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von dem
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DJ.--.. In Commission bei den Bnchhandl.
V. (£.8.3Uiftfcr in Berlin, u. ^fr. JTeifcfjcr

C. A. Dohrn, Vereins -Präsident. in Leipzig.

JSf 1. 16. Jahrgang. Januar 1855.

Inhalt: Verzeichmss der Mitglieder. — Dohrn: Neujahrstafel -Toast.

— Hey den: Zwei biographische Notizen.. — Le Conte:
Scydmaeniden. — Kraatz: Staphylinen. — Zebe: Cryptoceph.

saliceti. — Dohrn: Litei'arisches. — Intelligenz.

Verzeichniss
Kamilltliclier Mitg^lieder des Vereins.

Protector des Vereins.

Der Ohoiprähidenl der Provinz Pomiiiern, Herr Freiherr Senfft
von Pi 1 s a c h.

Ehren - Mitglieder.

Seine Köniji,!. Holieil der regierende Grossherzoff von OidenI)urg.

S. Durelihuuht Richard Fürst zu Khevenhiiiler-Metsch , Präsident

des zool. bolan. Vereins in Wien.
Herr Dr. Aube in Paris.

„ V. Bär, Exeeii., Slaatsralh und Akademiker in Pelersburg.

„ Boheman, Intendant des cntom. Museums in Stockholm.

„ V. Brandt, Staatsrath u. Akademiker, Director des Kaiserl.

zool. Museums in Poteisburi«-.

„ B u r m e i s t e r , Professor in Halle.

„ Chevrolat in Paris.

„ V. Fuss, Excell., Slaatsralh, Secretair der Kaiser). Aka-
demie der Wissenschaften in Petersburg.

„ Dr. Gray, Director des zoolog. Departements im British

Museum, London.
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Herr Dr. Gravenhorst, Geheimer Regieriinü>^ralli u. Professor

in Breslau.

„ Dr. Horsfieltl, Director des zool. Depart. im oslindisrhen

Hause in London.

.. Freiherr Alexander v. Humholdt, Excellenz.

„ Dr. Klu«, Geheimer Medicinalrath in Berlin.

„ l^acordaire, Professor der Zoologie in Liege.

Frau l'astor Lienig in Dresden.

Herr E. Mulsant, Bibliothekar in Lvon.

S c h li p p e 1 in Berlin.

„ W. Spence in London.

„ Marqnis Spinoia in Genua.

„ Dr. V. Steven, Staatsrath in Sjmpheropol , Exe. i

,. Uhden, Geh. Staalsmiuister, Exe, in Berlin.

,. B. W. Wester mann, Kaufmann in Kjöbnhavn.

J. 0. Westwood in London,

Vorstand des Vereins.

Herr Dr. Behm, Medicinalrath in Stetlin.

„ Dohrn, Director in Stettin. Präsident.

„ Hering, Professor in Stettin.

^ Hess, Rector in Stettin.

„ Krüger, Conservator u. Lehrer in Stetlin. Bibliothekar.

„ Ijincke, Lelirer an der höhern Bürgerschule in Stettin.

„ Dr. Loew, Director in Meseritz.

„ Pilsch, Gymnasiallehrer in Stetlin.

„ Dr. Ratzehurg, Professor in N. /Eberswalde.

„ Schaum, Dr. philos. et med., Docent in Berlin.

„ Schmidt, Geheimer und Ober-Regierungsrath in Stettin.

„ Dr. V. Siebold, Professor in München.

„ Dr. Snffrian, Schulrath in Münster.

„ Prof, Zeller, Oberlehrer in Glogau.

Ordentliche MitgUeder.

Herr Arthur Adams, Wundarzt bei der Flotlo in London.

„ Ahrbeck, Cancellist in Hannover.

„ Albers, Stadlgorichls-Audileur in Hannover.

„ V. AI er s, Oberförsler zu Duninowo in Polen.

„ Andersch, Kaufmann in Königsberg.

„ A n dri tzs ch ky, Apotheker in Zwickau.

„ Apetz, Professor in Allenburg.

„ Bach, Lehrer an der höhern Stadtschule in Boppart.



Bach mann, Lehrer in L.slf rhuig-.

Dr. B als am, G^ianasiallchrer in Sietlin.

Baly, Wundarzt in Kentish Town bei London.

Dr. Barth, pract. Arzt zu Köni^sberj;' in Preussen.

Dr. phil. V. Baho in Weinsheini bei Heidelberg.

Dr. Bauer, Kreisphysieus in Hersfeld.

Alb. Beciver in Sarepta.

Beliier de la Chavignerie, Juslizbeamter in Paris.

Bern he im, Professor in Chur.

V. Bernuth, Oberförster zu Jügerhof.

Bielz, Justizbeamter in Heriuiaunstadt.

Bi ff t in Paris.

Billig, Studiosus der Forstwissenschaften in Stralsund.

Bilimek (Dominik) Hochw. , Kapitular am INeuklosler zu

Wiener Neustadt, u. Prof. d. Naturgesch. am Gymnasium.
Blanchard, Conservator des enlom. Museums, Jardin des

plantes , in Paris.

Blauel, Rector in Osterode.

Bog eng, Apotheker in Putzig.

V. Bodemejer in Zesselwitz.

Ernst Ballion, an der Universität in Kasan.

Boie, Jiistizrath in Kiel.

B ö w r i n g in Hongkong.
Böttcher, Feldjäger in Neusladt-Eberswalde.

B r a s e 1 m a ü n , Lehrer in Düsseldorf.

Fr. Brauer in Wien.

Bremer, Architekt in Petersburg.

Brehm in Sondersleben.

Bremi, Drechslermeister in Zürich.

W. Brick, Lieut. im Feldjägercorps in Rossicben.

Brischke, Lehrer in Danzig.

Brittinger, Apotheker zu Stejr in Ober-Oesterreich.

V. Brück, Kaufmann in Crefeld.

Büttner, Lehrer in Grabovv bei Stettin.

Burchard, Professor und Director des Gymnasiums zu

ßückeburg.

A. Butler off, Privat-Docent an der Universität in Kasan.

Dr. Caesar, Arzt in Bremen.

Dr. Calwer in Stuttgart.

Dr. Candeze in Liege.

Cavall, Pastor zu Pussen in Curland.

Baron v. Chaudoir in Kiew.

Hugo Christoph in Herrenhut.

F. W. C lasen, Lehrer am Gv"'nasium in Rostock.

Cornelius, Lehrer an der Realschule in Elberfeld.

Cramer, Sladtrichter a. D. in Stolp.



Herr Ciellnger, Oberforslmeistor in Sledin.

„ Caiid. phil, Czecli in Breslau.

„ Dr. Da hl 1)0 in, Intendant des entoMK Museums in Land.

„ Da Ulke, Grundsteuerrevisor in Hannover.

„ D a ni ui , Justizcomniissarius in Mandeliurü,'.

„ Daniel, Advoeat, Hi'irgerineister und StaJirirliter in Reiina

im Grossli. Meeklenb.

„ Dassel, A[ipellations<j;erielitsrath in Slellin.

„ Franz Degenhardt, Herg-Revisor in riausllial.

„ D. Dehne zu Nieder-Lössnilz hei Dresden.

„ Desniarets, Secretair der entom. Gesellschaft zu Paris.

„ Dr. Döbner, Proiessor in AschaiYenhurg.

„ V. Dom Hier, Kant'mann in Danzii»-.

„ Dr. Dorn heim, Oberlehrer in Minden.

„ J. W. Douglas in London , Secr. d. ent. soe.

„ A. D ue in Paris.

„ C. Drewsen in Strandmiihle bei Kjöbuhavn.

„ Drude, Reetor in Hettsiädt.

„ Aug. Dutreux, General-Einnehmer in Luxemburg.

„ Jaeq. D u va I in Paris.

„ Dr. Edgren in Sköfde (Schweden.)

„ Dr. Egger iu Wien.

„ Ehlers, Caiid. phil. in Lüneburg.

„ VV. Eichhoff, F'orst-Candidat in Schleusingen.

„ Eigenbrodf, Regierungsl)eamter in Ehrenbreitenstein.

„ Elditt, Lehrer an der hohem Bürgersciiule in Königsberg
in Preussen.

„ Endrulat, B. , Candid. pliilos. in Hamburg.

„ v. Erlach, Director in Hall (Tvrol.)

„ Dr. Eversmann, Staatsrath und Professor in Kasan, Exe,

„ T. Fahraeus, Minister in Stockholm, Exe.

,. Leon Fairmaire, Präsident der soc. ent, Paris.

„ Fehr, Lehror in Gunzenhausen in Baiern.

„ Graf Ferrari in Wien.

„ Marquis de 1 a F e r t e S e n c c t e r e in Paris.

„ Dr. pliil. Fieber, Apuellations-Kanzleidirector in Hohen-
mauth in Böhmen.

„ Dr. Filippo de Filippi, Prof. der Zoologie in Turin.

„ Fischer, Edler v. R Osler stamm in Wien.

,. Dr. Fischer, Privatdocenl in Fr(Mburg im Bieisgau.

,. Förster, Lehrer an der Realschule in Aachen.

„ Frank, Subrcctor in Annweiler.

,, Dr. A. V. Frantzius, Docent in Breslau.

,. G. Frauenfeld, Beamter des K. K. Naturalien -Cabinets
in Wien,
Frey er. Sliftungs-Cassirer in Aussburg.



Herr Frings, Falirikaat in Uei(linjj;en.

Frische, Kaufmann in Naumhurg.
Dr. F li val d sz k V , Custos in Pesth.

Funke, Cantor in Rochlitz,

Carl Fuss, Professor in Herrraannsladt.

Gas pari, Candidat der Mineralogie in Poppeisdorf bei

Bonn.

Gassner, Cominissarius in Pra^^.

Geh in, Apotheker in Metz.

Dr. Max G e ni m i n g- e r in München.
Eduard Gerdes in Bielefeld.

Gerard, Secretair der Linneischen Gesellschaft in Lyon.
Gerhard in Hamburg.
Dr. Gerstäcker, Adjunct des Kgl. zool. Museunis in

Berlin.

Ghiliani, Conservalor am zool. Museum in Turin.

V. Gl öden, Freiherr auf Biilzow in Meckl.-Schwerin.

Glitz, Revisor in Hannover.

Gaubil, Capitain a. D. in Quillan (Pjren).

V, Giidel, Consul in Trapezunt.

Graff jun, , Mechanicus in Berlin.

Grebe, acad. Lehrer in Eldena.

Gr essner in Bochlitz.

W. Grey, K. Hofgärtner a. D. in Petersburg.

Grimm, Hofslaalssecretair in Berlin,

Grube, Hofrath und Professor in Dorpat.

A. V. Gruber, K. K. Forstmeister, jetzt in Türkischen

Diensten in Constantinopel.

Grüner, Kaufmann in Leipzig.

Gutch, Cabinets-Courier in London.

A. Haag, Stud. juris in Frankfurt.

Dr. Hagen, pract. Arzt in Königsberg.

Dr. Clemens Hampe, fürstlicher Leibarzt in Wien.

H a n a k , Professor am Gymnasium zu Ofen.

A. H. Haiida j in Dublin.

Lieut. von Harold in München,
Dr. Hartig, Forstrath und Professor zu Braunschweig.

Otio Hassel, Auditor in Wolfenbüttel.

Baron Hausmann in Botzen.

Dr. Hecht, pract. Arzt in Stralsund.

Hederich, Pastor in Fületelke in Siebenbürgen.

Heeger in Moedling bei Wien.

Dr. Heer, Professor in Züricl«.

Heidenreich, Superintendent in Weissenfeis.

V. Heinemann, Zollsekretair in Rrannschwcig.

Hell mann, Apotheker in Kasan.



Herr Hering iu RoJio^eU in Böhmen.

^ Dr. Harri c h - S cliiiff er, Kreis- und Gerichtsralh in

Resensburg.

„ V. Hejden, Bürgermeister in Frankfurt a. M.

„ Hey er, Stadtschreiber in Lüneburg.

„ Hildebrandt, Prof. an der Maler- Akad. in Düsseldorf.

„ Dr. Hille, Apotheker in Hanau.

„ Hüchhuth, Direktor des botanischen Gartens in Kiew.

„ Hoffmann, Professor in Bamberg.

„ Höffmeister, Pfarrer in Nordshausen bei Cassel.

„ V. Holle, Stud. in Göttingen.

„ Homejer, auf Darsin bei Poganitz in Pommern.

„ Hopffer, Custos am K. enfom. Museum in Berlin.

„ Dr. Hörn sc buch, Professor in Greifswald.

„ Hornung, Apotheker in Aschersleben.

„ Hornig, K. K. Ministerial-Beamter in Wien.

„ E. W. Janson in London.

„ Javet in Paris.

„ J ekel in Paris.

„ Dr. Imhoff, pract. Arzt in Basel.

„ Junker, Obcrlinanzkammer-Regislrator in Cassel.

„ Kaden, Direktor in Dresden.

„ Kaltenbach, Lehrer in Aachen.

„ V. Kamp ff auf Niederfaulbrück bei Schweidnitz.

„ Karelin, Collegienrath in Moskau.

„ A. Kar seh, Professor in Münster.

„ Dr. Kaup, Custos in Darmstadt.

„ Dr. Kays er in Halle.

„ Keferstein, Gerichtsrath in Erfurt.

„ Kelch, Oberlehrer in Ratibor.

„ Adolf Keller in Reutlingen.

„ Kellner, Revier-Förster iu Mariazeil in Thüringen.

„ V. Ki es en wette r, Regierungsrath in Dresden.

„ Dr. Kirchner in Kaplitz in Böhmen (Bud weiser Kr.)

„ Prof. Kirschbaum in Wiesbaden.

„ Kl ingelhöf f e r, Hauptmann in Darmstadl.

„ Eugen Klug in Olmütz.

„ Kl ups z, Professor in Rastenburg,

„ Gabr. Koch in Frankfurt a. M.

„ Koch, Geheimer Amtsrath in Sülz in Mecklenburg.

„ C. Kod ermann, Custos des Natural. -Cabinels im Stift

St. Lambrecht (Obersteiermark.)

„ Kokeil, Taxanilsofücial in Klagenfurt.

„ Kollar, Direktor am K. K. Naturalien - Cabinct in Wien.

„ Koppen, Kaufmann iu Stendal.

„ He n sehe, Apotheker und Sfadtrath in Königsberg i. Pr.



Herr J. Knöilein, K. K. Direklioris - Ingenieur in Liiu iti

Obeiösterieich.

Kraatz, Stud. phii. in Berlin.

Dr. Kr aller, Kreisphjsikus in Zloczow (Gallizien).

J. C. Kraus, Lehrer in Trier.

Ernst Kreusler, Dr, med. in Arolsen.

Dr. Kri e chh aunier in Miincheo.

Krösmaun, Lehrer in Hannover.

Krilper, Studiosus in Berlin.

Graf Küe nli urg, K. K. Beri?- und Salinen- Direktions-

Assessor in Bransdorf (östr. Schlesien).

C. Kumin, Kaufmann in Danzig-.

Küsell, Referend. in Stettin.

Dr. Küster, Telegraph -Beamter in Anspaeh.
W. r. Langsdorf in Lahr im Breisgau.

Lederer in Wien.

Leunis, Professor in Hildesheim.

Linz in Spejer.

Lüben, Pastor in Merseburg.

E. Lüders, Kaufmann in Hamburg.
Dr. Lünemaun in Göttingen.

Ljnker, Sekretair in Kassel.

P. Maassen in Crefeld.

Macquart, Direktor des Museums in Lille.

Mach [er, Dr. med. in Heidelberg.

Mähnert, Candida! in Sylda bei Aschersleben.

Milrkel, Cantor in St. Wehlen bei Pirna.

G. Märkel, Cantor in Leuben bei Lommatsch.
Mäklin, Dr. nhil. in Helsingfors.

Malirz, Rechnungsbeamter in Ofen.

V. Manders tjerna, Hauptmann in Petersburg.

Mangold, Oberförster in Falkenwalde,

de Marseul, Abbe in Paris.

Martini, Hofrath in Weimar.
Joseph Mayer, K. K. Ministerial -Revident in Wien.
Mann, Maler in Wien.

G. Mayr, Dr. phil. in Wien.
Menetries, Direktor des entomologischen Museums in

Petersburg.

Messen, Rentmeister in Wernigerode.
Messing, Hof- und Schloss- Cantor in Neu- Slrelitz.

Metzner, Hauptsteueramts- Rendarit in Frankfurt a./O.
Mejer, Cand. phil. in Hamburg.
Meyer-Diir, Hauptmann in Burgdorf (Schweiz).

Micklilz, Forstmeister in Gr. Lobuiing f.liiilenburg).

Mikisch, Bergwerks - Inspektor in Pilsen.
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Herr Mielke, Apotheker in Glogau.

C. J. Milde in Lübeck.

L. Miller in Wien.

Miller, Kaufmann in Stettin.

Mi liiere in Lyon.
Mink, Lehrer in Crefeld,

Morsi)ach, Dr. med. in Münster,

H. B. Mose hl er in Herrnliut.

Moore, Beamter am zoolog. Museum des ostind. Hauses

in London.

V. Motschulsky, Hauptmann in Petersburg.

Moe, Universitätsgärtner in Christiania.

Dr. Morsbach, pract. Arzt in Dortmund.

Dr. Miihl en pfor dt, Professor in Hannover.

C. Miiller in Berlin.

Müller, Stadtvvundarzt in Neustadt- Eberswalde.

Mutz eil, Maler in Berlin,

Murdfield, Apotheker in Rheine.

Nagel, Pastor in Galersleben.

Neustadt in Breslau,

Edward N e w m a n in London.

Graf N i c e 1 1 i , Lieutenant im Kaiser Alex. - Reg.

Nickerl, pract. Arzt in Prag.

Dr. Nicolai in Arnstadt.

G. Niepold, Lieutenant in Stellin.

Nietner, Plantagen -Direktor in Colombo (Cejion),

Baron v. Nolcken, Ingenieur -Major in Riga.

Nördlinger, Professor in Hohenheim bei Stuttgart.

Dr. Nyl ander in Helsingfors.

Obert, Lehrer in Petersburg.

A. V. Gertz en in Mecklenb. Friedland.

Baron Franz v. Oezkay, K. K. Kämmerer in Oedenburg.

Baron s t e n - S a ck e n ,
CoUegien-Assessor in Petersburg.

V. d. Osten, Riltergulsbcsilzer zu Warnilz bei Soldin.

Pacher, Pfarrer in Tröpolach (Kärnthen).

Dr. Palliardi, Mcdizinalrath in Franzensbad.

Pape, akademischer Kupferstecher in Petersburg.

Perro ud in Lyon.

Dr. Peters, Mcdizinalrath in Neustrelitz.

Pfeil, Staatsanwalt in Stettin.

Dr. Pfund, Assistent am Naturalien -Cabinet in Prag.

V. d, Planitz auf Neidschütz bei Naumburg.
Pogge, Kaufmann in Greifswald.

Popoff, Collegien- Assessor in Kjachta.

V. Prittwitz, Notar in Brieg.

Putzeys, Direktor im Justizministerium in Brüssel.
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Ralitz, Förster in Noumark.
Reer, Kaufmann in Hamburg-.

Heide meister, Candidat in Cummerow.
Dr, Reinhard in Bautzen.

Dr. V. Renard, Sekretair der Kaiserl. naturf. Gesellschaft

in Moskwa.
Prof. Dr. Red tenb acher, Custos am K. K. Naturalien-

Cabinet in Wien.

Re issig, Obeiforstsekretair in Darmstadt.

Richter, Kammer -Musikus in Berlin.

Richter, Hofgartner im Luisium bei Dessau.
Richter, Obeiförsler in Klütz bei Stettin.

Richter, Pastor in Eger.

Richter, Oberförster in Rothenfier bei Naugard.
Ptiehl, Oberzahlmeister der Haupt-Staats-Casse in Cassel.

Dr. Ritter, Haupllehrer am Gymnasium in Marburg-,

Dr. Roger, Leibarzt Sr. Durchlaucht des Herzogs von
Ratibor in Räuden.

R h d e , Lehrer in Berlin.

Cani. Rondani, Pkofessor in Parma.
Rothlieb in Hamburg.
Dr. Rosenhauer, Custos in Erlangen.

V. Roser, Geheimer Legationsrath in Stuttgart.

Prof. Dr. Roth, Mitglied! der K. Akademie in München.
Russ, Lehrer in Hanau.
Ruthe, Oberlehrer in Berlin.

R. V. S a c h e r -M a s c h , K. K. Hofrath in Prag.

R. V. Sacher-Masoch, K. K. Hofrath in Pesth.

Dr. Sachse, pract. Arzt in Leipzig.

Dr. Sahlberg, Professor in Helsingfors.

Sand, Candidat in Königsberg.

W. W. S a u n d e r s in London.
Dr. Saut er, Direktor in Königsberg'.

Schaschl, K. K. Hüttenbeamter in Förlach (Kürnthen).

Schauff el be rge r , Architekt in Petersburg.

Scheibe, Lehrer in Königsberg.

Seb. Alex. Scheidel, Postbeamter in Frankfurt a. M.
S c h e n c k , Professor zu Weilburg.

Dr. Sc hieffer decke r, pract. Arzt in Königsberg.

Schindler, K. K. Pfannhausverwalter in Hall.

Dr. R. Schiner, Sekretair des zool.- botanischen Vereins

in Wien.

Schiödte, Inspector am K. zool. Museum in Kjöbnhavn.

Schlichting, Superintendent in Isinger bei Pirilz.

Schläger, Diaconus in Jena.

A. Schmid in Frankfurt a. M.



Herr Ferd. Jos. Schmidt in Lajbach.

„ Dr. Schmidt, Überlehrer in Danzig.

„ Dr. S chmi d t -Go ehel , Professor in Lemberg.

,,
Dr. phil. Schneider in Breslau.

„ Dr. Schoen, Consistorialrath und Probst zu Düben in

Curland.

„ M. Schönbach, Oberförster in Reinwiese bei Hernis-

kretschen.

„ S ehr ecke n b ac h , Diaconus in Chemnitz.

„ Schreiber, Coilaborator in Wolfeubüttel.

„ R. Schreiber, Candidat math. in Rossla.

„ Schreiner, Registrator in Weimar.

„ Dr. P. Schuh mann, Arzt in Reichenbach (Schlesien).

„ Schultz, Oberlehrer in Berlin.

„ Schul tze, Cand. Iheol. in Pölitz.

„ Dr. Schwabe, pract. Arzt in Stadt Remda bei Rudolstadt.

„ See'i'er, Dr. med. in Hall (Tjrol).

„ Cavaliere Baudi di Selve in Turin.

„ de S eljs- Longe h a mp s in Lüttich.

„ S i e V e r s , Kaufmann in Petersburg.

„ Smith, Assistent am Brit. Museum in London.

„ Dr. Sodoffskj in Riga.

„ M. C. Sommer, Kaufmann in Altona.

„ Dr. Souverbie in Bordeaux.

„ Dr. Fr. Sperk in Novo Tscherkask.

„ Dr, med. Adolf Speyer in Wildungen.

„ Sponholz, Prediger zu Rülow in Mecklenburg.

„ Stüger, Justizralli in Kjöbnhavn.

„ Dr. med. S tach e 1 haus en in Barmen.

„ J. Stainton, Sekretair der entom. Ges. in London.

„ Standfuss, Pastor in Schreiberhau bei Hirschberg.

,, Stein, Rentier in Berlin.

„ Dr. F. Stein, Professor in Tharand.

„ Stein icke, Cantor in Swinemiinde.

„ Dr. med. Stichel in Frankfurt a. M.

„ Dr. Stierlin in Schalfhausen.

S 1 1 1 w e r k , Lehrer in Uerdingen.

„ Dr. Stricker, Kreisphjsikus in Greifenhagen.

„ S t r ü b i n g , Seminarlehrer in Berlin.

„ Dr. F. Sturm, Kupferstecher in Nürnberg.

„ J. W. Sturm, Kupferstecher in Nürnberg.

„ S t ü I p n a g e I , Rendant in Prenzlau.

„ Dr. Sundewall, Professor und Intendant der Museen in

Stockholm.

Dr. T a s c h p n b e r g in Seesen am Harz.

., Tetsrhke, Oberlehrer in Stralsund.
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Herr Thoiej in Hambiirj;'.

.. Tiede, Jnstizkommissarius in Jakoltslia^on.

V. Ti e d e m an n , Ri((c'ri»;iifs - Besitzer auf Riisvoczin l>ei

Danzi^.

Ti ef f en ha ch , Maler in Berlin.

G. D. Tic mann in Mandeliuri»-.

., Tischbein, Oherl'örsler in Heirstein bei Kirn.

Toll in, Apotheker in Berlin.

.. Türk, K. K. Beamter in Wien.

.. Ulrich, K. K. Official in Wien.

„ V. Varendorff, Regierungg-Sekrelair in Arnslierg.

„ Dr. Verloren in Utrecht.

„ Vigelins, Stenerrath in Wiesbaden.

,. Voia;t, Maler in Gross -Schönan in der Lansilz.

,, Dr. "Völker, Gymnasiallehrer in Elberfeld.

„ Waga, Professor in Warschan.

„ Wa gen seh i e be r , Kupferstecher in Berlin.

., Wagner, Lehrer in Aschersleben.

„ Wagner, Oberförster in Wildenbriich.

,. Wahlberg, Professor in Stockholm.

,. Dr. Waltl, Lehrer in Passau.

,. Wartenberg, Oberforstmeister in Marienwerder.

,, Wasle, Apotheker in Schlitz.

Jnlius Weeren, Studiosus in Berlin.

„ Weidehase, Stud. med. in Berlin.

„ Dr. T. Weidenbach, pract. Arzt in Angsburg.

„ V. Weissen born, Geheimer Justizrath in Halberstadf.

„ V. Wels er, Freiherr in Ganzenhausen in Baiern.

„ Wesmael, Professor in Brüssel.

„ Dr. Wetzel, Direktor in Barmen.

„ Westring, Douanen- Inspektor in Göteljorg.

„ A. White, Assistent am Brit. Museum in London.

„ Wiepken, Custos am grossherzogl. Museum zu Oldenburg.

„ Dr. Wilkens, pract. Arzt in Bremen.

„ Wilms, Gymnasial -Direktor in Minden.

„ J. Wilson, Esq. in Edinburgh.

„ Job. Winnertz in Crefeld.

„ Ph. Wirt gen, Vorsteher des naturhistorischen Vereins in

Coblenz.

„ Wissmann, Oberförster in Hanno v. Münden.

„ Dr. med. Wocke in Breslau.

„ Gabr. Wolff, Apotheker in Klausenburg.

„ Vernon Wo I las ton in J^ondon.

„ Dr. Z ad dach, Privat-Docent in Königsberg,

„ Zehe sen., Oberförster in Volpersdorf, Grafschaft Glatz.

„ Zebe jnn., Oberförster in Volpersdorf.
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Herr Graf v, Zepelin bei Consljuiz.

„ Dr. Ze tte rs te<l t , Professor in Lund.

„ V. Ziegler und Kl i ppli au s en , Olterförsler in Seliiniede-

lierg hei Sclileusinopn.

„ Dr. Zimmermann in Geori^lown (Siidcarolina).

,,
Zschorn, Oberlehrer in Halle a./S.

„ Ernst Zuchold in Leij)zi<^.

Ehren -Mi(ü,lieder . 24

Vorstands -Mil«i,liedor 14

Ordentliche Mitglieder 403

441

eujahrstafel-Toast

(Hierzu Taf. I.)

Ehrsamer Leser! Bist Du aueli nicht Klug,'
So hast Du Ihn, und das sei Dir genug,

In wohlgetroiren s|)recliender Copie

Den Nestor Deutscher Entomologie I

So sieht Er aus, der e'p.st die Horde Sirex
Gehändigt hat wie ein Monographie - Rex

,

Der es verstand, Agiarischen Gesetzen

Den descriptiven Ordnungsdamm zu setzen,

Der das verwilderte Geschmeiss der Clerus
Mores gelehrt wie ein Dictator vo'us

,

Mit sicli'rer Hand unzünftigem Geziefer

Die Weisheilzähn' ausbrechend sammt dem Kiefer,

Um zu flxiren mit gefreuer Loupe
Des einen Maulwerk und des andern Croupe,

Sein Name mag als Trulz - Aegidc gellen

,

Will ein Philister nnsern Cultus schelten —
Beim Jupiter! gar wenig Männer wüsst' ich

So alt, und doch so jugendlich und rüstig!

Er sei der Kerfe edler Wissenschaft

Noch lange treu in ungeschvvächter Kraft,
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Und diene in der Isis Elirenlenipel

Den wackern Akolutlien als Exempel

,

Damit von Ihm sie lernen , was es lieisst

,

Den Leil) frisch halten durch den frischen Geist.

Wer darin Ihn zum Muster sich erkoren,

Ist wahrlich kiuij! Glauht's Eurem
C. A. Dohrn.

Z^rei biog^raphi^che IVotizcii

von

C. von Heyden.

I. Graf Wilhelm von J e n i s o n.

Am 14. Juli 1853 slarl» zu Da j ton im Staate Ohio in

Nordamerika Graf Tophan Wilhelm von Jenison-Wal-
worth, Grossherzogl. Hessisdier Kamnierherr und Major a. D.,

Ritter des K. Württemberg. Militair- Verdienst -Ordens. Er war

der älteste Sohn des verstorhcilen K. Wiirttembg. Oberkiimmerers,

Grafen Franz von Jenison- Walworth und geboren am 12. Decbr.

1796. Früher in K. Württemberg. Militair-Diensien, erwarb er

sich im Jahre 1815 im Feldzuge gegen FrankreicJi den genannten

Orden und lebte dann später, nachdem er seinen Abschied ge-

nommen, mit seinen Eltern in Heidelberg. Hier entwickelte sich

hauptsächlich seine Neigung für Zoologie, besonders aber für

Entomologie. Mit grossem Eifer sammelte er in der Umgegend
seines Wohnortes und maclile dann im Jahre 1825 eine zoolo-

gische Reise in das südliche Frankreich, die Pyrenäen und dje

Umgegend von Barcelona. Er brachte eine reiche Ausbeute von

Säugelliieren , Yögeln , Amphibien, Conchjlien , Crustaceen , vor-

züglich aber von Coleopferon zurück und es wurde z. B. der

damals seltene Carabus rutilans , hispanus etc. besonders durch

ihn verbreitet. Er verschickte damals gedruchte Calaloge seiner

Ausbeute zum Verkauf und Tausch. Mit vielen Entomologen

jener Zeit stand er im Verkehr und Dejean benannte nach ihm

die Siagona Jenisoni. — Im Jahre 1823 arbeitete Jenison

an einer Monographie der Gattung Hister, die er aber nicht

vollendete und von der ich drei lilbographirtc Tafeln mit Abbil-

dungen besitze. Im Jahre 1832 wanderte er mit seiner Familie

nach Nordamerika aus, konnte aber seinem Vorsatze, daselbst

zu sammeln und Sendungen nach Europa zu machen, nur sehr

wenig nachkommen. Die Sftrge für seine Familie nahm seine

ganze Thätigkeit, die besonders dem Gartenbau gewidmet war,
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in Anspnn'li und liat er in seinem neuen Vaterlande wolil nicht

ganz gefunden, was er hoil'te. Er Iiinterliess eine Wittwe mit

sechs Kindern, wobei ein Sohn von 14 Jahren. Eine kleine

Sammlunj»; von Schmetterlingen, Käfern und Conchylien, die er

hinterlassen hat, wünscht seine Wittwe zu verkaufen. — Jenison

hat in früheren Jahren meine Sammlung mit vielen interessanten

Insekten bereichert und hal>e ich in ihm einen langjährigen,

biedern Freund verloren.

II. J oh a n n S e [iji.

Am 19. December 1853 starb zu Amsterdam der Buch-

händler und Entomologe Johann Sepp. Er war daselbst am
18. Septi-mber 1778 geboren und bekannt als Fortsetzer von

mehreren naturhistorischen und namentlich auch entomologischen

von seinem Grossvater, Christian Sepp (geb. in Goslar, gest. in

Amsterdam) und seinem Vater Johann Christian Sepp (geboren

8. Novbr. 17.39, gest. 29. Nov. 1811) herausgegebenen Werken.

Nach einer mündlichen Mittheilung bei einem Besuche, den ich

dem achtungsw(Mthen, nun verstorbenen Herrn Johann Sepp im

Jahre 1835 in x\msterdam machte, theilte mir derselbe mit, dass

sein Grossvater den ersten Band des so ausgezeichneten Werkes

über die niederländischen Schmetterlinge bis zur 30. Tafel allein,

dann aber bis zum Schlüsse unter Mitwirkung seines Sohnes

bearbeitet habe. Es ist sicher eine seltene Erscheinung, dieses

Werk nun schon seit etwa 100 Jahren fortgesetzt zu sehen;

denn obgleich der Titel des ersten Bandes vom Jahre 1762 ist,

so hatte die theilweise Bearbeitung desselben doch weit früher

begonnen. Gegenwärtig ist der 7. Band bis pt^g. 198 und

Tab. X1-.V1. (Memestra Chenopodii F.) erschienen und wird das

W^erk auch ferner durch einen Sohn des Verstorbenen fortgesetzt

werden. Ausgezeichnete niederländ. Entomologen, wie Snellen

van Vollenhoven, Ver-Huell, van Eyndhoven, de Graaf, Trap,

van Medenbftch de Rooj ; d'Aillv, Herklots u. a. theilen dermalen

in diesem Werke ihre Beobachtungen mit und liefern theilweise

den ganzen Text zu einzelnen Arten, Die Abbildungen, beson-

ders in den früheren Theilen, die noch von Christian Sepp her-

rühren , übertreflFen offenbar die von Rösel und ist es auffallend,

dass namentlich die Fortsetzung dieses Werkes ausser den

Niederlanden so wenig bekannt ist. Die darin enthaltenen Arten

werden kaum in anderen entomologischen Werken citirt, wovon

der Grund wohl darin liegt , dass es in Holländischer Sprache

geschrieben ist und einen sehr hohen Preis hat. Andere ^usge-



17

zeiflinete entouiologisclie Werke, wie die von Ciauiei' , Sloll und

Voot , sind gleiehfalls im Verlage der Bueliliandhing- von Sepp
eiseliienen und hat sich daher diese Familie in mehreren Gene-
ralionen aucli hierdurch — abgesehen von anderen Theilen der

Naturkunde — um die Entomologie sehr verdient gemacht.

isynopsis der Sfydmaeniden
in den

Vereinigten Staaten

von John C. Le Conte, M. Dr.*)

Seit der Publication der durchaus classischen Scydmaenen-
Monograjihie von Dr. Schaum und seinen Nachträgen dazu

(Analecfa Entomologica und Germar's Zeitschrift für Entomologie,

Band Y.) ist die Zahl der Amerikanischen Arten sehr gestiegen.

