie leider in den letzten Tagen dasselbe
Schicksal erlitten haben. An einem dieser beiden Fundorte
war sie so häufig, dass auf der Unterseite eines einzigen
Blattes von Heteranthera reniformis (von etwa 3 cm.

Durchm.) über hundert Puppenhäute zusammengedrängt
So wurde mir reiche Gelegenheit, die geschlechtsreifen Thiere mit McLachlan's Beschreibungen der europäischen Arten zu vergleichen.
Lagenopsyche besizt Punktaugen, 0. 3. 4 Schienenspornen,
in eine lange Spitze auslaufende Flügel und den Vorderflügeln fehlt ein Basalanhang; sie gehört also nach der von
Eaton (Trans. Lond. Ent. Soc. 1873 pag. 132), wie nach
der von Mc Lachlan (Revision and Synopsis pag. 504)
gegebenen Uebersicht der Hydroptilidengattungen zur Gattung Oxyethira. Auch sonst passt auf sie fast vollständig
die von Mc Lachlan (a. a. 0. pag. 520) etitworfene Schilderung dieser Gattung. Einige Unterschiede,
namentlicli
im Flügfelgeäder, in dessen Darstellung übrigens Eaton (ä.
a. 0. PI. 2 flg. 5) und Mc Lachlan (a. a. 0. PI. LIX) Von
waren.

—

1)

das „roio escuro" meiner
„ dünkelroth ", wie a. a.
geschriebenen Arbeit wiedergegeben ist
ein
Irrthum, der nicht dem Übersetzer, sondern dem von ihm benutzten Wörterbuche zur Last fällt.
nicht

portugiesisch

—

•

1887.
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—

öinander abweichen,
scheinen zu unerheblich, um Lagenopsyche als eigene Gattung neben Oxyethira aufrecht zu erhalten.

Da nun aus Deutschland bisher eine einzige Oxyethira
bekannt geworden, ist es nicht unwahrscheinhcb, duss die
von meinem Bruder gefundene Larve dieser Ox. costalis
angehöre.
Hoffentlich werden deutsche Trichopterologen
bald darüber Gewissheit geben.
Nach Eaton (a. a. 0.
pg. 145) findet sich diese Art an Teichen, die mit Polygonum amphibium bewachsen sind; an den Blättern dieser
und anderer Wasserpflanzen wird man in stehenden oder
langsam fliessenden Gewässern nach den flaschenförmigen
Puppengehäusen zu suchen haben. Wer sie da finden sollte,
versäume nicht, von gleichem Orte Spiro gyra oder andere
fadenförmige Algen mit heimzunehmen und sie nach den
dazu gehörigen Larven zu durchsuchen. Gerade bei Lagenopsyche, oder, wie sie nun heissen muss, Oxyethira Spirogyrae sind namentlich die jüngsten Larven sehr merkwürdige,
sonderbare Thierchen
ganz verschieden von den älteren
Larven. Diese Wandlungen des Baues im Laufe des Larvenlebens stehen im Zusammenhang mit der verschiedenen
Lebensweise der jugendlichen und der erwachsenen Larven.
Wahrscheinlich bei allen Hydroptiliden leben die Larven
anfangs frei und bauen sich erst, wenn ziemlich erwachsen,
ein Gehäuse.
Nach Eaton ist dies bei Stadobia der Fall
(Mc Lachlan, Revision and Synopsis pag. 516) und es gilt
für alle mir hier bekannt gewordenen Arten der Familie,
•von denen man immer nur Gehäuse von nahezu gleicher
Grösse findet.
Bei Oxyethira Spirogyrae würde man ohne eingehende
Untersuchung und ohne Kenntniss der Zwischenformen
jüngste und älteste Larven gar nicht als zusammengehörig
erkennen. Während kurz vor der Verpuppung der Hinterleib etwa viermal länger ist als Kopf und Brust zusammen
und in der Mitte auch eben so vielmal dicker, bildet er bei
den jüngsten von mir gesehenen 0,3 mm langen Larven

—

,

die Hälfte der Leibeslänge; er ist vorn am dicksten,
aber auch hier schmäler als der auffällig grosse und dicke
Kopf und verschmälert sich stetig bis zum Hinterende,
welches zwei Borsten von weit mehr als Leibeslänge (sie
sind 0,5
lang) trägt. Die Beine sind im Wesentlichen
wie bei der erwachsenen Larve und ihre Länge mag auch
etwa in demselben Verhältniss zu Kopf und Brust stehen;
natürlich aber scheinen sie bei der Kleinheit des Hinterleibes

kaum

mm
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länger zu sein und erinnern an Spinnenbeine; verhältnissmässig länger als später sind die schlanken, spitzen,
nur schwach gebogenen Klauen besonders der Mittel- und
Hinterbeine; sie sind jetzt länger als irgend ein anderes
Glied des Beines. Mit ihrer Hilfe klettern die Thierchen
Dabei
sehr geschickt zwischen den Spirogyrafäden.
helfen auch die „Klammerhaken" der Afterbeine („Analbeine"
Brauer; „Nachschieber" Hagen), die jetzt schlank, spitz und
nur schwach gebogen, also den Fussklauen ganz ähnlich
Am Ende des Larvensind, wenn auch mehrfach kürzer.
lebens dagegen sind diese „Klammerhaken" an die Seiten
des halbkugligen letzten Leibesringes gerückt und zu kurzen,
breiten, am Ende gerandeten hinterwärts zweizähnigen HornAnfangs also erinnern sie an die der
platten geworden.
freilebenden Hydropsychiden, zuletzt an die der Gehäuse
tragenden Leptoceriden und Sericostomatiden.
viel

Blumenau, Santa Catharina, Brazil

Damaster
Von H.

19/9.

87.

auf Formosa.

J.

Kolbe.

„In the letter which accompanied the collection, Mr.
Swinhoe mentioned a species of Damaster, a highly peculiar
Japanese generic form, as contained in the boxes. I have
not succeeded in finding this insect in the collection, and
am afraid it is lost, as the boxes were opened in transit.
The discovery of a Damasfer in the Island of Formosa would
have been the most interesting fact to record in a paper
on the Coleoptera of this Island." H. W. Bat es „On a
Collection of Coleoptera from Formosa, sent home by R.
Swinhoe, Esq. in den Proceed. Zool. Soc. London, 1866,
p.

340.
Ich

komme

auf diese Worte zurück, weil sich in der
des Berliner zoologischen Museums ein Damaster
befindet, der die Etiquette „Ins. Formosa, Hilgendorf" trägt.
Auf Befragen erklärte mir Herr Dr. F. Hilgendorf, dass
er den Käfer von Japanern bekommen habe, welche von
einem Kriegszuge gegen die Formosaner zurückgekehrt waren.

Sammlung

Das

ist

Alles,

was man über

die Herkunft dieses

Damaster

weiss.

Bekanntlich kommt die Gattung Damaster nur auf den
japanischen Inseln, von Jesso bis Kiushiu und auf den nord-
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westlichen Inseln Awa Sima, Tabu Sima und Sado vor, und
sind je nach der Art meist sehr localisirt.
Befremdlich ist
es daher, dass das Formosaner Stück des Berliner Museums
spezifisch nicht von pandurus Bates zu trennen ist, welche
Art nur in Östlichen und südöstlichen Theilen der grossen
mittleren Hauptinsel Nipon gefunden wird.
Die südliche
Insel Kiuschu wird von der einzigen Art hlaptoides bewohnt.
Das Formosaner Exemplar, ein ?, ist grösser und massiver, als die übrigen vorliegenden Stücke von pandurus,
47
lang, der Prothorax 8Y2, dessen Basis 6Y3
breit,
grösste Breite der Flügeldecken 14 mm. Von Längsstreifen
auf den Flügeldecken finden sich nur schwache /Spuren,
während sonst die Streifen meist deutlich sind. Die Spitzen
der Flügeldecken sind ungefähr wie bei Exemplaren aus
Tokio und Ikao, scharf zugespitzt, aber eher etwas kürzer
als bei manchen anderen Stücken. Kopf und Pronotum sind
dunkelblau, die Flügeldecken mattschwarz, am Rande mit
blauem Scheine.
Nähere Verwandtschaft mit hlaptoides Kollar findet

mm

mm

sich nicht.

Die Verwandtschaft der Fauna der Insel Formosa mit
derjenigen Japans ist nur gering. Aber H. Bates sagt, dass
sich unter den 285 ihm bekannt gewordenen Arten von Coleopteren dieser Insel drei finden, welche bisher nur aus Japan
oder aus Japan und China bekannt waren. Gladognathus inclinatus Motsch., ein grosser, bisher echt japanischer Lucanide,
befindet sich unter diesen.

JDevmestes voraoc und Gibbium scotias
von H.

J.

Kolbe.

In meiner Abhandlung „Beiträge zur Kenntniss der
Coleopteren-Fauna Koreas" (Archiv f. Naturgesch. 1886 p.
139 240 Taf. X, XI) setzte ich p. 183 auseinander, dass
der von Motsch ulsky beschriebene Dermestes vorax Ostsibiriens für eine selbständige Art zu halten sei, obgleich
Reitter in der Deutsch. Ent. Zeitschr. Bd. XXIII 1879
p. 912 diese Art für eine Varietät des lardarius L. erklärt,
jedoch mit der Erläuterung, dass die rosenrothe Behaarung
der Querbinde auch schon in Südfrankreich beobachtet sei.
Ich wies darauf hin, dass diese oberflächliche Aehnlichkeit
gegen die thatsächlichen anderen, bisher nicht constatirten
Unterschiede (schwarze Färbung des Pronotum, der Unter-

—
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Seite, Länge der Binde, die Flecken auf derselben, Länge
des Prothorax und der Flügeldecken) gegenstandslos sei,
und besprach diese Unterschiede.
H. Reitter adoptirt (Wiener Ent. Zeit. 1887 p. 172)
stillschweigend dieselben und macht auf Grund weiteren
Materials einige Berichtigungen, die ich hier währenddessen
ebenfalls habe machen können, namentlich was die Inconstanz der Länge des Prothorax und der Flügeldecken betrifft.
Indessen kann sich H. Reitter nicht dazu verstehen,
beide Arten zu trennen. Er sagt, die schwarze Färbung
des vorax sei allerdings gewöhnlich gesättigter, führt aber
kein Beispiel an, wonach es in der That zuweilen der Fall
wäre; auch bei der eingehenden Auseinandersetzung der
Varietäten vermisst man solches.
Hiernach ist ihm kein
Beispiel bekannt. Es macht den Eindruck, als ob H. Reitter
es gern sähe, dass die Natur den Käfer zuweilen anders
gefärbt haben möge, zu dem Zwecke, damit H. Reitter
anderen Freunden der Insectenwissenschaft etwas in die
Schuhe schütten könne.
H. Reitter ruft aus: „Warum sollte denn lardarius
in Ostsibirien fehlen!" Ja du lieber Gott, wir beschreiben
doch nicht Vaterländer und setzen die nach unserer, hier
in der That unmassgeblichen Meinung die dazu nöthigen
Thiere hinein. Wenn H. Reitter zu Nutz und Frommen
seiner Theorie indess für Ostsibirien lardarius bedarf, dann

Hey den (Catal. d. Col. v. Sibirien 1880—81
Solsky (Horae Soc. Ent. Ross. 1871 p. 353)
nachsehen, wo lardarius neben vorax als am Amur gemag
p.

er bei

98)

und

v.

V.

funden verzeichnet steht.
Als ich in meiner obigen Abhandlung den Passus über
den beregten Gegenstand schrieb, hatte ich sicher nicht
im Sinne, H. Reitter zu nahe zu treten. Ich weiss nur,
dass der Käfer, der sich unglücklicher Weise in der Sendung
aus Korea befand, mich allerdings veranlasste, über ihn zu
schreiben, was ich wusste.
Ich bedaure, dass H. Reitter
mit der Geschichte des Käfers verquickt war.
Dass H.
Reitter sich aber herbeilässt, sich, wie ich gleich zeigen
werde, über meine mehrgenannte Abhandlung in ungefälligem
Tone zu äusseren, ist unnöthig.
H. Reitter schreibt:
„Herr H. J. Kolbe sucht in einem Artikel, betitelt
nachzuweisen, dass ich etc." Eine mehr als sechs Druckbogen umfassende Abhandlung nennt man nicht „Artikel",
was doch nicht mehr bedeutet als Zeitungsartikel. Warum
diese Verkleinerungssucht?

1887.

Eütomol. Nachrichten.

No. 22.

343

Ferner heisst es bei Reitter (l. c. 1887 p. 173): „In
derselben Arbeit, p. 201, führt Herr Kolbe Gibhium scofias
Fbr. von Deutschland, Mesopotamien, Arabien, Bagdad,
Bengalen, Ceylon, Philippinen, Japan, Korea und St. Vincent
Hier liegt offenbar ein Irrthum in der Bestimmung
an.
da unser scotias als Kosmopolit nicht bekannt
Ich kann jetzt noch Aegypten und Cuba hinzufügen.
Also H. Reitter hat bereits seine fertige Theorie; ich
komme mit den Thatsachen; diese gelten nicht, nur seine
Theorie. Eine paradoxe Theorie.
Und das Paradoxe ist
vor,

ist."

—

interessant.

Es werden

fort

und

fort so viele

Entdeckungen

der Welt bekannt gemacht, so viel Neues publiziert: doch
alles das kann nicht wahr sein, denn bisher war es noch
unbekannt. In diesen Paradoxen war mir H. Reitter
noch ein grosser Unbekannter.

Entgegnung auf Herrn

Prof. Jos.

Mik's Kritik meiner Arbeit

„Contributions ä la faune dlpteroiogique.^'

Von

Dr. Joh.

Schnabl

in

Warschau.