Zu diesem Resultat hat die nordamerik. Reise des Dr. Schaum
wesentlich beigetragen, und ich bin ihm für eine schöne Reihe

von ihm (meist in Luisiana) gefundner Arten sehr verpflichtet, so

wie Herrn Em. Wapler, früher in New -Orleans, für eine aus-

gezeichnete Zahl von Sc)dmaenen und andern Minutien aus

Luisiana. Die übrigen Arten habe ich meistens auf meinen Rei-

sen in den südlichen Staaten gesammelt, einige stammen aus

Californien, doch scheint das Vorkommen dieser Gattung in den

westlichen und nördlichen Staaten unsers Festlandes sehr be-

schränkt zu sein. Das neue Cephennium ist ein interessanter

Zuwachs unserer Fauna. Die neue Gattung Brathinus scheint

mir der amerikanische Repräsentant des Mastigus der alten Welt
zu sein. Eutheia ist noch nicht in der neuen Welt entdeckt,

noch irgend eine entsprechende Form. Unsere drei Galtungen

sind leicht so zu unterscheiden

:

A. Palpi maxillares articulo ultimo uiinutissimo.

Palpi labiales articulo primo elon-

gato, mandibulae apice emargina-

tae (ihorax amplus) Cephennium Müller.

Palpi labiales articulo primo bre-

vissimo, mandibulae acuminatae

(Ihorax parvus) Sc_ydmaenus Latreille.

B. Palpi maxillares filiformes, articulo

ultimo lonüjioro Brathinus Le Conte.

*) Proceed. Acad. nat. .sc. Philadelphia IS.Vi, |i. 149. Im Auszüge
ibertragen. t^. A. Dubni.
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(y e |th eiiti I um Müller.

Megaloderus Steph. Tyttosoma Wcsmanl.

1. C. corpörosum Lee.

Scy d iiiaenus tatreille.

Ich lialje Dr. Scliaum's Eintheilung- ilieser Gattung- bei

unsern einheimischen Arten ohne Yeiiuuleiuni!: heihehalfen, «hi

sie keiner Verbesserung fähig- scheint; zur Bequemlichkeit habe

ich die Giuppe B, anders gelheilt, da mehrere esiropäische For-

men in derselben hierlands fehlen.

1. Palpi maxillares articulo quarlo subulato.

A, Collum thoraci immersum, thorax cordalus,

anlennae sensim incrassatac, mesoslernum

parum carinatum Sp. 1 — 6.

B. Collum thoraci non immersum ; thorax sub-

quadralus, antennae extus subit) vcl sub-

subilo incrassatae.

a. Anlennae articulis '(ualuor incrassatis.

or. Thorax trapezoideus, cum el}tris angu-

Uim non formans Sp. 7— 14.

ß. Thorax anlrorsum subungustafus , cum
elytris angulum formans Sp. l.>— 20,

b. Antennae articulis tribus incrassatis . . Sp. 21—25.

c. Antennae feminae gradalim incrassatae,

maris irreguläres Sp. 26.

,.2. (C.) Palpi maxillares articulo quarto obtuso,

couico, indistincto . . .
' Sp. 27.

A.

]. S. subpunihiiu?: Lee. 2. S. mariae Lee 3. S. cribra-

rius Lee. i. S. perforalus Lee. 5. S. sparsus Lpc. 6. S. an-

i^uslus Lee.

B, a, «.

7. S. Schaumii l^ec. 8. S. llavitarsis Lee. 9. S. fossiger

Lee. 10. S. eapiliosus Lee. 11. S. basalis Lee. 12. S. hir-

tellus Lee. 13. S. anaiis Lee. 14. S. brevicornis Lee.

B, a, ß.

15. S. rasus Lee. 16. S. obscuvellus Lee. 17. S. clava-

tus Lee. 18. S. clavipes Lee. 19. S. consobrinus Lee. 20. S.

bicolor Lee,

B, b.

21. S. salinator Lee. 22. S. fahius Lee. 33. S. misc

lus Lee. 2L S. gravidus Lee. 25. S. fulvus I^ee.

B, c.

26. S. yracilis Lee.
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"27. S. Ziiiiiiiei'uianiii.

Die von Molschulsky (Bull. Mose. 1854, ], 48) als S. ca-

liloinicns beschriebiie Art ist mir iinlifkannt, und die Bpschrei-

liu))£, i^estaüet niclil, sie mit Walnscheinlielikeit einer der vor-

sleliendeu Gruppen einzureihen. Vielleicht i^ehört sie zu S.

subpunctatus.

B r a t h i n u s Le Conte.

Palpi maxillares filiformes, articulo ultimo lon«j,iore; labrum
antioe memhraneum, late emariiinatum , mandihulac apice acumi-
minatae; antennae elongatae, fililorines; (arsi posteriores arliculis

gradatim hrevioribus , indistinctis.

Eine merkwürdige, ungefliigelle
,

glatte Gattung, wok-lie,

abgerechnet diis Vorhandensein der Augen und die Foitn des

Ropl'es und Thorax eine starke iVehnlichkeit mit Lepfodirus

(Schmidt) hat.

Der Kopf ist oval , hinten stark verschnürt , mit massig
vorragenden Augen; die Stirn zwischen den Antennen ist coneav,

der Scheitel mit 2 hinterwärts convergirenden, eingedrückten

Linien bezeichnet; /las Labrum ist transvers, haarig, vorn an-

scheinend häutig (inembranous) und breit ausgerandet; die JVIan-

dibeln sind am Apex spitz, die Ligula ausgerandet, die Labial-

pal|)en ziemlich kurz, dreigliedrig, das letzte Glied etwas länger;

das Kinn ist transvers, fast trapezoidal, der Kopf hinter dem
Kinn ist tief gel'urcht (channeled) und zweilappig (bilohate). Die

Maxillarpalpen sind lang und dünn, das erste Glied klein, das

zweite lang, schwach conisch, das dritte halb so lang als das

zweite, cjlindrisch, das vierte etwas länger als das zweite, leicht

spindelförmig (very slightly fusiform), am Ende beinah spitz.

Die Fühler sind unter dem Stirnrande eingelenkt, -j der Kör-
perlänge , beinah fadenförmig, die dici ersten Glieder glänzend

(shiny)^ die übrigen matt; das zweite Glied etwas kürzer als das

dritte, welches dem vierten und dem folgenden gleich ist. Das
Mesosternum durchaus einfad» , die Beine sehr lang und dünn,

die Schenkel durchaus nicht kugelförmig; die Schienensitoren

obsolet, die Tarsen kurz, die vier ersten Glieder der Vorder-

und Mitlel-Tarsen distinct, kurz, beinah gleich, (las erste ein

wenig länger, die vier ersten Glieder der Ilintertarsen allmälig

kürzfir, sehr wenig distinct, das vierte mit deui dritten so genau
verbunden und so kurz, dass es kaum unterscheidbar ist. Der
Thorax oval, convex, nicht breiter und kaum grösser -.ds der

Kopf, hinten verengt, an Basis und A[tex al»gestumpl't. Die

Flügeldecken getrennt (non connatej, eiförmig, gross, convox,

allmälig von der Basis bis auf 2/^ der Länge erweitert, dann bis

zum Apex breit abgerundet.
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1. B. nitidus Lee. |>iceu9, nitidlssiinu«' , (horace palli-

(liore, antennis pediliiisque testaceis , elj-tris glaherrimis , Stria

suturali ölisoleta notatis. Lonj^. 18. Nova Scotia.

2. B. raricornis Lee. nigropicens, nitidissiraus , elylris

parce pilosis, pedihus testaceis, «^enuhiis nij2,ris, antennis basi

testaceis, niedio ni,gris, arlicnlis 3 ultiinis albis. Long. 15.

Utica. Von Hrn. Brevoort an Wurzeln eines neben Wasser
wachsenden Grases gefunden.

Ueher l^taphylini
von

G. Kraatz.

I. Ueber die im zweiten Hefte der Opuscules Enlo-
mologiques par E. Mnisant (Paris 1853) pulilicirten

S 1 a p li j 1 i n i.

Die folgenden Notizen, welche sich an eine Aufzählunjf

der in eben genannleui Werke aufgeführten Staplijlinen knüpfen,

dürfen, soweit sie auch nicht synonvmische sjnd , bei den deut-

sclien Enlouiologen insofern einiges Interesse beanspruchen, als

sie bauplsfichlich die Arten bezeichnen, welche auch auf deul-

scliem Boden vorkoniiiien. Ich halte es für nicht unangemessen,

säuinilliche Spccies anzuführen, da vielleicht Manchem das W^erk

nicht leicht zugiinglich.

1. Hoinalota Inctuosa Muls. (Op. Ent. II. p. 35.)

Eine neue, der Hom. aegra Heer nahe verwandte Species, deren

Vorkommen in Deutschland mir bis jetzt noch nicht bekannt ist.

Fundort: der Monl-Dore, der Mont- Pilat , die Berge von

Lvonnais.

2. Ho ma Iota gagatina Muls. (Op. Ent. II. p. 37.)

Von nrr 1854 in der Sietl. Entom. Zeitung XV, p. 124 unter

dem ISamen fluvialilis beschrieben; da der Name gagatina in den

Sludi Entomologie! p. 116 bereits von Baudi an eine Homalota
vergeben ist, verliert der Mulsant'sche also das Recht der Prio-

rität. Nach Mulsant bei Beaujolais sehr selten , von mir am
Ufer der Ahr gesammelt.

3. Houjalota m e ri d i o n a lis Muls. (Op. Ent. II. p. 38.)

Diese Art ist wohl weniger der H. gemina Er., wie der Autor

angiebt , als denjenigen Arten der H. elongatula Grav. verwandt,

die ebenfalls einen dicht punktirten Hinterleib haben. — Nach
Mulsant in Hveres im April unter Pdanzenreslon am Ufer der

Salzteiche, Ich liesilze deutsche Exemplare vom Salzsee bei

Eisleben , Herr Prof. Aubö sandte von Tain stammende Exera-

lilare ein.
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4. IIoiii ji Iota SU lj terra noa Muls. (Op. Ent. II. p. 40.)

In wiefern diese. Art der H. anali^ Grav. verwandt sein soll, ist

mir unklar, da sie in allen wesentlichen Punkten, in denen zwei

Honialoten abweichen können , von dieser Art abweicht. Fühler-

bildung und der Bau der männlichen Hinterleibssegmenle nähern

die Art sehr <ler H. ochracea Er., welche indessen einen weit

gedrungeneren Bau besitzt. Nach Mulsant in Hjeres unter

Steinen bei Ameisen. Diese Species, welche ich übrigens für

keinen Ameisengast halte, kommt auch bei Berlin unter Laub
vor, ausserdem in Schlesien, Sachsen und Hessen.

5. Homalota Jaevicollis Muls. (Op. Ent. II. ji. 42.)

Eine höchst ausgezeichnete neue Art, im März und April in

Hjeres unter Ameisen grsammclt, deren Vorkommen auf ihren

bisherigen Fundort beschränkt scheint. Sie gehört zu den Ver-

wandten der H. fungi Grav. , die sie indessen an Grösse fast um
das Doppelle nbertrilft.

6. Homalota fuscicornis Muls. (Op. Ent. II. p. 44.)

Eine durch starke transversale (5 — 10) Fülllerglieder ausge-

zeichnete, bis jetzt nur btj Ljon aufgefundene sehr seltene Art.

7. Sipalia difformis Muls. (Op. Ent. U. p. 44.)

Diese neue Gattung ist auf denjenigen Arten der Gattung Homa-
lota basirt, welche gar keine oder nur rudimentaire Flügel,

kleine oder rudimentaire Augen mit grossen Facetten, kurze

Flügeldecken und einen nach hinten meist erweiterten Hinterleib

haben; sie umfasst demnach ausser den 4 neuen MulsanCschcn

Species die Arten circellaris Er., procidua Er., mvops Kiesw.,

(zu denen auch noch caesula Er. hinzuzufügen ist) und nach den

angegebenen Merkmalen sagt der Verfasser: „elles pourraient

a, la rigueur constituer un nouveau genre'"', während allerdings

andererseits die Struclur der Palpen und der A/ordertarsen , die

viergliedrig zu sein schienen, sie nicht von der Gattung Homa-
lota zu trennen erlaubten." Wenn der Autor somit selbst ein-

gesteht, dass die Species seiner neuen Gattung in den wesent-
lichsten generischen Merkmalen von den Gattung Homalota

nicht abweichen, wenn er sogar noch ausdrücklich angiebt, dass

Hom. circellaris den Ucbergang zu den eigentlichen Homalota

bilde, so spricht er sich nach meinem Dafürlialten selbst das

Urtheil. Erichson's Scharfblick entschied sich dafür, in der

Gattung Homalota eine Reihe von Arten zu vereinen , welche

durch ihre wesentlichen generischen Merkmale eng ver-
bunden, in ihren unwesentlichen allerdings bedeutend von ein-

ander abweichen, in dem Matsse, dass uns in der Gattung

Homalota fast alle übrigen Aleocharinen - Gattungen zu begegnen

scheinen. Hallen wir also überhaupt an den Maximen fest, nach

denen Erichson die Alcochariden geiierisch geschieden, so ist
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eine Spaltung der Gattung' Honialota in sogenannte Unter Gal-

tungen unzulässig. — Unter-Gattungen zu bilden und mit eigenen

Namen zu versehen ist iilterliaupt eine misslielie Saelie; sie sind

ein Mittelding zwischen Gattung und Speeies, welches stets nur

eine zweiieliiafte Stellung hahen kann. Entweder sind die Cha-
raktere ntit denen der Haupt - Gattung gleichwerlhig, dann ver-

dient (iie Unter-Gattung ihren Charakter als solchen, und verdient

zur eigenen Gattung erhoben zu werden; oder sie sind es nicht,

dann zerfällt die Haupt - Gattung in eine Reihe natürlicher oder

unnatürlicher Gruppen: in natürliche Gruppen, wenn Merkmale
vorhanden sind , die unzweifelhaft sofort erkennen lassen , in

welche Giuppe jede einzelne Art einzureihen ist, in unnatürliche,

wenn soldie Merkmaie in der That nicht vorhanden sind, aber

als vurJianden angegeben wenien. Beispiele von Gattungen mit

natürlichen Gruppen sind Aphodius und Coccinella ; nach meinem
Bafiiriüilfeii sind aber die einzelnen Gruppen, die Mulsant mit

Gallungsnanien versehen, nicht berechtigt, einen solchen zu

führen und der von Erichson eingeschlagene Weg ist gewiss

der richtigere. Beispiele von Gattungen mit unnatürlichen Grup-
pen sind Feronia Latr. im Bonelli'schen oder Chaudoii'schen

Sinne. Das Verdienst, welches sich jemand durch die natür-

liche Gruppirung der Arten einer Gattung erwirbt, wird gewiss
auch dann hinreichend anerkannt, wenn der Autor diese Gruppen
nicht iu Unter-Gattungen erhebt, das heisst mit Suhgenus Namen
versieht. Es sei mir vergönnt, hier den Wunsch auszusprechen,

dass sich das eben ausgesj)rochene Prinzip so allgemeiner- An-
erkennung erfreuen möge, als es mir im Interesse der gesammten
Sj'stematik zu verdienen scheint.

Sipalia difformis Muls. lindet sich ziemlich häufig auf dem
Mont-Dore, der Grande- Cliartreuse, dem Monl-l*ilat und den

Bergen von Ljonnais unter Moos. Deutsche Exeuiplare sind mir

noch nicht voi-gekommen.

8. Sipalia picea ta Mals. (Op. Ent. H. p. 48.)

Von Guillebeau \n der Schweiz selten unter Moos an Fichten

aufgefunden. Herr Oberförster Zebe theiltc mir zwei bei Glatz

unter Eichenrinde gesammelte Exemplare mit, die einzigen mir

liekannten deutschen. Die Art ist der vorigen bekannteren sehr

ähnlich , aber nur halb so gross.

9. Sipalia g I bu I i f o 1 1 i s Muls. (Op. Ent. II. p. 50.)

Von Guillebeau und Chevrier in der Schweiz gesammelt ; ein auf
der Lenzer Haide gesammeltes Exemplar sandte Hr. Dr. Kiicch-
banmer ein; ein baierisches Exem|)lar erhielt ich durch Walll

;

die Art ist doppell so gross als piceata Muls. und von röllilich-

gelber Farbe.

It). Sipalia grandiceps Muls. (Op. Ent. 11. p. 52.)

Noch kleiner als S. piceata Muls. tind von röthlichgelber Farbe;



(Op. Ei)t. 11.
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26. Philonthiis s i j^n

a

licorn is Muls. (Op. Eni. II

p. 75.) Eine neue, «lern Ph. eIong<itulus zunächst verwiintltt

Art, welche auch von Herrn Pfarrer Scriha bei Seligensladi

aufgefunden ist.

27. Scjmbalium löngicolle Muls. (Op. Ent. II.

p. 77.) Aus H)'eres, im März un<i April am Rande der Saline

28. Lithocharis rufa Muls. (Op. Ent. II. p. 78.

Aus Ljonnais; ziemlich selten unter Moos und ahgefallenen

Blättein. Etwas grösser als L. fuscula Er. und weit stärkei

punktirt.

29. Stilicus festivus Muls. (Op. Ent. II. p. 7ü.

All» dem Thal von Sauvebonne unweit Hveres. Durch feiner]

punktirte Flügeldecken, Halsschild ohne Längsrinne und die

Abdominalsegnientbildung des c? von St. fragilis Gr. unter-

schieden.

II. ü e b c r e i n i g.e A r t e n d e r G a 1 1 u n g T a c h i n ii s G r a v.

1. Tachinus rufescens Mnis. (Op. Ent. II. p. 66.)

Unter diesem Namen wird eine angebliche Varieiät des Tach.
humeralis Grav. in dem oben besprochenen Werke kurz und
deutlich charakterisirt; auch liegen mir von beiden Arten von
•Herrn Rey freundlichst mitgetheilte Exemplare in beiden Ge-
schlechtern vor.

Der Tachinus rufescens Muls. soll eine Varietät des hu-
meralis Grav. sein und sich von der Stammart durch bedeutendere
Grösse, meist ganz rostrothc Flügeldecken und bei beiden Ge-
schlechtern anders gebildete Abdominal -Segmente unterscheiden.

Wenn etwas den Autor aber hätte darauf aufmerksam machen
müssen, dass er es unmöglich könne mit einer Varietät zu thun
haben, so hätte es durch die abweichende Abdominal -Segment-
bildung geschehen müssen. Es ist mir nicht leicht begreiflich,

wie derselbe Autor, der dieser Bildung bei der Gattung Homa-
lota die verdiente Wichtigkeit beigelegt hat, es für möglich hal-

ten kann, dass bei den Tachinus eine Species zwei ver-

schiedene Arten der Abdominal -Segmentsbildung besitzen könne.
Die etwaige Möglichkeit einer Erklärung in dem Sinne, dass alle

Thcile bei der grösseren Varietät kräftiger und scheinbar ab-
weichend entwickelt seien, ist dadurch gänzlich ausgeschlossen,
dass gerade mehrere bei der grösseren Art ungleich weniger
entwickelt sind. Es scheint sich somit im Autor noch nicht die

Ueberzeugung gebildet zu haben, dass, so wenig sich die Natur
bei der Ausbildung der Einzel - Individuen in Bezug auf Grösse,
Zeichnung und Sctilptur, an strctige Grenzen bindet, anderer-
seits sich oine ^(ttMigo Unabänderlichkeit, sowohl in der Bildung
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der Copnlations- Organe selbsl, als auch in der Bildnn<5 der

dieselben zunächst umgebenden Abdominal -Segmente, bemerkbar

macht. In den letzteren beiden Beziehungen erinnere ich einer-

seits an die Godart'schen Untersuchungen (Bullet, de la soc.

entom. de France 1852), andererseits kann ich mich auf eigene

Erfahrung berufen, indem es mir mit Berücksichtigung der

Abdominal - Segmentsbildung hauptsächlich gelungen ist, die

Species der artenreichen Galtung Homalota, von der ich leider

bereits allein 170 europäische Species besitze, durchaus sicher

zu scheiden. Ich würde das Gesagte für überflüssig gehalten

haben, wenn mir nicht mehrfache Beweise vorlägen, dass auch

andere Ansichten existiren , über deren Berechtigung mir ein

Beweis schwer scheint. Der Autor giebt weiter den Grund nicht

an, der ihn veranlasst, die kleinere Form für den T. humeralis

Grav. zu halten ; er hat die grössere in der Ebene , die kleinere

auf bergigem Terrain gesammelt. Ich kann mich aus doppelten

Gründen seiner Ansicht nicht anschliessen , indem ich einmal von

fast allen Seiten die grössere Form als T. humeralis Grav. er-

halten habe, andererseits auch Erichson diesen unzweifelhaft

in seinen Genera et Species Staphviinoruui beschrieben hat. Ich

glaube daher es vorziehen zu müssen , die kleinere Form mit

einem eigenen Namen zu versehen und bemerke, dass sie ausser

der abweichenden Bildung der Abdominal - Segmente bei beiden

Geschlechtern, vom T. humeralis Grav. recht wohl durch ein

deutlich schmaleres Halsschild, feiner punktirte Flügeldecken

und geringere Grösse unterschieden ist. Ich füge schliesslich

eine kurze Diagnose beider Arten hinzu:

Tachinus humeralis Grav. (rufescens Muls.)
Niger, nitidus, antennarura basi

,
pedibus , thoracis limbo

elytrisque rufo-ferrugineis, bis confertim subtiliter
punctatis. Long. S^/g lin.

Mas.: Abdominis segmento superiore sexto quadridentato,

denlibus omnibus obtusis, interuiediis magis prominentibus.

Fem.: Abdominis segmento superiore sexto Irifldo, lacinia
intermedia t rian gu la ri te r acuminata.
Habitat in Europa.

Tachinus p r o x i m u s mihi: Niger , nitidus , antennarum

basi, pedibus, thoracisque limbo eivtrisque rufo-ferrugineis,

bis magis minusve f us ces cen ti b u s, confertim

s u b t i 1 i SS i m c punctatis. Long. 3 lin.

Mas.: Abdominis segmento superiore sexto quadridentato,

dentibus omnibus obtusis, longitudine acqualibus.

Fem.: Abdominis segmento superiore sexto trifido, lacinia
intermedia spiniformi, Habitat in Germania, prnpr

Bonn, (ipso legi), in Galüac montosis , Rey.
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2. Tachinus inai i; inadis Gvll. ist nach einem mir

von Herrn Dr. Tliomsson milgcllieilton scliwedischen Exemplare

keine Varieliit vom, TaiJiinus subtenaneus F., sondern eine

eigene ,i«u(e Arl, welclie sirli ausser dunli die Zeichnung;, durch

besondeis sclilanke, einfarbig gelbe Fühler, glaltes Halsschild

und äusserst lein punklirte Flügeldecken von den verwandten

Arten sicher unterscheidet.

3. Tachinus rufipennis Gyll. war Erichson noch

unbekannt. Ich erhielt von dieser prächtigen Art ein bei IMisdroy

gesammeltes Exemplar von Herrn Assessor Fleil , ein zweites

ebendaher stammendes Exemplar betindet sich auf der hiesigen

königlichen Sammlung, Herrn Oberförster Kellner verdanke ich

ein aus Thüringen stammendes Exemplar, H^rr Oberlehrer

Cornelius theilte mir mündlich mit, dass er den Käfer bei Elber-

feld aufgefunden habe. Nach dei- Zebe'schen S\ iiopsis lindet er

sich auch in IMünchen, Tyrol und der Oberlausitz, scheint somit

weit verbreitet, aber überall selten zu sein.

4. Tachinus humeralis Grav. unil bipus tu latus
Grav. sind von Herrn Calix auch in der Umgebung Kerlius aufge-

funden worden.

5. Tachinus laticollis Grav. ist nach Mulsant
(Op. Ent. H. p. 67.) keine Varietät des Tach. marginellus F.,

sondern eine gute Art, die sich gemeinschaftlich mit dem Tach.
marginellus in Frankreich findet. Ich wiederhole die für die x\rt

gegebene Diagnose :

Tachinus laticollis Grav.: Oblongo-ovalis , convexus, nitidus,

nigropiceus, antennarum articulo primo, pedibus thora-

cisque limbo casf.meo-testaceis, el\tris tborace vix sesqui

longioribus sat dense sul)tililer punctalis , nigio - piceis,

humeris, lateribus et apice dilulioribus. Long. 1 Vo-'-^ lin.

111. Synonymische Bemerkungen.

A. Ueber die von Aube in den Annales de la soc. entom. de

France A. YIII. neu aufgestellten Homalola.

Ueber eine derselben, Hom. eucera Aube, habe ich schon

früher (Stelt. Entoui. Zeitung 1853, p, 328.) berichtet; die fünf

übrigen ist der Autor so freundlich gewesen, mir neuerdings zur

Ansicht zuzusenden. Nach sorgfältigem \ergleich derselben hat

sich eri;('beii :

1. Homalota nigrina Aube (Ann. d. I, soc. ent. d. Fr.

MM. p. 304.) ist von Hom. gramiiiicola Grav. nicht ver-

schicdi'ii.

2. llumalola p 1 a n a t i c o 1 1 i s Aube (Ann. d. I. soc. ent. de

Kr. \lll. p. 305.) ist ^on Hom. arcana Er. nicht verschieden.



27

3. Hoiiiiiloia major A u Ij t* (Ann. d. I. hoc. tMit. d. Fi. VIII.

|). 306.) ist von Honi. liepatica Er. nicht verschieden.

4. Honialota castanea Aiibe (Ann. d. I. soc. ent. d. Fr.

\lll. ]). 306.) ist mit H. hosiiiia Markel identisch.

5. Honialota n ii!,o r r i ni a Aul)e (Ann. d. I. soc. d. Fr. YIII.

|i. 308.) ist eine neue, der Honi. nielanaria am nächsten

verwandte Art, jedocli hcdeutend kleiner als diese.

B. Ueiier Honialota anthracina Fairmaire (Ann. d. I.

soc. en). d. Fr. 1852. \>. 687.) und Alcochara nidicola

Fairmaire (p. 688.)

Ich ij,laiibe aus der Beschreibung- der ersteien mit ßeslimiut-

heit Hom. puncticeps Thomsson zu erkennen , die ebenfalls ein

weit verbreiteter Sirandküfer ist. Was den letzteren Kai'er anbe-

trifft, so ist er, nach Original - Exemplaren aus der Hand des

Autors, die mir Herr Dohrn mitgetheilt , von AI, pulla Er. nicht

verschieden. In Vogelnestern scheinen sich überhaupt nicht

selten Aleocharen zu finden; so theilte mir z. B. Hr. v. Donimer
aus Danzig mit, dass er eine (wahrscheinlich neue) Aleochara

in Taubennestern gesammelt habe.

C. lieber F a I a g r i a p u s i 1 1 a Heer und B o 1 o t o c b a r a

e I e g a n s Heer.

Ich glaube aus der Beschreibung des letzteren Käfers mit

Bestimmtheit M)rmedonia fulgida Grav. zu erkennen.

Ueber den ersteren habe ich Folgendes zu bemerken: Es
ist auffallend , dass in der Schweiz nach Heer's Aufzählung

der daselbst vorkommenden Falagria-Arten , Falagria thoracica

Curtis , die ich an versciiiedenen Stellen {\üv Piheinlande gesam-
melt, und auch aus Erlangen von Herrn Dr. Rosenhauer erhallen

habe, ganz fehlt, dagegen eine Art, Fal. pusilla Heer, vorkom-
men soll, die Deutschland nicht besitzt, während alle übrigen

Falagria ziemlich weit verbreitet sind. In der That giebt auch

schon Erichson (Gen. et Spec. Staph. p. 52.) an, dass ihm
Schweizer Exein|dare der Fal. thoracica Curt. milgelbeilt seien,

während Heer (Fauna Col. Helv. p. 599.) diese Art als eine

species sibi invisa nennt. Wenn also durch Erichsons Angabe
constatirt ist, dass Fal. thoracica in der Schweiz vorkommt, so

liegt die Yermuthung nahe, dass Heer diese Art vielleicht ver-

kannt habe. Diese Yermuthung wird dur«'h die Beschreibung

einer sechsten neuen Art, die sonst unbekannt ist, nur unter-

stützt. Nach genauer Prüfung der Beschreibungen der in Heer's

Fauna angeführten Falagria - Arien scheint es mir höchst wahr-

scheinlich, dass Heer die Fal. thoracica Curt. für obscuraGrav.
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diese l'ür Fal. nigra Giav. , nnil diese wiedejuiu l'iii eine neue

Art (pusilla sibi) gehalten iiat. Dafür spiitlit Folgendes:

In der Beschreilning der Fal. obscnra Gray, passt der Aus-

druck „ rufo - lestacea , cajiite abdoniineque obscuris" sehr gut auf

Fal. obsiura Curt. In der Beschreibung von Fal. nigra Grav.

passen die Worte „picea, pedibus rufe - testaceis , anlennis ple-

ruuKjue fusco - piceis" sehr gut auf Fal. obscura Grav. , weniger

gut auf Fal. nigra Grav. In der Beschreibung von Fal. pusilla

Heer passen die Worte „nigro-picea, pedibus rufo-piceis, punc-

tatura profundiore" sehr gut auf P'al. nigra Grav., die übrigen

Merkmale ebenfalls.

Nach allein diesem ist also wohl kaum anzunehmen , dass

in der Schweiz eine sechste neue Falagria existire, viehnehr

sehr wahrscheinlich , dass die angeblich neue Falagria mit der

Fal, nigra Grav. identisch ist.

Cryptocephalus saliceti Ztehe,
nov. spec.

Niger , antennarum basi, capite cum prothorace subtus, pedi

busque flavo-lestaceis, fcmoribus poslicis fuscescentibus ; thorace

laevi, eljtris punclatostrialis
,

punctis sensim tenuioribus, apice

fer* nullis.

<^ Thoracis margine anteriore, lobis lateralibus et maculis

duabus frontalibus cuneatis, llavo- testaceis.

? Thoracis lobis lateralibus et maculis duabus fronlalibus

rotundatis obscure- testaceis. Long. U/o-^'". Lat. I-I1/4'".

Im Bau dem Crjptoc. (|uerceti und in der Zeichnung dem
frontalis am nächsten stehend. Der Kopf llach, die Stirne längs-
rinnig, der Raum über den Fühlern punklirt. Die Stirne schwarz,
der ganze Raum zwischen den Augen bei dem cf gelb, durch
eine Mittellinie in zwei keilförmige Flecke gelrennt. Bei dem
9 sind die Stirnflecke kleiner, rundlich, trüb-gelb, zuweilen
bräunlich. Unterkopf bei beiden Geschlechlern hellgelb. Die
Fühler 2'.j ,1er ganzen Körperlänge, dünn; die 6 oberen Glieder
beim Männchen stärker als beim Weibchen erweitert. Die Farbe
unten gelb, die oberen Glieder schwarzgrau. — Das Halsschild
massig gewölbt, der Scitenrand deutlich aufges« hiagen; die Über-
fläche spiegelglatt, schwarz; der Vorderrand beim cT hellgelb
gesäumt, die Vorderlappen gelb; beim 9 nur die Vordei läppen
bräunlich-gelb, doch zeigt sich auch bei einem 9 (von 8 die ich
liesilze) der Vordenand, die Seilenlappen und Hinte recken
bräunlich. — Das Schildchen bicil dreieckig, hinten abgerundet
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und etwas erliölil , elteiifalls scliwaiz. Di«; Dorkscliilde walzeii-

l'ihinig, nach rückwäHs etwas eiweileit. Die Scliulterheule stark

vortretend, die Zw iselien räume glatt und flach. Die Naht durch

einen feinen Streifen abgesetzt.

Die Unterseite schwarz , der den Mund umfassende Tlieil

der Vorderhrust und der Raum zwischen den Vorderbeinen gelb.

Die Beine gell) , dio Hinterschenkel meistens bräunlich oder

schwarz; doch zeigen auch einige Exemplare auf der Aussen-
kante der Mittelschenkel einen bräunlichen Anflug. Das letzte

Bauchsegment der ^ der Quere flach gedrückt, der ^ mit einer

tiefen eifiirmigen
,
glänzenden Grube.

Von mir in der Grafschaft Glatz mehrfach im Juli bis

September von Salix caprea geklopft.

L i t e r a t u r

Zur Fauna der UTieder- Klbe,

Verzeichiiiss der bisher um Hamburg gefundenen Ktäfer

von

B. Kndrulat u. H. Tessien.

Hamburg, G, W. Niemeyer. 1854.

Eine Localfauna mit Angabe der Fundörter hat unter allen

Umständen einiges Verdienst, welches im vorliegenden Falle noch
durch Beifügung der Monate (durch Zahlen) leicht zu vermehren
gewesen wäre, obwohl bei einigen Species durch den Zusatz „im

Frühling", ,,im Herbste" auch dafür Andeutungen gegeben sind.

Fauna und Flora desselben Ortes stehen aus begreiflichen Grün-
den nur selten in gleich günstigen Verhältnissen für den fleissigen

Sammler. Während der Botaniker in den meisten Fällen nach
lünf- bis sechsjährigem Durchforschen einer Localflora seine Ex-
cursionen schon meilenweit ausdehnen muss und doch nur

selten einmal die Freude haben wird , endlich ein neues Pflänz-

chen zu linden, (obwohl er dessen Vorkommen im Districte aus

den vorhandnen gedruckten Floren längst muthmassen konnte),

geht es dem Entomologen mit der Localfauna besser und schlechter.

Besser, weil er 10 und 20 Jahre gesammelt haben und doch ein

Thier, was noch kein mikroskopisches zu sein braucht, nicht

gefunden haben kann , dessen Vorhandensein (und manchmal in

nächster Nähe) iig(.'nd ein zufallbcgünstigter Tiro der edlen En-
lomülogia ihm ad oculos demonstrirt; schlechter, weil es ihm
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in vitilerj Fällen niilit iniinor (wie dein IJotanikor ilucli jeileizeii;

i^elinj;!, des <j,eselieneu ScIiiUzes auch Jialiliaft zu werden. Wie-

derum hal es der Eutomoloy- darin besser, dass es, wenn auch

uiclil iinniöj^licli, so dctcii seliwerer ist, ein Euloinon als eine Pilanze

ausziirolten — nur die Herren Lepidojderologen werden bei selt-

nen Raupen, welche auf seltne PDanzen angewiesen sind, durch

Ausrottuii;«' der Iclzlern doppelt schnierziicii berührt, und incliniren

aus diesem allerdings in manchen Fällen plausibeln Grunde eini-

germassen zur sonst allgemein verrufnen Diplomatie, vulgo Ge-
heininisskrämerei. — Im vorliegenden Büchlein handelt es sich

nun ausschliesslich um Käfer, und wenngleich darin im wesent-

lichen nur Macrocoleoptera besprochen werden, wie sie dem nörd-

lichen Deutschland allgemein angehören, so erhält man doch hie

und da eine specielle interessante Notiz, z. B. die über Agonum
Thorevi Dej., welches die Verfasser im Mai auf den Elb-Inseln

in Mehrzahl gefangen haben. Hin und wieder verrathen die

Angaben „selten," „nur einmal" und dergleichen, dass die Ver-

fasser im Punkte mancher Fundövter und Futterpflanzen noch

nicht vor die rechte Schmiede gegangen sind; auch muss in

billige Erwägung kommen, dass es besonders in grossen
Städten für den Sammler von Entoinen zwei specielle Schwierig-

keiten giebt, denen nicht jeder gewachsen ist. Einmal muss man
sich weit weg versteigen, wenn man Thiere erbeuten will, denen

die Cultur, und was darum und daran hängt, zuwider ist. Zwei-
tens fciilt es fast nie an gebildeten und ungebildeten Maulalfen,

deren zudringliche Neugiei , wenn nicht gar deren wohlfeil-schnöder

Witz dem Sammler nicht selten das Suchen verleiden.

Jedenfalls wird das Veizeichuiss den beginnenden Käfer-

sammlern der ziemlich liomogen formirlen Nordwestebene Deutsch-

lands ein biauchbarer Anhalt sein ; dass es so bald als möglich

mit Verniehriuigen , namentlich durch Constatirung der jetzt nur

massig berücksichtigten Minutien bereichert werden soll, verspricht

das Vorwort. Es ist demselben der Catalogus coleopt. Europae,

d. h. die dritte Ausgabe desselben, welche Herr Dr. Schaum
redigirt lial, zum Grunde gelegt. Bemerkungen, wie z. B.i

Seile 24, als ob Malthinus pulicarius , bigutlalus, sanguiuicollis

scheinbar in dieser Ausgabe vergessen wären, hätten die Verfasser

als unriclilig unterdrückt, wenn sie die Monographie von Kiesen-
welter in Linnaea enlomologica VH. , Berlin, Mittler 1852 ver-

glichen hätten. Aehnliche Bewandtniss hat es mit Orchestes

pubescens (S. 32.) dessen erster Beschreiber Steven im Mus.
Mos(|. ist, mit yVpion punclifrons li'wUy (S. 20.) welches mit Ap.
pisi Fabr. zusammenfällt, und mit mehr dergleichen Monitis.

C. A. iJührn.
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P. S. Die Aiizei'!,e dieses im Mm 1854 dci- Voieinshihliothek

2;es('henklen Werkcliens halle ich hriel'lich dem einen der

Verfasser, Herrn Endrulat, schon damals zugesagt, aber dei

Besuch meines verehrten Freundes Boheman , dessen in der

Juli-Nummer dieser Zeihuiü; in dem Bericlile über die Sifzuna;-

vom 8. Juni Erwähnung geschieht, und eine gleich darauf

folgende dreimonatliche Reise mit ihren unausbleiblichen

Consequenzen von gehäuften Expediendis werden es entschul-

digen, wenn die Besprechung erst jetzt erfolgen konnte, in

jener Yereinssitzung am 8. Juni ist auch Herr Endrulat,

Cand. pliilos. in Hamburg, als Mitglied in den entomologi-

schen Verein aufgenommen worden, welche Notiz dem ge-
druckten Sitzungsberichte beizufügen ich in der Eile der

Abreise übersehen habe.

Intelligenz.

Für Coleopterolog^eii.

Von verschiedenen Seiten über die jetzt in Paris erschei-

nenden, für Käfersatnmler wichtigen neuen Publicationen befragt,

gebe ich darüber folgende Notizen:

Lacordaire Genera des Coleopteres, Paris libr. encjcl. de Roret,

1854. Von diesem Werke sind bisher 2 Bände erschienen,

das Ganze wird etwa 7 Bände umfassen, der dritte ist unter

der Presse. Bei meiner letzten Anwesenheit erklärte sich

der Verleger, Herr Roret, bereit, das Werk bei directen

Bestellungen zu folgenden Netto -Preisen gegen haare Zah-
lung abzulassen :

Jeder Band (ohne Kupfer) für 5 Franken.
Jede Lieferung- schwarze Tafeln 21/2 Fr., illuminirte

5 Franken.
Bei Herrn A. Dejrolle , Naturaliste, Paris, 19 rue de la

monnaie erschienen :

JaC(| uelin-I)u val Genera des coleopteres d'Europ(^ mit Tafeln
von Migneaux auf ungefähr 80 Lieferungen veranschlagt, von
denen (j bereits erschienen sind. Preis in Paris: lür die-

jenigen Subscribenten, welche auf das ganze Werk vor
dem 1. April 1855 unterzeichnen: 1 Fr. 50 cent. für jede
Lieferung von 3 Tafeln (jede mit 5 illuminirten Tjpen) und
8 Seiten Text. Später zutretende Subscribenten zahlen
1 fr. 75 cent.
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Faiiuiaiie et Laboulbcue. Fauin; ('nlonioloii,i(iiu! i'ianc^aise,

coleopteres, Ire livraison entliält die Caiabicincn und den

Anl'an{5 der H^diocanlliarcn. (180 Seiten.)

Ich kann zur Zeit über dies auch für deutsche Käfersaniinler

interessante Werk noch nichts Bestininiles über den Umfang- und

Preis anj^eben und behalte mir dies vor. Voraussichtlich wird

CS etwa 8—10 Lieferungen umfassen.

Stettin, im Januar 1855.

C. A. Duhrn.

€oleopterolog:eii

,

die sich für meine Synopsis dcutschei" Käfer interessiren, ersuche

ich freundlichst:

mich mit Beiträgen über die Verbreitung der Käfer in

Deutschland zu unterstützen. Am meisten wäre mir an

Aufzühlun"^ solclier Arten gelegen, die in meiner Arbeit gar
nicht, oder nur mit wenigen Notizen versehen sind.

Würden hierbei Futterpflanzen oder besondere Fangarien

angegeben, so wäre mir dies um so lieber.

Gern wäre ich bereit, von meinen nicht unbedeutenden

Vorrälhen Ae(|uiv:ilente für solche Arten zu geben, die meine

Synopsis als deutsche Arten nicht kennt.

G. Zehe,

Oberförster in Volpersdorf, Grafsch. Glatz.

Die neue Ausgrabe des "^fff

Catalogus Coleopteronmi Europae
ist bis auf das Register fertig und wird bestimmt Anfang Februar

an die Herren Besteller versandt werden können. Der franco

einzusendende Preis für das Exemplar beträgt 5 Sgr. Besteller,

welche in Preussen wohnen , können sich der resp. Postämter

zur Einzahlung bedienen, oder den Betrag- in Postfreimarken

einsenden.

Die Käfersammlung- des verstorbenen Herrn Wilhelm Hevne-

mann in Hanau, aus ungefähr 4000 Inländern, und eben so viel

Ausländern, worunter viele der seltensten Exemplare, bestehend,

wird zu sehr annehmbaren Bedingungen zum Verkaufe ausge-

büten von

Wilh. Heynemann Wwe.
Sandweg Nr. 8. in Frankfurt a. M.

Druck von F. H e k » e u l a u il in Stettiu.
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C. A. Dohrn, Vereins -Präsident. in Leipzig.

J\? 3. 16. Jahrgang. Fcbnuir 1855.

Inhalt: Vereinsangelegenheiten. — Nekrolog. — von Prittwitz: euro-

päische Falter in Amerika. — Loew; Vier neue Diptera. —
von Hey den: Bemerkungen über eine Schrift zur Fauna der

Wetterau. — Boie: Beobachtungen. — Ruthe: neue Ichneu-

moniden. — Zeller: Gladbachiana. — Intelligenz.

Vereinsangelegenheiten

.

In der Sitzung am 7. Decbr. 1854 kam ausser dein Vor-
trage der inzwischen eingelaufenen Correspondenz nichts von all-

gemeinem Interesse vor, ausser, dass der Rendant unsers Vereins,

Hr. Dieckh off, sein Ausbleiben wegen Unwohlseins entschuldigen

liess. Leider nahm das Uebel rasch eine drohende Wendung,
und am 19. December unterlag ihm der bisher so rüstige Mann,
dessen Nekrolog ich folgen lasse. In der Sitzung vom 4. Januar c.

erklärte Herr Conservator und Bibliothekar Krüger, dass seine

Verhältnisse es ihm zur unal)weislichen Nothwendigkeit machten,

aus seinen bisher geführten Vereinsämtern auszuslretcn. OI)Wohl

der Vorstand des Vereins nicht ohne aufrichtiges Bedauern einen

Mann aus seiner Mitte scheiden sieht, dessen vielfache Verdienste

seit der Gründung der Gesellschaft sich nach verschiedenen Seiten

unverkennbar geltend gemacht haben, so blieb nach der abgege-
benen Erklärung nichts weiter übrig, als die erledigten Functionen
anderweit zu übertragen. Herr Appellationsgerichtsrath Dassel
erklärte sich bereit, dieRendantur zu übernehmen, zur Besorgung
der Bibliothek ist Herr Lehrer Lincke erbotig, Herr Kaufmann
Gillet, welcher dem Vereine als Mitglied beigetreten ist, wird

3
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sich mit der Disdibulion der Zoitiin«^ Ijcfassen , und die Herren

Assessor Pfeil und Referendar Kiisell wollen in speeieller Be-

scliSfliii.un^- mit der Yereinssanimlnni»- fortfahren.

Unter diesen Umständen wird eine wesentliche Slörnnii,- der

Wirksamkeit des Vereins nach aussen kaum bemerkbar sein, nur

die Anfzähinng- der seil October für die Bibliothek und Sammlung
ein<»e:;ani;"enen Geschenke und Erwerbungen niuss theilweise einst-

weilen vorbehalten bleiben.

Ausser Herrn Kaufmann (j i 1 1 e t de M o n m o r e von hier

wurden in den Verein aufgenommen

:

Herr Hofgärtner L. Meyer in Monbijou. Berlin.

Herr George VVailes in Newcastle.

Herr Lucas, Assistent am zoologisclien Museum des Jardin

des plantes in Paris.

Herr Passer ini, Professor der Zoologie in Florenz.

Für die Vereinssammlung- ist von Herrn Registralor Hey er

in Lüneburg eine ausgezeichnet gehaltene Sendung von Libellen,

Orthopteren und einigen seltenen Schmetterlingen der dortigen

Gegend ei ngegangen.

Desgleichen eine Sendung wohlgehallener Schmetterlinge

\on Herrn Notar und Rechtsanwalt von Prittwitz aus Brieg.

Für die Vereiusbibliothek ist eingegangen:

Stabile (Giuseppe, di Lugano). Bulletin entoniologir|ue des

coleopteres observes au Mout Rose, val Macugnaga.
Separatum aus den Actes de la Soc. helvet. des siences na-

turelles 1853. Geschenk des Herrn Verfasser«.

G ue n ee , Europaeorum Microlepidoplerorum Index methodicus,

parsL Paris 1845. Geschenk des Hrn. Senators C v. He yd e n.

Passerini, Osservazioni sulle Larve di Scolia llavifrons und

continuazione. Firenze 1839 und 1841.

Passer ini, Istoria dei bruci o larve della IJlhosia caniola.

Firenze 1844. Geschenke des Herrn Verfassers.

Yersin, Memoire sur la stridulation des orthopleres etc.

Separatum aus dem bulletin de la societe Vaudoise d. sciences

naturelles.

Yersin, Sur (pielques orthopleres nouvcaux ou peu connus du

midi de la France (mit 2 Tafeln).

Sejjaratum aus demselben Bulletin, eingesandt von Herrn

Dr. Fischer in Freiburg im Breisgau.

Wesmael, Prof. C. Ichneumones platyuri europaei. 1853.

Wesmael, C. Ichneumones amblypygi europaei 1845.

Separata aus den Pub!, der Academie zu Brüssel. Geschenke
Jfs Herrn Verfassers.
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Brischke, C. G. A. Abhildungen utn\ Bcschreiliungea der

Wespen-Larven mit Riicksiclit auf ihre Entsfelmngsgeschichte,

den Sdiaden, den sie anrichten etc. Lieferung L mit 3 Tafeln.

Berlin, Nicolai 1855. Geschenk des Herrn Verfassers.

Folgende Werke gingen als Geschenke von der Smithsonian
Institution in W^ashington ein:

Smithsonian Contributiöns to Knowledge. Vol. 6. 4to. mit

53 Tafeln 1854. Seventh annual report etc. 1854.

Direclions for collecting, preserving and transporting speci-

mens of natural historj 1854. Registry of periodical pheno-
mena.

Catalogue of the Coleoptera of the U. States hy Melsheimer,

Haldeman and Le Conte. 1854.

List of foreign Institutions in corresp. with ihe Smiths. Inst.

1854.

Natural historj of Ihe red river of Luisiana 1853.

Ferner wurden durch dieselbe Institution Geschenke von

verschiedenen Einsendern spedirt:

Report of the U. S. Commissioner of patents 1851.

(agricultural). Dasselbe für 1852 (agricultural).

NortonVs literary and educational register for 1854.

Transaclions of the Wisconsin State Agricultural So-
ciety. 2 voll. 1851, 1852.

Transaclions of the Michigan State Agric. Soc. 4 voll.

1850-1853.
Proceedings of the Academy of nat. sciences of Phila

dftiphia. Vol. 6., Nr. 8-12. Vol. 7,, Nr. 1., 2. 1854.

C. A. Dohrn.

Nekrolog.

Der entoniologische Verein hat einen schmerzlichen Verlust

erlitten; unser Rendant Di eckhoff ist am 19. December 1854

uns entrissen worden.

Wer den von ihm verfasslen Nekrolog des Dr. Schmidt in

der Juli -Nummer der Zeitung Jahrg. 1843 gelesen hat, wird

Seite 191 auch in der bescheidenen, dort gebrauchten Wendung
nicht verkannt haben, welche wesentlich anregende und fördernde

Rolle bei der Gründung und Hegung des unter schwierigen Con-
stellationen ins Leben gerufenen Vereins unser Dieckhofi" über-

nommen halte. Seit jener Zeit hat er bis zu seinem Tode die

Kassengeschäfte unserer Gesellschaft treu, umsichtig und lleissig

verwaltet.
3*
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cinfiu-lien Sdiclion zu umzpichnon. Gehören am 8. August 180*2

/u Sliiigiud in Ponunern, widmete er sich der Pharmacie, erlernte

diescihe in Stettin, machte sein Staats -Examen in Berlin und

Kaufte im Jahre 1829 die hiesige Hofapotheke. In demselhen

Jahre veiheiralhcte er sich mit Fräulein Emilie Maas aus Ham-
liurg und lehle in seinem glücklichen Familienkreise still und

zufrieden ohne wesentliche Veränderung, ausser dass er 1843 die

Apotheke verkaufte und einen Posten hei dem Sleuerwesen der

hiesigen Stadigemeinde ühernahm.

Sein einfach anspruchsloses Wesen, seine mustergültige

Mühsamkeit hei dem Bestrehen, seine nicht unhedeutende coleop-

ferische Sammlung immer in möglichst geordnetem Zustande zu

erhallen, seine Liberalität im Tauschverkehre und seine gewissen-

hafte Pünktlichkeit in Erledigung von Geschäftssachen waren

I^igenschaflen , welche ihm unhestreithar die Achtung seiner aus-

wärtigen Correspondenlen gesicliert haben, und welche es seinen

hiesigen Collegen unvergesslich machen, dass sie an Ihm einen

biedern, lieben Gefährten verloren haben.

Er unterlag einem gastrisch -nervösen Leiden, das durch

Afficirung des Cerebrals^slems nach einigen Tagen einen tödlichen

Ausgang nahm. Ihm sei die Erde leicjitl

C. A. Dohrn.

Wissenschaftliche Mittheihingen.

I cbor das Erseliciiicii europäischer Falter in Amerika.

vom Notar und Rechtsanwalt von Pvittwits in Brieg.

Vor Kurzem hat Herr G. Koch unter dem Titel „die Geo-
graphische Verbreitung der europäischen Schmetterlinge in andern
Welttheilen" eine sehr schälzenswerlhe Arbeit ven)irentlicht. Ob-
gleich seine Verbindungen und seine ßihliotliek ihm ein sehr

reichliches Materia4 geboten zu haben scheinen, konnte es doch
nicht fehlen , dass bei dem gänzlichen Mangel aller Vorarbeiten
auf diesem Felde Herr Kocli nur unvollständiges leistete. Auch
nicht alle Werke, in denen sich etwas über den Gegenstand
seiner Abhandlung findet, waren ihm zugänglich.

S. 28. bemerkt Herr Koch, dass er Boisduval und Leconles
Naturgeschichte der nordamerikanischen Falter nicht habe zur

Durchsicht erlangen können. Er vermufhet , dass das Werk
Nichts enthalte, was für seine Arbeil von Interesse gewesen wäre.
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Ziirällij^ hin ich im Besitze des ersten Bandes dieser Schliff.

Er enthält die Rhophiiloeeren und es findet sich darin Einiges,

was iiir das Koeh'sche Thema interessirt.

Ich »lauhe daher den Besitzern der Koch'schen Schrill,

wie der Wissenscliai't zu nützen, wenn idi nachtrage, was ans
jener Schrift für die europäischen Falter von Wichtigkeit, wenn
es gleich nicht Vieles ist.

Unter den Papilionnn führt Boisduval Machaon nicht auf,

der nach Koch S. 34. variirt am Missouri fliegen soll. Dagegen
werden genannt:

1) Edusa. Boisduval S. 59. führt als in Amerika vorkom-
mend au

:

1) Edusa,

2) Variete? Myrniiilone,

3) Variete femelle Heiice Hühner.

Im Text äussert er seinen Zweifel üher die Artrechte der

Mjrmidone und sagt von den amerikanischen Exemplaren, sie

seien ein wenig abweichend. Er beschreiht die Abweichungen
folgendermassen:

le male a les ailes d'un fauve un peu plus pule; la femelle

H la bände maculaire d'un jaune un peu plus vcrdatre.

Nach diesen nur auf aucfi hier vorkommende Abänderungen
deutenden Verschiedenheiten lässt sich nicht sagen , ob er Edusa,

Mjrmidone oder beide Arten vor sich hatte.

Wegen der Unterschiede verweise ich auf Zeller's Aufsatz

über die sicilischen Faller. Isis 1847 sub Edusa. Von der

Flugzeit sagt Boisduval :

Elle se trouve au printemps et surtout k rautomne dans les

champs aux environs de New-York.
Die doppelte Generation deutet auf Myrmidone, die ,,champs"

auf Edusa — wenigstens nach den hiesigen Erfahrungen. Koch
erwähnt Amerika nicJit, N. ß. af)gebildet hat B. keine euro-

päische Art.

1) Pelidne. Boisduval führt wie Koch Labrador als Vater-

land der Art an.

Die Unterschiede von Paleno giebt er wie folgt:

2) la bordure noire des ailes est plus elroite, moins large au

sommet et marquee interieuremeut de crenelures plus re-

gulieres,

2) le point ocelle des premieres ailes est plus allonge plus

etroit et rougeafre,

3) le point central de la face interieure des secondes ailes est

rouge au lieu d'etre d'un blanc argentin et est en outre

dans les males surmonte d'un autre point semhiable mais

lieaucoup plus pelil.
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Nach dieser Besclireiljnng, wie nach der Ahtjiidanjj; pl. "21.

Fig. 4. hahe ich die angebliche Pelidne für eine gewöhnliolie Pa-

lacno, welche, wie meine Exenijdare mich belehren, in Breile,

Gestalt und Farbe der Ränder und der Punkte auf Ober- und

Unter-Seite sehr variirt.

3) Phlaeas Frühling und Sommer Vereinigte Staaten;

4) Ossianus von Labrador p. 158.

5) Polaris Boisd. Labrador.

6) Chariciea Labrador.

7) Antiopa, Die Raupe soll schwärzlicher sein, als hei uns;

Vereinigte Staaten, Florida, Cülumi>ien und Mexico (pag. 174).

8) Atalanta seltener in Amerika, als bei uns.

9) Cardui seltener, jedoch fast über ganz Amerika verbreitet.

10) I. albuni kann ich nach Beschreibung und Abbildung nur

für V. album halten.

Boisduval sagt auch selbst :

Cette espece a les plus graudes rapports avec la vanessa

V. album d'Europe et il se pourrait meme qu'elle n'en fut

qu'une Variete locale

fliegt bei New -York, Philadelphia, New - Harmony , Indiana,

pag. 186.

Koch gedenkt der Art nicht.

11) C. album bei Philadelphia.

Koch erhielt ihn auch vom Delaware.

12) Chionobas Bald er Boisd. aus Labrador, Grönland und
vom Nord-Cap.

13) Bootes ebenda.

14) Oeno desgleichen.

15) Also New-Hampshire.

Hier endet in meinem Werke der Text; ob sonst noch eu-

ropäische Falter erwähnt sind, lässt sich also nicht sagen, da,

wie oben erwähnt, Abbildungen der europäischen Arten ausser

Pelidne nicht gegeben sind.

Koch äussert sich dahin, dass die Fauna von Nord-Amerika
grosse Aehnlichkeit mit den Formen der Mediterran-Fauna habe.

Dies bestätigen eine Menge Arien aus den verschiedensten

Gegenden Amerika's. Moritz sammelte und sammelt so viel ich

weiss, noch in Columhien. Unter ein Paar kleinen Sendungen,
welche ich aus dieser Quelle erhielt, finden sich eine Menge
Falter, welche den europäischen Arten zum Verwechseln äbniich
fiind. Namentlich Noctuiden, (Plusia, Agrotis, Leucania, Diph-
tera et<^); auch Leucania Cvperi Boisduval erhielt ich von dort.

Die Tagfalter Fauna von Nord -Amerika aber, soweit sie

Boifiduval Tora I. enthält, mahnt in ihrer Färbung entschieden an
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(lif Tropen, und es Hnden sirli uiilt'r den dcirt altgebildelen Avicn

iiiantlie selir aljweifhende P'oniion und Faihen, wie Heliconia

Clian(onia, A^anisthos Orion u. a.

Brieg", den 1. Januar 1855.

Vier neue griechische Diptera

beschrieben von Dir. Dr. Ä. MjoetV in Meseril/,

(aus einem Briefe an Herrn Regierungsrath von Kiesenvvetter

mitgetheilt.)

Unter den 13 Arien von ihnen aus Griechenland niilj^e-

hrachler Fliei>;en befinden sich 6 Arien, die in ganz Europa und
in den benachbarten Theilen Asiens gleich gemein und deshalb

keiner weitern Erwähnung werth sind. Ausser ihnen fand sich

ein Männchen der von Saunders in Albanien entdeclden , aber
auch in Dalniatien häufigen Alliocera graecae , ein Pärchen der

Trypeta producta und 2 Männchen der Trjpeta praecox. Die
4 letzten Arten, eine Cyrtosia, ein Stenopogon und 2 Trypela-
Arlen sind neu, und bilden eine interessante Bereicherung der

südeuropäischen Dipterenfauna. Sie lassen sich in folgender

Weise characterisiren:

1. Cyrtosia obscuripes, 1 9, nov. sp. — Stirn, Hinler-

kopf, Rüssel und Fühler schwarz. Thorax schwarz mit massigem
Glänze. Die Schullerschwiele und die ScJiwiele neben dem
Schildchen gelb; mit letzterer steht ein anderes gelbes Fleckchen
in Verbindung; welches gerade über der Flügel wurzcl liegt und
minder deutlich ist. Schildchen durchaus schwarz, glänzend.

Die Gegend um die Flügelwurzel und eine Stelle unter ihr geli)-

gefleckt. — Hinlerleib schwarz mit äusserst zarter und kurzer

anliegender weisslicher Behaarung; alle Abschnitte mit schmalem,
weisslichem Hinterrandsaume. — Beine ganz braunschwarz; Knie
bräunlichgelb , welche Farbe sich auf der Aussenseite der Mittel-

und Vorderschienen linienförmig weiter fortzieht. — Die grossen

Schwinger sind gelb mit bräunlichem Stiele. — Flügel glasartig,

die Adern schwarzbraun, in der Nähe der W^urzel fast rostbraun,

Länge I1/4 Lin. —
2. Stenopogon gr accus IcT u. 12, nov. sp. — Für den

ersten Anblick dem Stenopog. laevigatus am ähnlichsten, doch

leicht an der rostgelben Farbe des Bartes, des Vorderrands Ai'^Y

Flügel und der Oberseite des Hinlerleibes zu unterscheiden, welche

bei jenem schwarz sind. Bei genaueier Untersuchung erweist er

sich dem Stenopog. sabaudus näher verwandt, unterscheidet sicJi

aber von demselben durch etwas kleineren Kopf, viel weniger

bestäubte und deshalb ziemlich glänzendschwarz erscheinende

Bruslseiten , minder bestäubte und deshalb dunkler erscheinende
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Oberseite des Thorax, vor allem aber durch die niehf blos bräun

liehen, sondern stark geschwärzten Flügel, deien Farbe nur ganz

an der Wurzel und am Vorderrande selbst in das Rosigelbe über-

'»•eht. Dei' Hinterleib ist viel glänzender als bei Stenop. sabau-

dus und auf der Unterseite durchaus glänzend schwarz. Auch

die etwas schiankern Beine haben mehr Glanz , als bei Stenop.

sabaudus; die Vorder- und Miltelschenkel sind bis zur Hälfte,

die Hinterschenkel bis zum Ende des zweiten Drittheils ringsum
"länzend schwarz. Der Hinterwinkel der Flügel des Männchens

zieht weniger in das Weisse, als bei Stenop. sabaudus; in allem

Uebrigen gleicht er diesem, dem er auch in der Grösse ziemlich

gleichkommt.

3. Trypeta strigilata, 3 c?, nov. sp. — Sie ist in allen

Form- und Färbungsverhältnissen eine so nahe Verwandte der

Tiv|». reticulata, dass die Angabe der Unterschiede zur sichern

Kenntlichmachung derselben ausreicht. Das Flügelgitter unter-

scheidet sich von dem der letztgenannten Art in seiner Gestalt

nicht wesentlich, ist aber von dunklerer und viel gleichmässigerer

brauner Farbe und zeigt von dem auffallenden dunkelbraunen

Flecken unterhalb des Randmals keine Spur, während dieser bei

Tr. reticulata nie fehlt und das Flügelgitter derselben nur an

seinen Rändern dunkelbraun, in seinem Innern aber braungelb

gefärbt ist. Ein zweiter, sehr bestimmter Unterschied liegt darin,

dass Tr. strigilata über der Flügelwurzel am Seitenrande des

Thorax eine grosse, glänzend schwarze Schwiele hat, während

sich bei Tr. reticulata an dieser Stelle die beiden hintersten

schwärzlichen Punkte der äusseren Reihe finden. Die Fühler

sind bei Tr. strigilata von demselben Baue, wie bei Tr. reticulata,

doch das dritte Glied etwas kürzer. — In der Grösse stimmen

alle 3 Männchen mit den kleinsten Exemplaren, welche ich von

Tr. reticulata besitze, überein. Bei allen dreien sind die schwar-

zen Schenkelringe sehr deutlich und das Schildchen ganz und

i>ar glänzend schwarz; auch haben alle drei an jeder Seite des

Mundrandes ein kleines schwärzliches Fleckchen. Auf die Ueber-

einstimmung in diesen drei letzten Merkmalen wird nach den Er-

fahrungen, die über Tr. reticulata vorliegen, nicht bei allen Exem-
plaren zu rechnen sein.

4. Trypeta macrura, 1 cT u. 2$, nov. sp., der Tr.

aprica und terebrans am nächsten stehend und mit ihnen in der

Flügelzeichnung übereinstimmend. Von Tr. aprica sogleich durch

die ausserordentlich viel längere Legröhre zu unterscheiden. —
Di'r Tr. terebrans ist sie so nahe verwandt, dass ich sie Anfangs
als eine hellbeinige Varietät derselben betrachten zu müssen glaubte,

wälirend nämlich bei Tr. terebrans alle Schenkel bis gegen das
Eniie hin ^cllwarz sind, sind bei gegenwärtiger Art die ganzen
Beine hell gefärbt, nur haben die Vorderschenkel auf ihrer Aussen-
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Seite einen etwa zwei Drittlieile ihrer Länge einnehmenden,
schwärzlichen Lüngsstrich und die Hinterschenkel zeigen auf der

Unterseite etwas vor ihrer Mitte ein ähnliches schwärzliches

Strichelchen. — Trotz der grossen Uebereinstiininung, welche alle

drei Exemplare in diesem Merkmale zeigen, würde ich doch wahr-
scheinlich bei meiner ersten Ansieht stehen geblieben sein , wenn
mich eine genauere Betrachtung nicht gelehrt hätte, dass Tr. tere-

brans von etwas plumperer Gestalt und gröber behaart ist, auch
nach Verhältniss der Länge merklich breitere Flügel hat. Der
Unterschied in der Länge der Legröhre beider Arten ist zwar nur
ein unerheblicher, doch ist sie bei Tr. terebrans in der That ein

wenig länger und auch ein wenig stärker. In der Grösse kömmt
Tr. macrura der Tr. terebrans fast gleich. — Eine in Italien

gefangene männliche Trjpeta meiner Sammlung gleicht dem
Männchen von Tr. macrura ganz ausserordentlich, unterscheidet

sich aber durch völligen Mangel der dunkeln Striche auf den
"Vorder- und Hinterschenkeln; ob es als Varietät zu derselben zu
bringen ist, wage ich nach dem einen Exemplare nicht zu ent-

scheiden.

Unter 13 Arten 4 neue! Welches Zeugniss für den Reich-
thum der südlichen Länder unseres Weltlheils an noch unbe-
schriebenen Dipteren. Wie schade, dass sie von den meisten
Sammlern so wenig berücksichtigt werden.

Einige Bemerkungen über die Abhandlung des Herrn G. Koch
in Frankfurt: ,,die liaupen und Schmetterlinge
der WW'etterau, insbesondere der Umgegend
von Frankfurt und der östlichen jäbdachung
des VaunusgeMrges." (Isis von Oken. 1848. Heft 11.)

Von C. von neyden.

Erst jetzt war es mir möglich, die genannte Abhandlung
etwas näher durchzusehen und halte ich mich, da solche bisher

noch von keinem Enlomologen der genannten Gegend besprochen
worden ist, als Bewohner und langjähriger Beobachter der Insekten
derselben umsomehr verpllichtet, einige Bemerkungen darüber
hier folgen zu lassen, als Herr Koch, dem Vernehmen nach, eine

neue vermehrte Ausgabe dieser Abhandlung erscheinen lassen
will und dann mehrere von mir gerügte Irrthümer in derselben
verbessert werden könnten. Weit entfernt, dem lobenswerthen
Eifer des Herrn Koch bei Veröffentlichung seiner Beobachtungen
über die Macrolepidopteren zu nahe treten zu wollen, ist der
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Zweck dieser Zeilen nur in der Anerkennung der Verdiensie

älterer, zum Theil längstverstorbener Entomologen und in der

Beseitigung mehrerer Irrthümer und Unrichtigkeiten zu suchen.

Sie betreften fast nur die Einleitung der Abhandlung und behalte

ich mir vor, auf den eigentlichen specielleu Theil vielleicht spä-

terhin zurückzukommen.