In den Entomologischen Nachrichten XIII. Jahrg. 1887,
Heft XV, S. 234 bemüht sich Herr Prof. Mik, „in einigen
Worten" nachzuweisen, dass meiner „weitläufigen" Beweisführung der Unhaltbarkeit der 5 Anthomyiden- Gattungen:
Aricia, Mydaea, Spüogaster, Limnophora und TrichopMMcus,
„welche berühmte Entomologen mit grosser Mühe aufgebaut
und festgehalten", thatsächlicher Boden fehle,
und hält
es für einen „Rückschritt" in der Systematik, meinem Vorschlage zu folgen.
Leider nicht Alle sind gleichmässig mit dem Scharfblicke begabt, nicht Alle können mit „einigen Worten" ihre
Meinung sogleich und für Jeden verständlich begründen;

—

—

„bemühen", um dennoch oft
unverständlich selbst für die von der Natur begabten zu
erscheinen.
Nur den Autoritäten ist es vorbehalten, kurz
und klar, für Alle verständlich und beweisend sich ausdrücken zu können, selbst dann, wenn sie keine thatsächlichen Beweise ihren Worten zu Grunde legen können.
Da ich mich nicht scheue, zu erklären, dass ich zu den
weniger begabten gehöre, so bitte ich um etwaige Nachsicht,
wenn Jemandem meine Beiträge zu ausführlich oder, wie
dazu müssen

sie sich weitläufig

Mik es nennt, weitläufig erscheinen. In dem allgemeinen Theile meiner Arbeit musste ich meiner Meinung
Prof.
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die zahlreichen

und wirklich vorwie es auch

(nicht nur einzelner,

anderen Gattungen vorkommt) in Beispielen anzuführen;
bei weitem nicht alle sind hier erwähnt; einen Theil
derselben enthält der specielle Theil meiner Arbeit,
den
grössten Contingent aber solcher Uebergänge liefern die
vier folgenden, später zu bearbeitenden Gattungen oder, wie
ich sie nenne, Sectionen des Genus Aricia in s. lat.
Also
nicht nur einzelne Arten, wie es Herr Prof. Mik meint, können
den Zweifel erregen, unter welche der 5 genannten Gattungen
dieselben zu vertheilen sind.
Ich glaubte, dass ich einen meiner Zwecke, die Unhaltbarkeit dieser Gattungen zu beweisen, gewissermassen erreicht habe, wusste aber wohl, auf die ganze vorherige entomologische Thätigkeit des Herrn Prof. Mik, welcher stets
die weitere Zergliederung der mit „grosser Mühe durch berühmte Dipterologen aufgestellten Gattungen" zu bewerkstelligen sich bemüht, mich stützend, dass ich von seiner
Seite kein objectives Urtheil erwarten könne.
Auf diese Eventualität war ich natürlich nicht nur von
in

und

—

—

Seite des Herrn Prof. Mik vorbereitet, und in dem allgemeinen Theile habe ich auch viele mögliche Vorwürfe bereits beantwortet.

Wenn

es nach des Herrn Professors Aussage nicht rathnicht rationell erscheint, das zu zerstören, was
die Autoritäten aufgebaut, so wird doch derselbe nicht läugnen, dass rücksichtsloser und mittelst eigener Forschung
nicht unterstützter Autoritätsglaube immer nur jedem weiteren Fortschritt schädlich entgegenwirkte, und die Forschung
oft zum zeitweiligen Stillstande brachte.
Ich habe mich bemüht, zu beweisen, dass die 5 oben

sam und

genannten Anthomyiden-Gattungen, den jetzt herrschenden
Ansichten der berühmten Forscher und Entomologen folgend,
keine besondere Gattungen, sondern nur eine, wenn auch,
wie der grösste Theil der übrigen Genera, künstliche, aber
ganz gut charakterisirte Gattung bilden, wenigstens eben so
gut, als die übrigen Gattungen der Anthomyiden es sind.
Mehrere mit den neueren Ansichten über die phylogenetische Entwickelung der Formen befreundete und nicht nur
trockene Systematiker, haben auch in anderen Insecten-Ordnungen das Zusammenziehen mancher unbegründeter Gattungen mit Erfolg versucht, so z. B. Franz Fr. Kohl in Wien
hat mehrere Sphegiden-Genera in eine einzige Gattung Sphex
vereinigt,

—

u.

s.

w.

!
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Mein Hauptziel war es eben, die Gattung Aricia s. lat,
soviel als möglich in natürliche Gruppen zu zertheilen; in
meinen Beiträgen habe ich erst den Anfang in dieser HinDie Gruppen aber jetzt zu charakterisiren,
sicht gemacht.
konnte ich, wegen der nicht gleichzeitigen Bearbeitung der
folgenden Sectionen, in welchen sich ganz gewiss Formen
finden werden, welche eher zu Aricia s. str., als in die bisherige Section (alias Genus) passen werden, noch nicht
vollführen.
Da diese

Artengruppen keine besonderen Gattungscharaktere zeigen, so konnte ich dieselben auch nicht als
besondere Genera auffassen und als solche charakterisiren.
Das Princip, welches Herr Prof. Mik als „mein" betitelt, und welches ich nur in dem engen Kreise der 5 Anthomyiden-Gattungen anwende, würde nach dessen Meinung,
wenn auf die ganze dipterologische Systematik verallgemeinert, zu den entschieden schlimmsten Folgen führen.
Da nach Prof. Mik die Dexinen und Tachininen Uebergänge zeigen, dennoch stets die einen als Dexinen, die anderen als Tachininen für das „Kennerauge" bleiben, wenn
auch unsere Charakteristik dieser Gruppen für alle Formen
noch nicht gehörig zum Ausdrucke gekommen ist, so schliesst
Prof. Mik, dass man nach Befolgung „meines Principes"
(welches ich wie gesagt, nur auf die 5 schlechtcharakterisirten
was auch Herr Meade im allgemeinen bestätigt i)
Anthomyiden-Gattungen anwende), an Stelle der beiden obenerwähnten grossen Gruppen nur eine hinsetzen müsste.
Wir sehen, dass Herr Prof. Mik stets mit Aufführung
von Analogien bereit ist: weil es bei dieser Familie, Gat-

—

—

tung etc. so gemacht wird, so muss es auch hier so gemacht
werden
Ist es denn ausgemacht, dass die von einem Organ,
einem Theile oder einer Eigenthümlichkeit, z. B. dem Hypopygium, der Beborstung etc. hergenommenen Merkmale
bei den verschiedenen Musciden-Familien denselben Werth
haben, bei den Mycetophiliden denselben, wie bei den
Tipuhden oder Hilara -Avten'? Ein Merkmal aber, was bei
dieser Gruppe Gattungswerth hat, kann vielleicht bei jener
nicht einmal den Werth eines Artcharakters beanspruchen!
Muss es deshalb, weil Dexinen und Tachininen Uebergänge
1)

The Ent. Monthl. Mag. N. 279. Aug. 1887. Vol. XXIV:
in the present unsettled, au J may say unsatisfactory,
State of the generic distributiou of the Anthomyiidae „
S.

„and
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zeigen un(J dennoch stets die einen als Dexinen, die anderen
als Tachininen für das Kennerauge bleiben, ebenso auch
bei den von mir in ein Genus vereinigten 5 Gattungen sein?
Musca flaveola Fallen erscheint für das Kennerauge Schiner's
als Limnophora, für das Loew's als Aricia, für das Meade's
als Mydaea und Pegomyia; eine Menge solcher Beispiele

könnte ich hier erwähnen. Den erwähnten Forschern kann
man doch das Kennerauge nicht absprechen. Sonderbar berührt es, wenn Prof. Mik bei der Auseinandersetzung der
Clinocera- Arten (s. Verhandl. Zool.-bot. Ges. Wien, 1881,
Separ. p. 7 (321) davon spricht, dass die Errichtung von
Gattungen unter den Clinoceren „schon der Consequenz
halber geboten sei." Ich kann mich nie zur Annahme
dieser Gattungen, welche nur Artengruppen sind, verstehen.
Hier muss ich erinnern, dass ich nur die natürliche
Zugehörigkeit der Formen vertheidige; ich verwerfe daher
manche für die Errichtung einer Gattung unzulängliche
specifische Merkmale, deren Annahme nur verhindernd für
Erkenntniss der richtigen Stellung mancher Formen wirken
könnte.

Sowie durch die Annahme der Zahl und der verschiedenen Combinationen der Staubgefässe als einziger Richtschnur bei der Classification der Pflanzen die richtige Erkenntnis der Pflanzen-Familien etc. erschwert war, so wurde
auch bei der alleinigen Annahme der Behaarung der

Augen und der Fühlerborste

als

dem Hauptmerkmale

der Errichtung mancher Anthomyiden- Gattungen die
wahre Zugehörigkeit der Formen ausser jedem Zweifel verA. Jiirsutula Ztt. z. B. ist nach Meade's Gattungswischt.
diagnose ein ,,Trichophthicus", und A. semicinerea Wied.
eine ,,Hyetodesia"- (= ^.Aricia" s. str.); ungeachtet dessen
hirsutula nur zu „Hyefodesia"- und nicht zu „Trichophkann
thicus'' gehören, weil 1) A. semicinerea ganz genau sowohl
Hyetodesia Mein die Gattungsdiaguose Tetodesia Rond.
ade passt, als in meine Section „Aricia'' s. str., weil 2)
viele der wichtigsten Merkmale (siehe vergleichende Tabelle
der Arten, S. 148, 149 d. „Contributions"), auch Hypopygium, den beiden Arten gemeinschaftlich eigen und identisch sind; bei den beiden Arten ist auch das Endglied der
Vordertarsen über die Klauen hinaus sonderbar verlängert i);
bei

A

=

1)

Auf diese eigenthümliche Bildung der Vordertarsen bei A. semicinerea hat zuerst E. Girscbner meine Aufmerksamkeit gelenkt.
Da ich schon verhör (s. meine vergl. Tab.) die enge Verwandt-
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da aber Ä. semicinerea sicher zu der Gruppe A, longipes
gehört, so muss man die A. Mrsufula, welche hinsichtlich
der plastischen Merkmale, ungeachtet der nur pubescenten
Fühlerborste, ihr ganz ähnlich ist, in die Reihe der Aricia
und nicht des TricJiophtJiicus stellen. Ähnliche Beispiele
könnte ich noch mehrere citiren.
Die grosse Gattung Aricia s. lat. besteht aus vielen
natürlichen Artengruppen; die einzelnen „Gattungen"
aber, welche diese Gattung bilden und deren weiteres Fortbestehen (in jetziger Form?) Prof. Mik so warm, aber nicht
überzeugend vertheidigt, bestehen nur aus in derselben unnatürlich vertheilten Bruchstücken vieler natürlicher Gruppen.
Aber ein Princip, nach welchem man nur auf ein Hauptmerkmal alles Gewicht legt, ist nur bei Errichtung einer
analytischen Tabelle zum schnellen Herausfinden der

—

systematischen Categorien anwendbar und nützlich,
nie
aber soll es zur Grundlegung eines betitelten und sehnell
vergehenden Genus in Anwendung kommen. Das ist aber
die Consequenz „meines" Princips, welches wohl auch das
der vielen anderen vorurtheilsfreien Forscher ist.
Dass ich die künstlichen, schlecht charakterisirten Gattungen der Autoren dennoch als Sectionstypen festzuhalten
mich veranlasst fühlte, ist nur der leichteren Auffindung
derselben zu Liebe geschehen; und ich will es offen gestehen,
dass diese Sectionstypen für mich keinen wissenschaftlichen,
sondern nur synoptischen, praktischen,
und in vielen
Fällen auch als solche zweifelhaften und vergehenden Werth
haben. Der zweite Grund ist dieser, dass ich bis jetzt nicht
alle, sondern nur die erste Section ausführlicher bearbeitet habe.
Ist also mein Verfahren ein „Rückschritt" in der Systematik, wie Herr Prof. Mik sich auszudrücken beliebte?
Führt uns dasselbe wirklich in die „gute Zeit der Mischkrüge mit den Signaturen: Musca, Tipula, Carahus, Curculio,
Bomhyx'' etc. zurück? Es bedarf wahrlich einiger Geraüthlichkeit dazu, um zu glauben, dass der Herr Professor diese
seine Behauptung ernst genommen habe!
Aber die schlechten Beispiele der unbegründeten Zersplitterung der Gattungen auf Grund eines einzigen und dazu

—

rein specifischen Merkmales, in aufgedrungene und betitelte
Schaft zwischen

A. semicinerea und A. hirsutula

bestätigte,

so untersuchte ich auch bei dieser letzten Art die entsprechenden

Tarsen der Vorderbeine, und diese zeigten denselben Bau wie
bei A. semicinerea.

—

!
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Gattungen, welche nur Artencoraplexen in den analytischen
Tabellen entsprechen können,
gehören zu den anachronischen Erscheinungen der allgemeinen naturwissenschaftlichen
Richtung der Jetztzeit, und als solche werden sie gewiss
sammt dem entsprechenden ,,mihi" der Autoren, aus der
Wissenschaft rücksichtslos herausgeschieden werden und der
Vergessenheit anheimfallen.

—

Es scheint Herrn Prof. Mik auch „mein Vorgang nicht
ganz consequent", da ja auch Zweifel entstehen (bezüglich
der Stirnbreite), ob man gewisse Coenosienarten zu Limnophora oder zu Spilogaster stellen solle? Ich hätte auch
diese Arten in mein Genus Aricia s. lat. einbegreifen müssen
Ich frage, wo hat Herr Prof. Mik in meiner Diagnose
Aricia s. lat. die Charaktere der Coenosien, ihre eigenthümliche Kopf-, Fühler- und Flügelform, den Aderverlauf
in den letzteren, die eigenthümliche Beborstung (ungeachtet
der Stirnbrei^e) etc. herausgefunden? Dass einzig wegen
der Stirn breite bei Coenosien Zweifel entstehen können
unter Nichtberücksichtigung anderer wichtiger Merkmale,
kann nicht Schuld meiner Gattungsdiagnose sein.
Wie wichtig die Thorakalbeborstung für die Kenntniss
der Anthomyiden ist, hat meines Wissens nicht Herr Prof.
Mik, sondern bedeutend früher Herr Meade betont.
Diese
Beborstung aber bei der Eintheilung der Anthomyiden in
Gattungen oder auch in Gruppen allein in Erwägung zu
ziehen, wie es augenscheinlich Herr Prof. Mik will, möchte
zu gar keinem Resultate führen dieselbe variirt bei vielen
am engsten verwandten Arten, und ist auch identisch bei
den entfernt stehenden Gattungen und Arten.
In meinen Einzelbeschreibungen habe ich mich nach
Möglichkeit bemüht, die Plastik und Beborstung jeder Art
genau anzuführen, damit die Beschreibungen nicht nur für
die systematische Dipterologie, sondern auch für die phylogenetische Entwickelung mancher Formen ein gutes Material
liefern.
Daher theile ich nicht die, wenn auch, wie mir
scheint, für mich schmeichelhaft sein sollende Meinung des
Kritikers, dass die (etwas lückenhafte, wie auch Prof. Mik
hervorhebt) analytische Tabelle das beste in der ganzen
Arbeit ist; in diesem Sinne habe ich mich auch auf S. 36
meiner Arbeit ausgesprochen. Dort findet man auch die
Erklärung, warum die Tabelle viel mehr Arten enthält, als
jener Theil, in welchem ich die Einzelbeschreibungen erbringe. - Nur für die trockene systematische Diagnostik

—

—

;

kann

diese Tabelle einigen

Werth haben.
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Zuletzt noch einige pia desideria: möchten doch unsere Gelehrten, welche sich jetzt als Kritiker über alle jetzt
erscheinenden dipterologischen Arbeiten aufwerfen, in ihren
Recensionen weniger Ungerechtigkeit, aber mehr Objectivität
und Rationalität an das Tageslicht bringen. Die englische
entomologische Literatur, welche streng den Laboulbene'
sehen Rath: „J'engage donc tous ä eviter dans leurs ecrits
toute personnalite, toute allusion depassant les limites de
la discussion la plus sincere et la plus courtoise" befolgt,
sollte für uns als Muster in dieser Hinsicht dienen.
Wir
sollten uns befleissigen, unsere Kritiken so abzufassen, dass
sie nicht stets eine Entgegnung herausfordern! Es scheint,

bezweckten sie das aber stets.
Wir haben wahrlich keine Zeit, uns literarisch zu balgen,
für eine literarische Balgerei halte ich aber die Manier solcher
Kritiker, welche den guten, obenerwähnten Rath nicht befolgen. Sie sollen was besseres an die Stelle des von ihnen
getadelten setzen, und dann das andere verwerfen; gewiss
wird kein Mensch darüber sich absprechend äussern. Deshalb danke ich auch dem Herrn Prof. Mik herzlich für die
am Ende seiner Kritik citirten wenigen, aber wirklich vorhandenen Fehler meiner Arbeit (bezüglich A. semidiaphana
Rond.
cinda Ztt, der Synonymik der A. aculeata Loew).
Es sind aber noch manche andere vorhanden, welche ich
nach eigener Möglichkeit und nach den Rathschlägen der
entomologischen Freunde in einigen, später zu erscheinenden
Nachträgen verbessern werde.
Warschau, den 23. October 1887.
als

=

Kleinere Mittheilungen.

Henri Blaue

hat

vermuthliche Wintereier

nunmehr gefunden, dass
der

die

von ihm

als

Blutlaus

beschriebenen Eier von der
Obstbaumrinde (siehe Entomoi. Nachrichten, 12. Jahrg. 1886 p. 271)

gar keine Beziehungen zur Blutlaus haben, sondern
cide,

Mytüaspis pomorum

(Bouche),

sind,

stände er unter Beigabe von Abbildungen beschreibt.
sich weniger gefährlich,

einer Coc-

die

deren Entwicklungszu-

An und

für

vermehrt sie mit dieser
im Bunde die dem Obstbau drohende Gefahr und muss wie diese
bekämpft werden. Auch Blanc war nicht so glücklich, das Männchen
der

Coccidenart

parasite

des

die Blutlaus,

als

aufzufinden.

pommiers,

le

(Siehe

:

Notice

sur

une

Cochenille

Mytüaspis pomorum, Bouchö,

Sog. Vaud. Sc. Nat., Vol. XXIII,

1887,

p.

96

— 102,

PI.

IV.)

Bull.
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"Während früher in Kent, Sussex, Hamshire, Huntingsdonshire,
Northamytonshire, Herefordshire, Montmonshire und Glamorganshire
die Falter Art Äporia Crataegi gemein war, ist sie jetzt dort
gaüz verschwunden.
Nach Goss ist der Grund dafür nicht allein
darin zu suchen, dass dieser Schmetterling zu stark von den

Sammlern

worden wäre, sondern es muss dasselbe veranan mehreren Stellen des genannten Gebiets
vorgenommenen Kultur- und Drainierungsarbeiten, besonders dürften
auch nasse Sommer und milde "Winter zu dem Verschwinden beigetragen haben.
(Siehe: The Nature No. 907, pag. 473.)
lasst

sein

verfolgt

durch

die

R. Leuckart hat zwischen den Geschlechtsorganen des Hylohius pini in der Leibeshöhle einen neuen Nematoden, AUantonema
mirabile, entdeckt, welcher in einer sehr zartwandigen,

von Tracheen
umsponnenen, bindegewebigen Kapsel lebt.
Die befallenen Käfer,
deren Zahl je nach den Localitäten und Jahrgängen variirt, unterscheiden sich von den gesunden in nichts, ausser dass ihre Fruchtbarkeit Einbusse erlitten zu haben scheint, ohne jedoch aufgehoben
Der Parasit selbst ist von wurstförmiger Gestalt, etwa
zu sein.
3 mm. lang und ein protandrischer Hermaphrodit ohne spezifische
männliche Organe (Siehe Eud. Leuckart, Neue Beiträge zur Kenntniss des Baues und der Lebensgeschichte der Nematoden.
Abhandlungen der mathematisch-physikalischen Klasse der Kgl. Sächsischen
Band 13, No. 8, p. 567—704 mit 3
Ges. der Wissenschaften.
Tafeln,

8», Leipzig

1887).

Nach Otto Möhr hat Metrocampa margaritaria Fr. nur
eine Generation und ihre Raupe lebt nicht von Eichen und Buchen,
sondern von den an diesen Bäumen wachsenden Flechten und überwintert
II.

H.

nach

Jahrg., No.

der

zweiten Häutung.

(Siehe Societas

entomologica,

11, p. 83).

Litteratur.
Catalog der Coleopteren von Japan

Schönfeldt,
mit Angabe der bezüglichen Beschreibungen und der
sicher bekannten Fundorte. Jahrbücher des Nassauischen
Vereins für Naturkunde. Jahrg. 40, S. 29 u. f. Wiesbaden, J. Niedner, 1887.
Gegenüber dem im Jahre 1879 erschienenen Lewis'schen
Cataloge mit 2227 beziehungsweise 2095 Arten, da 132 n. sp.

nur

V.

mit

Namen

aufgeführt

sind,

enthält

die

vorliegende

äusserst
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dankenswerthe Zusammenstellung 2682 Arten ohne die Varietäten;
391, also fast ^7 ^^^ Gesammtsumme, gehören auch Ostsibirien

und dem Amur

an.

Henri Gadeau de Kerville, Les Insectes Phosphorescentes.
Notes complementaires et bibliographie generale (anatomie, Physiologie et biologie). Rouen, Julien Lecerf, 1887.
Von desselben Verfassers Werke, Les Insectes PhosphoKouen, Leon
rescentes, avec quatre planches chromolithographiees.
Deshays, 1881,
einigen
Theile

ist

nun der zweite Theil erschienen, welcher ausser
und ergänzenden Bemerkungen zum ersten

berichtigenden

11

(Seite

— 24)

eine

vollständige
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gister (Seite 109
132) erleichtert das Auffinden der Einzelheiten
leuchtenden Insecten

bringt

(Seite

—

Die Hauptvertreter unter den leuchtenden Insecten stellen
die ersteren in den Elateriden
die Coleopteren und Hemipteren
(Pyrophorus) und Malacodermen (Lampyriden), die letzteren in

sehr.

,

den Fulgoriden, deren Kopfverlängerung der Sitz der Phosphorescenz
mit den Gattungen Fulgora L. (America), Hotiniis Am. Serv.
(China, Indien), Pyrops Spin. (Australien, Madagascar, Westafrica)
und Phrictus Spin. (Südamerika).
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Verzeichniss der von Herrn Premierlieutenant M. Quedenfeldt

Marokko

1885—86 gesammelten

Von Job. Scbmidt

in

in

Histeriden.

Scbmerzke bei Brandenburg

a.

H.

Die an Histeriden recht reiche Ausbeute des Herrn
Premierlieutenant M. Quedenfeldt enthielt folgende 26,
zumeist in grosser Individuenzahl aufgefundene Arten, unter
welchen sich zwei neue Species, sowie eine neue Varietät
befinden.

Hister major L.
Ueberall häufig.
Hister ampUcolUs Er. var. nov. Maroccanus m. Casablanca, Marrakesch, Urika, Mogador.
Der innere Seitenstreif des Halsschildes ist bei dieser
Varietät dem äusseren soweit genähert, dass der letztere
in der Mitte zwischen Rand- und innerem Seitenstreif liegt,
während er bei der Stammform von diesem doppelt so weit
1.

2.

von jenem. Bei sämmtlichen Marokkanischen
ferner der äussere Seitenstreif abgekürzt,
meist in der Mitte; zuweilen bleibt von demselben nur ein
Rudiment im Vorderwinkel, selten ist er durch obsolete
Punkte oder Striche hinter der Mitte fortgesetzt. Der beim
typischen ampUcolUs hinter dem Kopf breit unterbrochene
entfernt

ist,

Exemplaren

als

ist

Randstreif des Halsschildes ist bei der var. Maroccanus in
der Regel ganz, doch scheint dies Merkmal nicht beständig
zu sein, wenigstens hat ein von Herrn Dr. Krüper eingesendetes, ebenfalls aus Marokko stammendes Stück, bei
sonst völliger Uebereinstimmung mit den von Hrn. Quedenfeldt aufgefundenen, den Randstreif hinter den Augen erObwohl die constante Annäherung des inneren
loschen.
Seitenstreifs an den äusseren recht auffallend ist (die Abkürzung des letzteren kommt auch bei im Uebrigen normal
verlaufenden Streifen vor), halte ich das Thier nur für eine
interessante Varietät des amplicollis Er., welche im mittleren
und südlichen nordatlantischen Marokko einen ziemlich beträchtlichen Verbreitungsbezirk zu haben scheint.
23

354

1887.

Eutomol. Nacliricliten.

No. 2S.

Hister Haroldi Mars. Von dieser hübschen, von Hrn.
auf seiner ersten Reise in Marokko aufgefundenen Art hat derselbe wieder mehrere Stücke von Casablanca und Mogador mitgebracht. Der 4. Dorsal und der Nahtstreif sind zuweilen durch ein Apicalrudiment angedeutet.
4. Hister LetMerryi Mars.
Kasba Settat in der Provinz
Seh au ja.
5. Hister uncostriaius Mars.
Casablanca.
6. Hister bipunctatus F.
Ueberall.
7. Hister 12-striatus Schrk. Casablanca.
Ohne und mit
Andeutung eines Randstreifs (var. 14-striatus Gyll) auf den
Flügeldecken.
8. Trihallus scaphidiformis 111.
Tanger.
9. Carcinops (Kissister) minima Aube.
Ueberall.
10. Saprinus cruciatus F. Saffi, Mogador.
11. Saprinus semipunctatus F.
Ueberall.
12. Saprinus JBeduimts Mars.
Saffi.
13. Saprinus furvus Mars.
Saffi.
3.

Quedenfeldt schon

Saprinus chalcites 111. Ueberall.
Saprinus suhnitidus Mars. Saffi.
16. Saprinus nitidulus Payk.
Ueberall.
17. Saprinus speculifer Latr.
Marrakesch.
18. Saprinus tridens Duv, Mogador, in grosser Anzahl
gesammelt.
Diese Art gehört, was bisher übersehen wurde, in die
durch ihre graden, borstenförmigen Fussklauen wohl charakDurch die Güte des
terisirte Gattung Xenonychus Woll.
Herrn G. Lewis liegt mir ein typisches Stück des X. fossor
Woll. vor und ich muss gestehen, dass ich einen specifischen
Unterschied von tridens Duv. nicht aufzufinden vermag.
Auch die Vcrgleichung der Marseulschen Beschreibung des
tridens mit der des fossor ergiebt keine wesentliche Differenz.
Der unregelmässige 5. Dorsalstreif, welcher in Marseuls
Figur des tridens sehr hervortritt, ist, wie Wollaston richtig
bemerkt, bald mehr, bald weniger deutlich; bei den meisten
Marokkanischen Stücken ist er nicht oder kaum angedeutet,
während er bei anderen, wie auch bei kleinasiatischen Exemplaren {piliger Friv. in litt.) recht auffallend ist.
Die Gattung Xenonychus Woll. ist, wie schon oben bemerkt, gut
fundirt; auf p. 283 (Sep. 5.) der von mir in der ß. E. Z.
1885 gegebenen Bestiramungstabellen der eur. Hist. ist daher unter Saprinini zunächst der Gegensatz einzuschalten:
* Fussklauen grade, borstenförmig
17a Xenonychus Woll.
**
1 etc.
gekrümmt, hakenförmig
„
14.
15.

.

;
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Saprinus Portus-magni Coqu. Casablanca.
Saprimis metdllescens Er, Rabat, Marrakesch.
21. Saprinus Quedenfeldti m. nov. spec.
Ovalis, convexus, brunneo-piceus, elytrorum apice late•ribusque dilutioribus, antennis pedibus abdomineque rufis
supra ubique sat dense punctulatus, regione scutellari lateribusque elytrorum laevioribus; fronte obsolete carinata,
Thosubtiliter punctulata, vertice puncto majore impresso.
racis lateribus subrugose punctatis. Elytrorum striis dorsalibus 2
4 versus apicem abbreviatis, prima, suturali basi
cum 4 a connexa, subhumerali interiore paulo brevioribus,
subhumerali externa distincta; in 4o interstitio striis duabus
19.

20.

—

Prosterni striis
brevibus, bis suturalique subcariniformibus.
convergentibus antice abbreviatis; meso-metasternoque sparsim punctatis; tibiis anticis 5-dentatis. long 3 mm.
Diese sehr merkwürdige, in Gruppe III meiner Tabellen
gehörende Art lässt sich mit keiner der bekannten verGrösse und Körperform sind ungefähr die des
gleichen.
aemulus IlL, nur etwas gestreckter. Die ganze Oberseite
zwischen den Punkten ist unter dem Mikroskope äusserst
fein und dicht runzlig und desshalb nur matt glänzend.
Sehr charakteristisch sind die beiden etwas unregelmässigen
Streifen im 4. Zwischenraum, deren äusserer in der Mitte
zwischen dem 4. Dorsal- und dem Suturalstreif liegt; er
reicht so weit hinab wie der letztere, während er ungefähr
Zwischen ihm und
in der Mitte der Flügeldecke beginnt.
dem Nahtstreif liegt noch ein etwas kürzerer Streif. Diese
beiden Supplementärstreifen, sowie der anfangs von der
Naht sich entfernende, zuletzt ihr wieder genäherte SuturalDie Streifen des Prostreif sind fein kielförmig erhaben.
sternum sind in ^4 der Länge abgekürzt, das 5. obere
Zähnchen der Vorderschienen ist sehr klein.
Der Freundlichkeit des Herrn Professor Dr. F. E.
Schulze verdanke ich diese ausgezeichnete, in einem einzigen Exemplar bei Marrakesch aufgefundene Art, welche

ihrem Entdecker Herrn Premierlieutenant M. Quedenfeldt zu Ehren benenne.
ich

22.
23.

Saprinus apricarius Er. Ueberall häufig.
Saprinus SchuUei m. nov. spec.

Ovalis, valde convexus, niger nitidus, subvirescens, antennis pedibusque rufis; fronte carinata, sulco antico transverso, postico subcurvato; pronoto sat fortiter, minime vero
strigose punctato, disco postico laevi; elytrorum dimidio
interiore ultra medium punctato, Stria suturali integra cum
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4 a connexa, dorsalibus 2—4 subhumeralique interna humerali juncta fere dimidiatis, la postice undulata subintegra;
prosterno angusto, striis confluentibus; tibiis anticis 3-denlong. 2Y3 mm.
Die Art steht der dunklen Form des crassipes Er. so
Sie
nahe, dass es genügt, die Unterschiede hervorzuheben.

tatis.

noch kleiner als die kleinsten Exemplare des crassipes.
Die hintere Stirnriinzel ist nicht winklig, sondern nur leicht
gekrümmt. Die Punktirung des Halsschildes fliesst nirgends
in Strichel zusammen, die der Flügeldecken ist feiner und
Die Dorsalstreifen sind
weitläufiger als beim crassipes.
ebenfalls feiner, der erste, welcher beim crassipes sogar
meist kürzer ist als die übrigen, ist bei Schulzei ähnlich
wie beim metallicus H. geschwungen bis zur Spitze verlängert.
Die Vorderschienen zeigen nur 3 kräftige Zähnchen. Von
metallicus ist diese Art durch glatte Stirn, nicht gestricheltes
Halsschild etc. leicht zu unterscheiden Ich beehre mich, diese
Art nach Herrn Professor Dr. Franz Eilhard Schulze,
Director des Zoologischen Institutes in Berlin, zu benennen.
Ebenfalls nur ein Stück von Mogador.
Rabat.
24. Saprinus dimidiatus 111.
ist

25.