Zuerst bemerke ich, dass es auffallend ist, warum Herr

Koch die Grenzen der Wetterau nicht so angenommen hat, wie

sie in der Flora derWetterau von Gärtner, Mejer und
Scherbius, (Frankfurt 1799) oder in der Flora von Casse-
beer und Theobald, (Hanau 1849) freilich ziemlich willkühr-

lich angegeben sind. Auch die We tterau'sche Gesellschaft
für die gesammte Naturkunde zu Hanau, erstreckt ihre

speciolle Thätigkeit ungefähr über dieselbe Gegend. Es fand

daher Herr Koch für seine naturgeschichtlichen Forschungen

schon bestehende, von anerkannten Gelehrten angenommene Gren-

zen vor; wollte er seine Arbeit nicht auf Frankfurt und seine

Umgebung beschränken. Letzteres wäre darum zweckmässiger

gewesen, weil Herr Koch ausser dieser Gegend, kaum Orte aus

der von ihm bezeichneten Wetterau anführt. Selbst die nächsten

und reichsten Fundorte bei Frankfurt auf dem linken Ufer des

Mains und vom Taunus, hätten bei Herrn Koch und seinen an-

genonunenen Grenzen eigentlich wegfallen müssen, was aber der-

selbe wohl seli)St als unthunlich eingesehen hat.

Wenn Herr Koch von einer milden, durch den Taunus

gegen rauhe Nordwinde geschützten Temperatur spricht, so kann

er hierbei doch weniger die Wetterau im Allgemeinen, als viel-

mehr die Gegend um Frankfurt gemeint haben. Unrichtig ist es,

dass das Taunusgebirge zwischen Frankfurt und Mainz eine

Scheidewand bildet, da doch wohl die unbedeutenden Hügel auf

der rechten Mainseite bei Hochheim , nicht als eine solche anzu-

nehmen sind.

Unrichtig ist, was Herr Koch von einem im Osten von

Frankfurt gelegenen, herrlichen, 6 bis 8 Stunden grossen, gröss-

lentheils aus alten Eichen und Buchen besiehenden Wald , mit

reicher und üppiger Vegetation, einer Schatzkammer der Entomo-

logen, dem Hain zu den 3 Eichen spricht. Ein derartiger

Wald existirt gar nicht und mag sein Dasein nur der etMas

poetisch gehaltenen Schreibart des Herrn Koch zu danken haben.

in der ganzen und selbst weitern Umgegend von Drei-Eichen-
hain, namentlich in der von Herrn Koch angegebenen Richtung,

belindet sich ausser einigen, mit alten, abgängigen Eichen be-

setzten Viehweiden in der Nähe von Ortschaften, und im Revier

Sprendlingen, ein ca. 28 Morgen grosser, 100 bis 150 -jähriger

Buchenwald und ein ca. 270 Morgen grosser, 150 bis 200-jähri-

ger Eichenbestand, uiii etwas Kiefern und Hainbuchen untermischt.
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Aussordcin ist in den griiflitli Scliönborn'sohen Waldungen ein

300 bis 350 Morgen grosser, mit 100 bis 120 -jährigen Buchen
bestandener District. Die übrigen durch Dörfer und Feldmar-
kungen oft unterbrochenen Waldungen, sind theiis jüngere, theils

durch frühere Fenielwirthscliaft sclilecht bestandene Districte, in

denen nur vereinzelt 110 bis 140 -jährige Eichen und 100 bis

130 -jährige Buchen vorkoinnien.

Der Vorwurf, dass die Entomologie und insbesondere die

Lepidopterologie heut zu Tage mit weniger Liberalität als andere
Fächer der gesammten Naturkunde gelehrt und betrieben werde,
ist im Allgemeinen nicht richtig, da auf allen grösseren Lehran-
stalten Deutschlands Zoologie gelehrt wird, wobei die Entomologie
natürlich mit eingeschlossen ist. Auf den meisten Universitäten,

forstlichen und landwirthschaftlichen Anstalten, finden sogar über
die Gliederthiere besondere Vorträge statt. — Abgesehen von den
grossen Verdiensten vieler Männer früherer Zeiten um die Ento-
mologie, so ist dieselbe wohl noch nie mit grösserem Eifer und
Erfolg betrieben worden, als jetzt, und sind die wissenschaftlichen

Leistungen einer grossen Anzahl der jetzt lebenden oder in neuerer
Zeit verstorbenen Entomologen, namentlich auch was die Erfor-
schung der früheren Zustände der Schmetterlinge betrifft, sicher

nicht gering anzuschlagen. Sehr wenig geeignet ist es, wenn Herr
Koch die Entomologen im Allgemeinen A.B.C. -Schützen nennt,

wenngleich durch das gebrauchte Wörtchen „Wir" er sich selbst

dazu rechnet.

Der Vorwurf, dass die handeltreibenden Sammler aus
Interesse ihre Entdeckungen zum Nachtheil der Wissenschaft
gewöhnlich geheim zu hallen suchen, mag öfter gegründet sein,

doch will ich nur als ein Beispiel des gegentheiligen Verfahrens
Herrn Mann in Wien anführen, der seine zahlreichen Beobach-
tungen über Vorkommen und Lebensweise der Lepidopteren allen

Entomologen, die mit ihm im Verkehr stehen, mit grosser Libe-
ralität mittheilt. Wenn Einzelne mit der genauen Angabe der

Fundorte mehr zurückhaltend sind, so ist dieses weniger als ein

Verlust für die Wissenschaft, als unangenehm für einzelne Sammler
der Gegend zu betrachten. Besonders in der Nähe grosser Städte

hat es auch seine Nachtheile, die speciellen Fundorte einzelner,

seltener Thiere und Pflanzen allgemein bekannt werden zu lassen,

da solche dann, wie es schon oft vorgekommen ist, ohne Vorlheil

für die Wissenschaft, in kurzer Zeit in der Gegend ausgerottet

werden. Die Entomologen, denen es ernstlich um Förderung der

Wissenschaft zu thun ist, sollten aber nicht lange auf Mitthei-

lungen von den überhaupt nicht zahlreichen Jnseklenhändlern
warten, sondern selbst Beobachtungen»zu machen suchen. Dass
dieses bereits von einer grossen Zahl Entomologen und zwar
auch im gemeinsamen Streben vielfach geschieht, beweist sich in
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der zalili eichen entomologischen Literatur. Von dem uii( Stliniet-

terlini^en handeltreibenden Herrn Riese dahier, einem ausj^e-

zeichneten Beobachter, — kann ich übrigens der Wahrheit gemäss

sagen, dass er mir schon öfter interessante Beobachtungen und

Fundorte mitgetheilt hat.

Wenn Herr Koch klagt, die hiesige Gegend sei in entomo-

logischer Hinsicht noch nicht gehörig durchforscht, auch eigent-

lich darüber noch nie etwas veröffentlicht worden, da nur Berg-
strässer eine wenig beachtenswerthe Bearbeitung der Schmet-

terlinge von Hanau, und Brahm den Anfang seines Insekten-

kalenders geliefert habe, so ist dieses unrichtig. Ausser diesen

beiden und Frau Merian, (— von Herrn Koch stets Fräu-
lein Merian genannt — ) erwähne ich als mehr dem vorigen

Jahrhundert angehörig, nur Körner, Pasquai, Gladbach,
Gerning, Götz, Müller, Christ, Scriba, Borkhausen
und Die hl, die sämmtlich, wenn auch nicht alle in selbstsiän-

digen Werken, mehr oder weniger reiches Material zur Kenntniss

der Insekten, besonders der Lepidopteren der hiesigen Gegend,

geliefert haben. Wohl wenige Gegenden Deutschlands • sind in

dieser Hinsicht fleissiger untersucht worden, als gerade Frankfurt

und seine Umgegend, da nicht allein hier, sondern auch in meh-

reren benacharten Städten fleissige Entomologen lebten oder noch

leben.

Wenngleich Herr Koch einzelnen Entomologen Lob erthei-

len zu müssen glaubt, so ist sein Tadel doch vorherrschend.

Bergs trässer hatte gegen seinen ersten Plan, nur die Schmet-

terlinge der Hanauer Gegend zu beschreiben , nach einer später

erfolgten Bekanntmachung, dann auch viele aus andern Gegenden

Europa's in sein Werk aufgenommen. Richtig und längst be-

kannt ist es, dass er hierunter einen Ausländer, den aber schon

Engramelle als in Frankreich vorkommend angegeben hatte,

irrthiimlich mit aufführt. Wer sich übrigens mit dem Plan und

und der Schreibweise im Bergslrässer^schen Werke vertraut macht,

der wird mit ziemlicher Sicherheit, fast bei allen Arten, bestimmen

können, welche er als in der Gegend vorkommend beschrie-

ben hat. !

Auch ausser den von mir genannten , bekannten Entomolo-

gen ist die hiesige Gegend seit fast 100 Jahren ununterbrochen

von mehr oder weniger zahlreichen Freunden der Entomologie

durchsucht worden und viele ihrer Beobachtungen sind, ohne nie-

dergeschrieben zu sein, durch Tradition an spätere Sammler
übergegangen Auch der Verfasser dieser Zeilen glaubt durch

seine Mittlieilungen an Bearbeiter von Monographien einzelner

Insekten -Abtheilungen, so wie auch selbstständig in einigen Ge-
sellschafts-Schriften zur Kenntniss der um Frankfurt vorkommenden
Insekten, namentlich der Lepidopteren, Einiges beigetragen
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sein scheint. Dass lihrigcns auch in hiosip;pr Gebend, ehonso

wie in den fleissig durchsuchten Geltenden von Wien, IJeiiin,

Paris, London elc. nocli in spätem Zeilen sehr viel zu entdecken

sein wird, kann nicht in Zweifel f^ezo^en werden.

Unrichlig^ und etwas unverständlich ist es, wenn Herr Koch

saj^t, dass man dein alten verdienten Hess in Darmstadt die

Kenntniss zu danken habe, dass zwischen Wien und Dresden

Falter llief>en. — Unrichtig ist es, dass Gerning- mehr Sammler

als Naturforscher gewesen ist. Er war ein sehr tüchtiger, unter-

richteter Naturforscher und zwar nicht allein Entomologe, sondern

auch im allgemeinen Zoologe. Akademieen und wissenschaftliche

Vereine der damaligen Zeit erkannnlen seine Verdienste auch

dadurch an, dass sie ihn unter die Zahl ihrer Mitglieder auf-

nahmen. — Was ferner über mehrere Schriftsteller gesagt wird,

ist fast sämmtlich unrichtig. Franz oder Schrank ist von

Herrn Koch in den Berichtigungen, in Franz von Paula
Schrank verbessert worden; doch bleibt es auch in dieser Ver-

besserung aufTallend , warum gerade nur bei diesem verdienten,

allbekannten Manne, der Vorname beigesetzt ist. S chiffermüller

die Theresia ner, was soll dieses heissen'? Seh iff e r niii Her
und Denis nannte man in der Zeit, als sie am Theresianum in

W^ien angestellt waren, und gemeinsam das Werk über die

Schmetterlinge der Wiener Gegend herausgaben , zuweilen die

Theresia ner. — Ebenso unrichtig ist das, was über das Alter

von Gerning und anderen Entomologen gesagt wird. Gerning
war geboren 1745 und starb 1802, erreichte daher nur ein Alter

von57 Jahren. S chi ff er m ü 1 1er (geb. 1727, gest. 1809)warl8,

Denis (geb. 1729, gest. 1800) 16 Jahre älter als Gerning;
Schrank (geb. 1747, gest. 1835) nur 2 Jahre jünger. Die

RchriftstelleriscW Thätigkeit von Borkhausen (geb. 17C0,

gest. 1806) fällt ganz in die Zeit, wo Gerning noch thätig für

Entomologie war, und auch Hübner (geb. 1759, gest. 1826)

hatte schon 15 Jahre vor Gerning's Tod, seine Arbeiten über

Schmetterlinge zu veröffentlichen angefangen. — Auf die Bemer-

kung des Herrn Koch, dass die von ihm angeführten Schrift-

steller, mit Ausnahme von Borkhausen, alle im entfernten

Süddcutschland, ja zum grössern Theil in und um W^ien lebten,

ist zu erwidern, dass nur Seh iffe r mü I le r und Denis län-

gere, dagegen Schrank nur kurze Zeit in Wien lebten. Letz-

terer, so wie Hüb ner lebten in Baiern. ch sen he i nie r

(geb. 1707, gest. 1822) und Treitschke (geb. 1776, gest. 1842)

gehören als Entomologen nicht mehr in das Zeitalter von Ger-

ning, und wohnten erst in späteren Jahren in Wien. Ersterer

lebte früher in Mainz, Mannheim und in Sachsen, letzterer in

Sachsen.
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Vor allem ru riij^eu ist es, dass Herr Koch völlig unheaclitet

h'lsst, welche S(hmetterlinp,e schon früher in Schriften bekannter

Entomologen, als in der Gegend vorkommend, aufgeführt worden

sind und würde das Verzeichniss bei einer solchen Berücksichti-

gung ganz anders ausgefallen «ein. Hätte Herr Koch seiner

Abhandlung den Titel gegeben: „Verzeichniss der von mir in

der Wetterau gefundenen Schmetterlinge," so Hesse sich weniger

darüber sagen. — Ich kann übrigens hier nicht unerwähnt lassen,

dass in neuerer Zeit überhaupt häulig Lokal-Faunen, oft nur in

einfachen Namens-Verzeichnissen bestehend, erscheinen, deren

Verfasser nicht erwähnen , was bereits andere früher über das

Vorkommen der Thiere in der genannten Gegend gesagt und
veröfientlicht haben. Es ist freilich am kürzesten aus der eignen

oder einer fremden auch wohl von andern Entomologen bestimmten

Sammlung, die Namen abzuschreiben und durch den Druck be-

kannt zu machen. So sehr die Herausgabe von Lokalfaunen im
Interesse der Wissenschaft zu wünschen ist, so bleil)t es doch

sehr bedenklich, wenn angehende Sammler solche veröffentlichen,

bei denen man in Zweifel sein muss, ob sie die Arten alle richtig

bestimmt haben. Da über die Naturgeschichte noch sehr vieles

zu beobachten ist, so fällt es stets auf, wenn solche einfachen

Namensverzeichnisse erscheinen und entstehen hierdurch leicht

Zweifel über die Beobachtungsgabe der Verfasser.

Was Herr Koch über das Vorkommen vieler Schmetterlinge

und Raupen bei bestimmten W^ärmegraden sagt, ist auch un-
richtig. Er bemerkt z. B. bei Anth. Ca r damin is: — Die

Raupe kommt bei 15 — 'iO'^R. im Juni vorj bei Bomb, C a-

strensis: — die Raupe kommt Ende Mai, Anfangs Juni bei

einer Wärme von 18—24 ^ R, vor; — bei Proc. G 1 o bu I ari ae :

fliegt im Jutii bei einer Wärme von 20—24 « R. — Herr Koch
sammelt nach seiner eignen Angabe, schon seit vielen Jahren

und können daher die von ihm angeführten W'ärmegrade sicher

nicht mit seinen jährlichen Beobachtungen übereinstimmen. Be-
kannt ist es, dass viele Schmetterlinge und Raupen, besonders

im Frühling, in einem Verhältnisse zur Enlwickelung der Vegeta-

tion im Gebirge später als in der Ebene erscheinen, aber kei-

nesweges hängt dieses , bei sonst entsprechender Jahreszeit, im

allgemeinen von bestimmten Wärmegraden ab. Bei anhaltend

ungünstiger Witterung kann die Entwickelung bei mehreren
Schmetterlingsarten allerdings etwas zurückgehalten werden, aber

nach dt'r Mehrzahl entwickeln sie sich dennoch bald, wenn sich

die Witterung auch nicht wesentlich ändert. Die Flugzeit er-

scheint alsdann aber häufig sehr verkürzt. Bei Beobachtungen
im Taunusgebirgo und seinen , in verschiedenen Richtun-
gen und Höhen liegenden Thälern, wäre es zudem auch nicht

genügend, den jedesmaligen Stand des Thermometers in der
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Stadt Frankfurt, als Maassslab der Wärme anzunolitiien. Bei

int'lireren Arten wäre es völlig geniiji,end und richtiger gewesen,
wenn Herr Kocii bemerkt hätte: „lliegt im heissen Sonnenschein."

Das Verzeichniss der Microlepidopleren , rührt;, wie auch
Herr Koch bemerkt, von Herrn Anton Schniid, einem sehr
fleissij!;en und genauen BeobacJifer dieser Thiere her. Herr
Koch hat sich, so viel mir bekannt ist, nie mit denselben be-
schäftigt.

Eine Bemerkung' des Herrn Koch über Namengebung muss
ich noch erwähnen, da sie mit gegen mich gerichtet zu sein

scheint. Derselbe eifert gegen den von Liunö eingeführten und
von fast allen unseren ersten Zoologen bis in die neueste Zeit

fortgesetzten Gebrauch, neuen Thierarten Namen von Männern
beizulegen, die sich um die Wissenschaft Verdienste erworben
haben, ein Gebrauch, der auch in der Botanik besteht. Herr
Koch sagt, es sei jedenfalls vernünftiger, einen neu entdeckten
Schmetterling, von dem die Futterplianze der Raupe noch nicht

bekannt ist, nach einem besonders hervortretenden Kennzeichen,
statt „Schmidt oder Müller" zu benennen. Herr Koch wird
diesen bestehenden Gebrauch nicht umzustossen vermögen; es

wäre interessant von demselben z. B. für Noctuen , mit denen er
sich nach seiner Angabe besonders beschäftigt, neue von äusseren
Kennzeichen oder nach Futterpflanzen entnommene und nicht

schon bereits vergebene Namen zu erfahren. Warum Herr Koch,
von den zahlreich hier vorkommenden und noch nicht beschriebenen
Microlepidopteren, in einem Nachtrag zu seiner Abhandlung, nur
den von mir benannten Ypsolophus S ch m i d i el I u s in sehr
kurzer Beschreibung und zwar mit einer wahrscheinlich nicht zu
ihm gehörigen Raupe aufführt, ist aus seiner vorherigen Bemer-
kung wohl zu entnehmen.

Noch will ich bei dieser Gelegenheit erwähnen, dass Herr
Koch im 12. Jaligrang der Entoinologischen Zeitung (1851; die

Raupe der Phorodesma S m a ragd a r i a, als eine neue Ent-
deckung beschrieben hat. Diese Raupe wurde aber schon vor
länger als 20 Jahren von Herrn Wilhelm Blum im nahen
Wiesbaden aufgefunden und von ihm , so wie von den Herren
Vigelius und B ecke r daselbst häufig gezogen. Auch hiesigen
Entomologen wurde dieses bald bekannt, die fleissi«^ in der Um-
gegend von Frankfurt suchten und sie auch späterhin fanden.
Herr Blum theilte seine Entdeckung sowohl Herrn Treitschke,
als Herrn Frejer mit und ist die Bemerkung des Herrn Koch
irrig, dass erslerer sie nicht erwähne. Treitschke beschrieb
sie in seinen Schmetterlingen von Europa, Bd. X. 2. pag. 178.
und Frejer lieferte ihre Abbildung und Beschreibung schon
1836 in seinen neuen Beiträgen, Bd. ll. pag. 128. tab. 174.
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Jieohachtungen und Bemerkungen
von F. Boie.

1. Mesosa nobulosa Fabr. (nuliila Oliv.)

In (loin neulich erschienenen Cataloge der um Hamlnir<( ii^r

fundenen Käfer von Endrulat und Tessien findet sich die Sippe

niclit aufiiefiihrt, aus der mir als hiesige Erscheinung zeilher nur

ein angeldich bei Rafzeburu; itefangenes Exemplar der M. curcu-

lionides zu Gesicht gekommen war. Die in der Ueberschrift er-

wähnte Art habe ich als unicum im Frühlinge aus vom Winde
rtbgebrochenen Buchenzacken erzogen.

2. Pompilus melana rius V. d. Linden.

Am Yt und folgenden Tagen aus den Puppen erlangte

cr$9$2 stammen aus Rohrstengeln , in denen sich ersfere über-

einander geschichtet vorfanden. Ich zählte deren 3 bis 5 über-

einander, eine jede von der unter ihr liegenden durch eine 9 Mil-

limeter lange Schicht von Spänen und animalischen Resten

getrennnt. Eben so lang waren auch die ovalen, pergamentarti-

gen Puppen , an denen die Wespen einen oberen Deckel abge-

slossen. Andere hatten ihre Hülle durchnagt. In einem der

Stengel hatte über den Pompilus -Puppen und von diesen durch

eine zollange Schicht von Spänen getrennt, eine Raupe (Noct.

obsoicta oder dubiosa) ihr Winterquartier genommen. Aus einer

der Puppen kam ein Pteromalin hervor.

Die Nahrungsreste neben den Puppen Hessen sich nicht

mehr bestimmen.

Wie die Wespen in freier Natur aus dem Stengel gekom-
men sein würden, ist mir nicht deutlich. Bohrlöcher in der

Rohrwand habe ich neben denselben nicht auffinden können.

3. X ) 1 t e r u s f u s c i c o r n i s F a 1) r.

Ich war so glücklich, 4 $ und cT dieser seltenen IIolz-

wcspe und zwar in der letzten Hälfte des Novbr. zu erhallen, als

sie eben aus ihren Bohrlöchern im Stamme und zwar dem frischen

gesunden Holze einer Weissbuche hervorkamen.
Im Allgemeinen ist zu bemerken, dass in den Flügeln kein

Stigma vorhiindon, ferner 3 Radial- und eben so viele Cul)ilal-

zellen , wovon die dritte unvollständig. Die erste Cubitalzelle ist

sehr klein. Flügel gelbbraun, die Adern dunkler, Fühler IGglie-

derig, die Glieder 2. und 4. am längsten.
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2 lieber die Ri<'hti»l\eit der Bestimmung lässt die Klug'sche

AI»))ildunj^- (Siricos tat). 5. fig". 5.) keinen Zweifel. Namentlich
findet sich die ausgedrückte auffallende Vertiefung auf dem 9ten

Segmente, bis an welche die Verlängerung des 8ten reicht. Am
letzten Segmente ein Dorn von sägeförmigen Einschnitten jeder-

seits begrenzt, unter welchen die Scheiden des Legestachels her-

vorragen. Longit 32 millim. alarum expans. 52.; aculei 7.

cT Die erwtähnte Vertiefung ist nicht vorhanden, an den
Hinterbeinen die Abplattung der Schenkel und Tibien sehr in die

Augen fallend , nicht minder die Kürze und Schwäche der Tar-
salglieder. Segmente des Hinterleibes von ungefähr gleicher

Länge, die Spitze des letzten von 2 Scheiden umschlossen. Ein-
farbig violettschwarz; an den Fühlern die 5 ersten Glieder mehr
weniger, an den 4 vordem Beinen Schenkel, Tibien und Tarsen,
an den beiden hintersten nur die drei letzten Tarsalglieder, Flecke
auf der Bauchseite der letzten Abdominalringe und je 2 kleine

Flecke auf der Oberseite der Ringe 2 und 3 , desgleichen die

Spitze des letzten braungelb. Long. 30 millim. alar. expans. 46.

4. Astatus satjrus Illiger

scheint seit der von Panzer (Fauna fasc. tab. 12.) gegebenen
Beschreibung und Abbildung des $ nicht wieder erwähnt, es sei

denn, dass Schiödte (Kröjer Tidsk. Bd. 2. pag. 332.) diese Art
vor sich hatte, und ihrer als einer neuen Sippe, Hartigia genannt,
erwähnt. Er sonderte solche wegen der nicht keulenförmigen
Fühler, ein Character, der sich allerdings vorfindet, mir indessen
bei der Mehrzahl sonstiger Uebereinstimmungen eine Absonderung
nicht zu rechtfertigen scheint.

üeber die erwähnte Abbildung ist zu bemerken, dass sich

eine dritte gelbe Binde, wie sie die Abbildung giebt, auf den
Abdominalsegmenten an meinem Exemplare nicht vorfindet.

Zur gehörigen Fixirung der Species gebe ich nachstehende
weitere Beschreibung nach einem Pärchen entworfen, welches der
auch als entomologischer Sammler ausgezeichnete Herr M e w e s,

Custos am Museum in Stockholm , ^/^ im östlichen Holstein
erbeutete.

cf Abdomen ohne Binden. Nur auf dem 3. Segmente auf
beiden Seiten die Andeutung einer solchen und ein gelber Mittel-
punkt. Am 9ten zwei kurze Spitzen. Long. 13 millim. alar.

expans. 20.

$ Die Segmente 4 und 6 mit gelber Endbinde; am Ölen
die Spitzen etwas kürzer und zwischen demselben der 2 millim.

lange Bohrer. Auf dem 3ten Segmente 2 seitliche Endpunkte.
Long. 15 millim. alar. expans. 24.

4
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Die Fülller kurz and so slark beliaarJ, dass ich deren Glie-

der nicht zählen konnte.

5. L>da clypeata Kl ug.

Nachdem die Zweifel über die Wespe der gelben Raupe
der Obstbäume des Degeer, Reaumur und Goelze in soweit geho-

ben, dass dieselbe nicht, wie Hartig vermuthet, die derLyda sjl-

vatica, sondern der obbenannten, bleibt bei derselben ein Wider-

spruch in Betracht der Fühlcrglieder zu lösen , der auf zwei

einander sehr nahe stehende Arten deutet.

Hartig (Blatt- und Holzwespen pag. 323.) giebt derselben

24, Ratzeburg (ForslinselUen Bd. 3. pag. 83.) aber nur 21— 22

Fühlcrglieder, und mögen beide richtig beobachtet hal)cn.

Ich fand die Raupe am ^^ji in einer Holzung auf einer

nicht hohen wilden Kirsche, auf den obersten jungen Trieben,

die sie in zwei Haufen von je 60 Individuen mit einem Hjpono-
meuta ähnlichen Gespinnste überzogen hatte und von denen ich

das eine mit mir nahm.

Im Zimmer siedelte sich der Raupenhaufen auf einem

frischen Zweige der Gartenkirsche an, dessen Blätter oben und

unten also!)ald mit einem dem verlassenen ähnlichen Gespinnste

überzogen waren. Ihr Verhalten war durchaus das von Hartig

in seinem Werke beschriebene, das Gespinnste fusslang, wie Seide

glänzend und ward dasselbe in den letzten Tagen abwärts bis zu

den untersten Blättern des Zweiges verlängert. Nach und nach

fielen Raupen vom Gespinnste und bohrten sich dann sogleich in die

feuchte Erde, in welcher der Zweig befestigt.

Die Wespen zeigten sich vom 13. Mai an und hatten in

beiden Geschlechtern 24 Fühlerglieder.

Ein anderes Gespinnste ward mir am 25^^ auf einem Mespilus

ox)'acantha, welches nicht so glänzend und von mehr ins Braune

ziehendem Colorite war. Auch die Inquilinen, an Zahl nur 8,

waren von derberer Struktur und einer ins Grünliche übergehen-

den Farbe. Leider brachte ich dieselbe nicht bis zur Verwand-
lung, vermuthe aber, dass aus ihnen Wespen mit 22 Fühlerglie-

dern hervorgegangen sein würden.

ich besitze nenilich eine solche gefangene, bei der die

Fühlerkürze gleich ins Auge fällt.

6. S I e n i u s c e p h a I o t e s S h u c k.

Die pergamenlartigen Puppen fand ich am --ju in mulmigem
Weidenholze und erhielt aus selbigen am 22. Jan. 2 2 und 1 cf
die der Dahlbom'schen var. F., jedoch nicht ganz entsprechen
Bei c^ bat näuilicb nur das Pronotum die unterbrochene gelbe Binde
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7. Ecteiunius gutta tu s v. d, Linden.

Die denen des vorbenannten sehr ähnlichen Puppen wurden
mir im Spälherhste in mulmigem Birkenliolze, wo sie ohne Ord-
nung unter einander lagen. Die VVespon schlüpften am 21^^ aus

ihrer durchnagten Hülle.

Sie mahnen mit andern an die nicht abzuleugnende Schwie-
rigkeit, Arten nach vorliegenden Exemplaren zu unterscheiden,

welche das Natursludium erleidet, und dem Ausspruche „es gebe

in der Natur keine Genera" dem anderweitigen „es gebe keine

Species" beizugesellen verführen könnte.

Yon der Erziehung zweifelhafler Arten erwarte ich vor allem

die Lösung von mancherlei Bedenken.

8. Entom. Zeitung 1854 pag. 212. ist abseiten des Herrn

V. Osten-Sacken bei Erwähnung einer in der v. Winihem'schen
Sammlung steckenden Limnobia imperialis Loew. die Frage aufr

geworfen, ob die Bemerkung auf der beigefügten Eliquette „Lyon"
sich auf den Fundort oder den Geber beziehe und kann ich

darüber die nachstehende Aufklärung geben. Winthem sammelte

im südlichen Frankreich fleissig und pflegte nach damaliger Me-
thode den Fundort zu bemerken. Mit einem Entomologen Lyons
ist er meines Wissens nie in Verbindung gewesen.

(Fortsetzung folgt.)

Beiträge zur Geschichte der Ichneumoniden.

Von J. S. Ruthe.

Seit einer Reihe von Jahren habe ich mich mit den Ich-

neumoniden und verwandten Thieren beschäftigt, und eine Menge
von Arten dieser interessanten und wichtigen Microptera durch

Fang zusammengebracht. Für etwa anderlhalblausend Arten habe

ich die Namen vorzüglich in den vortrefflichen Werken von Gra-

venhorst , Nees v. Esenbeck und Wesmael richtig aufgefunden

;

viele .aber stehen in meiner Sammlung entweder noch ganz unbe-

stimmt, oder sie haben eine Benennung 7nihi eihalten. Von diesen

möchte ich den Freunden der Ichneumoniden vollständige Beschrei-

bungen zur Prüfung vorlegen, worunter ich solche verstehe,

welche nicht allein die Färbung der verschiedenen Theile, oder

hauptsächlich nur ihre Sculptur, oder nur die wichtigsten ?fTerk-

raale hervorlieben und bezeichnen, sondern welche das ganz«' Thier,

so weit dies möglich ist, mit Worten abzubilden suchen, und kein

einigermaassen wichtiges Merkmal verschweigen. Dass solche

4*
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Beschreibungen lang werden müssen, liegt in der Natur der Sache,

aber sie haben das Gute, dass sie bei Vergleichung eines aufge-

fundenen Thieres die Ueberzeugung gewähren, der Beschreiber

habe beslinunt ein solches Thier vor Augen gehabt.

Ich I)eginne mit der Beschreibung von vier Arten einer

neuen Gattung, welchen folgende Merkmale gemein sind :

Gr V p ocen trus.

Abdomen subpetiolatum , basi ascendens. Terebra crassa

apice hamata, ceteroquin recta aut subcurvala, abdomen
haud superans. Areola irregulariter quinque angulata aut

nulla. üs, cljpeo plus minusve elevato, semiapertum.

Lange habe ich mich bemüht, die Namen dieser kleinen

Ichneumoniden aufzusuchen, aber vergebens, ja nicht einmal bin

ich zu einem bestimmten Entschluss gekommen, ihnen diese oder

jene Stellung im Systeme anzuweisen. Ratzeburg beschreibt in

seinen Ichneumoniden der Forstinsekten ein wahrscheinlich sehr

ähnliches Insekt, nennt es Neurateies und weist ihm seinen Platz

zwischen Pachymerus und Porizon an; ich habe mich aber von

der Identität dieses Insekts mit den meinigen nicht zu überzeugen

vermocht, auch möchte ich ihnen nicht die angegebene Stelle

bewilligen. Unter den Trvphoiien , womit sie einige Aehnlichkeit

haben, fand ich sie nicht aufgeführt; nur die eine der 4 Arten

schien mir der Tr. nanus Grav. zu sein. Aber wie würde Gra-
venhorst, urtheilte ich später, die auffallende Bildung der terebra,

diesen hornigen Haken, unerwähnt gelassen haben, da er ja zwei

weibliche Exemplare bei der Verfassung seiner Beschreibung vor

Augen hatte"? Unter dieser Abiheilung war also nicht der Name
der einen Art und noch weniger der ihrer nahen Ver-
wandten aufzufinden. Wegen des aufgetriebenen Untergesichts

konnten sie vielleicht unter Exochus geralhen sein; doeh hiermit

stimmt die ganze Gestalt nicht, auch ist die Auftreibung des Ge-
sichts eine ganz andere. Alier die Gattung Orthocentrus Grv.

kann sie aufgenommen haben? Auch nicht. Die Gestalt der mir
bekannten Orthocentrus - Arten ist so eigenthümlich , dass nicht

leicht eine Verwechselung möglich ist. Oder sollten sie vielleicht

unter die Gattung Hcmiteles Grav. gerathen sein'? Die Körper-
form weicht alleidings wenig ab, auch hat Gr. cinctellus m. die

areola offen; aber bei keiner Art von Hemiteles ist der Bohrer
so kurz, dass er nicht über die Spitze des Hinterleibes, wenn auch
nur etwas, frei hervorragen sollte, noch Weniger ist er hakenför-
mig. Nach der Form der areola nähern sich meine Thierchen
einigermassen der Gattung Plectiscus Grav.; jedoch unier den
angegebenen Arten konnte keine die meinige sein. Da mir nun
weiter kein Ort übrig blieb, wo ich sie versteckt glauben konnte,
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so musste ich mich enischlicssen, mit ihnen die Taafe vorzuneh-

men , von welchem eigenmächtigen Acte ich in den folgenden

Zeilen Rechenschaft abzulegen mich bemühen werde, doch vermag
ich die Besorgniss nicht zu unterdrücken , dass doch vielleicht

hier oder dort, die eine oder die andere Art, wenn auch nur
Männchen, die Taufe bereits bestanden haben könnte.

Diese Thiere stimmen nach ihrer äusseren Form zumeist

mit Cryptus oder vielmehr mit Hemiteles überein, denn das erste

Hinterleibs-Segment ist, wenigstens beim Weibchen, ansteigend,

und das zweite von diesem frtst unter einem rechten Winkel wieder

abwärts gerichtet-, aber wegen des nicht vorragenden dicken

Bohrers, und weil der Hinterleib vielmehr sitzend als gestielt ist,

möchte ich sie doch lieber den Trjphonen anreihen und, da

Bassus und Orthocentrus Grav. nothwendig mit hinüber geführt

werden müssen, sie diesen anschliessen.