OntJiopJiilus exaratus

111.

26. Äcritus nigricornis E. H.

Casablanca.
Casablanca.

Ueber eine neue, von Herrn H. Tetens bei
Art der Phryganeiden.

Von H.

J.

Berlin aufgefundene

Kolbe.

Die Erfahrung

Gruppe der

lehrt, dass zu den Hydroptiiinen, der
kleinsten Phryganeiden, die am wenigsten be-

kannten Insekten Europas gehören. Von dem aus unserem
Erdtheile namhaft gemachten 18 Arten sind 11 erst in den
Bioletzten 14 Jahren, und 5 erst seit 1879 beschrieben.
logische Verhältnisse sind von einigen Arten theilweise erforscht; aber, wie die wichtigen Mittheilungen von Fritz
Müller im vorigen Hefte der Entom. Nachr. zeigen, bietet
in dieser Beziehung auch die Fauna Deutschlands noch bemerkenswerthe Neuigkeiten aus dieser kleinen Gattungsgruppe dar. Gegenwärtig beschäftigt uns eine eigenthümliche deutsche Species der Hydroptiiinen, welche nach Ausweis der Literatur und des im Berliner Museum vorhandenen
Die vorzüglichen monoMaterials noch unbeschrieben ist.
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graphischen Bearbeitungen dieser kleinen Phryganeiden durch
Mac Lachlan und Eaton erleichterten das Erkennen unseres
Insekts.

Diese neue Art ist in der unmittelbaren Nähe von
Berlin, in der Nähe des Wellenbades an der oberen Spree,
im August dieses Jahres von Herrn Candidaten H. Tetens
beim Sammeln von Mikrolepidopteren aufgefunden und nach
Sie gehört zur Gattung Orthoihrem Entdecker benannt.
trichia (Eaton); denn die Zahl der Schienensporne beträgt
und die schmalen Flügel sind lang
0. 3. 4, Ocellen fehlen,
Diese Gattung enthielt bisher nur die eine Art
zugespitzt.
angustella, die im Jahre 1865 von Mac Lachlan beschrieben
und vereinzelt von Portugal und Norditalien bis England
und Preussen gefunden wurde.
Orthotrichia tetensii ist von angustella wesentlich verschieden: der Körper ist etwas kleiner, die Flügelspannung
geringer; die Flügel dunkler, schwärzlich und aschgrau,

mit Ausnahme des weissen Pterostigraaflecks, (bei angustella
die Scheitelwarzen
bräunlich bis schwärzlich braun);
sind konisch, gegen die Spitze verjüngt und hier stumpflich
abgerundet, überall mit langen Borstenhaaren besetzt, (bei
angustella bienenkorbartig geformt, am Ende breit abgerundet und überall kurz wollhaarig); die Stirn ist hinten
vor der Vertiefung des Scheitels gerade abgestutzt und flach,
(bei angustella hinten in der Mitte dreieckig vorgezogen
und mit einem mittleren, in den mittelständigen Scheitelhöcker übergehenden Längskiele versehen); die Vorderflügel
sind oberseits mit halb niederliegender feiner Behaarung
und eingestreuten kurzen aufrecht stehenden Haaren bekleidet, (bei angustella überall auf der Oberseite der Vorderflügel mit dicht gestellten, kurzen, aufrecht stehenden Haaren).
Uebrigens ist der Art sogleich die nahe Verwandtschaft
mit angustella anzusehen
sie ist makroskopisch durch die
geringere Grösse und dunklere Färbung, mikroskopisch durch
Der ganze
die oben genannten Unterschiede kenntlich.
Kopf, namentlich die beiden lateralen Scheitelwarzen, der
mittelständige Scheitelhöcker, die Stirn und der Vorderkopf mit der Basis der Antennen, sind fast dicht und lang
sperrig behaart.
Die Haare der Warzen sind nach vorn,
seitlich und nach oben gerichtet, weiss, einige eingestreute
schwarz. Auch die Haare der Stirn sind weiss und mit
grauen untermischt; lange Haarschöpfe ziehen sich nach
vorn über die Stirn hin; etwas kürzere Haare stehen an
den Seiten. Die Basis der konischen Scheitelwarzen ist quer
;
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oval; ihre Entfernung von einander ist dem grösseren DurchDer zwischen den
messer einer Warze ungefähr gleich.
beiden braunen Warzen stehende schwärzliche isolirte Höcker
Alle drei
ist kleiner als jene und kurz oval, längsgerichtet.
Erhabenheiten befinden sich in einer gemeinschaftlichen VerDie Antennen sind etwa 32-gliedrig,
tiefung des Scheitels.
schwärzlich, an der Basis und vor der Spitze weisslich; das

—

1. Glied ist etwas länger und dicker als die übrigen Glieder,
Die
welche meist um ein Drittel länger als dick sind.
langen, schmalen und lang zugespitzten Vorderflügel sind
schwärzlich und aschgrau, am Saume des Hinterrandes
heller; die Fransen des letzteren in der Mitte weiss, gegen
die Spitze hin grau; der Vorderrand schmal schwarz, gegen
die Spitze hin mit massig langen schwarzen Fransen versehen; in der Gegend des Pterostigma befindet sich ein
weisser länglicher Marginalfleck, sowie ein kleiner unscheinbarer grauer Fleck am Rande vor jenem grösseren. Die
Hinterflügel sind ebenfalls aschgrau, gegen die Basis hin
mehr hyalin, im Äpikaltheile schwarz, am Hinterrande grau
Der Kopf, die Thorakalsegmente oberseits und
gefranst.
das Abdomen sind schwärzlich grau, die Unterseite der
Thorakalsegmente und die Beine weisslichgrau.
Der, wie überhaupt bei den Phryganeiden deutlich sichtbare Penis ist lang hervorgestreckt, gekrümmt; sein 2. Glied
dünner und schlanker als das 1., beide am Ende etwas verDie Verdickung am Ende des 2. Gliedes erscheint
dickt.

—

—

stärker als bei angusiella.
Die Länge des Körpers
flügel 22/3

beträgt

P/g,

die der Vorder-

mm.

Ein einziges männliches Exemplar liegt vor. Nach der
Beobachtung ihres Entdeckers hat die Art in der Ruhe eine
charakteristische Flügelhaltung; der lange Spitzentheil der
dem Körper anliegenden Flügel ist nach aussen und seitDas ist auch bei dem getrockneten
wärts umgebogen.
Thiere zu erkennen. Die nahe verwandte Oxyethira costalis
Gurt, hat dieselbe Flügelhaltung.
Betreffs des von Fritz Müller im vorigen Hefte be-

schriebenen LagenopsycJie -Gehäu^e^, dessen Zugehörigkeit
nach Gattung und Art noch nicht bekannt ist, das aber auf
Oxyethira oder auf eine unbekannte Art verweisen soll, ist
zu bemerken, dass es nicht ausgeschlossen ist, dieses Gehäuse auch auf die mit Oxyethira nahe verwandte Gattung
Orthotrichia, also auf angustella oder auf die eben beschrie-

bene neue Art zu beziehen.
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Dass die minutiösen Hydroptilinen, noch mehr als die
übrigen Phryganeiden, durch ihren Habitus, die Flügelform
und die langen Flügelfransen den kleinsten Mikrolepidopteren
auffallend ähnlich sind, so dass sie häufig mit diesen verwechselt werden, darauf mag hier mit Recht noch aufmerksam zu machen sein.
60. Versammlung Deutscher Naturforscher und
Aerzte zu Wiesbaden vom 18. bis 24. September 188 7.
(Fortsetzung und Schluss).

Herr Fuchs (Bornich) theilte seine Beobachtungen über
die Lebensgewohnheiten der Sesia- Arten, und zwar gerade
der schwer zu beobachtenden Schmetterlinge mit, aus denen
hervorgeht, dass Sesia ichneumoniformis im Rhein gau verbreitet ist und gegen Abend von den Blüthenköpfen der
Genta Urea, auf denen sie um diese Zeit zu ruhen pflegt,
sowie von anderen Compositen zahlreich abgelesen werden
kann; sodann, dass die bisher nur aus den südlicheren
Gegenden Europas bekannte Sesia affinis in der so charakteristischen Loreley-Gegend verbreitet und häufig ist.
Herr Pagenstecher (Wiesbaden) theilt die Heteroceren-Familie der Calliduliden in zwei Gruppen, je nach dem
Aderverlauf und rechnet zur ersten die Gattungen Damias,
CalUdula, Datanga, Pterodeda, zur zweiten Cleosiris, Agonis
und Tyndaris.
Herr von Heyden bespricht die Rheingauer Fauna im
Anschluss an die Gegend von Mainz. Während die rechte
Rheiuseite im Rheingau dem Taunusgebiet angehört, schliesst
sich die Mainzer Gegend mit ihren grossen Sandflächen mehr
den Ausläufern des Schwarzwaldes und Odenwaldes an. Die
genannten Sandgegenden dienen sonst nur den im Süden

vorkommenden Arten zum Aufenthalt,
anderen Rheinseite vorkommen.

die

nicht

auf der

Derselbe macht auf das Vorkommen des Borkenkäfers
Dendrodonus micans in Frankfurt am Main, wo er Schaden
(grossen Harzausfluss) verursachte, aufmerksam. — Herr
Mühl bemerkt dazu, dass der Käfer in Nassau weiter verbreitet ist und im verflossenen Jahre auch bei Nastätten
gefunden ward.

Mühl

theilt mit, dass Herr Fritz Rühl aus
diesem Sommer auf der Rocca bella in 9000'
Höhe die Copula von Melüaea Cynthia S "^it Erebia Lappona ? beobachtet habe, ein J'all, der um so interessanter

Herr

Zürich in
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15 cm. von ihnen entfernt ein frisch entCynthia § vereinsamt gesessen habe.
Die Anwesenden constatirten, dass dieser Fall ganz unerhört dastehe, da seither nur Copula zwischen ganz nahe verwandten
Arten vorgekommen wäre. Weitere Beobachtungen hat leider
der Tod der betreffenden Thiere verhindert.
Herr Buddeberg (Nassau) besprach das Vorkommen
von Conopalpus hrevicolUs Kraatz im Lahnthale.
Herr F. W. Mann (Frankfurt am Main) ist der Ansicht,
dass die Thäler der Alpen ihrem verschiedenen Charakter
nach noch manche unbekannte Aberration gleichartiger Rhopaloceren bergen dürften und lässt zum Beweise einige Abarten aus der weitverbreiteten Familie der Melitäen circuliren.
Herr G. Kraatz (Berlin) zeigt die Hauptrepräsentanten
der europäisch-asiatischen Melolontha- Arten vor, welche in
einer noch nicht erschienenen Kritik von E. Reitter revidirt
sind. In der sehr schwierigen Begrenzung der Arten stimme
Reitter mit den früheren Arbeiten des Vortragenden überein,
habe aber ein neues, charakteristisches Merkmal in der Behaarung des Pygidiums aufgefunden, welches bei M. vulgaris
und hippocastani anliegend, bei pectoralis Germ, (rhenana
Bach) abstehend behaart sei. Bei albida Friv. {candicans
Burm.) ist das Pygidium kurz anliegend, bei der neuen
ähnlichen permira Reitter abstehend behaart; bei der fuscotestacea Kraatz vom Parnass, welche Vortragender als Varietät der pectoralis glaubte ansprechen zu müssen, ist das
Pygidium anliegend behaart, weshalb sie Reitter für eine
neue Art erkläre, von welcher das einzige, bis jetzt bekannte
Exemplar vorgezeigt wird. Von der clypeata Reitter aus
Samarkand, welche nach einem Exemplare aus der Heyden'
sehen Sammlung beschrieben ist, wurden zwei von afflida
Ball, kaum specifisch verschiedene Stücke vorgezeigt.
Derselbe zeigte etwa 50 Gymnetis von Columbien mit
sehr verschiedenen Zeichnungen vor. Nach helleren Stücken
habe Blanchard 1840 (in der Voyage d'Orbigny dans l'Amer.
merid.) unzweifelhaft Cetonia pantherina, Burmeister eine
ähnliche Form mit hell geränderten Flecken, in nur einem
Stücke vorliegend, als meleagris Burm. beschrieben; eine
ähnliche Form stecke als lyncea Er. im Berliner zoologischen
Museum, welche bereits zu meleagris gezogen worden sei
und in neuerer Zeit habe Kirsch in der deutschen entomolog. Zeitschr. dieselbe Art nach seinen typischen Exemplaren als lutulenta von Bogota und als pelochroma von Peru
wieder beschrieben.
sei,

als

wickeltes
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Bedeutung derPenis-

Bildung für die specifische Scheidung der Insecten- Arten.

Section für Zoologie und Anatomie.

Herr Franz Eilhard Schulze (Berlin) demonstrirte

von ihm angegebene binoculäre Präparirloupe:
Der Wunsch, zur Untersuchung und Präparation kleiner
Objecte unter schwacher Vergrösserung bei bequemer
Haltung des Kopfes beide Augen und beide Hände
zugleich in zwangloser Weise benutzen zu können,
hat zur Construction einer binoculareu Stativloupe geeine

nach des Redners Intentionen vom Herrn Hofmechaniker Westien in Rostock i. Meckl. selbständig ausgeführt wurde. Das Problem, zwei Brücke'sche Loupen mit
grossem Focalabstande für das Sehen mit beiden Augen
nutzbar zu machen, hat Herr Westien glücklich in der
Weise gelöst, dass er von den Objectivlinsen beider einzelnen
Loupen an ihrem inneren Rande soviel abschnitt, bis beim
Aneinandersetzen der Schnittflächen die Mittelpunkte der
Linsen nur noch so weit von einander entfernt waren, dass
sie in denjenigen Axenlagen, welche von dem Netzhautmittelpunkte jedes Auges zum Objecte gehen, gelegen sind. Hierdurch wird ein stereoskopisches Sehen mit unverminderter
Helligkeit und Schärfe des Bildes erzielt.
Die so hergestellte Doppelloupe ist nun an dem Ende einer horizontalen
Messingröhre von grossem Durchmesser befestigt. Letztere
gleitet in einer längsgespaltenen, aber durch einen umliegenden Klemmring mit Schraube zu verengernden starken
horizontalen Messinghülse, welche in Form einer kurzen
horizontalen Röhre das obere Ende eines senkrechten, durch
Triebwerk in einer senkrechten starken Stativsäule auf und
ab beweglichen dreiseitigen Prisraa's bildet. Die Sohle des
ganzen Statives besteht aus einem auf Filzstückchen ruhenden viereckigen schweren Eisenrahmen, in welchen als Unterlage des Objectes verschiedene Glas-, Porzellan-, Holz- oder
Korkplatten eingelegt werden können, und an welchem sich
ausserdem noch ein mittelst zweier Kugelgelenke frei beweglicher Hohlspiegel zum Beleuchten der Objecte befindet.
Herr Bloch mann (Heidelberg) behandelt das Vor-

führt, weiche

kommen

bacterienähnlicher Körperchen in den Ge-

weben und Eiern verschiedener Insecten

vorzugsweise nach seinen an verschiedenen Stellen gelegentlich schon
erwähnten Beobachtungen. Bei den als Hauptuntersuchungs-
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objecten dienenden Thieren, der Periplaneta orientalis und
Blatta germanica^ finden sich in den centralen Zellen des
Fettkörpers und den Eiern eine Menge Gebilde, die nach
Aussehen und Verhalten gegen Reagenzien eine grosse Ähnlichkeit mit Bacterien haben. Bei der Eientwickelung scheinen
sie eine eigenthümliche Wanderung durchzumachen, sodass
sie in weiter fortgeschrittenen Embryonen au denselben
Stellen sich finden, wie bei den erwachsenen Thieren. Ähnliche, in Einzelheiten etwas abweichende Befunde ergaben
sich bei anderen Insecten, z. B. Ameisen. Auch bei Thieren
aus anderen Abtheilungen dürfte ähnliches sich finden. Eine
grosse Ähnlichkeit zeigen sie mit den in den Wurzelknöllchen
der Leguminosen vorkommenden Bacteroiden. Eine definitive
Entscheidung über Wesen und Bedeutung der eigenthümlichen
Gebilde ist nach dem jetzigen Stande der Wissenschaft noch
nicht wohl möglich.
Herr Leuckart (Leipzig) neigt durchaus der Meinung zu, dass es sich hier um Parasiten handle.
Dafür spreche die Analogie mit den Körperchen, welche die
Herr F.
tödtliche Krankheit der Seidenraupen hervorrufen.
E. Schulze bemerkt, es handle sich vielleicht um Bacterien,
welche als Nahrung aufgenommen werden oder um symbiotische Organismen, die dem Stoffwechsel des Wirthes nützlich sind, oder um Reservestoffe, welche auf diese Weise im
Herr Korscheit (Berlin)
Thierkörper niedergelegt werden.
weist auf eine in den Eiern verschiedener Wanzen vorkommende Erscheinung hin, welche darin besteht, dass die Dotterkörner kleine, stark lichtbrechende Körnchen, oft in grösserer,
Im ersteren Falle scheine
oft geringerer Anzahl enthalten.
sich das ganze Dotterkorn aus solchen kleinsten Körnchen
zusammzusetzen. Man ist geneigt, daran zu denken, dass
die grösseren Dotterkörner durch Zusammenballung aus
kleineren entstehen.
Herr 0. Zacharias (Hirschberg in
Schi.) bemerkt, man könne Theilungs- und Wachsthumserscheinungen an jenen bisher noch wenig erforschten Bestandüeber die
theilen des normalen Ei -Inhaltes beobachten,
physiologisch -chemische Bedeutung dieser Gebilde habe K.
Altmann in seinen Studien über die Zelle (Heft 1, 1886)
beachtenswerthe Ansichten gCcäussert.
Herr Dreyfus (Wiesbaden) bemerkt, seine angemeldete
Mittheilung über Chermes bezwecke hauptsächlich, zu zeigen,
dass sich Bück ton geirrt haben müsse, als er in dem letzten
Bande seiner Monographie der Aphiden gesagt, er habe das
so lange gesuchte Männchen der Chermes in der Galle gefunden.
Es sei dies von vornherein unwahrscheinlich ge-

—

—

—

—
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wesen, da es eine Abweichung von der bei allen Peraphigiden
beobachteten Regel wäre, wonach die geschlechtliche Generation erst am Ende des Cyklus erscheint und nicht im
Anfange der Reihe. Redner habe Hunderte von Gallen
genau auch nach den kleinsten und verkümmertsten Wesen
untersucht und dabei freilich von der gewöhnlichen abweichende, viel kleinere, verkürzte Formen gefunden, die schon
Flügelscheiden hatten, also fertig waren, aber keine MännEr habe nun aber von Herrn Blochmann gehört,
chen.
dass dieser die Männchen und Weibchen wirklich gefunden
habe, und da, wo sie der Analogie mit Phylloxera nach zu
erwarten waren, gegen das Ende der Reihe, und möchte es
nun diesem Herrn überlassen, das Resultat seiner Forschungen
der Versammlung mitzutheilen. Er selbst wolle nur einige Beobachtungen vorbringen, die sich ihm im Verlaufe seiner Untersuchungen aufgedrängt. Die erste sei, dass die sogenannten
zweiten Gallen von Chermes strohüohius, welche ungefähr
im August erschienen, von einer anderen Chermes-Art herzurühren scheinen. Gallen wie Thiere zeigten Verschiedenheiten, erstere seien mehr himbeerförmig, während die früheren Gallen ananasförmig seien. Dann habe er auf der
Picea monstrosa einen von den bis jetzt bekannten verEbenso einen Chermes auf
schiedenen Chermes gefunden.
Pinus Orient alis, welcher keinen Unterschied von dem
Chermes laricis zeige; dieser verursache keine Gallen und
knicke auch nicht einmal die Nadeln wie Chermes laricis^
Es
diese entfärben sich nur da, wo die Insecten saugen.
sei überhaupt merkwürdig und weiterer Forschungen werth,
dass der Stich so ganz ähnlicher Insecten das eine Mal
An Präparaten
Gallen verursache, das andere Mal nicht.
sehe man deutlich die Ausgänge der einzelligen Wachsdrüschen bei Chermes.
Die bei den C/^erwes-Arten der
Production der Wachshaare dienenden Höckerchen seien
bei den ersten Ständen der so nahe verwandten Fhylloxera
zwar auch noch vorhanden und ganz ähnlich, aber schon
ohne Function und dieses zeige den sehr intimen Zusammenhang dieser beiden Gattungen, wie ja auch die Jugendformen
in der Dreizahl der Fühlerglieder übereinstimmten, während
nur die späteren Generationen von Chermes aus dem Endgliede derselben 3 weitere und damit im Ganzen fünf
Fühlerglieder entwickeln.
Im Anschluss hieran theilt
Herr Blochmann (Heidelberg) seine Beobachtungen über
denselben Gegenstand mit, welche sich bereits in einem
Artikel des biologischen Centralblattes (1887, No. 14) nieder-

—

—
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gelegt finden, i)
Durch dieselben ist das Vorhandensein
einer Generation von cj und § bei Chermes zweifellos erwiesen.
Herr 0. Zacharias (Hirschberg i. Schi.) fand bei durchmusterung des Grundschlammes im Bindersee (einer Bucht
des Oberröblinger See's) aus 12
18 Meter Tiefe u. A.

—

massenhafte Mückenlarven (Chironomus).

Kleinere Mittheilungen.

Nach
die hinter
seitlich

E. Verson (Padua) verlängert sich bei Bombyx mori
dem, die Stigmen begrenzenden Filznetze gelegene Matrix

bis

fast

zur Mittellinie

der

ovalen

Spalte

in

zwei

innere

Klappen, welche sich mit ihren Lippen berühren und theilweise verschmelzen, und sind der sogenannte Verschlusshebel und das Verscblussband integrirende Bestandtheile dieser Klappen selbst; ferner
könnte der Verschlussbügel seiner Lagerung nach im günstigsten
Falle von der Tracheenerweiterung, in die das Stigma mündet, nur
ein wandständiges und ganz zweigloses Stück abschnüren, das somit ohne Einfluss auf die Lufteinfuhr bliebe
derselbe erhält vielmehr mit Hülfe einer federnden Curve die freien verdickten Eänder
der beiden Klappen in Spannung und damit geschlossen.
Der Verschlussmuskel früherer Beobachter greift am horizontalen Hebelarm ein und zieht die mit ihm zusammenhängende Klappe nach
innen, wodurch erst das in der Nähe geschlossene Stigma eröffnet
und gleichzeitig die Inspirationsbewegungen durch die Tracheenerweiterung selbst secundirt werden, deren Wände ein bisher nicht
beobachteter besonderer Muskel ausdehnt und spannt (siehe: Der
Bau der Stigmen bei Bombyx mori, Zoologischer Anzeiger von
Carus, 10. Jahrgang, No. 263, 24. October 1887, p. 561—562).
;

Nach

S.

Selvatico (Padua)

beschreibt

kasten und im Kopfe des Schmetterlings von

die

Aorta im Brust-

JBomhyx mori, Syn-

tomis phegea und Macroglossa stellafarum unter der Eückendecke eine Krümmung und erweitert sich zu einer Frontalkammer,
welche, jenseits des Schlundringes gelegen und der Stirne zugekehrt,
im Querschnitt die Form eines gleichschenkeligen Dreiecks mit nach

^)

und über welche auch in den Entomolog. Nachrichten, 13. Jahrg.,
1887, Seite 319 referirt wurde.
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unten gewendeter Spitze annimmt, von dessen Basalwinkeln sich je
von diesen geht eins zum Ganglion opticum
zwei Gefässe abzweigen
und zu den Augen, bevor es sich in die lacunären Bahnen öffnet,
;

das andre durchläuft den Fühler in seiner ganzen Länge; letzteres
der TJrsprungsstelle des Fühlers und beherbergt
in sich eine sphärische Bildung, die, durch besondere Fasern an
erweitert sich an

die

Wände

Gefässes

nach Art eines

geheftet,

zu

verschliessen

geeignet

Kugelventils

das

Lumen

Bei der Eaupe

ist.

des

und dem

Schmetterling des Seidenspinners dringt ferner zeitweise der nervus
supraintestinalis in das Innere der Aorta ein,

Lumen

derselben

zu

verlaufen

(siehe:

um

eine

Die Aorta im

Strecke im

Brustkasten

und im Kopfe des Schmetterlings von Bom'byx mori, Zoologischer
Anzeiger von Garus, 10. Jahrg., No. 263, 24. October 1887, p.

562—563).

W. Czeczatka

beobachtete,

Raupen des

dass

Stauropus

fagi, welche sich in der Gefangenschaft die langen Brustbeine bis
auf das vorletzte oder letzte Glied abgebissen hatten, trotz dieser

Verstümmelung vollkommen gesunde Puppen und Schmetteriinge jedoch
mit verstümmelten Beinen lieferten (Siehe
schichte des
lau,

Stauropus Fagi

Neue Folge, Zwölftes

F.

Kar seh

cata Meigen,

:

Ein Beitrag zur Naturge-

in Zeitschrift für

Heft,

Entomologie, Bres-

1887, Seite 65—66).

hat gefunden, dass die Schaffliege,

eine

in

der Stadt Berlin

nicht blos durch Koth, wie Dr.

häufige

Ritzema Bos

Lucilia seri-

Fliege

ist,

(siehe Ent.

welche
Nachr.,

13. Jahrg. 1887, S. 267) annimmt, sondern durch faulendes Fleisch

zur Eiablage veranlasst wird,

also

eine

Sarcophaga haemorrhoidalis und

echte Fleischfliege

ist

wie

erythrocephala.
Die unterscheidenden IVIerkmale der Weibchen dieser Art von denen
der sehr ähnlichen Lucilia caesar liegen in der nur die halbe
Breite der Stirn einnehmenden graubraunen Stirnstrieme und
dem Besätze des Hinterrandes des dritten Hinterleibsringes mit einer
rückenständigen Querreihe zahlreicher, kurzer, schwarzer echter
Makro chäten, während L. caesar eine mehr als die halbe Stirnbreite
einnehmende schwarze Stirnstrieme hat und am dorsalen Hinterrande des dritten Hinterleibsringes keine Makrochäten, sondern
längere, dünne, schwarze Borstenhaare trägt.
Es ist bei der Häufigkeit der Fliege und ihrer von Eitz-ema Bos entdeckten Neigung,
ihre Eier auf lebende Warmblütler abzulegen, die Vermuthung nicht
unbegründet, die Schaffliege könne neben der Sarcophila WohlCallipJiora

1887.
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fdhrti eine Eolle bei der Myiasis auch beim Menschen spielen (siehe:
lieber die Schaffliege, Lucilia sericata Meigen, Biologisches Centralblatt, 7. Band, Nr. 17, 1. November 1887, S. 521—523).

Fr. Brauer nimmt an, dass nicht die Larven, sondern die
mit einer Legeröhre versehenen Weibchen der Mantispiden-G-attung
Symphrasis Hag. [Trichoscelia Westw.) in Wespennester einwandern, weil die Legeröhre zur Unterbringung der Eier in den
Zellen der Wespenwaben geeignet sei und diese Einmiether stets
Die reife Larve hat wie die
massenhaft in einem Neste vorkämen.
fast gerade, nach vorn stehende, flache dreieckige
Saugzangen, rudimentäre Gliedmassen und eine äusserst dünne und
der Verwandlung
zarte Chitinhaut (siehe: Beitrag zur Kenntniss
der Mantispiden- Gattung Symphrasis Hg. im Zoolog, Anzeiger 10.
218.
Jahrg., No. 249, 18. April 1887, Seite 212

Mantispa-La.xYe

—

C.

Keller

bestätigt die Richtigkeit der

Annahme, dass

reichlich

Nahrungsüberschuss, die
Reblaus bedingt, dass Abnahme

vorhandenes Nährmaterial, besonders

Parthenogenese

bei

der

der Temperatur bei ausreichendem Nährmaterial die Parthenogenese
nicht sistirt und dass durch Nahrungsmangel das Auftreten

der geflügelten Form und der ihr folgenden Geschlechtsgeneration der auf Nodositäten lebenden Phylloxera lieschlevLmgt
Er lehnt ferner die Trennung der bisher für eine Art
wird.
gehaltenen Reblaus in zwei verschiedene Arten, in eine die Wurzel
bewohnende und eine die Blattgallen erzeugende Art {Ph. pemphi-

Donnadien vorgenommen

goides), wie sie von

13. Jahrg. 1887, S. 285), auf

Er

zieht aus seinen

Grund

wurde

(s.

Ent. Nachr.

seiner Präparate „nicht ganz" ab.

Beobachtungen den für

die Praxis

bedeutsamen

Anwendung von Schwefelkohlenstoff nur dann die
Wirkung einer Vernichtung der unterirdischen Rebkann, wenn unmittelbar nach deren Anwendung die

Schluss, dass die

beabsichtigte
läuse erzielen

Bodenoberfläche der behandelten Stelle noch mit einer das Entweichen
der unter Einwirkung von Wärme schnell sich entwickelnden geflügelten Form verhindernden Schutzdecke versehen wird (siehe: Die
Wirkung des Nahrungsentzuges auf Fhylloxera vastatrix im Zoolog.
Anzeiger
Seite

von

Carus,

10.