Der Kopf ist quer, oder, da der hintere Tiieil desselben

etwas verlängert ist, fast cubisch zu nennen; das Untergesicht

mehr oder weniger gewölbt; das Kopfschild ist verhältnissmässig

gross, deutlich abgesetzt, steht bald mehr bald weniger von den
Kinnbacken ab und nimmt daher den Schein der Beweglichkeit

an. Die Augen sind gross , fast den Grund des Mundes errei-

chend. Die Fühler sind fadenförmig, oder bei den Männ<'hen an

der Spitze nur wenig dünner werdend, 18— 20- seilen 25-gliedrig,

gerade oder doch nur wenig gebogen. Der Thorax ist gedrungen,

meist hoch gewölbt: das Schildchen wie ein Höcker vorstehend;

der Metalhorax kurz, steil abschüssig, immer deutlich, doch hier

stärker dort schwächer in Felder abgetheiit; die Flanken sind

weiss polirt und spiegelblank. Der Hinterleib hat ungefähr die

Länge des Vorderleibes : das erste Si'gment wird nach dem Grunde
allniälig schmäler, bei einer Art isl es beim Männchen fast überall

gleich breit. Der Bohrer tritt etwas hinter der Mitte der Bauch-
länge als kurzer dicker Zapfen, wodurch das sechste Segment
wie eine Klappe aufgehoben wird, hervor; von diesem ab, wie

von einem Gelenke, legt der eigentliche dicke Bohrer sich dicht

an den Hinterleib, und sein haken- oder sichelförmig gebogenes
Ende greift um die stumpfe Spitze desselben und legt sich hier

zwischen die keulenförmigen rings dicht um die Spitze des Afters

anliegenden also kantenwärts gebogenen Klappen, fast wie die

Klinge eines Messers in seine Scheide. Weil der Bohrer zu

einem grossen Theil seiner Länge auch im Leben nackt unter

dem Bauche zu liegen scheint, hiess die Gattung in meiner Samm-
lung früher G)'mnocentrus. Die Flügel sind länger und breiter

als bei vielen gleich grossen Alten : ihr Stigma ist gross, dreieckig,

der Discoido - Cubitalnerv ziemlich stark gebogen , und die Dis-

coidalzellen sind am Grunde fa»t gleich lang. Die Beine haben
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nicht autTallentl Aiisgezeirlinefes. nur scheinen sie etwas verkürzt

zo sein.

Ich halio die 18 vor mir stehenden Exemplare der nach-

foI"-enden 4 Arten von der Mitte Juni his Anfangs Juli bei Berlin

in der Hasenheide auf einer nur wenijj^e Quadratrulhen grossen

Grasfläche eines Gartens und zwar 3 Jahre hintereinander, immer

auf derselben Stelle gefunden, niemals anderswo.

1. Gr. cincte II u s m.

Gr. niger, tibiis et feraoribus tarsisque anterioribus testaceis,

coxis et femoribus, posticis atro-fuscis; abdominis segmento-

rum 2 — 4 cingulis apiceque rufescentibus ; areola aperta

(s. nulla) ; terebra usque ad apicem hamatum recta. Long. 2'"

Der Kopf ist fast cubisch, kaum schmäler als der Thorax

:

der Scheitel gewölbt , beträchtlich mehr erhaben , als der obere

Augenrand; Stirn und Untergesicht gehen fast in gerader Rich-
tung in einander über, erstere ist gedrängt fein punUtirt, letzteres

bucklig gewölbt, polirt, sparsam behaart; das Kopfschild fast

halbkreisförmig, etwas gewölbt glänzend, am Vorderrande mit

bräunlich weissen verlängerten Haaren gedrängt gewimperf, und
ist so weit von den Kinnbacken ab und aufgerichtet, dass es mit

dem Gesichte fast einen rechten Winkel bildet. Die Kinnbacken
sind braun, vor den Zähnen heller, auch die Taster sind stark

gebräunt. Die Fühler haben etwa ^j^ der Körperlänge, sind schwarz-
braun, 25-gliedrig, Schaft und Wendeglied sind glänzendschwarz,
dieses ragt ganz hervor und hat ungefähr die Hälfte der Schaft-

länge , das ringförmige Glied ist hellbraun. Der hochgewölbte
Rücken des Mesothorax ist kaum merklich seicht und fein punktirt,

die Seiten sind spiegelblank und deutlicher aber sparsam mit

Hohlpunkten gezeichnet; die oberen Felder des Hinterrückens
sind rings herum scharf begränzt, im Grunde fast eben aber
matt. Der Hinterleib hat ungefähr die Länge des Vorderleibes
und ist etwas schmäler als die Brust: das erste Segment ist

wenig länger als das zweite, fast gerade, nach der Spitze allmälig

etwas breiter werdend, am Grunde (wie gewöhnlich, damit es sich

ungehindert aufwärts bewegen kann) ausgehölt und beiderseits

gekielt; diese Kiele sind am Ende des ersten Viertels in 2 Kiele
gespalten, wovon die beiden mittleren parallel bis zum letzten

Viertel laufen und hier verschwinden, die beiden äussern diver-
giren und den oberen Rand des Segments bilden; die von den-
sellten eingeschlossenen 3 Felder sind kaum etwas uneben, die
Basis der äusseren am Ende doppelt breiteren ist ein tiefes

Grübchen
; die folgenden 3 Segmente sind dunkelbraun, kaum

nierklirh sparsam punktirt, auf ihrem breiten polirten Hinterrande,
so wie der folgende Thcil des Hinlcrleibsrückens blass braun-
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rolhlich, die Seilen der hinleren Segmente aber sind braun. Der
Bauch ist gelblich, das sechste Segment (die Klappe) braun. Der
dicke blassbräunliche Bohrer ist bis zu der hakigen Spitze völlig

gerade; die keulenförmigen schwarzbraunen Klappen sind am
Ende des hier dreieckigen Hinterleibes schräg aufgerichtet und
angepresst. Die Flügel sind etwas länger und breiter als bei

vielen gleichgrossen Arten; das Maal ist gross, dreiecldg, nach

innen rechtwinkelig, pechbiaun; Wurzel und Schüppchen weisslich

gelb, erster e heller; das Zellchen ist nach hinten offen, es würde,

wenn der Schlussnerv vorhanden wäre, nur klein sein. Die Beine

sind von mitlloror Stärke, die Schienen, die vorderen Schenkel

und Tarsen bräunlich gelb, diese an den Spitzen der Glieder

etwas dunkelcr, die Coxen mit den Trochanteren und die Hinter-

schenkel dunkelbraun, diese an beiden Enden, jene an der Spitze

blass oder doch heller; die Hintertarsen sind stark gebräunt.

Ich besitze 2 ganz gleiche Weibchen,

2. Gr. incisulus m.

Gr. niger: pedibus pallide testaceis, tibiis anterioribus subalbidis,

• feujoribus posticis cum tarsis iisdem fuscescentibus; coxis

obscurioribus
,

posticis fnscis; segmentis abdominis margine

postico late fuscescentibns , 2 — 4 acute impressis; areola

oblique irregulariter quinque angulata ; terebra leniter curvata.

Long. 13//'^'

Diese Art kann leicht mit der vorhergehenden verwechselt

werden, sie unterscheidet sich aber ausser den helleren Beinen

und der minderen Grösse vorzüglich durch den schmalen Quer-
eindruck auf den 2 —4 Hinterleibs-Segmenten, durch etwas kürzere

gerade Fühler, den vom Grunde aus sanft gebogenen Bohrer und
durch die vollständige areola. Auf der Stirn sind keine Hohl-

pünktchen zu unterscheiden; das Untergesicht ist zwar hochge-

wölbt, aber doch weniger als bei der vorhergehenden Art, auch

ziemlich dicht mit weisslichen Haaren besetzt; das Kopfschild ist

viel breiter, zwar behaart, aber nicht aufFallend gewimpert; die

Kinnbacken sind blassbraun, am Grunde wie die Zähne dunkler;

die Taster weisslich. Die Fühler haben 2/^ 2 — "V4
ö" der Kör-

perlänge, bei beiden Geschlechtern 20 Glieder, sie sind dunkel-

braun, die ersten 3 Glieder beim Weibchen und etwa die ersten

6 Glieder beim Mannchen heller, hier fast weisslich. An dem
Thorax sind die Flanken polirt glatt; der Metathorax ist noch

kürzer, dessen Felder zwar überall cingefasst sind, aber weniger

scharf, der abschüssige Theil ist doppelt so lang als der Rücken.

Die Färbung des Hinterleibes ist fast ganz dieselbe; auf dem
zweiten Segmente vor dem Hinterrande, auf dem dritten über die

Mitte und auf dem vierten hinter dem Vorderrande geht über die
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ganze Breite des Rückens ein schmaler Eindruck, vor diesem ist

die Fläche der Segmente rauh (asper) und daher fast matt heim

Männchen, beim Weibchen weniger, hinter demselben aber eben,

etwas aufgetrieben und glänzend. Die Form des Ganzen ist beim

Weibchen mehr länglich und nach hinten, von der Seite gesehen,

kaum dreieckig. Der Bohrer ist zwar vom Grunde aus aber doch

nur wenig gebogen. Das Fliigelmaal ist kaum dunkler, etwas

kleiner, der Innenwinkel stumpf; die schief fünfeckige areola ist

grösser und mit starkem Nerv geschlossen. Die Beine sind etwas

heller; die vorderen Coxen etwas gebräunt, die hintersten schwarz-

braun, alle Trochanteren und die vordem Schienen und Tarsen

fast weisslich, die Hinterschenkel, mit Ausnahme der Enden, die

äussersle Schienenspitze und ihre Tarsen sind braun.

Ein Männchen und zwei Weibchen liabe ich davon in mei-

nem Besitze.

G r. a I b i p e s m.

Gr. niger: antennis basi subtus, palpis pedibusque albido-tes-

taceis; areola oblique quinque- s. sexangulari ; civpeo magno
semilunari; terebra ante apicem falcatum recta. Long, circiter *i"'.

Wäre die Farbe des Hinterleibes nicht glänzend schwarz
und die der Taster und Beine nicht beinah rein weiss , so könnte

man in Versuchung kommen, diese Art für eine Varietät der

ersten zu hi\lten
,

jedoch weder auf dem Kopfe, noch auf den

Mittelflanken ist die geringste Punktirung zu bemerken, so durchaus
polirt sind diese Theile, Die Fühler haben etwa ^j^^ der Körper-
länge, sind fast ganz gerade vorgestreckt, nach der Spitze nur
wenig dünner , schwarzbraun , unterhalb am Grunde hellgelblich,

jedoch der äusscrste Grund des Schaftes ist manchmal auch
schwärzlich, oder oberhalb wie unterhalb gelblich; beim Männ-
chen erstreckt sich das Gelb auch noch über einige Glieder der

Geissei. Der Vorderrand des Kopfschildes ist abgerundet und
trifft an der Seite mit dem Oberrande fast in einem spitzen Winkel
zusammen. Die Kinnbacken gehen von dem Hellbraunen ins

Dunkelbraune über, die Zähne sind (wie fast immer) dunkeler.
Die Taster sind fast rein weiss. Der Thorax scheint etwas weniger
gedrungen zu sein. Der Hinterleib ist länglich, nach vorn und
hinten fast gleichraässig an Breite abnehmend, glänzend schwarz,
bisweilen am äussersten Hinterrande der vorderen Segmente
bräunlich gelb. Die Flügel sind glashell, irisirend; das grosse
Flügelmaal ist, wie das gesanimte Geäder, mit Ausnahme des
Flügolgrundes, braun; die mittlere Cubilalzelle ist fast regelmässig
fünfeckig, ja, bei einem Mäiinchen regulair sechseckig. Die Beine
sind vom äussersten Grunde bis zur Spitze sehr blass, fast weiss,
nur dir Schenkel sind etwas mehr gelblich , die äusserste Spitze
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der Hinterschienen und Tarsen und die folgenden Glieder fast

ganz sind mehr oder weniger gebräunt.

Wiewohl diese Art, wie ich vorhin erwähnte, sehr viel

Uebereinstiinmendes mit der ersten Art hat, so könnte man doch

versucht werden , zu glauben , dass unter dieser gar noch zwei

andere Arten verborgen wären: denn diejenige, welche ich als

Stammart betrachte, ist etwas gedrungener, die Fühler sind stärker

behaart, das obere Mittelfeld des Metathorax ist fast sechseckig,

abschüssig und zwar fast in gerader Richtung mit dem Hinter-

theile, und der Hinterrand des zweiten und dritten Hinterleibs-

Segments ist, besonders deutlich bei einem Exemplare, gelblich;

von dieser Varietät habe ich 3 Weibchen, deren Fühler 22- bis

24-gliederig sind, und ein Männchen, dessen Fühler nur 21 Glieder

haben. Die zweite Varietät, wovon ich nur ein W^eibchen mit

22 gliedrigen Fühlern besitze, ist in allen Theilen, bei derselben

Länge, viel schlanker, der Hinterleib ist gleichfarbig, die Fühler

sind mit etwas kürzeren Haaren besetzt, und das Mittelfeld des

Metathorax ist viereckig. Die dritte Varietät, wovon ein Männ-
chen mit 19 und ein Weibchen mit 20 Fühlergliedern vor mir

steckt, ist beträchtlich kleiner, nur IV2'" ^-^^S^ *^'^ Hinterleibs-

Segraente sind gleichfarbig, am Hinterrande etwas mehr aufge-

trieben, das Mittelfeld des Metathorax ist schmäler, viereckig,

kaum abschüssig und die Grundglieder der Fühler sind oben wie

unten blass
;
ja, noch ein zweites Weibchen von derselben Länge,

mit 19 -gliedrigen Fühlern und etwas vorstehendem Bohrer, ist

wieder auffallend schlanker, und könnte noch eine vierte Varietät

vorstellen. Jedoch ich glaube, da ich keine schneidendere Merk-

male auffinden kann, dass ich wohl so glücklich sein werde,

Exemplare aufzufinden, welche, zwischen diese 3 oder 4 Gruppen

gestellt, ihre Identität bezeugen werden.

Zu den 3 vorhergehenden Arten dieser neuen Gattung füge

ich noch eine vierte, welche zwar die sonderbare Hakengestalt

des Bohrers nicht so deutlich hat, aber in den meisten Stücken

so übereinstimmend damit ist, dass sie wohl mit ihnen zusammen

gehen kann; auch wüsste ich nicht, zu welcher älteren Gattung

ich sie rechnen sollte. Ich habe davon 4 Männchen und nur

1 Weibchen vor mir.

4. Gr. basalis ra.

Gr. niger, nitidulus: pedibus pallidc sframineis, coxis basi ni-

gris ; antennis sublus albentibus; areola subtriangulari ; ab-

domine sensim iucrassato, concolore; terobra arcuata. 4 cT

13/^^", 1 $ 11/2'".

Der ganze Körper ist glänzend schwarz, selbst am Bauche,

rur die Einschnitte sind hier manchmal heller; das W' eibchen ist
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ist hedeutend gelüftet, viereckig, also am Yorderraude gerade ab-

geschnitten und hier wie gezähnelt und lang gewimpert, an den

Seiten bis über die Mitte der Breite gerade abgestutzt, und so,

bedeutend verschmälert, erstreckt es sich bis zu den sehr schmalen

Wangen. Die Fühler bestehen bei Männchen und Weibchen aus

19 (nur bei 1 & aus 18) Gliedern, sie sind kürzer als der Kör-

per, fast fadenförmig, schwarzbraun auf der oberen und weisslich

auf der ganzen unteren Seite, nur der Schaft ist gewöhnlich

am Grunde braun, und beim Weibcheu das Weiss etwas trüber.

Die Taster sind weisslich ; die Kinnbacken dunkelbraun, vor den

Zähnen und beim Weibchen überhaupt etwas heller. Der Meta-

thorax ist fast noch etwas kürzer, als bei den vorhergehenden

Arten, und seine Rückenfelder sind nur schwach begränzt, bei

einigen Männchen selbst fast ganz in einander verflacht. Der
Hinlerleib nimmt vom Grunde des zweiten Segments bis zum
fünften allmälig etwas an Breite zu und ist von hier an abge-

rundet, so dass er fast eine Keulenform zeigt. Das erste Seg-

ment nimmt vom Grunde bis zur Spitze an Breite etwas zu, beim

Männchen nur bis zu den Seilenhöckerchen am Ende des ersten

Drittels der Länge, und ist dann bis zur Spitze fast gleich breit,

etwa wie bei der Gattung Bassus Grav. Die Klappen der männ-
lichen Organe sind breit, schwarz, und ragen weiss bedeutend

hervor. Der Bohrer ist von Grund aus schwach gebogen, ob

auch an der Spitze hakig gekrümmt, kann ich nicht unterschei-

den, weil dieselbe zwischen den kurzen braunen behaarten Klap-
pen verborgen liegt, und ich dieselben an dem einzigen Exem-
plarein meinem Besitze von einander zu bewegen nicht versuchen

möchte, wenigstens scheint sie nicht gerade zu sein. Yon einer

rein ausgeprägten Sculptur ist nichts der Erwähnung Werthes
zu bemerken, nur auf der Stirn, den Schläfen und auf dem Mittel-

rücken zeigt eine scharfe Loupe zerstreute schwache Pünktchen.

Die Flügel sind glashell, etwas ins Milchweisse ziehend: das

Zellchen ist fast dreieckig oder schief viereckig, meist am Radius

geschlossen und sitzend, oder daselbst nur wenig geöffnet und
dann fast fünfeckig; das grosse dreieckige Flügelmaal ist braun,

die Flügclwurzel und das Schiippchen weisslich, letzteres mehr
ins Gelbliche ziehend. Die Schenkel sind hell strohgelb, die

Trochanteren , die Schienen und Tarsen fast weiss, die Coxen
aber schwarz, und zwar die vordersten nur am Grunde, die mitt-

leren bis über die Mitte und die hintersten bis vor der äusser-

stcn Spitze, welche ebenfalls weiss ist.
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Gladbacliiana.

Man wird sich wundern, dass ich abermals von Gl ad b ach
spreche, nachdem ich S. 173. des vorigen Jahrganges der Zei-

tung sein Werk der Vergessenheit anempfohlen habe. Wenn auch

mit Widerstreben, gehe ich doch von Neuem auf diesen Gegen-

stand ein, weil es sich dabei hauptsächlich darum handelt, ob

Gladbach ein Insectuni fictifium aufgestellt habe, von welchem

Verdacht ihn freizusprechen, wenn es irgend möglich ist, schon

einfacher Patriotismus auiTorderf.

Herr Bürgermeister v. Hejden, veranlasst durch den

Artikel über Bo^nbyx pupillata (Ent. Z(g. 1853 S. 412.) hatte

die grosse Güte, mir seine zwei Exemplare des Gladbach'schen

Werkes zur Ansicht zu senden. Das eine weicht von dem Ha-
gen'schen in der Illumination hier und da so bedeutend ab, dass

die Bestimmung der Arten theilweise erleichtert, theilweise ganz

unmöglich wird. Geometra bilineata, Sesia tipuliformis , Tortrix

Zoegana würde ich nach diesen Bildern nicht errathen, Ennjchia

pollinalis — hier mit ganz weissen Zeichnungen und mit dem

weissen Strich an der Vorderllügelwurzel, der dort fehlt — sehr

leicht erkannt haben. Man sieht: die Coloristen hatten eben so

freien Spielraum, wie der Kupferstecher, und wählten daher nach

ihrem Geschmack z. B. für Hipp. Pamphilus und Megaera im

Hagen'schen Exemplar Roth, oder Rothgelb zur Hauptfarbe, für

die beiden Arten des v. Hejden'schen ein schmutziges Ochergelb.

Die merkwürdigsten Abweichungen bieten aber Tafel 7, 11, 12

und 31. Tafel 7 ist nämlich so wie alle bis 13 incl., mit einer

ganz andern vertauscht und hat statt des I. J. M. sc. zur Unter-

schrift : M. Zell. del. et sculp. Ffort, und liefert statt der drei

sitzenden Falter die vollständigen Unterseiten. Leucoph. Sinapis

Fig. 3— 6 sieht hier sehr verschieden und natürlicher aus.

Fig. 1 u. 2, die ich nach dem Hagen'schen Exemplar auf L}^-

caena Icarus (Alexis) deutete, ist hier entschieden Ljcaena Adonisl

— Taf. 11, ohne das I. I. M. sc, lässt die Figuren in etwas

anderer Ordnung und Stellung und ausserdem in völlig verschie-

denem Putz folgen z. B. Fig. 1. mit blassgelblichen statt dunkel-

grünen Vorderilügel , Fig. 4. (Unterseite von Noct. heliaca) mit

grüner Grundfarbe, Fig. 5. und 6. statt weisslichochergelber mit

lebhaft rostbrauner Färbung, so dass die Färbung von Fig. 1.

nnd 2. nun besser auf Bryophila perla passt. *) — Taf. 12.

gleichfalls ohne I. I. M. sc. , weicht sehr in der Färbung ab,

*) Da Gladbach sie mit Rösel's Bild von Aprilina verfiipich». so scheint

ein Grün an dem Original vorhanden gewesen zu sein, welches auf der Ha-

Rcn'srhen TaTel nur übertrieben wurde nnd der Glandirera allein zukonirnl,

Ausserdem folgt auch Perla auf Tafel 18.
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doch ohne Einttuss auf die Bestimmung der zwei ersten Arten. Nur Fg. 5.

und 6., die ich früher nicht zu deuten wusste, ist so weit kennt-

lich, dass ich sie nach der Unterseite für Acidaiia paludata L.

(ornata) erkhire; die Oberseite zeigt bloss, dass nicht Decorata

gemeint sein konnte, wofür Herr v. Hejden sie anzusehen geneigt

war. — Die Tafeln von 14 ab zeigen im Slich nichts Abwei-

chendes; dagegen finde ich bei Taf. 31 die Sonderbarkeil, dass

sie im Hagen'schen Exemplar die gestochene Unterschrift: C fec.

und Fig. 1. (die Raupe) an ein paar Phantasieblältchen zehrend

zeigt, während das eine v. Hejdensche Exemplar die Unterschrift:

Cöntgen sc., das andere: G. I. T. del et sc, und beide die Raupe
mit bloss gemalten (nicht gestochenen Blättern) enthält, so dass

also diese eine Tafel dreimal angefertigt sein muss.

Das zweite Exemplar der v. Hejden'schen Bibliothek stammt

aus der ehemaligen Gerning'schen und trägt auf dem Rücken,

ohne Zweifel nach Gernings Angabe, die Aufschrift: „Gladbachs

Fragment oder After-Fortsetzung von Rösel und Kiemann." Dero

Titelblatt hat Gerning das Portrait Gladbach's vorbinden lassen,

unter welchem, in v. Hejden's Handschrift, steht: Dr. med. Georg
Gladbach, geb. zu Frankfurt a. M. den 8. Octolter 1735, gest.

daselbst den 13. September 1796. — In diesem Exemplar ist die

erste Tafel doppelt. Das erste Blatt *), mit Job. Jac. Müller

sculp. Hannoviae (statt des Job. Jac. Müller fec. et excud. des

zweiten) stellt die sechs Figuren so vor, dass rechts steht, was
auf dem zweiten links ist, und unigekehrt; da aber die Ziffern

in derselben Ordnung geblieben sind, so haben hier die sitzenden

Falter die erste z. B. Fig. 5. ist die sitzende, Fig 6. die flie-

gende Semele. Die Bilder sind hier etwas besser gearbeitet und

illuminirt als in den zwei andern Exemplaren, vor denen sich

auch das zweite Blatt derselben Tafel I. durch viel grössere

Sorgfalt auszeichnet. — Tafel 7, 11 und 12 sind ganz wie

im ersten Heyden'schen Exemplar, fast auch in der Illumination,

also von dem Hagenschen sehr verschieden; überhaupt zeigen

die beiden v. Hejden'schen Exemplare unter sich durchaus nicht

so gewaltige Farbendifferenzen, wie von dem Hagen'schen. —
Von Tafel 13 bis 18 sind wieder Doppelblätter vorhanden. Nur
das erste von Tab. XIII. trägt die Unterschrift: „J. J. Müller del.

et sc.;" während die andern unbezeichnet sind, aber durch ihren

Stich zeigen, dass sie alle neue Arbeiten sind. Das eine dieser

Doppelblätter entspricht auch in der Illumination dem Hagen'schen
Exemplar und weicht von dem andern mehr oder weniger erheb-

lich ab.

*) Herr v. Hcyden hnt die Nnti/ darunter Beschrieben: ,,Seitone

Tarrl. dir von r,|,ifüinrh riii^r/nj;(>n und dnrrli i\\o fo!>:rnflp ersetzt wurde."
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Man wird aus dem iiiöglichst kurz Milgetheihen erltenncn,

dass das Gladbach'sche Werk ausser seinem sonstigen Unwertli

auch noch die Eigenschaft hat, durch Verschiedenheit der Illumi-

nation, und die höchst selten vorkommende, durch Verschiedenheit

der Abdrücke sein Mögliches zu tliun , um die Unsicherheft der

Bestimmungen zu vermehren.

Herr v. Hejden hat in dem ehemals Gerning'schen Exem-
plar die Arten grösstentheils bestimmt. Da er in seinen zwei

Exemplaren weit mehr Hiilt'smittel hatte als ich in dem einen

Hagen'schen, so ist es nicht zu verwundern, dass er hier und da
von meinen Bestimmungen abweicht. Hiernach finde ich über

folgende Nummern etwas zu bemerken.

Nr, 8. (S. 169. im Jahrg, 1854) nach v. Hejden Ljc. Arion,
nach mir Euphemus. Die 2 Hejden'schen Tafeln haben
ein lebhafteres Blau und dicke Striche oder Flecke darin,

statt der feinen lineolae des cT und der Punkte des 9 in der

Hagen'schen Tafel. Welche Bilder sind nun die als

richtig gemeinten, da jedes auf eine andere x\rt hindeutet'?

Als Flugzeit hat Gladbach : Mai und Juni , was weder auf

Arion, noch auf Euphemus passt.

Nr- il- L_yc. Adonis v. Hejden, richtig nach Obig'em. Die
Abbildung im Hagen'schen Exemplar hat gar keine Saum-
flecke, und irre ich nicht, so ist sie eine Copie aus Rösel

und folglich sicher Icarus.

Nr. 20. Brjoph. perla nach v. Hejden. Nach Obigem hat

aber Glandifera mehr Wahrscheinlichkeil für sich.

Nr. 27. (S. 170.) Choreutis pariana auch nach v. Hejden.

Die 4 Tafeln sind alle gleich schlecht und unkenntlich.

Nr. 28. Cid. o cell ata nach v. Hejden. Die zweite Gerning'sche

Tafel lässl keinen Zweifel zu, dass das '? bei mir zu strei-

chen ist.

Nr. 30. Zerene tristata nach v. Hejden. Zwar ist auf allen

4 Tafeln die Oberseite sehr schwarz; aber die Unterseite

gehört unmöglich zu Tristata, sondern zeigt, dass ich Al-

c h e m i 1 1 a t a richtig erkannt habe.

Nr. 31. Cid. oc eil ata nach v. Heyden. Die auf der zweiten

Gerning'schen Tafel noch breitere Binde scheint dafür zu

sprechen ; aber auf allen 4 Tafeln hat der Vorderrand hinter

derselben einen dunkeln Fleck, und die Fühler sehen wie

gefranzt aus, weshalb ich die Bestimmung als Montanaria
doch nicht als f.ilsch ansehen möchte.

Nr. 32. Er a Stria atratula nach v. Hejden, Cid. flucttiata
nach mir. Man kann hieraus abnehmen, welche Bilder das

sein müssen , die solche Verschiedenheit der Ansiclitcn zu-

lassen. Ich bezweifle abei' nicht Flucluata in Fig. 1. und
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Atratula (tlie v. Bovden unbestiiiunt lässt) in Fig. 3. richtig

(M'kannt zu haben,

Nr. 39. Bryophila raptritula nach v, Heyden, was für

das eine DoppelhlaK von Tab. 18. gewiss ist.

Nr. 40. Noctua lerrena Goeze nach v. Hevden, von mir un-

benannt gelassen. Was aber Noctua lerrena sei , wusste

Goeze, obgleich er den Namen gemacht liat, ohne Zweifel

selbst nicht, und wir wissen durch diesen Namen nicht mehr.

Nr. 41. Bryoph. perla nach v. Hejden, richtig nach dem
Doppelblalt.

Nr. 61. (S. 171.) Harpyia furcula nach v. Hejden, bifida
nach mir. Ich urtheilte nach der beträchtlichen Grösse und
Futterpflanze (Espe).

Nr. 74. (S. 172.) ist, wie ich nun sehe, Penthina pruniana.
Nr. 16. oder die anrüchige Bomb\x pupillata — die haupt-

sächlich mich zu neuer Besprechung des Gladbach'schen

Werkes verleitet — bestimmt Herr v. Hevden als Nudaria
senex, jedoch mit einem Fragezeichen. Die zwei v. Hey-

den'schen Tafeln sind von einerlei Hand , stimmen auch so

ziemlich in der Illumination, und weichen daher von der

Hagen'schen, mit J. J. M. sc. signirten, in den Figuren 3— 6.

gar sehr ab. In Bezug auf Fig. 3. und 4. ist zu bemerken,

dass beide Stiche in der Grösse der Figuren und der Lage
der Flecke stimmen, der im Hagen'schen Exemplare aber

die Vorderlliigel mit schärferen Ecken erscheinen lässt, der

im V. Heyden'schen den Fühlern des cT wie des 2 sogar

Knoten an den Enden giebtl Die Illumination der Flügel

ist überall dieselbe, nämlich auf reinem Weiss (das jedoch

bei Hagen durch chemischen Einfluss schmutzig grau ge-

worden ist) liegen die drei schwarzen, runden Flecke, haben

aller nur im Hagen'schen Exemplar blaue Kernel Dass ein

blauer Kern oder doch etwas Blaues auf den Flecken sein

sollte, lehrt der Name: Blausieb, der offenbar eine gewisse

Aehnlichkeit mit der Zeuz. aesculi (deutsch Blausieb genannt)

andeutet. Was nun die Möglichkeit betrifft, dass Gladbach

Nudaria senex habe darstellen wollen, so mag man die viel

geringere Grösse die abgerundete Vorderflügelspitze, die

kaum merklich gefranzten cT Fühler derselben unberück-

fiichtigl lassen , aber dieser Falter hat keinen schwarzen

Körper, eine auch für die schlechteste Illumination nicht als

weiss darzustellende Flügelfarbe, ferner zwar auf allen vier

Flügeln ein braunes Fleckchen , aber ausserdem auf den
vordem noch zwei Querreihen brauner Punkte, von denen
kein einziger sich nur irgend annähernd zu der Grösse des

zweiten Fleckes des Gladbach'schen Bildes erhebt; dazu
kommt, dass 4 Flecken nebst einer Punktreihe auf der Un-
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terseite vorhanden sind, während diese bei Gladbach ganz

rein weiss und nngezeichnet bleibt. Da noch weiter zu be-

denken ist , dass die Tafel IX. noch zu den ersten , also

sorgt'ältigslen des Werkes gehört, dass Esj)er mit Gladbach

über diese Species in Correspondenz getreten ist, so bleibt

wohl nichts übrig als anzunehmen : dass das Bild in der

Hauptsache so hat aussehen sollen, wie es liier und bei

Esper gegeben ist, und dass, da weder Nudaria senex

noch eine andere bekannte europäische Art darin anzuerken-

nen ist, unter den bei Frankfurt lebenden Arten eine darauf

anzuwendende neu zu entdecken bleibt I

(Schluss folgt.)

Intelligenz.

Die von Herrn Rendant D ie ckh o ff hinterlassene Käfer
Sammlung ist zu verkaufen. Sie umfasst europäische und exoti-

sche Arten und befindet sich in einem sehr guten Zustande. Es
fehlt ihr nicht an seltenen und schönen Stücken, aber ich glaube,

ihren grössten Werlh bei den europäischen Arten dahin bezeichnen

zu können, dass D. zu den Familien, welche Dr. Schmidt mo-
nographisch bearbeitet hat, Typen lieferte. Unter den Exoten
sind viel hübsche Sachen aus Valparaiso, Chiloe und Laguayra,
welche D. von dort wohnenden Verwandten und Freunden erhielt.

Es versteht sich von selbst, dass auch durch meine zahlreichen

Correspondenzen annehmliche Dupla ihren Weg in die D.'sche

Sammlung fanden. Jedenfalls ist der für die Sammlung mit

Duplis geforderte Preis von 230 Thir. spottbillig, wenn man die

Artenzahl massig gerechnet auch nur auf 4600—4700 anschlagen

will. Besonders glaube ich, würde sich deren Erwerbung für

einen Sammler eignen, der überhaupt erst beginnt, da sie ihm
einen geordneten Ueberblick mit Repräsentanten der wesentlichsten

Gattungen gewährt, oder für einen Liebhaber, der geneigt ist,

seine bisher anf Europäer beschränkte Collection auch auf Exoten
auszudehnen. Wegen der näheren Bedingungen wolle man sich

in portofreien Briefen an mich wenden : ich werde alsdann auch
im Stande sein , mehr Specialia über die Sammlung anzugeben,
zu deren Feststellung es mir für den Moment bei vielen anderen
dringenden Geschäften an Müsse fehlt.

Stettin, im Februar 1855.

C. Ä. Dohrn.
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Herr Di. VValtl in Passau bittet wiederholt, seine euro-

päischen und exotisehen Insekten - \orräthe zu billigen Preisen

zn empfehlen ; auch ist er erbötig, südeuropäische und exotische

Diptera in Tausch anzunelimen oder zu kauten, gleichviel, ob

bestiuinii oder unbestimmt.