Jahrg.,

No.

264,

7.

November 1887,

583—588).
P.

Ascherson

durch ihren Stich

fand in der nördlichen Isthmus -Wüste eine
den Pferden, Eseln und Kameion gefährliche, ja
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H. Loew hat das
albifacies H. Loew.
Neuen Beiträgen zur Kenntniss der

in seinen

1857, Seite 27 beschrieben und als
5. Beitrag, Berlin,
Heimath Aegypten bezeichnet, von schädlichen Wirkungen ihres
Das von Loew beschriebene Stück
Stiches aber nichts mitgetheilt.
der zoologischen Sammlung des Königlichen
ist jetzt Eigenthum
Museums für Naturkunde in Berlin (siehe Sitzungs - Bericht der
Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin vom 18. October
Dipteren,
ihre

1887, Nr.

Seite

8,

181—183).
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—
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hlla Z. (355), comparella Z. (356)das,
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es

unter
geschrieben

:
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Kurze Beschreibung der im Jahre 1886 als species novae
beschriebenen Insecten Deutschlands.

1.

Ephemeriua.
Epeorus assimiUs E at o n (5, Thorax vorn pechschwarz
,

oder pechbraun, hinten pechschwarz

segment

je

ein breit keilförmiger,

;

auf
ein

dem 3. bis 7. BauchPaar undeutlich be-

grenzter, meist länglicher, bleicher Tüpfel führender dunkler
Fleck; auf dem 2. bis 8. Rückensegmente ist der Hinterrand
in der Mitte dunkel, die Hinterwinkel der Pleuren hellfarbig
Vorderbeine schwarz, längs dem Oberrande der Schenkel
merklich dunkelroth schimmernd, Hinterschenkel hellbraun, in
der Mitte sehr undeutlich dunkel gebändert. Schienen und
Tarsen etwas heller als die Schenkel, die Tarsalgelenke
bräunlich, die Klauen schwarz; bei durchfallendem Lichte
sind die Hinterschienen heller bernsteinfarbig als die Schenkel;
Flügel glashell, gegen die Basis hin stark oder schwächer
hell gelbgrün gefärbt, die Gegend des Pterostigma auf dem
Yorderflügel sepiagrau; Adern pechschwarz, mit Ausnahme
der äussersten Enden der Längsadern hinter dem Radius,
sowie der Costa des Vorderflügels an der Wurzel und der
des Hinterflügels in der Gegend des vorspringenden Winkels.
Schwarzwald,
Länge 14 mm., des Flügels 15—16 mm.

—

Baden.
(Transactions of the Linnean Society of London,
Vol.

3,
2.

p.

2. ser..

239.)

Ehithrogena germanica Eaton,

Abdomen

S-,

Thorax vorn pech-

mit helBorsten russschwarz Vorderschenkel
pechfarben. Schiene russschwarz; Hinterschenkel schmutziggelb, mit je einer dunklen Mittelbinde, die Schenkelringe
heller, die Schienen hellgrün bernsteinfarbig, die Tarsen dunkel mit pechfarbenen Klauen.
Flügel glashell, das Marginalund Submarginalfeld schwach hell olivengrün gefärbt, Costa,
braun, hinten pechschwarz;
leren Rückengelenken

;

tiefschwarz,
;

24
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Subcosta und Radius pechfarben, die übrige Aderung pechschwarz oder schwarz. Länge 14 mm., des Flügels 14 mm.
Vom Rhein bei Lauffenberg.
(Transanctions of the Linnean Society of London, 2. ser.,

—

Vol.

3,

p.

260.)

Rhynchota.
Schizoneura (Artemisiae) Karschii Lichtenstein,
Fühler 6-gliederig mit steifen Borsten behaart, das 3. Glied das
längste 0,30 mm., das 6. 0,29, das 5. 0,23, das 4. 0,17 mm.
lang; die 2 Basalglieder stark und dick. Rüssel sehr dünn
und lang, beinahe bis ans Ende des Abdomen reichend.
An den Flügeln die 2 ersten Schrägadern einfach, den
Cubitus erreichend, die 3. 2 zinkige Schrägader, am Grunde
3.

Pseudogyna pupifera,
erreicht den cubitus nicht.
auf den Wurzeln von Artemisia campestris bei Tegel.
(Entomolog. Nachrichten 12. Jahrg. p. 82).

obsolet,

Lepidoptera.
Butalis flavilaterella Fuchs, von B. fusco-aeneaHw.
durch den Mangel jedweden Purpurschimmers in der Spitze
der Vorderflügel und den nur seitwärts gelblich gefleckten
Hinterleib des cJ, von B. Schneiden Zell, durch einen gelben
seitlichen Fleck der letzten Bauchsegmente des ^ verschieden.
Länge der Vorderflügel des cj 5—8 mm. (meist 6V2),
des <? 5 mm. Im Lennig (unterer Rheingau), fliegt um He4.

lianthemum vulgare.
(Entomolog. Zeitung Stettin, 47. Jahrg.

p.

71).

Coleophora agricolella Fuchs, von C. laripennella
unterschieden durch die breiteren weissen Linien der breiteren
Vorderflügel und die weissen, nur vorn bräunlich gefleckten
Fühler und den Raupensack, von G. versurella durch den
nur bis zu V2 des Endgliedes sich erstreckenden dünneren
und kürzeren Palpenbusch. Unterer Rheingau, Sack an
5.

Obstbäumen.
(Entomolog. Zeitung Stettin, 47. Jahrg.

p. 78).

Coleophora Borniceensis Fuchs, Vorderflügel schmal,
5 mm. lang, lehmgelb, etwas glänzend, mit weisslichem
Vorderiande und sehr matten, wenig ausgeprägten Linien,
Rheinthal, Sack auf
die Fühler weiss und braun geringelt.
6.

Tanacetum vulgare.
(Entomolog. Zeitung Stettin 47. Jahrg.

p.

73).

Lifa proclivella Fuchs, kleiner als L. acuminatella,
Vorderflügel noch schmäler und länger zugespitzt, mit an
7.

188^.
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der Wurzel steiler aufsteigendem Vorderrande, von rein
grauer Färbung und deutlicher Zeichnung, Hinterflügel weisslicher; von halonella durch lichtgraugelbes, unterhalb der
Spitze durch schwärzliche Beschuppung geringtes, an der
Spitze sehr lichtgelbes, fast weissliches Endglied verschieden.
Raupe in den Blättern von Artemisia absynthium. Unterer
Rheingau.
(Entomolog. Zeitung Stettin 47. Jahrg. p. 68).

Diptera.
8.

Cecidomyia affinis Kieffer,

Kopf und Thorax zusammen,

?,

Fühler so lang

als

Geisselglieder walzenförmig, ungestielt, und jedes derselben mit
zwei kleinen Haarwirteln, von denen der vordere in der
Mitte, schiefstehend, und der hintere kürzere, am Grunde
Erste Flügellängsader nicht sehr
stehend fast anliegt.
deutlich, weil sie dem Vorderrande sehr nahe liegt und allmählig in diesen gegen die Mitte übergeht, zweite Längsader in der Apicalhälfte sich nach unten biegend, vor der
Spitze mündend; die dritte Längsader gabelt sich in der
Mitte des Flügels, ihre vordere Zinke biegt sich ein wenig
nach oben und mündet in den Hinterrand, in derselben
Entfernung von der Flügelspitze als die zweite Längsader,
die hintere Zinke fast vertical auf dem Hinterrande stehend;
keine deutliche Querader. Legeröhre bis zur Länge des
Maden gesellig
Abdomen vorstreckbar. Länge 2 mm.
in Blätterschöpfen, in deformirten Blüthen und in Blattrandrollungen von Viola silvestris Lnk., in denen auch die
Yerpuppung in weissem Cocon erfolgt. Galle im Juni, Mücke
2-\-Vd gliederig,

die

—

—

Lothringen (Bitsch, Bolchen); vielleicht auch in
Juli.
Thüringen, Oberoesterreich, bei Wien, und Schottland zu Hause.
(Zeitschr. f. d. Naturwissenschaften, 59. Band, p. 330

im

—332).
9.

Cecidomyia

Kopf und Thorax,

betuleti

Kieffer,
und 2-[-14

?, Fühler so lang wie
gliederig, die Geissel-

2-J-13
glieder walzenförmig, ungestielt, deutlich abgesetzt, mit zwei
kurzen Haarwirteln, von denen der eine fast anliegend ist.
Die erste Fiügellängsader, dem Vorderrande nicht sehr nahe,
mündet in diesen vor dessen Mitte, sich plötzlich zu ihm
biegend; die zweite Längsader mündet nicht weit von der

Flügelspitze in den Vordenrand; die dritte gabelt sich wenig
vor der Flügelhälfte, ihre hintere Zinke kurz, fast senkrecht
auf dem Hinterrande stehend
keine deutliche Querader.
Legeröhre sehr kurz, fast nicht vorstreckbar, zweitheilig
;

24*
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—

aussehend. Länge 2^2 nim.
Maden gesellig in den zwei
jüngsten, nach oben zusammengelegten Blättern der Triebe
von Betula alba L., gehen zur Verpuppung in die Erde,
aus der die Mücke schon nach zehn Tagen, Ende Juli, hervorkommt. Aehnliche Deformationen auf Betula pubes-

cens Ehrh.

—

Lothringen (Rothlambach bei Bitsch).
d. Naturwissensch., 59. Band, p. 326
328).
Cecidomyia raphanistri Kieffer, (5<?, Fühler des ^

(Zeitschr.
10.

—

f.

so lang als Thorax und Abdomen zusammen, 2-J-14 gliederig,
die Geisseiglieder walzenförmig, gestielt, jedes mit zwei Haarwirteln, deren vorderer um die Hälfte kürzer als der hintere
ist und schief auf dem Gliede steht, deren hinterer senkrecht scheint; die Gliederstiele halb so lang als die Glieder.
Die erste Flügellängsader, dem Vorderrande nicht sehr nahe,
reicht fast bis zur Mitte derselben, worin sie dann, einen
Winkel bildend, mündet; die zweite ist gerade und mündet
in den Vorderrand, nicht sehr weit von der Flügelspitze;
die dritte gabelt sich wenig vor der Flügelmitte, ihre vordere Zinke, etwa doppelt so lang als die hintere, mündet
schief in den Hinterrand, ungefähr in derselben Entfernung
von der Flügelspitze wie die zweite Längsader, die hintere
Zinke biegt sich zuerst nach unten und geht dann fast

senkrecht in den Hinterrand, gegen die Mitte derselben verlaufend, der Mündungsstelle der ersten Längsader gegenüber.
Querader nicht sichtbar. Länge des <J 2 mm.
Fühler
des ? nur so lang als Kopf und Thorax zusammen, 2-J-13
gliederig, die Geisselglieder walzenförmig, ungestielt, jedes

—

kürzeren Haarwirteln, deren vorderer fast anderen hinterer absteht. Länge des ? 2^/^ mm.
Maden gesellig bis 12 in Blüthendeformationen von
Raphanistrum silvestre Asch, und gehen Ende Juni zur
Verwandlung in die Erde, aus der nach 3 Wochen (Ende Juli)
die Mücke erscheint; hat mehrere Generationen.
Lothringen
(Bitsch, Sargemünde, Bolchen, Metz).
(Zeitschr. f. d. Naturwissensch. 59. Band, p. 324—326.)
11. Cecidomyia Schlechtendali Kieffer, (5§, S Fühler
2-|-14 gliederig, die Geisselglieder kuglig, gestielt, mit zwei
Haarwirteln, die Gliederstiele halb so lang als die Glieder.
Die erste Flügellängsader allmählig und vor der Mitte in
den Vorderrand, dem sie sehr nahe steht, übergehend; die
zweite Längsader gerade, weit vor der Flügelspitze in den
Vorderrand mündend; die dritte Längsader gabelt sich ein
wenig vor der Flügelmitte, ihre hintere Zinke plötzlich nach
unten verlaufend und in die Mitte des Hinterrandes mündend.
mit zwei
liegend

—

viel

ist,

—

1887.
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—

1
Fühler des 9 so lang als Kopf
3/4 mm.
2-1-14 gliederig, die Glieder walzenförmig, un-

ein jedes mit zwei kurzen Haarwirteln, von denen
der vordere fast anliegend, der hintere aber abstehend ist.
Legeröhre lang vorstreckbar. Länge des § 2 mm.
Maden
gesellig in Kollungen der Blättchen von Orobus mont an US Beruh, (tuberosus L.), gehen zur Verpuppung in die
Erde, aus der nach etwa zwei Wochen (Mitte Juli) die
Mücke hervorkommt.
Lothringen (Bitsch-Reyersweiler).
(Zeitschr. f. d. Naturwissensch., 59. Band, p. 328—330.)
gestielt,

—

—

12.
Cecidomyia viscariae Kieffer, ?, Fühler etwas
länger als Kopf und Thorax, 2 -[-10 und 2-j-ll gliederig,
die Geisselglieder walzenförmig, sitzend, ein jedes mit kurzem
schief stehenden Haarwirtel in der Mitte und einem noch
kürzeren fast anliegenden am Grunde. Die erste Flügellängsader, dem Vorderrande sehr nahe, mündet in dessen
Mitte; die zweite Längsader ist gerade und mündet ziemlich
weit von der Flügelspitze in den Vorderrand; die vordere
Zinke der dritten Längsader gebogen, auf dem Hinterrande
schief stehend; die hintere Zinke nicht sehr deutlich, ziemlich gerade, erst an der Spitze sich zum Hinterrande biegend.
Legeröhre bis zur Länge des Abdomen vorstreckbar. Länge
Maden gesellig in deformirten Spitzen der nicht
1 V4 nim.
blühenden Triebe von Viscaria vulgaris Rochl., gehen zur
Verwandlung in die Erde, aus der nach drei Wochen (Ende
Juli) die Mücke hervorkommt.
Lothringen, auf einem

—

—

Hügel bei

Bitsch.
(Zeitschr. f. d. Naturwissensch., 59. Band, p. 332

— 333).

Ceratopogon crudelis Karsch, 9, alis piligeris, femoribus muticis, articulo tarsorum posticorum secundo primo plus
duplo longiore, tibiis pilis longissimis vestitis. Long. corp..
Tegel bei Berlin.
ca. 2,5 mm.
(Berliner Entomolog. Zeitschr. 30. Band, Sitzungsbe13.

richte p.

xvni).

Coleoptera.
Helophorus ( BhopaloJielophorus) 'halticus Kuwert,
differt ab aeneipenni Th. sulco frontali saepius antrorsum
non dilatato, dilatiore corpore, elytrorum interstitiis angustioribus, coloris unitate magis nigri paulloque aenescentis,
praecipue autem, ciliatis tibiis; differt ab ohscuro Rey, Muls.
colore fere nigro, paullo aenescente, elytris minus glabratis,
sulco frontali antrorsum saepius non dilatato, interstitiis elytrorum angustioribus couvexioribusque, punctis striolarum
14.
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magis coordinatis, palporura ultimo articulo longiore, medio
prothoracis sulco in medio nee exarato nee foveolato, ciliatis
denique tibiis. Long. 3 mm. Ostpreussen.
(Wiener Entomolog. Zeitung, 5. Jahrg. p. 138).
15.

Helophorus

(EhopaloJielopJiorus)

fallax

Kuwert,

a nano ampliore corpore magnitudine, prothorace
umbilicato-rugoso, fronte utrimque non striola impressa supra
sulcum furcatum striolata, latioribus elytrorum carinatis
a strigifronte minore magnitudine corporis,
interstitiis;
palporum Ultimi articuli externo dimidio nigerrimo, palporum
medio articulo magis triangulari, minusque elongato, pedibus
fere brunneis nee testaceis, femoribus nigricantibus nee testaminus elevatis,
ceis, coxis anterioribus magis discoideis
difiert

—

,

prothoracis sulcis externis marginibus semper
parallelis, etiam

ciliis

tibiarum tenuibus; haec
sunt et raro omnia

cilia

(Wiener Entomolog. Zeitung,

5.

in

desunt.

specie longissima
Long. 2,6 mm. Preussen.

strigifronte

Jahrg. p. 135).

Hymenoptera.
Arge monostegaKono'w,

coeruleo-violacea, cano-puillis apice
fuscis; alis infuscatis, brunneo-pubescentibus, unicoloribus,
macula substigmaticali indeterminata nigricante, costa stigmateque fusco-luteis, ceteris nervis fuscis; alis posterioribus
una cellula discoidali occlusa; capite macro, antennis gra16.

bescens, tibiis tarsisque

flavis,

his basi albescente,

cilibus; scutello parvo, subquadrato; maris
ventrali elongato, apice subtruncato. Long. 8

segmento ultimo

— 9 mm.

berg

i.

Fürsten-

M.

(Deutsche Ent. Zeitschr. 30. Jahrg.

p.

73).

Entodecta decolor Konow, niger, pilosulus, abdomine lurido, pedibus luteis; capite pone oculos valde angustato; area pentagona nulla; fronte medio foveola oblonga
labro luteo; mandibulis
impresso; clypeo apice truncato
rufis; antennis maris valde compressis, apicem versus attenuatis, articulis 1. et 2, tertio multo angustioribus, secundo
longitudiue sua duplo latiore; alis subfusculis, costa stigmateque obscure luridis; nervo transverso discoidali valde
curvato, longe ante cubiti originem cum subcosta confuso,
nervo primo recurrenti non parallelo; nervo transverso areoli
fere medium cellulae primae discoidalis attingente; nervo
transverso radiali paene interstitiali, cellula tertia cubitali
17.

;
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brevissima, dimidio 2ae vix maiore; unguiculis dente lamellato armatis. Long, vix 4 mm.
Fürstenberg i. M.
(Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg. p. 244).
18. Lophyrus ahietis Stein, pallide testaceus, antennis
tenuibus basi excepta, fascia lata frontis, plaga magna mesosterni, mesonoti maculis tribus, pteropegis, margine apicali
scutelli, metanoto cingulisque abdominis nigris, pedibus nigrovariis, tibiis posticis calcari utroque simplici, haud dilatato,
sutura media mesonoti subtili, antice deplanata, ante scutellum
carinatim elevata, alis subhyalinis, nervis obscuris, radio
stigmateque testaceis, hoc basi nigricante, furca brachii
directe sub furca, interdum fere pone furcam cubiti sita,
glutinio sat magno ovali.
Long. 6
8 mm., expans. alar.

—

14—16 mm.
Mas:

squamulis
abdominis apice, ventre lobisque forcipa-

niger, clypeo et labro testaceis, coUare,

pedibusque

flavis,

libus rufo-testaceis, antennis

apicalibus instructis.

—

18—20

radiis et

2—3

articulis

Sächsisches Erzgebirge.

(Wien. Ent. Zeitung,

5.

Jahrg. p. 145).

Monophadnus dispar Kon o vi,

niger, cinereo-pubescens, pronoti angulis et tegulis rufis; alarum ossibus, femorum apice, tibiis, tarsis testaceis, illis apice fuscis; capite
lato, pone oculos non angustato, vertice convexo, subelato,
19.

longitudine sua sesqui latiore; antennis maris valde comabdomen longitudine superantibus, feminae abdomen
longitudine aequantibus, crassiusculis, apice vix attenuatis,
subtus compressiusculis, articulis singulis subtus marginatis,
apice subproductis, articulo tertio 4° parum longiore; area
pentagona non discreta; foveolis genalibus et interantennali
parvis et non profundis; clypeo dense punctato, apice trunpressis,

cato; alis leniter nigricantibus, puncto corneo obsoleto, nervo

transverso radiali interstitiali, nervo transverso areali mox
ante medium cellulae primae discoidalis et in medio cellulae
lanceolatae sito; illa brevi; unguiculis apice bifidis.
Long.
6

— 6,5

mm.

Norddeutschland.

(Wiener Entomolog. Zeitung,
20. Aptesis tricolor

Rudow,

5.

Jahrg. p. 267).

capite, thorace,

abdominis

rufo et nigris, abdomine pedibusque
rufis.
Long. 5 mm. Zerbst.
(Societas Entomologica, 1. Jahrg. p. 28).

apice nigris,

21.

antennis

Cryptus coxalis Rudow, capite, thorace nigris, rugoso
antennis nigris alboannulatis, abdomine pedi-

punctatis,

376

1887.

Entomol. Nachrichten.

No. 24.

busque rufis, terebra abdomini adaequante. Alis subhyalinis
nebulosomaculatis. Long. 17 mm., terebra 8 mm. Harz.
(Societas Entomologica 1. Jahrg. p. 107.)
22. Cryptus genucinctus Rudow, capite thorace crasse
densissime punctatis nigris, abdomine rufo, antennis maxima
parte, pedibus anterioribus rufis, posterioribus tricoloribus,
alis fuscis, terebra abdominis longitudini adaequante. ?. long.
15 mm. abdomine 8 mm. <5 antennis tricoloribus.
Sudaroda

—

(Harz).
(Societas Entomologica

1.

busque
§,

<J,

rufis,

20

tibiis

98).

antennis pedi-

tarsisque posticis nigris,

alis infuscatis,

mm.

24. Hemiteles

abdomine

p.

niger,

(Societas Entomologica

thorace

Jahrg.

Rudow,

23. Exetastes ruficornis

1.

Jahrg.

p.

epMppium Rudow,

42).

capite, metathorace,

nigris, antennis rufobrunneis, pedibus, pro- et

meso-

carpo rufo, apice sulfureo. Long.
Aus Microgaster- Puppen an Birken und Erlen ge3 mm.
Fundort nicht angegeben!
zogen.
(Societas Entomologica 1. Jahrg. p. 27).
rufis, alis hyalinis,

—

macuUpennis Rudow, capite thoraceque
abdomineque tricoloribus, pedibus rufis, alis

25. Hemiteles

nigris, antennis

flavescentibus maculis brunneis, metathorace bispinoso. Long.
5 mm., terebrae 1 mm.
cJ antennis, abdomine bicoloribus, tibiis posticis apice
nigro. 6 mm. Thüringen.
(Societas Entomologica 1. Jahrg. p. 17).
26. Hemiteles microgastri
alis hyalinis nigrobifasciatis.

—

gaster-Puppen an Betula.
(Societas Entomologica
27. Hemiteles nehulosus

Rudow,

niger,

tarsis flavis,

Long. corp. 3 mm. Aus MicroFundort nicht angegeben!
1.

Jahrg. p. 17).

Und O'N,

capite, antennis longis,
thorace nigris, abdomine claviformi rufo, pedibus nigro rufoque variegatis, alis nubeculosis. Long. corp. 9 mm., terebrae 2 mm. In Birkenanlagen gefangen. Fundort nicht
angegeben!
(Societas Entomologica 1. Jahrg. p. 17).
28. Hemiteles pectoralis ßudow, tenuis, bicolor, capite,
thoracis dorso, abdominis basi apiceque nigris, pectore toto,
pedibus, abdominis medio rufo- flavis, alis hyalinis, carpo
flavo.
(^?. Long. corp. 5 mm., terebrae 1 mm. Aus Blattwickeln an Birken gezogen. Fundort nicht angegeben!
(Societas Entomologica 1. Jahrg. p. 27),
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29. Eemiteles ruficolUs Rudow, tenuis, nigrobrunneus,
antennis subtus, prothorace, coxis, tegulis, maculisque lateralibus pectoris rufis, alis hyalinis trifasciatis, pedibus rufobrunneis variegatis. Long. corp. 4 mm., terebrae 0,75 mm.
cJ eodem colore, alis tantum maculis obscuris obsoletis.
Fundort nicht
Aus Microgaster- Puppen auf Birken.

—

angegeben!
(Societas Entomologica
30. Hemiteles sericeus

1.

Jahrg.

p,

27).

Rudow,

nigrobrunneus, sericeopubescens, palpis, pedibus ventreque rufis, alis hyalinis, carpo
Thüringen.
rufo. Long. 6 mm., terebrae 1 mm.
(Societas Entomologica 1. Jahrg. p. 17).

—

31.

Ichneumon irevigena

Thomson,

niger,

antennis

annulo albido, scutello atque supra substramineis, tibiis fere
totis rufis; genis brevibus, scopula nulla.
Long. 12 mm.
Deutschland.
(Annales de la Societe Entomologique de France, 6.

—

tome 6 p. 19).
Ichneumon crassifemur Thomson, niger, annulo
antennarnm et tibiarum lato albido, scutello et maculis
Serie,

32.

analibus flavo-albidis, costis posticis subtus scopula distincta.
Long. 12 15 mm.
Deutschland.
(Annales de la Societe Entomologique de France, 6.

—

—

tome 6 p. 18).
Ichneumon macrocerus Thomson, niger, antennis
subattenuatis minus validis annulo albo, scutello maculisque
12
analibus flavo-albidis, tibiis medio stramineis. Long. 10

Serie,

33.

mm.

—

—

Deutschland.
(Annales de la Societe Entomologique

Serie,

tome

de France,

6.

6 p. 20).

34. Mesoleius scutellaris Rudow, niger, nitidus, ore,
antennis ex parte pedibusque rufis, alis hyalinis flavedine ex
Fundort
parte tinctis.
11 mm. ?.
An Erlengebüsch.
nicht angegeben!
(Societas Entomologica 1. Jahrg. p. 42).
35. Phygadeuon hispinosus Rudow, niger, nitidus, abdominis medio, pedibus rufis, ano, annulo antennarum albis,
alis fumatis, metathoracis latere bispinoso.
Long. corp. 5
mm., terebrae 2 mm. Aus Nematus- Puppen unter Erlen
gezogen.
Fundort nicht angegeben!
(Societas Entomologica 1. Jahrg. p. 6).
36. Phygadeuon hrumatae Uudoyv, ? niger nitidus, ano,
tegulis, antennarum annulo, oculorum marginibus ex parte

—

—

!
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albis, pedibus rufis, alis hyalinis.
Long. corp. 6 mm., terebrae 1,5 mm.
S niger, pedibus rufis, antennis nigris, scapo subtus

5—6 mm.

albo.

Aus Puppen von Cheimatobia brumata von Birken ge-

—

zogen.
Fundort nicht angegeben!
(Societas Entomologica 1. Jahrg.

Phygadeuon

37.

leucostictus

p.

11).

Rudow,

tricolor,

capite,

thorace, antennis alboannulatis, genubus posticis, abdominis
parte postica nigris, pedibus, abdominis basi rufis, ano albo.
Long. corp. 11 mm., terebrae 1 mm. Aus Spannerpuppen
unter Moos im Kiefernwald.
Fundort nicht angegeben!
(Societas Entomologica 1. Jahrg. p. 7).

—

Phygadeuonlycaenae'Rudow,

38.

nitidus, bicolor, capite,

thorace, antennis, coxis, abdominis basi apiceque nigris, abdominis medio pedibusque rufis §. Long. corp. 5 mm., te-

rebrae

1

mm.

eodem

cJ

flavescentibus.

colore,

6

antennis nigris, scapo subtus, tegulis

mm.

Gezogen aus grünen Lycaena- Raupen von Alnus.
Fundort nicht angegeben!
(Societas Entomologica 1. Jahrg. p. 11).
39.

Phygadeuon nematorum

Rudow,

nitidus,

—

capite,

thorace, abdominis basi, femoribus omnibus, apice tarsorum
posticorum tarsisque posticis nigris, abdomine, tibiis rufis,
antennis albo annulatis, alis infuscatis. Long. corp. 7 mm.,
terebrae 2 mm.
S antennis nigris, facie flavolineata, abdominis basi api-

ceque

nigris.

7

mm.

Gezogen aus Nematus- Puppen unter Erlengebüsch.
Fundort nicht angegeben!
(Societas Entomologica

1.

Jahrg.

p.

—

11).

40. Phygadeuon pachycephalus Rudow, niger, antennis
alboannulatis, abdomine rufo, ano albo, pedibus rufis, femoribus posticis nigris, capite lato et crasso, alis subfuscatis.
Long. corp. 14 mm., terebrae 1 mm. Im Juni auf Erlen.
Fundort nicht angegeben
(Societas Entomologica, 1. Jahrg. p. 6).

—

41.

Phygadeuon spinosus Rndo'w,

niger, nitidus, anten-

narum

basi pedibusque rufis, scutello albo, abdomine claviforme, segmenti secundi tergo rufomaculato metathorace
pubescente bispinoso. Alis subfumatis. Long. corp. 8 mm.,;
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Gefangen im August in Erlengebüsch.
1,5 mm.
Fundort nicht angegeben!
(Societas Entomologica 1. Jahrg. p. 6).
42. Fhygadeuon zonatus Rudow, nitidus, capite, thorace,
antennarumtiagello, coxis, abdominenigris, antennarum scapo,
tegulis flavidis, abdominis medio rufozonato, pedibus rufonigroque variegatis, alis hyalinis. Long. corp. 5 mm., terebrae 1 mm. (^?. Im October auf Birken gefangen.
Fundort nicht angegeben!
(Societas Entomologica 1. Jahrg. p. 12).
terebrae

—

—

43. Flatylahus gigas Kriechbaumer, niger
orbitis
frontalibus, externis partim, antennarum annulo scutellique
apice sunuiio albis, femoribus tibiisque anterioribus rufis,
,

antice plus minus flavis, femoribus posticis ex parte rufis,
petiolo lato, postpetiolo subabrupte dilatato, gastrocoelis
oblique transversis, profunde impressis, alarum nervis et
stigmate nigro-piceis, areolo subtriangulari. Long. 14 mm.

—

Sonderburg.
(Entomol. Nachrichten

12.

Jahrg. p. 243).

Pteromalus flaviventris Rudow, capite thoraceque
aeneo-obscuro, densissime punctatis, lateribus, pectore lae44.

vibus micantibus, antennis breviusculis apice incrassatis,
pedibus omnino, abdomine toto laete flavis. Alis hyalinis
nervis albis. Long. 1,5 mm.
Deutschland aus Spannerraupen
von Corylus.