A. Die ersten vierzehn Jahrgänge der „ Entomolog,

Zeitung" (gebunden) sind für 16 Thir. zu verkaufen.

mB. Dynasles (Scarabaeus) NeptunusSchönh. i.„

vollständigen Exemplare, das cT zu 1 ThIr. 15 Sgr., das 9 zu

2 ThIr. sind zu verkaufen.

C. Brochirte Exemplare von Boheman'sMonographiae
Cassididarum werden Yol 1. und IL jeder zu 2 ThIr. 15 Sgr.

verkauft.

D. Yon der fünften Auflage des

Catalogus coleopteroruni Muropae
sind Exemplare (mit alphabetischem Register) zu 5 Sgr. zu

beziehen.

Man wende sich wegen A. — D. in portofreien Briefen an

den entomolodschen Verein zu Stettin.

Zehn Orthoptera und fünfundsechzig Hemiptera aus

Venezuela sind für 6 Thaler zu verkaufen. Liebhaber wollen

sich in portofreien Briefen an Herrn Dr. phil. W. G. Schneider

Junkernstrasse 17. in Breslau wenden.

Wenn Herr Ja, \. F. in A. nicht willens ist, dass sein

rücksichtsloses Verfahren gegen den Herrn Ij. Br. in I>. der

Öffentlichkeit Preis gegeben werden soll, so wird ihm zur Ab-
lieferung der seit Jahren retinirten Insekten eine Frist von 14 Tagen
gestellt.

Druck, voii F. UfSücuUud in Stettin



EiiteiiiologiNclie Zeitung
herausgegeben

von dem

entomoloKischeii Vereine zu Stettin.

M j ^1 In Commission bei den BuchhandljKeaaction:
v. (£.8.31Iittfcr inBerlin, u. ,fi-. -ffeifcOer

C. A. Dohrn, Vereins -Präsident. in Leipzig.

J\f 3. 16. Jahrgang. März 1855*

In hält: Vereinsangelegenheiten. — Zeller: Recension des Werkes von

Koch über geogr. Verbreitung der europ. Schmetterlinge. —
Schneider: Notiz über das Eierlegen bei Chrysopa. — Hageni
Kecension zweier Schriften von Menzel. — Dutreux: Saturnia

Nurag. — Ruth 6 : Neue Ichneumoniden (Fortsetzung). — ßoie;

Beobachtungen. Zeller: Gladbachiana (Schluss). — Intelligenz.

Yereinsangelegenlieiten.

In der Sitzung am 8. Februar wurden als Mitglieder auf-

genoiniuen

:

Herr C. Fischer, Lithograph in Berlin, derselbe Künstlei,

weichoni wir das meisterhafte Portrait des Herrn Geli.-

Rath ür. Klug verdanken.

„ Dr. Müller, Lehrer in Si-hwerin (Meckl.)

„ Forstkandidat Brandt in Neustadt -Eberswalde.

Desgleichen in der Sitzung am 1. März :

Herr Julius Müller, Privatbeamter in Brunn.

,, Abdul ElFendi in Damascus.

In dem Verzeichnisse der Yercins-Mitglieder in der Januar-

Nummer ist Folgendes zu berichtigen und zu ergänzen :

Herr Dr. Mors bach ist zweimal aufgeführt und wohnt nicht

mehr in Münster, sondern in Dortmund.
„ General -Superintendent Schmitt in Mainz, 31itglied

des Vereins seit 184L
;, Pastor Karow in Roggow bei Daher in Ponsniern,

Mitglied seit dem Sonuner 1854.
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Für die Vereins- Hililiolhek ist eingegangen:

Stainton, Etitoiiiologiciil diffieuhies exeuipliiied in the genus

Elai'liista. Gesclicnk des Verfassers.

Mulsant, Espeees nouvelles ou peu «onnues de la tribu des

Lainellioornes (Aphodius Juridipennis , Ereniazus unistriatus),

de la faiuille des Hydropliiliens (Hei. noticollis), de la Irihu

des Longicornes (Ergafes opitex , Clvlus angusticollis, Pliy-

toecia Waclianrui, Gaubilii , vulnerala, Ledereri , tigrina —
flavescens , Sienopterus praeustus F. , Leplura rutipennis),

d'Oclithel)ius (0. crenulatus) , de la tribu des Brachelytres

(Hoiii. iiiicans, suhalpina, longi(;ollis , brunnipes , atricapilla,

producta, incisa, livida, irapressicollis , brevirornis, albopila,

picipennis , incrassata, foveola, pallens, pusiila, inontana,

laevana, sericea, basicornis, parens, conformis), des Buprestides

(Sphenoplera subcoslata), du genre ^}'gia (Z. sculellaris),

du genre Aiumoeeius (A. numidicus), des coleopteres trinieres

(Cycloloina festudinaria , Opetius fasciolalus) ; notes sur le

Calliuius abdominalis et sur l'histoire de la Ciir^rsouiela

diluta. Geschenke des Verfassers.

Lacordaire, Genera des coleopteres. Tom. deuxieme. Ge-
schenk des Verfassers.

Hiini(;li, Bestiinniung der Esperschen Abbildungen europäischer

Scbnu^tlerlinge. Geschenk des Buchhändlers Weigel in

Leipzig.

Zuchold, Bibliotheca hislorica - naturalis. IV. 1. Geschenk
des Verfassers.

Folgende Werke sind durch Tausch gegen Vereinsschriften

ervforben

;

Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischeu

Rbeinlande und VVestphalens. Darin Stollwerk, Verzeichniss

i\er im Kreise Ciefeld aufgefundenen Schmetterlinge.

The transactions of the entoniological Society of London. IIL 3.

Westwood, New species of the Family Paussidae. Stainton,

Entomolügical diliicullies. Westwood , Gnostus formicicola

Westw, Smith , Essa) on the British Forniicidae.

Liege, Memoires de la societe rojale des scientes de L.,'

darin Seivs Long('hamps et Hagen, Monographie des Ca-
loplörvgines. Tom. IX. 1854.

[..von, Memoires de l'academie impöriale des sciences , belles-

lettres et arts de L. Classe des lettres. Tom. H. 1853.

Classe des sciences. Tom. IL 1852. (Mulsant et Wachanru,
loleopteres nouveaux ou peu counus. Mulsant, l'histoire
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des Anthrax, Mulsant, Dorcadioii. Mulsant et Rej , Bo-
strichus, Feronia, Malachiu?, Scymnus et essav d'une divi-

sion des derniers Melasoraes).

Lyon, Annales de la societe Linneenne de L. Nouvelle serie

Tom. I. 1853. Levrat, Pimelia Mulsanti. Mulsant etRey,
coleopteres nouveaux ou pou cennus; Catopsimorpluis; Ano-
biuin; nouveau gerne des Bjrrliiens; Brachelytres; Fracti-

cornes, Mulsant, Supplement a la monogiajihie des Co-
leopteres Trimeres Securipalpes; Vesperus Xatartii $; genre
nouvean des Beiosaires. Perroud , coleopteres nouveaux
ou peu connus.

Lvon, Annales des sciences physiques et naturelles etc. Deuxieme
Serie. Tom. IV. 1852. Tom. Y. 1853. Gamot, Bombyx
cinthia. Lortet, Bomb, cinthia. Mulsant, Bomb, cecropia.

BruxeUes, Rapport adress^ ä M. le Ministre de l'intdrieur

par Quetelet.

— Bulletins de l'academie rojale de Belgique Tom. '20. 3.

1853. Morren, sur une emigration de demoiselles. Wesmael,
Ichneumones Platjuri europaei ; descriptiones et adnotationes,

novae. Tora. XXI. 1. 1854. Annexe au bulletins 1853 —
1854. Seijs -Longchamps, Synopsis des Caiopterygiens.

Wesmael , Ichneumones amblypygi europaei.

— Memoires couronnes et memoires des savants etrangers,

Tom. XXV. 1851—53.

— Observations des phenomenes periodiques. 1851— .53.

München, Bulletin der Königlichen Akademie der Wissen-
schaften. 1853.

Hanau, Jahresbericht der Wetterauef Gesellschaft für Natur-

kunde zu H. 1851—53.

Mannheim, Jahresbericht des Vereins für Naturkunde. 1854*

Weber, über Schmarotzerthiere.

Freiburg i./B., Berichte über die Verhandlungen der Gesell-

schaft für Beförderung d. Naturwissenschaften. Nr. 2. 3. 4. 5.

Rheinland und Westphalen, Verhandlungen des naturhislorischen

Vereins der preuss. Rh. XI. 1 — 3. 1854. Förster, neue

Blattwespen.

Bamberg, Ueber das Bestehen und Wirken des naturforschendeu

Vereins zn B. 1854. Haupt, Verzeichniss der um Bamberg
bis jetzt aufgefundenen Schmetterlinge.
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Wisseiiseliaftiielio Mittheilim2ren.

Die geogra[»Iiische Verbreitung der eiirop. Sclimetterliiige

in anderen H^elttheilcn

von

Gabriel Koch.

Leipzii!,. 1854. 8.

Der Titel des Buches sagt liinieithend , welchen wichtigen

Thoil der lei»idop(erologischen Geographie sich der Verfasser

zum Gegenstand seiner Arbeit gewäiilt liat. Eine fleissige, be-

lehrende Arbeit hat er gewiss geliefert, ungeachtet er eingesteht,

dass sie nur als Anregung zur Verfolgung des interessanten Ge-

genstandes dienen soll , und dass sie , wenn er über alles vor-

handene Material hätte verfügen können , diesem Zwecke noch

besser entsprochen hätte. Die Arbeit zerfällt in einen allge-

meinen und einen speciellen Theil. Der erstere spricht über die

Ansichten, die sich über die Möglichkeit des Vorkommens der-

selben Falterspecies in verschiedenen Weltgegenden aufstellen

lassen. Dem Titel gemäss handelt es sich hier nur um die

Arten, die als speciell Europäisch gelten, nicht uui diejenigen,

die z. B, bloss Afrika mit Amerika gemein hat. Es wäre dabei

sehr wünschenswerth gewesen, wenn der Verfasser sich auf eine

recht gründliche Fixirung der Grenzen der Europäischen Fauna
eingelassen lullte. Er gesieht selbst zu (S. 22.) , dass Gebirge

der Verbreitung der Thiere ganz andere Hindernisse in den Weg
legen als selbst Meere. Wenn eine südliche Küste gegen Norden

geneigt ist, so hat sie ziemlich diesellien Temperaturverhällnisse

wie eine nördliche, gegpu Süden geöU'nete. Daraus und aus der

gleichen Terrainbeschalfenheit erklärt sich die Seite 12. zuge-

standene Uebereinslimmung der nordafrikanischen Fauna mit der

südeuro])äischen und lässt den Sdiluss zu, dass die europäische

Fauna nicht am Nordrande des Mittelnieeres , sondern an den

Gebirgskämmen des nördlichen Afrika endet. Da ferner Europa
gegen Osten durch unbedeutende

, von dem leichlgeflügellen Fal-

tervolk überschreitbare (lebirgszüge begrenzt wird und im Norden

so gut wie gar keine natürliche Grenze hat, so ist die Annahme
des Uralgeliirges als Grenzlinie der europäischen Fauna eine

ziemlich willkürliche. Das aus Sibirien zu uns gelangle Material*)

•) S. Lederer's: Lepidopterologisches aus Sibirien S. 351. ff. im
3. Daude der VerhandliingcMi des zool.-but. Vereins in Wien. 1853.
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sclipinl zu l)t'\veisen , dass die eiiiopäisthe Fauna sich zwischen

dem Alihanü^e des asiatischen Hochplafeau's und dem nördlichen

Meere so ziemlich bis an die Behiingsstrasse cis(reckf. Lieber

die südlicheren naturhislorischen Grenzen Europa's im Osten,

sowie über deren Ausdehnung über die dem nördlichen und dem
westlichen Europa nächstgeleg^enen Inseln liesse sich noch recht

viel sagen, und überhaupt nachweisen, dass Europa wenigstens

in Hinsicht auf seine lepidopferologische Fauna eine ganz andere

Begrenzung hat, als die von den Geographen angenommene.

Daraus ergiebt sich aber, dass Falterarten, wie Leucoph.

Sinapis, die im Orenburgischen , Pieris Daplidice, die im nörd-

lichen Afrika vorkommt, und Hypena lividalis und Liparis mo-
nacha, jene aus Südafrika, diese aus Amboina, in faunistischer

Hinsicht zu zwei total verschiedenen Classen gehören.

Für die beiden erstgenannten Falter, als Vertreter der ersten

Classe , hat ihr Vorkommen in dem Asien und dem Afrika der

Geographen nichts Befremdendes; denn bei genauer Betrachtung

befinden sie sich völlig im Gebiete der europäischen Fauna, also

noch in Europa.

Die zweite Classe ist von einer ganz anders räihselhaften

Natur. Was Herr Koch über Wanderungstrieb und Mehrfachbeit

der Schöpfungsbezirke sagt, hätte wohl weiter ausgeführt werden

können. Wir dürfen die Wahrheit der Angabc nicht bezweifeln,

dass z. B. die amerikanischen Sphinges Carolina und plcbeja

nach England geflogen seien. Nun hätte aber diesen Arten alle

Wanderlust und alle Kraft des Fluges nicht zu diesem Ziele

geholfen, wäre ihnen nicht ein Mittel zu Statten gekommen, das

man wohl noch nicht gehörig accentuirt hat; es sind die Strö-

mun:i5en in der oberen Luft, die ohne Zweifel eben so gut statt-

haben und eben so fördernd oder hemmend einwirken, wie die

Strömungen in den Meeren, und die einen guten Flieger mit

oder ohne seinen Willen durch so gewaltige Strecken mit fortzu-

nehnten im Stande sind. Das Beispiel der Liparis monaclia leitet

auf eine andere Betrachtung. Wäre dieser Art — angenommen,

dass es wirklich unsere Waldverwüslerin ist — das heisse Klima

von Amboina nicht angemessen, so wäre sie bei ihrer Schöpfung

hier sogleich ausgestorben, oder sie hätte sich nie bis dahin

ausbreiten können. Man wird also im Allgemeinen sagen können,

jede Art hat die Fähigkeit ihrer Existenz zwischen einem

maximum und einem minimum einer gewissen Temperatur, wozu

dann noch das Vorhandensein einer angemessenen Nahrungspllanze

kommt. Finden wir also diese Bedingungen an einer Stelle

wieder, so werden wir auch die Arten erwarten dürfen, die wir

an ähnlichen Stellen zu sehen gewohnt waren. Gar oft wird

diese Erwartung getäuscht werden. Dann walten nothwendig
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Hindernisse üb, deren Beschaftenheit zu erforschen bleibt, die

aber ohne Zweifel so vielfach und complicirt sind , dass es noch
lanj>e dauern wird, ehe man darüber im Klaren ist. Sollte man
sie aber einst alle kennen, so würde das Vorkommen oder Fehlen

der Arten in gewissen Gegenden nicht mehr befremden.

In dem speciellen Theil führt der Verfasser die Arten in

sj'stematisclier Ordnung auf, von denen er erfahren hat, dass sie

auch ausser Europa vorkommen , und zeigt genau bei jeder die

Quellen an, aus denen er schöpfte. Einige W^erke, die Material

enthalten, sind ihm unbekannt geblieben. Ausser Boisduval et

Leconte Icones des Lep. de l'Amerique septentrionale , die ich so

wenig kenne als Koch , sind mir bekannt

:

1. Histoire naturelle des iles Canaries par M. M. Barker-Webb
et Sabin Berlhelot. 1836 — 43.

2. Fauna boreali - ainericana bj John Richardson , assisted bj

W. Swainson and VV. Kirby. 1837.

3. Descriptions des inseefes recueillis par feu M. Lehmann par
Menetries 1848.

4. Die im Gebiet der Fauna Taurico - Caucasica beobachteten

Schmetterlinge von v. Nordmann. 1851.

5. Lepidopteres de la Californie von Boisduval in den Annales

de la Societe ent. de France. 1852.

<). Lepidopterologisches aus Sibirien von Lederer in den Ver-
handlungen des zool.-botan. Vereins in Wien. 1853.

7. Lucas exploration de l'Algerie (s. entom. Ztg. 1853.)

8. Guen(^e's Noctuelites 1852.

Ich könnte zu dem Artenverzeichniss mehrere Beiträge lie-

fern, begnüge mich aber für jetzt, fehlerhafte Angaben, die von

mir ausgingen, oder sich auf meine Schriften beziehen, zu

verbessern

:

1. Meine Colias Hyale, die Herr Koch erwähnt, ist Edusa
var. Ilelice, wie ich schon Isis 1847, S. 233. anzeigte.

2. Lycaena Aquilo habe ich allerdings nur mit einem 1

aufgeführt, welches Herr Koch weglässt ; es ist Lvcaena
Dardanus , die ich durch Mann in beiden Geschlechtern

wieder von Brnssa erhielt. Aquilo Boisd. hält Lederer in

seinem systemat. Verzeichniss der Tagfalter (Wien, zool.-

botan. Zeitschr. 1852. S. 20.) abgesondert, aber nur aus

dem Grunde, weil er sie nicht in natura gesehen hat. Noch
jetzt bin ich der Ansicht, dass Aquilo Boisdv. und Aquilo

Gerhard tab. 19. iig. 1. sich nicht speciüsch von Dardanus
unterscheiden.

3. Lyr. Adonis. Herr Koch irrt zwar, wenn er Seite 49.

schreibt, nach meinem Verzeichnisse komme diese Art überall
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in Asien vor, da ich dies nirgends gesagt habe; es ist aber
gewiss, dass sie bei Brussa lebt, indem ich sie von daher
in beiden Geschlechtern durch Mann erhalten habe.

4. Lyc. Corjdon. Auch von dieser Art wird irrig angegeben,
dass Loew sie in Kleinasien gefunden habe.

5. Li tho si a vitcll ina Boisd. halse ich nur mit *? zu meiner
kleinasiatischen Art gezogen; letztere gehört aber zu keiner

bekannten europäischen Art.

6. Naclia punctata Z. wird von Lederer (in der zool.-bot.

Zeitschrift 1852. S. 70.) für N. hvalina Frejer erklärt, und
dazu gehört auch die Kolenatische Art aus Lenkoran.

7. Hemithea cytisaria var. cinerascens; diese erklärte ich

später Isis 1847. S. 488, für Coronillaria H., wobei ich aber

auch mein Bedenken aussprach, ob sie nicht zugleich mit

dieser nur Varietät der Cytisaria sei.

8. Aspilat. calabraria habe ich später Isis 1847. S. 506.

für eigene Art (Tabidaria) erklärt, für welche sie Lederer

(S. 175. und 259. in dem oben angef. Werke; nicht gelten

lässt , indem er sie wieder mit Calabraria vereinigt.

9. Aniphid. hirtaria von Ephesus schien mir später zu ver-

schieden von der auch bei Brussa vorkommenden Stammart
als dass sie dieselbe Art sein könnte, und ich nahm dafür

den Namen necessaria in lit. (Biston necessarius) an. Lederer

lässt sie S. 263. s. W. nur als Varietät gelten.

10. Correptaria Z. (S. 122.) ist nach Lederer (S. 177. s. W.)
nur Varietät der Boarni. perversaria Bdv. HS. 35, 36.

11. Acidal. rufaria habe ich Isis 1847. S. 500. als die auch

in Sicilien vorkommende grössere Varietät der A. ochrearia

erkannt.

Es leidet keinen Zweifel, dass auch mancher Name anderer

Autoren der Berichtigung bedarf. Dies gilt vorzüglich von den

älteren Schriftstellern, und Lepechin wäre wohl besser ganz aus

der Liste der Gewährsmänner ausgelassen worden ; denn dieser

hat — an der Wolga — nicht nur Apat. Iris im April , sondern

auch Pap. Venilia (S. 189. seiner Reisebeschroibung in der deut-

schen Uebersetzung), Aonis , Mineus (S. 197.), Vanillae, Poly-

cletus (S. 202.), Clio und Proteus (S. 243.) gefunden.

Die Microlepidopleren eind von Herrn Koch sehr summa-
risch abgefertigt worden. Allerdings haben die Sidiriftsteller sie

bis jetzt am dürftigsten abgehandelt. Herr Koch scheint zu sehr

die Parasiten ins Auge gefasst zu haben; denn die unendlich

grössere Mehrzahl der Micropteren hat eben so bestimmte Grenzen

in ihrer Verbreitung wie die Macropteren. Audi dürfte er den

Beweis wohl schuldig bleiben, dass (S. 127.) „bei vielen Gat-

tungen innerhalb 14 Tagen eine neue Generation erscheint."
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Den Si'hluss des Buches macht eine sehr libersichlliche

tabellarische Zusammenstellunii; aller behandeilen Arten nach ihren

aussereuropäischen Fundörtern.

Ein Capitel über die betrügerisch unter die Europäer ein-

geführten Arten möchte nicht überflüssig gewesen sein.

Mit dem Verfasser wünsche ich, dass auf der von ihm er

öffneten Bahn recht bald eben so fleissige und gründliche Arbeiter

wie er nachfolgen mögen.
JP. C. Zeller.

Notiz über das Eierlegen bei Chrysopa.

Herr Dr. Hagen hat in No. 9. des 15. Jahrganges dieser

Zeitung, pag. 296-297. eine kurze Notiz über das Eierlegen bei He-
rn er ob ins und Chrysopa mitgetheilt , welche meinen, in den

„Sjmbolae ad monographiara generis Chrysopa," pag. 51— 52 nie-

dergelegten Beobachtungen widerspricht. Ich finde mich daher

veranlasst, obgleich mir das, was ich über den Hergang bei dem
Eierlegen in meinen Synibolae ausführlich mitgetheilt habe, schon

an sich zur Widerlegung der Hagen'schen Beobachtung ausrei-

chend dünkt, den beregten Gegenstand hier nochmals zu bespre-

chen und das Unvollständige an Dr. Hagen's Beobachtung nach-

zuweisen.

Hagen erwähnt a. a. 0., dass er das Eierlegen bei

Hemeröbius phaleratus und Chrysopa alba, und zwar

an gespiessten und dem Verscheiden nahen Exemplaren beobachtet

habe; schon durch letzteren Umstand, da die Thiere sich in ungün-

stiger Lage befanden und in der Angst des Todeskampfes sich ihrer

Eier, so gut es eben anging, zu entledigen suchten, ist die Beob-

achtung meines Erachtens unzuverlässig geworden.

Ueber das Eierlegen bei Hemeröbius habe ich leider

wenig Gelegenheit gefunden, Belehrung zu erlangen, doch erinnere

ich mich, dass bei den beobachteten Arten die Eier nie gestielt

waren. Eine leider unvollständige Beobachtung an einem gespiess-

ten Weibchen von Dre panopteryx phalanoides will ich

indess hier mittheilen, da sie, obgleich unter ebenso ungünstigen

Verhältnissen, wie die Hagen'sche , angestellt, derselben doch

widerspricht. Dieses Weibchen hatte während der Nachtzeit auf

eine ebene Fläche, die es mit der Hinterleibsspilze be(|uem be-

rühren konnte, eine Menge Eier dicht an einander gereiht, mit

den Knöpfchen oder Deckeln nach oben gekehrt, gelegt; und mit
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dem unleren Ende an der Grundlage und unter sich, fesfgekiKet.

Spuren von Stielen oder Fäden waren durchaus nicht sichtbar.

Hieraus dürfte zunächst hervorgehen, dass bei D repanopteryx
ebensowenig, wie bei Hemerobius, gestielte Eier vorkommen, wäh-
rend Hagen bei Hemerobius phaleratus einen dem Ei nachfolgenden

Faden bemerkt zuhaben angiebt, was ich auf die noch trostlosere

Lage seines Exemplars schiebe. Ferner können die Eier nicht

wohl mit dem Deckel zuerst geboren werden, wie das oben er-

zählte Factum bei Drepanopterjx beweist und wie es weiterhin

noch klarer aus meiner Schilderung bei Chrjsopa hervorgehen

wird. Das Eierlegen bei Chrysopa habe ich nur an Exem-
plaren in voller Lebenskraft und Freiheit ihrer Bewegungen be-

obachtet; ich pilegte nämlich behufs meiner Studien über

diese Gattung, die Exemplare lebend in geräumigen Gläsern

oder Pappschachteln einzusammeln und einige Tage so aufzube-

wahren*). In den Gläsern konnte ich nun recht genau und be-

<|uem den Act des Eierlegens, der meist wenige Stunden nach

dem Einsammeln vor sich ging, beobachten. Das befruchtete

Weibchen läuft eine Zeit lang hmgsam umher, den Leib auf und
nieder bewegend und mit der Hinterleibsspitze tastend, bis es

einen zusagenden Ort gefunden hat, hier verweilt es und bewegt

den Hinterleib noch rascher auf und nieder, und drückt endlich

die Hinterleibsspitze fest an das Glas (oder Blatt), so dass sich

die Lippen der vulva etwas öffnen und man dazwischen ein wenig
Flüssigkeit hervortreten sieht; nun bewegt das Weibchen den

Hinterleib allmälig, so weit es kann, aufwärts; von der mit dem
Hinterleibe berührten Stelle sieht man sofort einen gleich erhär-

tenden Faden dem Leibe nachfolgen; in dem Augenblick, wo der

Hinterleib die höchstmöglichste Hebung erreicht hat, tritt auch

sogleich das Ei hervor, auf dem schlanken Stiele sich wiegend,

und an seiner Spitze das Knöpfchen oder den Deckel tragend.

Dass das Ei schon während, oder gar vor der Bildung des

Stieles hervorgetreten wäre, habe ich nie bemerkt, vielmehr sah

ich ntir dessen äusserstes Ende zwischen den Lippen der vulva

hervorblicken, und stets erst nach Vollendung des Fadens wurde

es durch die letzte Hebung des Leibes aus dessen Oeffnung

durch den an ihm gleichfalls angekitteten Stiel hervorgezogen

oder herausgeschnellt.

Bei Vergleichung meiner möglichst vollständigen Beobach-
tung mit jener fragmentarischen Hagen's bei Hemerobius phale-

ratus und Chrysopa, nach welcher das Ei zuerst heraustreten und

*) Auch im Freien war ich einmal so {(hicklich, den Hergang des

Eierlegens auf kurze Zeit belauschen zu können; er war genau der näm-
liche, wie ich ihn bei den eingefangenen Thieren schildern werde.
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durch den nachfolgenden kleinen Faden am Leibe festgehalfen

werden soll, ergiebt sich, abgesehen von der durch ungünstige

Verhällnisse und durch den Todeskainjif hervorgerufenen wider-

natürlichen Erscheinung, dass der Hagen'schen Mittheilung die

Grundlage für den ganzen Hergang der Beobachtung fehlt; da

nichts darüber gemeldet wird , wie die Hemerobien den Act des

Eierlegens einleiten, worauf ja gerade Alles zum richtigen

Verstündniss des ganzen Vorganges ankommt. Eine richtige

Einsicht kann aber das vereinzelte, von Hagen erzählte Factum,

welches dem wirklichen Yorgange in der freien Natur widerspricht,

schwerlich gewähren, vielmehr wird die Sache dadurch möglichst

unklar, nicht zu reden von den seltsamen Consequenzen , welche

daraus gezogen werden müssten. Ich muss auf letztere näher

hinweisen, um Hrn. Dr. Hagen zu einer, wenn möglich, natur-

gemässen Erklärung zu veranlassen. Da nach Hagen das Ei

zuerst geboren wird, dessen Sliel aber zuletzt aus der vulva her-

vor"^ehen soll , auf welche Weise will Hagen die n a c h -

herige Befestigung des Ei tragen den Stieles erklä-

ren'? Erstens beugt das Weibchen, wenn einmal Sliel und Ei

geboren sind, nie noch einmal den Hinterleib nieder, es sei denn,

um ein neues Ei abzusetzen ; es müsste dies aber nach Hagen's

Voraussetzung geschehen, um den Stiel zuletzt zu befestigen;

letzteres widersi>richt zweitens bekannten logischen Grundsätzen;

wie sollen drittens auf dem von Hagen bezeichneten Wege die

schon durch ein schweres Ei belasteten Stiele die ziemlich gleich-

uiässiite vertikale Lage annehmen , die sie doch nur nach dem

von mir geschilderten Vorgange erhalten können? Stellen nicht

schon die alten Bilder bei Reaumur u. A. die gestielten Eier,

einem kleineu W^alde schlanker Bäunichen gleich, ganz allerliebst

und naturgetreu dar? Bildet sich bei der Pllanze nicht auch erst

der Stiel, der später die Frucht trägt? Die Folgerung, dass eben

so "ut das Ei mit dem Deckel sich auf der Grundlage ankitten

und der Sliel frei in der Luft schweben müsste, will ich nicht

erst hervorheben, da jeder Beobachter in der Natur sich vom Ge-

gentheil überzeugen kann.

Mö"e Hr. Dr. Hagen aus diesen Zeilen Veranlassung nehmen,

seine betreftende Beobachtung noch einmal unter günstigeren Um-

ständen zu wiederholen. Ich hege die feste Ueberzeugung, dass

nur die unnatürliche Lage der von ihm beobachten Insekten Schuld

an der Divergenz unsrcr Beobachtungen sein kann.

W. ti. «»chiieider, Dr. philos.
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lieber deu Afterraupeiifrass von Athalia eentl-

foliae und über Blattwespen überhaupt. 8. Zürich

1854. 1 Tab. (22. Silb.)

IVaturg^eschicIite der gemeinen Monigbiene Apis
mellifien. Zürich 1855. 4 Tab. (28. Silb.) von Dr. A. Menzel.

Angezeigt von H. Hagen.

Es macht mir grosse Freude, das Erscheinen dieser Schriften

ankündigen zu können. Der Verfasser hat die glückh'che Idee

gehabt, seinen Arbeiten die nüthigen mikroskopischen Präparate

in natura beizufügen. Dass er in derartigen Arbeiten grosse Ge-
wandheit besitzt, haben die ersten Hefte des mikroskopischen

Instituts bewiesen. Gegenwärtig hat sich Herr Menzel entschlos-

sen , einzelne naturhistorische Monographien auf diese instructive

"Weise zu illustriren und zugänglicher zu machen.

„Noch in diesem Jahre (Ent. Zeil. 1854. p, 117), bemerkt
V. Siebold, dass in den bewährtesten deutschen Schriften

Athalia spinarum (centifoliae) nirgend erwähnt wird , während
die englische Literatar klassische Abhandlungen darüber aufge-

wiesen hat." Es füllt somit Menzels Schrift eine wesentliche

Lücke. Sie ist „mit besonderer Rücksicht auf Gartenkultur und
Landbau" geschrieben, und verdient mit Recht eine weite Ver-
breitung. Die englischen Monographien haben nicht benutzt werden
können , und scheinen überhaupt auf dem Continent wenig ver-

breitet zu sein. Ich habe, was Westwood über dieses Thier sagt

und Newports klassische Arbeit verglichen, und finde, dass Menzels
Werk ihnen würdig zur Seite steht. Was bei Newport die Haupt-
sache bildet, die innere Anatomie, ist dem Plane nach hier nicht

mit in den Kreis der Betra.'htung gezogen. Die Naturgeschichte

des Thieres, das Leben und schädliche Wirken der Larve, die

1 Beschreibung der Njmphe und Imago, und die Mittel dem Schaden
I Einhalt zu thun, bilden den Vorwurf, der glücklich genug ins

I Licht gestellt ist.

Es wird dabei auf die übrigen mehr oder weniger schäd-

I liehen Blattwespen Rücksicht genonunen, die verschiedenen Pllan-

zenfamilien, welche ihre Ernährer l)ilden, ül)ersichtlich vorgeführt

und die der Gartenkulfur besonders schädlichen als Larve und
Wespe beschrieben. Es sind dies auf Grossularien U.y\. rosarum,

Nem. veniricosus, Emph. grossulariae , Seland. raorio ; auf Po-
maceen Tr. lucorum , Cr. septentrionalis , Nem. abbreviatus, Sei.



76

aeJhiops, Ljd. clypeata, L)^(l. punclata ; auf Rosaceen Hjl. rosarum,

Hjl. amethj'stina, Clad. difformis, Emph. cinctus, Eiii|>h. riif'ocine-

liis, Sei. bievis, Ljd. inanis, Erapli. perla; auf Aniygdaleen Clad.

albipes, Sei. aethiops, Ljd. punctaja. Von diesen sind Atli. cen-

(ifoliae, Ciaesus septentrionalis, und Lyda clvpeata mit ihren

Larven und Art des Frasses abgebildet. In der Schweiz hat

Menzel Ath. centifoliae seit 1832 beobachtet. Von Wichtigkeit

ist die hier erörterte Frage über die eigentliche Nahrungspflanze

dieser Art. Menzel vermuthet mit Bremi , dass die Ablagerung

der Eier auf am Wasser wachsenden Cruciferen (Barbaraea,

Alliaria, Sisjmbrium) geschehe, und dass die Ueberlragung auf

die Kohlarten mehr durch besondere Umstände bedingt und ausser-

gewöhnlich sei. Woher so unerwartet 1853 die Myriaden dieser

Blattwespen erschienen, sucht der Verfasser auf mohrfache Weise

zu erklären. Die Verminderung der Feinde der Blattwespen durch

ungünstige Witterung, das Uebertreten des Wassers, welches die

ßlattwespen von ihren natürlichen Nahrungspflanzen verscheuchte,

eine Art krankhafter Disposition der Rübenpiianzen selbst, und

endlich eine grade für die Raupen günstige Widerung mögen
vereint diese überraschende Vermehrung bewirkt haben. Die

gedrungene und klare Darstellung der Thatsachen ist eines wei-

teren Auszuges nicht fähig, doch glaube ich, dass der Entomologe

von Fach, wie der Oekonom und Gärtner die Schrift mit Vergnü-

gen und Belehrung lesen wird.

Die beigegebenen säubern Präparate enthalten ; Kopf mit

Fühlern und Mundtheilen, Beinen, Flügel, Hinterleibsende des

Männchen, Säge des Weibchen, und Afterraupe.