—

(Naturalista Siciliano

Anno

5 p. 267).

Pompüus

qtiadrispinosus Kohl, § Körper schwarz,
Segment 2 und 3, zum grössten Theile auch 4 roth. Augenentfernung am Scheitel immer sichtlich mehr als halb so
gross als die am Kopfschildgrunde. Augen die Oberkieferbasis erreichend. Vorderflügel mit 3 Cubitalzellen. Mittelsegment hinten an den Seiten nicht in eine kegelförmige
Spitze ausgezogen.
Mit
Kopfschild ohne Ausbuchtung.
Tarsenkamm. Mittelsegment ohne Querrunzelstreifen. Fühler
sichtlich verdickt, Hinterrand des Pronotum bogenförmig.
Klauenkamm fehlend. Metatarsus der Vorderbeine mit vier
sehr langen Kammdornen.
2. Geisselglied
länger als der
Schaft. Stirne massig gewölbt. Länge 7—9 mm.
Deutschland.
(Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 36. Band p. 324).
45.

—
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Die Coloradokäferfrage.

Von

Dr. F.

Will

(Siehe Entomolog. Nachrichten.

in Erlangen.

No.

21.

1887.

S. 323.)

Karsch veröffentlicht in XXI. 1887 dieser
Abhandlung über das jüngste Auftreten des
Coloradokäfers und dessen Vertilgung and kommt dabei zu Schlussresultaten, die meine vollste Billigung
haben. Das „schneidige" Vorgehen gegen den Coloradokäfer
Das
erinnert lebhaft an die Spatzenjagd mit Kanonen.
Ergebniss, das die angebhche Vernichtung des Käfers geHerr Dr.

F.

Zeitschrift eine

liefert hat, hätte sich

auf weit einfachere Weise,

eben wie

Herr Karsch angibt, durch Absammeln resp. Abkätschern
und Abtödten mittelst heissen Wassers erreichen lassen,
wollte man noch etwas Übriges thun, so durfte man einfach
die betreffenden Grundstücke im Herbste wiederholt um-,
pflügen und von den in ihrer Puppen -Ruhe gestörten Insecten hätte sich ein kaum nennenswerther Bruchtheil im
Frühjahr entwickelt. Würde man dann von Amtswegen im
nächsten Jahre den Anbau von Kartoffeln, mit Ausnahme
einer kleinen Cultur in der Nähe des verseuchten Grundstückes, etwa auf eine Meile in die Runde verboten haben,
so wären sicher etwa entschlüpfte Insecten auf dieser Insel
zu finden und mit leichter Mühe abzusammeln gewesen.
Ganz richtig bemerkt Herr Dr. Karsch, dass man es beim
Coloradokäfer ja mit einem grossen, eine offene Lebensweise
Allerdings müsste das Abführenden Insect zu thun hat.
suchen von einem erfahrenen Sammler (Entomologen) geschehen, der sich dazu einige Jungen abrichten könnte.
Frauen und Mädchen eignen sich meiner langjährigen Erfahrung nach nur in seltenen Fällen zu diesem Geschäfte,
sie verfahren meist zu oberflächlich und schlauderig.
Was die Verbreitung des Insects anlangt, so sind die
vorliegenden Daten noch zu dürftig, um daraus allgemeine
Schlussfolgerungen ziehen zu können. Höchst wahrscheinlich liegt eine Wanderung vor, wie sie bei so vielen anderen
Ich erinnere an die Wanderung
Thieren beobachtet ist.
der Periplaneta orientalis im Anfang dieses Jahrhunderts
von Osten nach Westen, an die in jüngster Zeit erfolgte
Wanderung des Niptus hololeucus duich ganz Europa, an
die Einwanderung der Mehlmotte, an die Phylloxera u. s. w.
Liegt wirklich eine solche Wanderung vor, so helfen dagegen
„Polizeimassregeln" durchaus nichts. Der Käfer wird da
und dort auftauchen, bald in grösserer bald in geringerer

188'?.
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oder weniger günstige LeEin Radikalmittel dagegen gibt
es nicht.
Allein die Sache ist doch nicht so schlimm als
Wir dürfen nicht
sie auf den ersten Blick scheinen möchte.
vergessen, dass der Schädling aus einem Lande stammt, das
weitaus günstigere klimatische Verhältnisse hat, er muss
Ein ungünstiger
sich daher erst bei uns akklimatisiren.
Winter und der Schädling ist gründlicher beseitigt, als dies
die schneidigste Vertilgung mit Benzol zu bewirken vermag.
Ist dies schon mit unserer heimischen Insectenfauna der
Fall, um wie viel mehr mit einem Eindringling, der Besseres
gewohnt ist. Zu dem eben gesagten kann ich aus der hiesigen Umgebung ein ganz zutreffendes Beispiel aufführen.
Auf der Meerrettigpflanze, die in hiesiger Umgegend viel angebaut wird, findet sich in manchen Jahren Phaedon cochleariae F. in solch ungeheurer. Menge, dass auf den Meerrettigfeldern auch nicht ein grünes Blatt mehr zu entdecken
ist, und die Pflanzen natürhch leiden.
Prof. Rosenhauer, an
den man sich (vor etwa 30 Jahren) wandte, rieth, die Felder
früh Morgens abzukätschern und die gekätscherten Insecten
mit heissem Wasser abzutödten. Auf den Fluren um Erlangen,
z. B. gegen Baiersdorf, auf denen
das Abkätschern systematisch betrieben wurde, war in den nächsten Jahren eine
bedeutende Abnahme des Schädlings merkbar, gelegentlich
trat er indess wieder in ungeheueren Schaaren auf.
Nach
einem kalten Winter (irre ich nicht 1860 61) war Fhaedon
cochleariae so selten geworden, dass stundenlanges Suchen
nur ein paar Stück ergab. Diese Schwankungen haben sich
in der Zwischenzeit noch mehrmals wiederholt.
Ich erinnere feiner an das ungleiche Auftreten der
Cassida nebulosa L., die in manchen Jahren den Futterrübenfeldern beträchtlichen Schaden zufügt, meist aber schon im
nächsten Jahre nach ihrem massenhaften Erscheinen auf
denselben Fluren nur sehr spärlich zu finden ist, ohne dass
sich ein Grund des Verschwindens nachweisen lässt.
Die
ausserordentlich grosse Veränderlichkeit im Erscheinen des
Maikäfers ist bekannt, ebenso das gelegentliche häufige
Auftreten mancher Schmetterlinge (Vanessa cardui, Pieris
hrassicae, Plusia gamma u. s. w.).
Im Jahre 1878 war in
der Nähe von München Adoxus obscurus an einer Stelle
(bei Grafrath) auf Epilobium so häufig, dass ich in einer
Stunde nahe an 1000 Stück kätscherte; im nächsten Jahre
fand ich nur ein paar Stücke während des ganzen Sommers.
In den Tropen Südamerikas verhält es sich mit den PhytoZahl, je

bensbedingungen

er günstigere

vorfindet.

—
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manchen Jahren erscheinen die
in solchen Massen im

Eumolpiden

Frühling (September), dass

sich

nach der überein-

stimmenden Aussage der Kolonisten an den betreffenden
Futtersträuchern die Aeste unter der Last der Insecten
biegen; ich konnte gelegentlich meiner Anwesenheit im
Jahre 1882 zur selben Zeit mit Mühe einige Stücke erhalten.
Aus den eben angeführten Beispielen, die sich noch sehr
bedeutend vermehren Hessen, geht hervor, dass selbst die
radikalste Vertilgung durch die Natur, die viel gründlicher
zu Werke geht, als dies der mit Benzol ausgerüstete Mensch
vermag, nicht im Stande ist, ein Thier völlig auszurotten,
vorausgesetzt, dass sich die Lebensbedingungen
nicht geändert haben (d. h. im vorliegenden Falle, dass
die Kartoffel weiter bei uns angebaut wird).
Der Coloradokäfer auf dem betreffenden Grundstücke
ist allerdings tödter noch als todt; wer bürgt denn aber
dafür, dass nicht 10 Minuten davon auf einem Nachtschatten
oder einem anderen S o lan um vergnüglich mehrere Weibchen
sitzen, die unter günstigen Umständen in ein paar Jahren das
ganzeZerstörungswerk reichlich durch Nachwuchs ersetzt haben.
Herr Kar seh hat völlig recht. Man begnüge sich daden Schädling durch fleissiges Einsammeln (Abmit
kätschern) möglichst zu vermindern und lasse im Uebrigen
Die für die Vernichtung aufdie Natur sich selbst helfen.
gewendeten Tausende sind rein zum Fenster hinausgeworfen.
Will man von Seiten der Regierung Etwas thun, so stelle
man lieber einen tüchtigen Entomologen an, der die nöthige
Erfahrung in der Biologie der Insecten hat und lasse ihn
,

Der Bevölkerung und
die inficirten Gegenden bereisen.
namentlich der Landbevölkerung soviel entomologische Kenntniss beizubringen, dass sie den Kartoffelkäfer von anderen
ähnlichen Thieren sicher unterscheiden lernt, halte ich für
Mir sind in der Versehr schwierig, ja fast unmöglich.
wechselung der Insecten selbst bei hochgebildeten Leuten
Ist es mir doch
die unglaublichsten Geschichten passirt.
vorgekommen, dass mir von Entomologen die Larven von
Coccinella 7-punctata als junge Larven des Coloradokäfers
überschickt wurden.
Kleinere Mittheilungen.

Megnin

liefert

neue Beiträge

richtlichen Medicin.

Es

ist

zur

Entomologie und ge-

bekannt, dass

auf

fiei

daliegende
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Leichen verschiedene Insecten, Fliegen, Käfer, Schmetterlinge, Acariden ihre Eier ablegen und dass jede Art einen ihren Larven be-

zusagenden Verwesungszustand auswählt, welcher von
nach dem Tode an bis zum zweiten oder dritten
Jahre variirt.
Genau dasselbe findet bei den inhumirten Leichen
statt, mit dem Unterschiede, dass hier die Zahl der Arten geringer
ist und in den Gräbern spocifische Arten vorkommen.
An exhumirten, zwei bis drei Jahre alten Leichen fanden sich CallixjJiora
(vomitoria), Cyrtoneura stahulans^ Phora aterrima, Anthomyia spec, ferner Rhizophagus parallelocolKs
Achorutes
armatus^ Templetonia nitida und eine lulus-kvi. Die Thätigkeit
der Callixjihora und Cyrtoneura war bei zweijährigen Leichen
längst abgeschlossen, woraus sich ergiebt, dass die Eier dieser
Fliegen in die verschiedenen Oeffnungen (Mund, Nase) der frischen
Leichen vor deren Beerdigung abgelegt sein mufsten, eine
Schlussfolgerung, welche noch durch die Beobachtung unterstützt
wurde, dass nur im Sommer beerdigte Leichen diese Fliegen aufwiesen, im Winter beerdigte dagegen niemals.
Nächst den Calliphoren und Cyrtoneuren stellen sich die Anthomyien nebst Phora und
Phizophagus ein, welche bei im Sommer und bei im Winter beerdigten Leichen sich vorfanden; die zwei Jahre alten Leichen
zeigten sich von Myriaden von PAora- Puppen völlig bedeckt, aus
denen die genannte Fliege sich entwickelte; auch die Phisophagus
waren noch in lebhafter Thätigkeit, und zwar meist als Larven,
theils schon als Käfer.
Da diese im Grase der Kirchhöfe gefunden
werden, so scheinen sie zum Behufe der Gopulation die Gräber zu
verlassen.
Die Larven von Phora aterrima und Phizophagus
parallelocolUs, deren Eier auf dem Boden abgelegt werden, müssen
demnach die 2 Meter starke Bodenschicht bis zu den Särgen durchwandert haben und wurden wahrscheinlich durch den Geruch zu
besonders

einigen Minuten

,

ihrer

Nahrung

geleitet.

mageren

Es

ist

beachtenswerth,

dass

die

Phora-

Vorzug geben, während man die
Phizophagus nur bei fetten Leichen findet und zwar mit Vorliebe in ranzigen Fetthaufen am Boden der Särge (Siehe: La faune
des tombeaux, Comptes rendus de l'Academie des Sciences, Tome
CV, No. 20, 14. Nov. 1887, Seite 348 -351).
Larven

Archibald

Leichen

C.

Tachina.
gegenüber und indem
schäftigte

Weeks
Sie

den

beobachtete eine mit der Eiablage besass

einer

sie ihre lange,

fressenden

Datowa-Eaupe

vorstreckbare Legeröhre zwischen

Beinen nach vorn vorschob, berührte sie mit deren Spitze
den Kopf der Raupe zwischen den Augen oder eines der Augen
selbst, um hier ein Ei bis ein Dutzend Eier zu befestigen.
Bei

ihren
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Bewegung des Eaupenkopfes zog sie augenLegeröhre ein und vermied vorsichtig jede Berührung
derselben mit den Haaren der Eaupe, welche die Fliege auch aller
Wahrscheinlichkeit nach hinderten, ihre Eier anderswo als gerade
auf dem nackten Kopfe der Datowa -Eaupe unterzubringen (Siehe:
Entomologica Americana, Vol. 3, No. 7, October 1887, Seite 126).

jeder, auch der leisesten
blicklich die

Litteratur.
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Coleopterorum et Lepidopterorum.
Erklärendes und verdeutschendes
Namenverzeichniss der Käfer und Schmetterlinge
fiir

Liebhaber

systematisch

wissmiscliaftliclm

u:ul

und

alphabetisch
von

Prof. Dr.

8,imnili;r

zusammengestellt

L. Gr loser-.

396 S. Preis brosch. 4 M. 80 Pf., elegant in Leinwand gebunden 5 M. 60 Pf.
(Jahrg. VI, Heft I2)
Dr. K. Lampert schreibt in ,,
über das vorliegende Werk: ,,Bei der in der heutigen zoologischen Litteratur
nicht selten zu Tage tretenden Erscheinung, dass neugebildete wissenschaftliche
Bezeichnungen den einfachsten Sprachgesetzen widersprechen (man denke an
ist ein Buch wie
die halb griechischen, halb lateinischen Zwitterbildungen
vorliegendes freudig zu begrüssen; denn es ist nicht nur für den philolo8".

Humboldt"

!

gisch nicht gebildeten Entomologen ein empfehle nswerthes Nachschlagebuch zur Orientirung über die Etymologie der Eremdnamen, sondern trägt
vielleicht auch dazu bei, bei Neubildungen sich nicht allzusehr mit der PhiloDas Buch wird sich besonders dem Anlogie in Conflict zu setzen ....
fänger sehr nützlich erweisen, indem dieser mit seiner Hülfe sich zugleich
mit dem Fremdnamen dessen Ursprung und Bedeutung merkt, wird aber auch
von jedem Entomologen häufig zu Rath gezogen werden. Auch die stets
beigegebene deutsche Bezeichnung der Gattungen und Arten wird manche
Freunde finden."
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