Die Naturgeschichte der gemeinen Honig- oder Hausbiene

ist zum Zwecke einer Grundlage einer rationellen Bienenzucht

bearbeitet. Es giebt wohl kaum ein Insekt, über welches eine

gleich reiche Literatur existirt, und doch kenne ich kaum ein

Werk, welches in so kurzen und sicheren Umrissen den vom
Verfasser vorgesetzten Zweck erreicht. Die Schilderung des Kör-

perbaus, die Nahrungsmittel der Biene und ihre allgemeine Ver-

wendung , die Bedeutung der verschiedenartigen Stände für den

Bienenstaat, die Begründung neuer Stöcke, Einrichtung des neuen

Staates, Grundplan des Baues, Absonderung des Wachses, Anlage

der Zellen und ihr Ausbau, Ablage der Eier, Pflege der Königin

und ihrer Brut, Erziehung der Königinnen aus Arbeiterbrut, Zwei-

kämpfe derselben. Aufspeichern der Vorräthe, Friede und Schma-

rotzen der Bienen , Dauer der Stöcke und ihr Ertrag bilden den

Kern der Darstellung. Die innere Anatomie ist berücksichtigt,

und auf vier Tafeln die nöthigen Details zum Theil nach eigenen

Präparat abgebildet. Meines Erachfens kann auch dies Werkelten

mit allem Recht jedem, der sich über diesen Gegenstand unter-

richten will, anempfohlen worden.
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Die bL'iü,e;^ohenen Piäparale eiidiallen : Kopf mit Oberlippe

und Oherkiefein, Riisst'l, Beine, Flügel, Aljsonderiingsapparat des

Waelisstoftes, 8tadiel.

Die AusslattuiiJi ist gut und der Preis sehr billig-.

Herr Menzel denkt vorläutig in einer Reihe ähnlicher Mo-
nographien interessante Gegenstände aus der Klasse der Arach-

neiden, Crustaceen und M)^riapoden, Würmer, Mollusken und Ra-

diaten zu bearbeiten , sich dann aber vorzugsweise den Insekten

zuzuwenden, und besonders auch die Metamorphose und Anatomie

zu erläutern. Sehon jetzt können fertige derartige Präparate zu

je 4 Stück in Etui für 20 Silbg. von Orelli in Zürich bezogen

werden, und nach der namhaften Anzahl, die mir vorgelegen hat,

kann ich selbe für selir gelungen erklären.

Ich mag es mir nicht versagen noch einige Worte über die

wahrhaft praktische Seite dieses Unternehmers hinzuzufügen. Es ist

meines Eracbtens nicht allein die Belehrung, die Entomologen von

Fach daraus schöpfen können , sondern das ungemein Anregende

für Jeden, der Sinn für Natur hat, die auch Menzels Idee als

eine i!,lückiiche und hoffentlich fruchtbringende betrachten lassen.

"Wem kann es heute entgehen, dass die Kräfte, welche ge-

genwärtig der Entomologie zu Gebot stehen, vergeblich mit dem

massenhaft anschwellenden Materiale kämpfen. 8000 Curculionen

5000 deutsche Ichneumonen, 1000 Staphjlinen, 1000 Odonaten

und noch steigt jährlich in steter Progression die Zahl der kleinen

Wesen und erdrückt das winzige Häuflein von wenigen hundert

Entomologen. Der einfache Schluss scheint mir daraus zu folgen,

dass mehr Kräfte herbeigezogen werden müssen. Nun ist aber

die Entomologie selbst oder vielmehr die Art ihrer Behandlung

nicht ganz ausser Schuld, wenn bis jetzt Mancher vor dem näheren

Eingehen zurückwich. Das trockene ABC der Terminologie, die

lederne Grammatik des S)stems, das Geschraubte und Gelehrte

Drum und Dran, wenn auch sonst löblich genug, erlahmte junge

Kräfte, die mit Eifer an die Sache gingen. Wem ist das zu

verdenken, wenn die rauhe Schale den guten Kern zu sehen be-

hindert. Oeffnen wir also einige Nebenpforlen, die dem Laien den

Eingang gestalten, ohne gleich sich mit dem ganzen Apparat und

der Rüstung der Schule zu belasten. Wird mir zugegeben, dass

ich in der Idee Recht habe, so sind liiezu derartige Schriften,

wie die oben erwähnten, der richtige Weg. Biologie, Metamor-

phose, ökonomischer Nutzen und Schaden der Entoma — das

sind die Seiten der AVissenschaft , welche lange bevor Sj-steme

aufgestellt und Beschreibunj'en aufgespeichert wurden, das Inter-

esse erweckt und gehallen haben, das sind die Wege, auf denen

auch heute noch neue Kräfte für die gute Sache gewonnen werden

können und müssen.
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Saturiiia Wlirag, «hflianl, iSardinien

aus den Meuiorie della reale Acadeniia di Torino übersetzt von

A, Dutreux.

cf. Breite 39 Milliin i). Länge 14 Millim2).

Q 47 14

Körper und Fühler auf der Oberseite von dunkel brauner

Farbe, letztere auf der Unterseite gegen die Spitze in's Eisen-

rothe übergehend, jener aber in's Aschbraune auslaufend.

Männchen. Auf der Oberseite rothbraun, niiteineni halb-

runden grossen, ochergelben Felde gegen den Rand von jedem

Flügel: an der Basis der Yorderflügel bemerkt man einen schwärz-

lichen fast dreieckigen Flecken , und anj der Apical Region ein

schwarzes Auge mit weisser Pupille, welches sich auf der Unter-

seite derselben Flügel wiederfindet. Die ganze Oberfläche dieser

Unterseite ist von ochergelber Farbe, während die Vorder- und
Hinterränder allein die Rostfarbe des Grundes beibehalten ; die

Unterseite der Hinterflügel von einer grau braunen Färbung bietet

einen breiten Streifen, ein klein wenig heller, und kaum sichtbar

dar, der gegen den Aussenrand mit drei schwarzen auf gleicher

Distanz von einanderstehenden, nicht immer sichtbaren Pünktchen

versehen ist, wovon namentlich der mittlere öfters fehlt,

Weibchen. Oben ochergelb mit einem ganz schmalen

Randstreifen auf allen Flügeln: die Rippe der Vorder- und die

Basis der Hinterflügel von einem dunkeln Braunroth ; das Auge
der Apical Region der Vorderflügel, und die Unterseile der vier

Flügel wie beim Männchen.
Die viel kleinere Gestalt und das grosse ochergelbe Feld

der Oberseite der Flügel beim cT, erlauben nicht, selben mit Sat.

Hispnlla cT Lep. zu verwechseln. Was aber das 5 von unserem

Sat. Nurag anbelangt, so bietet selber die grösste Aehnlichkeit

mit dem 9 von Sat. Tithonus Lin. dar, von welchem es sich

doch wesentlich unterscheidet durch das Apical -Auge der Vor-

dcrflügel, welches nur eine weisse Pupille, und nicht zwei weisse

Pupillen besitzt, wie es bei letzt genannter Art der Fall ist, ausser-

dem zeichnet sich noch dasselbe durch eine verschiedene Zeich-

nung und die Abwesenheit der weissen Ocellar- Punkte auf der

Unterseile der Hinterflügel ans. Vielleicht sind nur in Folge einer

gewissen Aehnlichkeit mit der kleinen Varietät des Sat. Hispulla,

während meiner Jagden in Sardinien, viele Falter von dieser neuen

Art unbemerkt vorbeigeflogen , daher auch unser Königl. Zoolo-

) Total Breite, gemessen von der Spitze der horizontal gespannten

Vorderflügel.

*) Länge des Körpers von der Kopfspiize, bis zum Ende des Ab-
domens.
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gisclies Museum in Turin btos 4 Männchen und 1 Weihchen von

Sat. Nurag in den besondern Fängen SardiniscJier Insekte besitzt.

Eben so, wie seinen Congener den Sat. Hispulla, findet

man unsern Sat. Nurag allein in warmen Gras - und Gestrüpp-

reichen Gegenden , und da ich selben zum erstenmal auf einem

der auf unserer Insel so häufigen, unter dem Namen Nurag be-

kannten künstlichen Hügel antraf, wollte ich mit diesem den neuen

Falter zugetheilten Namen, eine der merkwürdigsten Phönizischen

Antiquitäten, an denen Sardinien so reich ist, in Erinnerung bringen.

\^ «hiliaul.

Beiträge zur Geschichte der Ichneumoniden.

Von J. S. Riithe.

( Fortsetzung.)

Der von mir vorgeschlagenen Gattung Grjpocentrus lasse

ich 2 den schwarzen Lissonoten ähnliche Arten folgen, welche

aber von der Gattung Lissonota Grav. in mehreren Stücken ab-

weichen. Ob beide neu sind"? ich muss es bezweifeln, glaube

vielmehr, dass die eine sowohl von Gravenhorst, wie von

Ratzeburg, aber unter verschiedenen Namen, beschrieben

worden ist. Gravenhorst kannte nur das Weibchen und konnte

es nicht anders, als unter seiner Gattung Lissonota unterbringen

;

Ratzeburg war durch Zucht nur das Männchen zu Gesicht

gekommen, und er schloss es, da es damit Aehnlichkeit hat,

seinen Trjphonen an. Dass ich die Ratzeburg'sche Art vor mir

habe, schliesse ich aus der Ansicht der chalkographischen Ab-
bildung der unteren Fühlerglieder, und dass ich es mit der

Gravenhorst'schen Lissonota defectiva zu thun liabe, scheint mir

sehr wahrscheinlich; zwar heisst es von ihr: antennae dimidio

corpore longiores , während bei meinen Exemplaren die Fühler

die Länge des ganzen Körpers haben. Ferner: abdomen punctum
opacum, was nur richtig ist, wenn man die Loupe nicht zu

Rathe zieht, denn die ersten Segmente sind zwar matt, aber

nicht punktirt, sondern ausserordentlich fein gekörnelt oder cha-

grinirt, und die letzten Segmente sind glänzend. Indess behalte

ich die Gravenhorst'sche Benennung und halte die Ratzeburg'sche

longicornis für sjnonj'ni.

Auf Grund der merkwürdigen Einkerbung zweier Fühler-

glieder fühlte sich Ratzeburg veranlasst, eine neue Gattung:
Chalinocerus aufzustellen. Ich werde diese Benennung, da sie
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t'ininal da ist, anneliuieii. Die GaUungsmeikinale, welche den

ächten Arten der Gatlung Lissonola nicht zukommen, sind

folgende

:

Ch alin ocerus R(zb.

Frons relusa
,

polita. Mesothorax trinodulus. Antennae maris

aiticulis (juinto apice et sexto Itasi extus sinuato-emarginatis,

und diesen Merkmalen könnte man nocli hinzufügen:

Areola nulla. Cellula discoidalis interna discoido- cubitaii hasi

sublongior. Terebra abdominis corporjsve longitudine,

1. Cii. defectivus. (Lissonota defecfiva Grav. 111. pag. 38. —
Chalinocerus longicornis Ralzb. Die Ichneumonen
der Forstinsekien. 111. p. 130.

Ch. ater: femoribus et tibiis tarsiscjue anterioribus rufis ; coxis

et trochanteribus atris ; til)iis cum tarsis poslicis fusco nigris
;

terel)ra longitudine corporis. Long. 5 lin.

Der ganze Körper ist tiefschwarz und , besonders das Ge-

sicht, mit kurzen greisen Härchen bekleidet, welche auf dem
Kopfschilde etwas länger sind. Der Kopf ist quer, der Hinter-

kopf in einer Wölbung verschmälert, dicht hinter den Augen fast

rinncnförniig etwas vertieft, nur undeutlich fein und weitläufig

punktirt. Die Stirne ist gleich unmittelbar von dem Augenrande

ab tief eingedrückt und polirt glatt, bisweilen durch feinen Kiel

getheilt. Das Untergesicht ist ilach, kaum in der Mitte gekielt

und daher etwas uneben, punktirt rauh oder auch wohl etwas

fallig. Das Kopfschild ist am Grunde deutlich abgesetzt, und

steht also höher als das Gesicht, ist dann Ilach, etwas rauh und

in der Mitte gerade abgestutzt. Die Kinnbacken sind stark,

etwas vorstehend, stark punktirt, schwarzbraun und behaart.

Die Taster sind braun, bald heller, bald dunkler. Die Fühler

sind faden- oder beim Männchen mehr borslenförmig;, ungefähr

von Körperlänge, 29- oder 30-gliedrig, schwarz, nur am äusser-

sten Grunde des ersten Geisselglicdes geröthet; die unterslen

Geisselglieder sind stark verlängert, das erste hat reichlich die

doppelte Länge der Grundglieder, das vierte (6.) ist plötzlich bei

beiden Geschlechtern beträchtlich verkürzt, nur etwas über halb

so lang wie das dritte (5.); beim Männchen hat auswärls das

dritte Geisselglied an seiner Spitze und das vierte ebendaselbst

am Grunde eine merkwürdige buchtige Einkerbung. Der Meso-
thorax ist vorne durch 2 convergirende im Grunde schwa«'h ge-

kerbte Furchen in drei Höcker gelheilf, sonst undeutlich punktirt,

— (häufig sind die Punkte länglich oder fast strichförmig) —
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von der Mitte bis zum Schildchen, da, wo die Furchen sich ver-

flachen, ist der Raum fein runzelii» rauh und matt; die Mittel-

flanken sind fast spiegelblank und nur wenig deutlich sparsam
unordentlich punctirt, vorn mit scharfem Rande eingefasst; die

Vorderflanken sind bald mehr bald weniger deutlich nadelrissig.

Das Schildchen ist weniger als bei den meisten Lissonota-Arten

erhaben, und mehr oder weniger unordentlich punctirt; das Neben-
schildchen tritt als ein stumpfer blanker Höcker vor. Der Meta-
ihorax ist durch 6 fast parallele Längsleisten in 7 Felder getheilt,

wovon das linealische Mittelfeld am schmälsten und an seiner

Spitze vor dem wenig abschüssigen runzligen Hintertheile ge-
schlossen ist; die ganze Oberfläche ist überall und fast gleich-

massig unordentlich fein gerunzelt und matt. Der Hinlerleib ist

ungefähr l^/o mal so lang wie der Vorderleib, nach hinten wenig,

nach vorn etwas mehr verschmälert, auf den ersten Segmenten
ineistentheils matt, auf den letzteren lebhaft glänzend: das erste

Segment ist am Grunde etwas schmäler und daselbst beim Weib-
chen ohne deutlich ausgeprägte, beim Männchen mit nur streifen-

förmigen Kielen, dann gerade nach hinten gerichtet und schwach
gewölbt, hinter der Mitte schwach sattelförmig eingedrückt, überall

fein zellig -gerunzelt und am Hinterrande glänzend, besonders in

der Mitte; das zweite quadratische Segment ist chagrinirt, nach
vorn mehr gestrichelt, nach hinten nur gekörnelt, am Hinterrande

blank; das folgende ist schwächer chagrinirt und nur am Grunde
matt, das vierte zeigt dieselbe aber nur noch wenig sichtbare

Scvilptur und ist, wie die folgenden spiegelglatten Seguiente, überall

glänzend. Der Bauch ist schwarz. Die Legröhre hat die Länge
des Körpers, ist meist gerade ausgestreckt, die dicht und kurz

behaarten Klappen sind schwarz, und der Bohrer ist hellbraun.

Die Flügel sind weingelb getrübt, etwas dunkler beim Weibchen

;

Flügelraaal, Geäder, Wurzel und Schüppchen sind schwarzbraun,

ersteres ist am Grunde weisslich. Die innere Discoidalzelle ist

am Grunde gewöhnlich etwas länger als die äussere; der äussere

Nerv der Spiegelzelle ist nur wenig gebogen. Die Beine sind

bräunlichroth, die Hintertarsen schwarz, ihre Tibien braun, am
Grunde heller; die Coxen sind tiefs«hwarz, spiegelblank, Ah
Trochanteren etwas heller.

Ein kleineres männliches Exemplar, was ich vor mir habe,

st nur S'/j Linie lang, seine, übrigens gleichgebildeten Fühler

taben nur 26 Glieder, die Mittelzelle des Hinterrückens ist hinten

licht geschlossen und die Behaarung ist etwas länger. Daraus
foH doch nicht eine dritte Art Chalinocerus werden?

Diese Art habe ich an verschieden Orten sowohl in Fiehteu-

vie in Laubholzwäldern im Juli und August gefangen.

6
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2. Ch. luanrus m.

Ch. niger, pedibus totis rufis, postlcoruui tibiis tarsisque nigro-

fuscis; (erebra longitudine abdominis. I^on». 4 lin.

Diese Art ist mit der vorhergehenden sehr nahe verwandt,

und ich würde sie nur für eine Varietät derselben hallen, wenn

nicht bei vielen verglichenen Exemplaren immer, ohne irgend

welche Abänderung, die rothen Hüffglieder und die kurze terebra

beisammen vorhanden wären. Uebrigens scheint das Schwarz

etwas matter zu sein; die Vordertaster sind heller, bisweilen fast

schmutzig strohgelb; das erste Hinterleibs- Segment ist etwas

kürzer, und zeigt keine Spur einer seichten sattelförmigen Ver-

tiefung, auch ist der Metathorax etwas kürzer und mehr gerundet.

Die Discoidalzellen sind am Grunde fast immer von gleicher Länge,

oder die innere ist doch kaum merklich länger. Die 27- oder

28gliedrigen Fühler haben ungefähr ^/^ der Länge des Körpers,

beim Männchen sind sie etwas länger. Der Bohrer hat nicht

völlig die Länge des Hinterleibes. In allen übrigen Merkmalen
stimmen beide Arten fast völlig mit einander überein.

Vor einigen Jahren fing ich in einem Fichtenwalde bei

Spandau im Juli eine Menge männlicher und weiblicher Exemplare.

in.

Die grosse Familie der Ichneunioniden ist nicht arm ar

Formen, für welche in dem Sjstem, wie es bis jetzt herangebildei

ist, keine geeignete Stellung aufgefunden werden kann. Von

einigen dieser Thiere erlaube ich mir , befähigten Kennern

der Entomologie vollständige Beschreibungen mit der ergebensten

Bitte vorzulegen, mir den richtigeren Weg zu zeigen, sollte ich

ja hier oder da zu weit in die Irre gegangen sein. Die beider

zunächst folgenden Arten standen zuletzt — und die erforderlicher

Merkmale stimmen eben nicht dagegen, so sehr auch beide Artei

von einander verschieden sind — bei der in meinem Besitze be-

findlichen einzigen Art der Gattung Clistopyga Grav. ; aber jetz

will es mir scheinen, — also einen triftigen Grund liabe ich kau«

dafür, — dass die eine in der Gattung Phytodiaetus Grav. welche

ohnehin nicht weit von erstgenannter Gattung und ähnlichen ab-

stehen darf, nähere Verwandte antreffen, die andere aber mit der

Trjphonen am nächsten verwandt sein möchte. Dass beide nocl

nirgends beschrieben sein sollten, kann ich nun kaum mit allei

Bestimmtheit behaupten; da es mir aber, trotz aller Mühe, nich

gelungen ist, auch nur auf einen zweifelhaften Namen zu gerathen

so glaube ich mir keinen Vorwurf machen zu müssen, wenn icl

sie für neu halle und unter von mir gegebeneu Namen von den-

selben Beschreibungen liefere.
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Pb^todiaetus elegans m.

Ph. niger, punctatissiinus, pedibus, (mesothorace,) pectore cum
pleuris scutellöque rufis; facie cum ore, orbita oculorum ver-

ticis lata, linea ante alas, trochanteribus et coxis anterioribus,

nee non annnulo antennarum albis ; raetatborace fortiter areo-

lato; stigmate alarum stramineo, areola nulla; tcrebra löngi-

tudine ^3 abdominis subpetiolati.

Einer der schönsten und merkwürdigsten unter den Ichneu-

moniden meiner Bekanntschaft, der aber, besonders in Hinsicht

der Färbung, selbst in dem Verhältnisse seiner Theile und haupt-

sächlich in der Grösse sehr wandelbar ist, wie die tor mir ste-

henden 5 Exemplare darthun , und noch mehr Verschiedenheiten

errathen lässt
;
jedoch ich glaube, dass die, freilich etwas umständ-

liche Diagnose schon hinreichen wird , in vorkommenden Fällen

eine auch noch so sehr abweichende Varietät als hierher gehörig

zu bezeichnen.

Der ganze Körper ist stark und gedrängt punktirt, feiner

auf dem Thorax, etwas sparsamer auf dem Kopfe, gröber und
stellenweise fast runzUch auf dem Hinterleibe. Der Kopf ist

etwas dicker als der Thorax, hinter den Augen in grader Rich-

tung etwas verlängert, dann plötzlich fast abgestutzt, glänzend

tief schwarz : das Untergesicht , die Wangen , der ganze Mund
mit dem Kopfschilde, ein rundlicher oder fast dreieckiger den Raum
zwischen Punkt- und Netzauge einnehmender Fleck gelblich weiss,

die Taster fast reinweiss, nur die Zähne der Kinnbacken sind

braun. Die flache Stirn geht in sanftem Bogen in das Unterge-

sicht über, dies ist in der Mitte stumpf kielförraig erhaben. Die

fast fadenförmigen Fühler haben etwa ^j^ der Körperlänge, sind

schwarzbraun, 26—29 gliedrig, 11.— 13. oder 11. 14. oder 12.

und 13. oder nur das 12. rings weisslich, dem einen Fühler des

letzten Exemplars fehlt dieser Ring gänzlich ; die Unterseite der

ersten drei bis fünf Geisselglieder ist mehr oder weniger geröthet,

der Grundglieder entweder gleichfarbig oder fast ins Weissliche

ziehend. Der Thorax ist massig gewölbt, fast walzig, verschie-

denfarbig: der Mittelrücken bei 2 Exemplaren schwarzbraun, bei

einem andern rothbraun, bei den übrigen dieser, so wie bei allen

die Mittel - und Hinterflanken und die Brust bräunlich roth ; die

dreieckigen Vorderflanken schwarzbraun und oben wie unten gelb

gerandet; der untere Theil des Prothorax (wo die Vorderhüften

!i[ eingelenkt sind) ist bei 4 Exemplaren einfarbig schwarzbraun,

bei dem fünften Expl. dem grössten, dagegen fast reinwois8 und

nur an den Seiten mit braunem Flecke. Das Schildchen ist kissen-

förmig erhaben, beträchtlich über dem hinteren fast flachen Theil

des Mesothorax vorragend und von demselben nur durch eine

schwache eingedrückte Querlinie geschieden, ungerandot. Das

6^
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Hinterscliildcliea ist klein , und wie die davon ausgehenden Sei-

tenleisten, poliit und tiefschwaiz, bei den 3 kleinen Exemplareo

aber ist ersteies wie das Schildchen gefärbt. Der Melathorax

beträgt ungefähr Vs ^^^' Länge von) Kopf bis zum Hinterleibe,

ist hoch gewölbt, scharf in Felder eingetheilt, auf dem Rücken

etwas länger als der steilabschüssige Hinlertheil, grob gesondert-

oder meist runzlig punklirt, immer schwarz: das obere Seiten-

wie das Zahnfeld (areola denlipara Wesm.) sind scharf geschie-

den, das Mittelfeld ist gedehnt sechseckig und erreicht das Hin-

lerschildchen nicht; die Flanken sind, ohne dass diese Färbung

in das Feld des kreisrunden Luftloches übergreift, immer, doch,

mehr oder weniger geröthet. Der Hinterleib ist wenig länger

als der Vorderleib, und nur etwas schmäler, vom Hinterrande des

ersten bis zum sechsten Segmente fast von derselben Breite ; auf

dem fünften ist die Punktirung, besonders am Hinterrande, schon

feiner und auf dem sechsten und siebenten ist kaum noch etwas

davon zu bemerken, und der Hinterrand dieser ist häutig und

grauweiss ; der Hinterrand einiger der letzten oder aller Segmente

ist besonders nach den Seiten hin, theils geröthet, theils, wie der

Bauch — auch das sechste ganze und die beiden letzten einge-

schnittenen Segmente, — etwas getrübt weiss. Ausser der groben

Punktirung ist keine Unebenheit zu bemerken; das erste Segment
ist gestielt, vom Grunde bis zur Spitze allmälig so zunehmend,
dass der Hinterrand die dreimalige Breite der Basis hat, etwas

gebogen , ähnlich dem einiger kurzstieliger Crjptus-Arten ; der

Basaltheil (der Stiel) ist bis zu dem ausnehmend kleinen versteck-

ten Luftloche eben so lang wie der Endtheil. Die Theilung i»

die Rückenriefen geht vom Grunde aus: die beiden mittleren sind

fadenförmig, parallel und verschwinden vor dem Hinterrande, die

seitlichen begleiten den oberen Seitenrand bis zur Spitze, zwischen

diesem und dem unteren (wahren) Seitenrande ist das Seitenfeld

am Grunde sehr verlieft und meist löthlich durchscheinend, hinter

der Mide am breitesten und mehr oder weniger runzlig: das-

Mittelfeld ist weniger punktirt, bisweilen fast ganz polirt. Die
Legeröhre hat stark 1/4 bis etwas über 1/3 ? l*ei einem kleinen

Exemplare selbst 1/2 der Hinterleibslänge, ist gerade vorgestreckt^

an der Grundhälfte etwas breiter; die Klappen sind eng ange-
schlossen, sparsam behaart, sehr fein in die Quer gerieft, schwarz;
der Bohrer ist braun mit heller Spitze. Die Flügel sind glashell,

kaum die Spitze des Hinterleibs erreichend: das Flügelmaal ist

dreieckig, fast vollkommen gradrandig, sehr blass strohgelb, mit
iiieist, wie das übrige Geäder, brauner Umrandung; das Zellchen
lehlt ; die innere Discoidalzelle ist mehr oder weniger kürzer als

die äussere; die Wurzel ist wie das Schüppchen weiss oder etwas
gelb. Die Beine sind bräunlich roth (rufi), auch heller (testacei)

immer aber heller als die Brust; alle Trochanteren, die vorderen
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Coxen und bisweilen auch der üusserste Grund der Hinterscliienen

weiss , die äusserste Spitze dieser und ihrer Tarsenglieder bald

deutlich bald kaum gebräunt.

Die erwähnten 5 Exemplare zerfallen in 2 Gruppen: die

beiden grossesten sind viel gedrungener, bei einer Länge von

21/2 bis knapp d'" haben sie beinah ^2'" Hinterleibsbreite, und

davon ist das grösste auf dem Mittelrücken schwarzbraun, und
merkwürdig genug, auf dem Unlertheil des Prothorax weiss, ein

kleineres ist hier schwarzbraun, dort rothbraun; die kleinsten sind

viel schlanker, bei einer Länge von 1 1/2-2'" elwa 1/4'" breit, und
davon das eine Exemplar von 2'" auf dem Miltelrücken dunkel

braun, die andern beiden gelbroth (fulvus).

An 3 Orten in der Umgegend Berlins habe ich diese hüb-
schen Thierchen gefangen und zwar immer im August: 1845 beim
Lichlenberg Kiez unter Weiden, 1846 im Garten von Schönhausen,

in der Hasenheide die kleineren Exemplare später, aber in einem
Jahre nie mehr als 1 Exemplar.

Tr)phon aberrans m.

Tr. niger, coactus
;
pedibus, pectore pleurisque rufis ; labro et

mandibulis flavis ; segmentis tribus primis abdominis trans-

versim impressis ; metathorace fortiter areolato; areola nulla;

terebra longitudine 1/4 abdominis.

Wiederum ein Ichneumonide, welcher, wiewohl mit charak-

teristischen Merkmalen genau ausgestattet, doch nirgends wohin

recht passen will. Bei Clistopjga Grav. deren Merkmale aller-

dings vorhanden sind, möchte ich ihn nicht lassen, weil die stark

ausgeprägte Felderbildung des Hinterrückens anders wohin zu

weisen scheint, auch die ganze Form mit der von Cl. incitator

Grav. nicht harmonirt; zu Pimpla kann er nicht gut jiinüber ge-

zogen werden, weil das sechste Ventral -Segment bis zur Spitze

des Hinterleibes, bis zum Grunde des Bohrers verlängert, auch weil

der Raum der mittleren Cubitalzelle nicht geschlossen ist-, zu Bassus

Grav., wohin Fühler und Habitus weisen, gehört er nicht, weil das

erste Hinterleibs - Segment an der Spitze doppelt so breit ist,

wie am Grunde; mit Lissonota Grav. stimmen seine Merkmale
ziemlich, aber die Quereindrücke der ersten Segmente des Hinter-

leibes rathen von dieser Vereinigung ab: aber wohin denn endlich?

Ich weiss keine einigermassen passliche Stelle für dies Thier,

als unter oder vielmehr neben den Tryphonen. Dieser Ichneu-

monide und meine Lissonota brevis, wiewohl hier ein langer Bohrer

und eine vollständige areola vorhanden ist , werden wohl später-

hin zu einer besonderen Gattung vereint werden müssen.
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Ganz umgekehrt wie das vorhergehende Thierchen, hat dieses

last auf dem ganzen Körper nicht eine Spur von deuth'chen HohU
punkten aufzuweisen , seine greise Behaarung ist länger als ge-
wöhnlich. Der Kopf ist etwas schmäler als der Thorax, quer,

einfarbig schwarz, eben nur auf dem üntergesicht mit schwach
punktirtem kielförmigem Höcker; das Kopfschild ist schwach ge-^

wölbt, gelb, mit abgerundetem bisweilen braunem Vorderrande;
die Kinnbacken sind an dem grösseren Grundtheile breit, gewölbt,

gelb, werden dann plötzlich etwas schmäler und sind hier schwach
geröthet, ihre Zähne aber braun; die Taster weisslich. Die
Fühler sind etwas kürzer als der Körper, fast fadenförmig, an
der Spitze nur wenig dünner, braunrolh, am Ende und am Grunde
(die ersten 3 oder 4 Glieder) dunkelbraun , mit walzigen eng an
einander liegenden 26 oder 27 Gliedern. Der Thorax ist kur«
und dick, hoch gewölbt; der Mittelrücken hat keine Spur von
Theilung; die Flanken, mit Ausnahme der Gegend unter den
Flügeln, sind, wie die Brust bräunlich roth ; der Metathorax ist

sehr kurz und steil abschüssig, durch starke scharfe Leisten in

Felder abgelheilt: das Mittelfeld wird nach hinten etwas weiter

und geht durch Wölbung in den abschüssigen Theil über, die

Scheidewand zwischen den oberen Seiten- und dem Zahnfelde
fehlt beiderseits; der Grund der Felder ist eben, oder an den
Seiten etwas runzelig; die Gegend über den Hinlerhüften ist roth,

welche Färbung schwach in das Stigma-Feld hinüberspielt. Der
Hinterleib ist etwas länger als der Vorderleib und in der Mitte
fast etwas breiter; das erste Segment ist kanm länger als das
zweite, unten gerade, oben von der Basis aus stark aufsteigend,
dann gebogen in den geraden Hintertheil übergehend und vor dem
aufgetriebenen Hinterrande mit einem Quereindrucke, welcher seit-

wärts etwas tiefer ist und in wenig schräger Richtung in der
Seitenwand ausläuft; in der Mitte des Seitenfeldes ist noch ein
schräger Eindruck mehr oder weniger deutlich ; die fadenförmigen
Rückenkiele laufen in dem Quereindrucke aus; die Hinterecken
sind abgerundet. Die beiden folgenden Segmente sind etwa dop-
pelt so breit wie lang, vor dem letzten Drittel über die ganze
Breite mit einem, anf dem zweiten tieferen, Quereindrucke: der
dadurch entstehende Vordertheil ist fein runzlig oder unordentlich
chagrinirt, der hintere Theil sowie die folgenden allmälig an
Breite abnehmenden Segmente fast polirt. Der Bauch , auch das
bis zur Spitze desselben ausgedehnte kurz weisswollige sechste
Segment ist weiss. Der dicke, linealische, schwarze, behaarte
Bohrer hat ungefähr 1/4 de«' Hinterleibslänge. Die Flügel sind
etwas braun getrübt: das Maal ist gedehnt dreieckig, pechgelb,
an Grund und Spitze heller, fast weisslich; die innere Discoidal-
xelle ist am Grunde wenig verkürzt; das Zellchen fehlt; die
V\urzol ist wie das Schüppchen, gelblich weiss. Die Beine sind
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etwas verküiel und stark, alle ihre Theile von bräunlichrother

Farbe, nur die Ilinterschieneu an der äussersten Spitze und ihre

Tarsen schwarzbraun, das erste Glied aber auf dem ersten Drittel

und das zweite am äussersten Grunde weiss ; alle Krallen und
das Klauenglied der Mittelbeine braun. Das erste Glied der vor-

deren Tarsen ist wenig länger als das fünfte, die 3 mittleren

Glieder sind auffallend kurz , das dritte und besonders das vierte

fast breiter als lang.

Wo ich die beiden vor mir steckenden weiblichen Exem-
plare gefangen habe, weiss ich leider nicht, wahrscheinlich aber

bei Freienwalde im Juli 1842.

IV.

Ich lasse hier einen neuen Pimpla- artigen Ichneumoniden
folgen , welchen ich der Gattung Trachjderma Grav. beigesellen

möchte, da er einer andern hierher gehörigen Gattung nicht an-

geschlossen werden kann. Dass in der nachfolgenden Beschrei-

bung das Weibchen zu Trach. scabra cT Grav. erkannt werden
könnte, glaube ich kaum, da viele Punkte in dessen Beschreibung

auf mein Exemplar nicht zutreffen , kann jedoch auch dem nicht

mit aller Bestimmtheit widersprechen, da die Färbung häufig,

nicht selten selbst die Sculptur und noch häufiger die Grösse der

Arten der Abiheilung Pimpla manchen Abwandlungen unterworfen

sind. Vorläufig bezeichne ich das Thier mit dem Namen:

Trachjderma breve.

Tr. coacta, nigra, opaca, pedibus rufis, tibiis cum tarsis pos-

ticis nigro-fuscis ; metathorace fortiter areolato ; terebra lon-

gitudine corporis. Long, vix 3 lin. ; latit. abdominis ^^4 lin.

Eine kurze gedrungene Pimpla, deren langer Legestachel

sie in diese Abtheilung der Ichneumoden hinweist; ohne diesen

aber würde diese Art unbedingt der Gattung Tryphon Grav. bei-

gezählt werden müssen; auf den ersten Blick und von dem Bohrer

ahgesehn sollte man glauben, man habe den Bassus complanatus

Grav. vor Augen. Der ganze Körper ist einfarbig schwarz und

fast matt, oder hie und da zeigt sich nur ein geringer Seiden-

schimmer; nur die Grundhälftc des Bauches ist schmutzig gelblich.

Der Kopf hat genau die Breite des Thorax, ist schmal, nimmt
hinter den Augen in geringer Wölbung ab , so dass diese mehr
als gewöhnlich vorzustehen scheinen. Auch die Nebenaugen ragen

etwas mehr als gewöhnlich vor, und ihr Grund steht noch höher

als der obere Rand der Netzaugen. Stirn und Untergesicht gehen

in schwach gebogener Fläche in einander über, erstere hat über

jedem Fühler ein seichtes Grübchen, letztere ist in der Mitte nur

schwach gewölbt; die Sculptur beider ist äusserst fein und kaum
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bestimmt zu deuten. Das Kopfschild tritt etwas stark hervor

und hat auf seiner Mitte einen flachen Eindruck. Die Kinn-

backen wie der Grund der Taster sind dunkelbraun, die End-

glieder der Vordertaster braunroth. Die Fühler haben ^/^ der

Körperlänge , bestehen aus 28 Gliedern , sind fadenförmig und

dunkelbraun , nur die Unterseite der beiden ersten Geisselglieder

ist braunlich roth. Der Mesothorax ist deutlieh, wenn auch

nicht stark ausgeprägt dreiknotig, auf ausserordentlich fein

genarbtem Grunde fein punktirt, seine Flauken sind deutlicher

und gedrängter punktirt, die mittleren und besonders die oberen

Hohlpiinktchcn sind länglich oder zu feinen Strichen ausge-

dehnt; unter den Flügeln ist eine grössere Stelle spiegelblank,

die hintere Nath ist stark gegittert, und ihr Hinterrand aufge-

trieben und polirt. Das Schildchen steht nur wenig vor und

ist deutlicher und sparsam fein punktirt. Die Flügelgruben sind

stark runzlig. Der Metathorax ist kurz, hinten gerade abge-

stutzt, der obere Theil nur wenig länger als der hintere, in die

gewöhnlichen Felder mit stark vorstehender Umleistung abgetheilt,

das Mittelfeld (areola superoraedia nach Wesmael) bildet ein

schmales gleichschenkliges Dreieck, dessen nach vorn gerichtete

Spitze elwas geöffnet ist, der Grund aller Felder ist etwas grob

verworren runzlig. Der Hinterleib ist kaum länger als der Yor-

derleib und etwas breiter, länglich, flach gewölbt, auf chagrinirtem

oder fein genarbtem Grunde gedrängt runzlig punktirt, jedoch

auf den hinteren Segmenten sehr fein unordentlich nadelrissig,

auf dem zweiten und dritten Segmente ist ausser einem seichten^

auf dem zweiten gröber gerunzelten Quereindrucke nach den

Seiten hin ein wenig erhabener blanker Höcker bemerkbar, und
beide haben einen deutlichen polirten gelblichen .ibgesetzten Hin-
terrand. Das erste Segment ist kurz , nicht länger als hinten

breit, nach vorn allmälig etwas verschmälert, hoch gewölbt, mit

2 parallelen starken Kielen, welche sich vor dem letzten Drittel

der Länge verflachen , das vertiefte Mittelfeld ist beträchtlich

schmäler als die Seitenfelder, die Oberfläche grob punktirt runzlig,

der Hinterrand fast eben; die Seiten sind in eine vorstehende

etwas gebogene scharfe Kante erweitert, welche mit dem abge-
setzten nach hinten gelblichen wahren Seitenrande ein ziemlich

breites längliches runzliges Feld einschliessen. Die mittleren

Segmente haben wenigstens die doppelte Breite ihrer Länge. Der
Bauch ist vor dem Grunde gelblich; der stark vorstehende Kiel
(die sich nach dem Tode erhebende Falte in der Mille) erstreckt

sich über die vier ersten Segmente. Die Legeröhre ist stark und
von Länge des Körpers; die schwarzen Klappen sind sehr kurz
und dicht behaarl ; der etwas abwärts gebogene Bohrer ist hell-

braun
, an der Spitze dunkeler. Die Flügel sind elwas gebräunt,

nach der Spitze hin heller. Das Flügelmaal ist, wie das Schupp-
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chen liellbbraun , die Wurzel weiss, das Zellchen dreieckig und
sitzend-, die innere Discoidalzelle um 1/4 kiirzei" als die Discoido

-

Cubitalzelle. Die Beine sind etwas verkürzt, stark, bräunlich roth,

nur die Hinterschienen und ihre Tarsen, ausser dem Grunde der

ersteren, sind schwarzbraun.

Erst 1 Exemplar habe ich vor mehren Jahren im Juli bei

Fr«ienwalde ii,efan"en.

Beobachtungen und Bemerkungen
von F. J3oie.

(Fortsetzung.)

9. lehn, castigator Fabr.

Im Sommer 1854 aus einer Puppe von Noct. absynthii.

d^. Die Fühlerglieder 3 — 15, die folgenden unten, Yor-
derfüsse mit Ausnahme der coxae und trochanteres, an den

hintersten Femur und Tibia bis zur dunkleren Spitze letzterer, Radius
mit dem Stigma und Adern der Flügelbasis bräunlich gelb. An-
fang eines nervi dividentis. Mitlaufende Ader der areola ge-
schwungen. Am Metathorax keine Dornen. Long. 17 millim.,

alar. expansio 25.

10. lehn, saturatorius Lin. (Sect. 4.)

Nach Kröjer Tidsk. B. 1. p. 310. hatte ich ein $ aus

Noct. phragmitidis erzogen. Ein vorliegendes zweites stammt
aus Noct. Dubiosa. Es ist ein 2 und nur 9 millim. lang.

11. lehn, stonogaster B. (Sect. 3.)

Ich verweise auf Krüjer Tidsk. B. 1, p. 321., wo ich

diese grosse durch Compression des Abdomen merkwürdige Spe-
cies beschrieben.

Diagnose: Niger scufello antennarumque annulo albido-flavis,

tibiis tarsisque anterioribus rufis. Segmentis abdominalibus,

a quinto subinde valde compressis. L. 7'" alar. exp. 12'".

Die erhaltenen Exemplare sind wahrscheinlich $ und cf

und finde ich darunter eines mit einfarbigen Fühlern.

Ein neuerdings übersandtes erzog Herr Rolhlieb aus einer

Puppe einer Leucania, wahrscheinlich L. pallens. Erscheint im
August.

12. lehn, flavaginis Drewsen. (Sect. 7.)

Aus der Reihenfolge der Ichneumonen von Grav. Sect. 7.,

die sich durch ein vesliginm nervi dividentis der äusseren area

discoidalis auszeichnen. Ich fand letzteres bei Exemplaren von
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1. muhiguttatas Grav. , flavogutlattls Giav. , I. natatorius Grav.,

und I. illuminatorius Grav., wogegen es bei dem so nahe ver-

wandten I. luctatorius nicht vorzukommen scheint. Der nervus

recurrens der areola macht eine Art von Winkel, von dem der

Anfang eines Astes ausgeht, der, wenn er die Fiügelspitze er-

reichte , die area discoidalis externa in eine obere und untere

theilen raüsste. Constant ist dieses Merkmal indessen nicht und

fehlt namentlich einem der $ der vorliegenden Art, das ich mit

anderen im September aus Noct. cannae erzog. Bei allen übrigen

Exemplaren ist dasselbe vorhanden , bei einem der cf ausserdem

ein schwarzer Fleck an der Basis des dritten Segmentes, wo-

durch eine Aehnlichkeit mit I. illuminatorius entsteht.

Die von I. luctatorius gesandten Species erzog Herr

Drewsen in beiden Geschlechtern in Mehrzahl aus Puppen von

N. flavago. Sie unterscheidet sich von jener Art durch das

hier an die Stelle von gelb tretende rothbraune Colorit des

Hinterleibes. Erwähnt ist die Species in Kröjer Tidskrift B. 2.

p. 358. von Schiödte, der dabei bemerkt, das $ sei als cT von

I. extensorius Lin. von Gravenhorst beschrieben.

Ein neuerdings erhaltenes $ ist von Herrn Schmidt wie-

derum aus Noct. cannae erzogen.

13. Ichneumon Circes. (Sect. 8.)

cf Niger, segraento 2 et lateribus 3 rufis, orbitis oculorum

internis pedibusque excepta basi, macula femorali inter-

mediorum , femoribus posticis et tibiarum posticarum apice

fulvis. L. 11 millim. (5 lin.)

Stigma bräunlich. Der von der areola zurücklaufende

Nerv geschwungen. Das Gesicht ein von der gelbbraunen Ein-
fassung scharf begrenztes Quadrat. Schildchen glatt, viel breiter

als lang. Am Metathorax, der deutlich in Schildchen abgetheilt,

das die Miltelvertiefung bildende grösste durch zwei Längsleisten

ausgezeichnet. Habitus des I. nigritarius.

Am 9. Juni aus überwinterter Puppe von Pap. Circe.

14. Ichneumon vanessae. (Sect. 8.)

c^ I. niger, segmentis 1 et 2 rufis tibiarum posticarum di-

midio anteriore, femorum anteriorum apice, mediorum basi

et apice, tibiis tarsisque anterioribus nee non ore orbitisque

oculorum anterioribus fulvis. L. 13 millim. (5 1/2 '•"•)

Das scutellum hat nur an der Spitze einen gelben Fleck.

Vordertheil des ersten Segmentes durch eine mittlere Erhöhung
und seitliche Leisten rauh. Am angrenzenden Theile des zweiten

seitliche Vertiefungen. Am Metathorax 4 seitliche und 2 mittlere

von Leisten begrenzte Schilder. Andeutung eines nervi di-

videntis.
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Hintere Hälfte des Stig,nia bräunlich. Am Ende des zweiten

Segmentes ein dunkler Fleck. Colorit überhaupt dunkel. Ha-
bitus des I. divisorius cf*.

15. Trogus lutorius Fabr.

möchte ich mit den verwandten Arten unter Ichneumon versetzt

sehen und müsste der Name Trogus dem T. albovittatus und
verwandten Arten bleiben, für die ich (Tidsk. B, 3. p. 310.)
den Namen Goedartia vorgeschlagen hatte. Die in der Ueber-
schrift benannte Art kommt bekanntlich aus Sphinx-Puppen und
erhielt ich ein besonders grosses Exemplar aus der von Sphinx
ligustri. Drei kleinere, die sonst nicht verschieden (vom 14. April,

20. und 13. Juni) verdanke ich Herrn Rothlieb in Hamburg, der
die beiden ersten aus Sphinx ocellata, das letztere aus Sphinx
tiliae erzogen hatte. Bei allen ist die Flügelspitze etwas getrübt
und , wie bei I. pisorius , ein vestigium nervi dividentis in der
inneren Cubitalzelle, welches bei den cT ausgebildeter.

16. Trogus flavatorius Panzer.

schmarotzt in den Raupen von Sphinx ligustri und liegen zwei
derartige eben erhaltene Exemplare vor, die ich gleichfalls Hrn.
Rothlieb verdanke. Das Criterium der getrübten Flügel ist hier

besonders in die Augen fallend und fehlt dagegen bei einem In-

dividuo aus Sph. ocellata.

17. lehn, fusorius Grav.

In der ganzen Ausdehnung, mit Ausnahme der Mittelzellen,

getrübte Flügel hat ferner diese Art, von der ein </ vom O.Mai
aus derselben Quelle stammt und aus N. dominula herstammt.
Tibien und Tarsen sind ungeschwärzt , was bei am 6. September
und 18. October gefangenen nicht der Fall ist.

18. lehn, molitorius Lin.

Ein cT von Herrn Rothlieb aus einer Puppe von Noct.

brunnea erzogen, entspricht der Beschreibung von Gravenhorst
mit der Ausnahme, dass sich ausser den weissen Flecken an der
Spitze der Segmente 6 und 7 dergleichen auch in der Mitte der
Hinterründer der Segmente 1 u. 2 befinden. Der auf dem ersten

ist grösser und beide fallen sehr in die Augen. Dasselbe Kenn-
zeichen hat ein $ meiner Sammlung, das am 29. August ge-
fangen ist. Bei einem im Juli aus unbestimmter Noctua- Puppe
erhaltenen cf finden sich dieselben Flecke, aber der auf Segment
2 ist grösser. Ausserdem weisse Linien am Thorax auf der
Nath vor den Flügeln.
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19. Tijphon eupitheciae.

Am 29. Mai aus überwinterten Puppen von Eupithecia

minutata, deren Raupen ich gesellschaftlich auf einer Dolde von

Siuin oder eines verwandten Unibellaten gefunden.

Steht dem Trvphon clj'peator Grav. nahe und zeichnet sich

durch Nachstehendes aus:

Areola öeckig^, in den von derselben nach unten und innen

auslaufenden Nerven Hornflecke, am Melathorax Leisten, in dessen

Mitte eine sich hoch hinaufziehende Mittelfrühe und jederseits

ein Dorn. Abdomen subsessile. Pars antica des 1 Segm. runzelige

2 u. 3 die längsten und breitesten, 2 an der Basis uiit 2 Gruben,

weiter unten mit zwei eingestochenen Punkten, dergleichen sich

auch «luf dem folgenden zeigen.

Cljpeus nebst Tastern, ein Strich auf jeder Seite des Pro-

thorax, scntellum und Strich unter demselben, Unterseite des

ersten Fühlergliedes und Flügelwurzel gelb. Beine gelbbraun,

die äusserste Spitze der Schenkel, das letzte Drittheil der Tibien

und die Tarsen des hintersten Paares schwärzlich. An den

Segmenten bei einigen Exemplaren eine Andeutung bräunlicher

Gürtel.

20. Chalinocerus Ratzeb. 1852.

Cubocephalus Ratzeb. 1848.

Mit der Sonderung dieser beiden Gruppen einverstanden,

darf ich darauf aufmerksam machen, dass beide bereits im Jahre

1839 von Schiödte in Gu(5rin's Magazin unter den Benennungen
Pion und Cjlloceria aufgestellt worden , erstere mit der zweiten

Species P. nigripes Seh. Zu Cjlloceria zieht derselbe Phyto-

diaetus niger Grav. und caligatus und fügt als dritte Art den

Ph. marginator bei, der auch beschrieben.

21. Metopius necatorius Fabr.

Ein vorliegendes mir von Herrn Rothlieb in Hamburg mit

einer Puppe von Bomb, urticae mitgetheiltes Exemplar hatte sich

am 19. Juli aus selbiger entwickelt.

Nach Curtis war die Wespe in England aus B. fagi

erzogen.

22. Exetastes fornicator Grav.

Neben den Thatsachen, die dafür reden, dass dieselben

Ichneumonen als Larven in sehr verschiedenen Insekten hausen,
lohnt es anderweitige zu sammeln, welche darthun, dass die

Sriimarolzpr nichtsdestoweniger wählerisch und weit entfernt sind,

sich jeglicher Gelegenheit zu bedienen, um ihre Brut abzusetzen.

Zwei $ dieses Exetastes wurden am 30. August gefangen,
während sie zwischen Kohlköpfen schwärmten, deren äussere
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BliiUer von Raupen von Papilio brassicae besetzt, während die

von Noctua brassicae die fesleren Theile heimsuchten. Sie

wurden mit einer grossen Anzahl ersterer eingezwingert, aus
denen sich aber nur Weisslinge entwickelten.

Eine im Herbste eingebrachte Raupe von Noct. oleracea

lieferte dagegen einen Coeon, aus welchem am 30. Juli wiederum
dieser Ichneumonide zum Vorschein kam.

23. Exetastes clavator Grav.

Erzog' ich noch einmal aus einer Raupe von Noct. oleracea.

24. Crjptus flagitator Grav.

c^cT?. Im Mai aus überwinterten Puppen von Depressaria
heracleana Degeer erzogen und eine Art, die dem Hoplismenus
dimidiatus sehr ähnlich, hier jedoch nach Gravenhorst in die be-
zeichnete Section der Crjptus versetzt ist.

Es dringt sich die Vermufhung- auf, dass der Panzersche

lehn, exhortator fasc. 94. tab. 13. nach einem weiblichen Exem-
plare entworfen , und Gravenhorst in seinem Hoplismenus dimi-

diatus zwei Species als cT $ mit einander verbunden.

Vorliegende drei Individuen stimmen darin überein, dass die

Fühler dreifarbig, radicula und scapus schwarzbraun, die Glieder
3— 6 jedoch rostbraun, 8. 9. 10. oben weisslich und die folg'enden

wiederum dunkel sind. Bei beiden Geschlechtern sind ausser

dem Kopfe nur die Ober- und Unterseite des Prothorax und die

Abdominalsegmente vom vierten an gerechnet schwarzbraun, bei

o'' ausserdem die Palpen, Coxae und Trochanleres des vordersten

Fusspaares, Trochanteres, Spitze der Femoia und Basis und Spitze

der Tibien des hintersten und die Abdominalsegmente inclusive

des dritten dunkel. Die auf dieses folgenden sind so in einander

geschoben, dass nur die weissliche Oberseite des letzten her-

vortritt. Der Prothorax ist oben braun gefleckt. Bei dem 9
treten die Segmente hervor und sind die letzten drei vom Ende
oben weiss und eben so die Basis der ungewöhnlich starken

Scheiden des aculeus, der ungefähr die halbe Länge des Hinter-

leibes hat.

Scutellum und Metathorax, der sich fast kugelig abgerundet

darstellt, sind sehr erhöht, letztere ohne Stacheln. L. 8 millim.

Erscheint die Bestimmung der Species ungenügend, insofern

sie der Beschreibung bei Gravenhorst in manchem Betrachte nicht

entspricht, dürfte wenigstens durch das über die Erziehung Mit-

getheilte ein Schritt zur sicheren Begründung der Species ge-
wonnen sein.
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25. Crvptus viduatoiius Grav.

Der verstorbene v. Winthem l)einerkte mir zur Speoies,

dass sie wie eine Ilvdroraefra auf dem Wasser laufe. Ich erhielt

sie im September an Gestaden, wo Nocl. tjphae hausete.

Ein $ zeichnet sich durch braune coxae der Hinterbeine,

viel breitere areola, einfarbige Fühler und bedeutend kürzeren

Legestachel aus und ist vielleicht specifisch verschieden.

(Fortsetzung folgt.)

Oladbachiana.

(Schluss.)

Zugleich mit den beiden Exemplaren des Bilderwerks

lernte ich durch Herrn von Heyden's Güte ein kleineres Werk
kennen, von dessen sehr langem Titel ich bloss den Anfang her-

setze: „Gladbach's Nahmen- und Preissverzeichniss sowohl der

Schmetterlinge oder der Tag-, Dämmerungs- und Nachtvögel als

auch der Insekten oder der Erd- und Wasserkäfers etc. Frank-
furt a. M. 1778. 8." In diesem 24 Blätter starken Büchlein

ohne Seitenzahl, haben wir zuerst eine aus Linne geschöpften

Nomenclatur des Rösel'schen Insectenwerkes, wobei Gladbach als

Namengeber für die bei Linne nicht vorgefundenen Arten auftritt.

Da ich nicht wissen kann, von welcher Wichtigkeit die Glad-
bach'schen Schöpfungen noch sein werden, so halte ich es für

Pflicht, zu Nutz und Frommen der erzrigorosen Prioritätsmänner

die Gladbach'schen Namen aufzuzeichnen.

Rösel, Band I. Taf 35. (Bomb, trifolii) nennt er „Phalaena ono-
brichis Linnei."

Taf. 42. (Cuc. lactucae) : Phal. lactucae. *)

Taf. 44. und 45. (Acron. euphrasiae und auricoraa): „Beide
kleine Eichenbärgen. M. und W. Diese fehlen im Linn^.
Ich nenne sie Phalaena sasrittariae."

•) Eigentlich lauten die Worte: „steht nicht in Linn6; ich nenne
sie: Phal .lactucae." In derselben Form geschieht die Beöenoung fast aller

folgenden Arten.
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Taf. 47, (Eupr. uienthastri): Phal. endiviae.

Taf. 48. (Maiu. chenopodii): Phal. asparagi.

Taf. 54. und 55. (Pol. flavicincta): Phal. nepetae.

Band III. Taf. 4. (Geom. bajaria): Phalaena geom. C^nobati mas.

Taf. 11. (Noct. salioeti) : Phal. niercurialis.

Band IV. Taf. 21. Noctua graminis.

Kleeraanns Beiträge. Taf. 13. (es ist offenbar Fig. A.B. Notod.

trepida gemeint): Phal noct. quercus.

Taf. 14. Fig. 1. 2. (Geom. rhomboidaria) : „Phal. Geom. vitis

Gladbachii."

Taf. 18. (Pjroph. cinnamomea): Phal. ulmi.

Taf. 19. a. b. (Geom. hexapterata): „Diese fehlt im L. , ich

nenne es Phalaena Geometra fagi Körneri."

Taf. 22. (Acron. ligustri) : Phal. Atropos Gladbachii.

Taf. 24. (Leuc. comma) : Phal. acetosae.

Taf. 26. Fig. 1.—7. (Geom. progemmaria) : Phal. geom. pruni.

ab. (Geom. erosaria): Phal. imperatoria.

Taf. 29. (Noct. caespitis) : Phal. grarainis canini.

Taf. 30. (Eupr. luctifera): Phal. stoechadis citrinae.

Taf. 35. (Geom. hirtaria): Phal. prunaria.

Taf. 42. (Had. contigua), 43. (Had. glauca). „Die Heidel-

beersvügel M. und W. Fehlen auch in Linn^ , ich nenne

sie Phalaenae vacciniae nigrae.

Taf. 44. (Geom. hastata): Phal. betularia.

Hierauf folgt ein Verzeichniss der von ihm abgebildeten

Arten. Da in den drei vorliegenden Exemplaren seines Werkes
die Tafeln nur bis 36 gehen, und jedenfalls nicht mehr erschie-

nen sind, so ist die Welt um den Inhalt der nachfolgend erwähnten

Tafeln gekommen. Habe ich nun so viel Papier von der enlo-

uiologischen Zeitung für Gladbach verbraucht, so wird es dieselbe

Entschuldigung finden, wenn ich mittheile, was für Arten auf den

vorenthaltenen Tafeln vorhanden waren. Es sind;

Taf. 37. Fig. 5. 6. Die kleine Langschnauze (Fig 1.— 4. sind

unerwähnt gelassen).

Taf. 38. Fig. 1.—6. Der Lattenlaufer. Phal. occulta Linnei.

Taf. 39. Fig. 1.— 7. Der Marmormesser. Phal. geom. mar-
morata Linnei.

Taf. 40. Fig. 1.— 5. Das braune Y.

Fig. 6.— 7. Der rare Holzvogel.

Taf. 41. Fig. 1.—2. Der gemeine Wiesenaugenvogel. Papil.

Justina mas Linnei.

Fig, 3.— 6. Der graue Libellenvogel.
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Taf. 42. Fig. 1. 2, Der Silberlibellenvögel.

Fig. 3. 4. Das kleine graue Libellenvögelgen.

Fig. 5. 6. Der gelbe Libellenvogel. Phal. noct.

humuli Linnei.

Endlich kommt noch eine Anzahl Schmetterlingsnamen, unter

denen nur Phalaena pirifolii als eine Gladbach eigenthümliche

Benennung für Merian I. Taf. 32. pag. 65. zu erwähnen ist.

Der Schluss wird gemacht mit: „F, C. Opus."

P. C. Zeller.

Intelligenz.

Exemplare der ausgezeichneten Monographie von Doelor

H. Fischer

Ortlioptera europaea
sind gegen portofreie Einsendung von 10 Thirn. zu beziehen

durch den entomolog. Verein. Ebenso der neue

Catalogus Coleopterorum Europae
fünfte Ausgabe zu 5 Sgr.

Die Gold- und Silberdraht-Fabrik von J. G. Dittrich in

Leipzig empfiehlt Insecten - Xadeln , Nr. 00. , 0. , 1. und 2.

das Tausend 20 Sgr., Nr. 3., 4., 5. das Tausend 15 SgF.
Bestellungen portofrei.

Druck von F. Hessenland in Stettii



Eiitoiiiologii^elie SKeitimg
herausgegeben

von dem

cntoiiiologischeii Vereine zu Stettin.

P , . In Commission bei den Buchhandl.K e d a c 1 1 o n

:

^^^ 2^^.^^^^. .
^^ ^^^^^^^ ^ ^^ ifeifc^er

C: A. DohrQ, Vereins -Präsident. in Leipzig.

J\? 4. 16. Jahrgang. April 1855.

Inhalt: Boie: Beobachtungen. (Schluss.) Jul. Müller: Melitaea didyma

var. (Taf. 2). — Hagen: Notizen. — Christoph: Hochnordische

Insekten. — Koch: Antikritik. — Kriechbaumer: Uebersicht

der deutschen Käferin Zebe's Synopsis. — Ratzebiirg: Bitte.—

Intelligenz. — Berichtigungen.

Beobachtungen und JBemerkungen ^
von F. Boie.

(Schluss.)

26. Ciyptus Zygaenarum Rulzeb. (Sect. 5.)

Ich verweise auf Entoin. Zeit. 1847. p. 59., wo Ratzeburg

die Species (ich setze voraus, nach einem d") beschrieben und

sich für Streichung des Namens C. obscurus im Sjsteme aus-

spricht. Ein sehr ähnliches cT erhielt ich von Herrn Rolhlieb

in Hamburg, der dasselbe zugleich mit dem 9 am 29. Mai aus

Puppen von Z^gaena trifolii erzogen haben will.

c^ entspricht der in der Entom. Zeitung gegebenen Be-

schreibung. Ich vermisse nur die Erwähnung zweier nicht selir

in die Augen fallenden Spitzen auf dem Metalliorax. Am Kopfe

sind die Augenränder am Cljpeus und ein Punkt an jeder Man-
dibula weisslich und nur die Schenkel der Mittelbeine haben einen

schwärzlichen Strich.

Das 9 ist ohne weisse Schenkelringo und ohne weiss am
Kopfe, wogegen die Ringe 9—13 der Fühler, jedoch nur auf der

Oberseite, so gefärbt. Stacheln auf dem Metathorax, Auch die

Basis der Vorderschenkel ist schwärzlich. Der auf den Rücken
gelegte Aculeus würde das Ende des zweiten Abdorainal-Segnicn-

tes erreichen.

Areola bei c/* 9 cjuadrata, höher als breit.

7
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27. Civplus fi I i pen d u I ae. (SeeL 5.)

Von Herrn Rollilieb aus einer niitgesandten Pu|i|»c von

Zyi^aena lilipendulae am 5. Juli erzogen und nicht benannt,

ohnleicli die Art unter einer der beschriebenen Arten mit gelbli-

chem Weiss auf dem 7. Abdominalringe, das hier dessen ganze

Überseife einnimmt, enthalten sein könnte. Die Fühler fehlen.

Gestalt des Cr. filipendulae. Areola breit, Seckig, der 5te

slumple Winkel derselben auf der Unterseile. In der innern

Cubitalzelie Ast eines nervi dividenlis fast in gleicher Entfernung

von der Areola und dem zweiten rücklaufenden Nerv. Schwarz,

mit Einscliluss der Coxae und Trochanteres, des Petiolus, der Ab-
dominal-Segmente 4. 5. 6., der Schenkelspitze und der Tibien

der hintersten Beine. Basis letzterer und die Tarsen aller Beine

gelbbraun. Aculeus und der übrige Körper rothbraun.

28. Crjptus saturniae. (Sect. 5.)

Eine am 6. Juni unternommene Excnr&ion nach einer Haide-

gegend unserer Halbinsel verschaffte mir unter andern eine im

Cocon steckende Puppe der Salurnia carpini. Sie fand sich

mit grünlichen etwa 2 Linien langen Larven besetzt, welche sie

fast ganz ausfüllten, im Zwinger aus der Spinnerpuppe hervor-

krochen, sich sogleich mit einem Gespinnste umgaben und alle

zur Verwandlung reif gewesen sein müssen, da schon am
2. August die Wespen aus ihnen hervor kamen. Es waren ihrer

einige und dreissig aus beiden Geschlechtern, von denen am fol-

genden Tage 3 Paare in copula zeugten, gleichwie man dies bei

den gesellig lebenden Pteromalinea bemerkt.
Die Species gehört zur Abtbeilung der Arien mit dreifarbigen

Fühlern und W^eiss auf den hintersten Segmenten, hat viel Aehn-
licbkeit mit C. incubilor, die Färbung anlangend mit crvthrinus,

möchte alter noch unbeschrieben sein.

Fühler bei cT 9 fast so lang als der Körper, bei 9
wenig stärker, schmächlig und vorgestreckt, so wie der Total-
habitus auf Cryptus im engern Sinne deutend. In der Bildung
des Abdomen der gewölinlicbe Geschlechtsunterschied, bei ö" eine
merkliche Längsvertiefung auf dem Petiolus, bei 9 auf der pars
antica. Areola Seckig vom Typus der vorigen.

cT Fühler von der schwarzen Grundfarbe. Maxillartaster,
innere Augenränder, äusserste Basis der Tibien der hintersten
Heine, Basis und Ende der Tarsalglieder , so wie die Unterseite
li'lzlerer fahl gelblich ; Vorderbeine, mit Ausnahme der Coxae und
Trochanleres und der Innenseite der Schenkel, Basis der Schenkel
der iiinUrsten, Ende des ersten, Basis des 5lcn und die ganze
üb.Mseite der Abdominalringe 2, 3 und 4 rothbraun, auf dem 7ten
flu gelblich weisser Fleck. Long 6 millim. alar. exp. 10.
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$ Die Fülller dreifarbig , die Glieder 1 , 2 schwarz und
braun, 3 und 4 braun, 5 bis 8 incl. oben scliwärzlich, 9 bis 13

incl. oben weiss, alle unten dunkel. Beine wie bei cT mit Aus-
nahme, dass die Coxae, Trochanteres und Hinlerschenkel bis zum
Enddrittel von der Grundfarbe. Achtes Segment gelblich weiss,

1 bis 4 incl. mit Ausnahme des Petiolus braun , die letzten mit

schwärzlichem Anfluge. Aculeus braun, die Scheiden schwarz.

Long 8 millim. alar. exp. 11; aculei 3.

Unter den Individuen keine Varietäten.

29. Cryptus migrator Fabr. (Sect. 5.)

erhielt ich in beiden Geschlechtern durch Saxesen in aus Gasle-
ropacha quercus erzogenen Exemplaren und kann sie leider nicht

mit andern erzogenen vergleichen. Der Grösscnunterschied ist

hier sehr erheblich.

30. Cr}' plus arundinis. (Sect. 5.)

cT $ Interessant durch die Erziehung aus den Raupen von
Cossus arundinis. Näheres theilte mir der üebersender Franz
Schmidt in Wismar nicht mit.

Beide sind in soweit verschieden, dass sie , wenn nicht die

Erziehung dagegen entschiede , für zwei Arten gehalten werden
könnten und haben einen Rauchanflug, der sich vom Braun des

Abdomen über die Flügel verbreitet. Areola breit öeckig, Stigma
klein, Lüfter in der Mitte des ersten Segmentes, Scutellum rund

lieh, sehr erhöht. Colorit ein gelbliches Braun im Gegensatz vom
Roth braun anderer Arten.

cTvon einer der des 9 sehr nahe kommenden Hinterleibsbildung.

Fühler länger als der Körper. Metathorax rauh durch mit

Leisten durchzogene Vertiefungen, schmäler als der Kopf. Hinter-

leib breiter als der Thorax, letztes Segment in zwei Spitzen aus-

laufend. Erstes allmählig in den Petiolus übergehend, das zweite

an der Basis noch merklich schmäler als die folgenden.

Schwarz. Die 4 Vorderbeine, mit Ausnahme der Coxae und

Trochanteres braun und so die Schenkel und Tibicn des hinter-

sten Paares, aber mit Spitzen von der Grundfarbe. Von dieser

sind auch die Tarsen, deren Glieder 3 und 4; letzteres jedoch

mit Ausnahme der Spitze, weiss. Am Abdomen sind die Seg-

mente 1 und 2 und die Basis des dritten braun , 6 am Enddritt-

theil und den Seiten, 7 mit Ausnahme der Basis gelblich weiss.

Long 12 millim. alar expans. 20.

9 Formen dieselben. Fühler kürzer als der Körper, die

Glieder 8, 9, 10 weiss. VorderJjeine mit Ausnahme der Coxae

und Trochanteres braun. An dem hintersten Paare sind nur die

äusserste Spitze der Tibien und die Klauen der Tarsen von der

7*
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Grundfarbe. Zeiohnunj^ des Abdomen wie bei c/ , aber nur die

Endhälfte des 7. Spa,men(es weiss. Long- 13 inillim., alar. exp. 23,

aciilei 3.

31. Cryptus graniinellae. (Sect. 5.)

$ Zufolge eines von Herrn Schmidt übersandten Ex-

emplares aus Psjche graminellae erzogen. Entspricht der Be-

schreibung , die Grav, von Crjptus incubitor 9 gegeben. Der

Bohrer ist aber so lang als der Hinterleib, mit Ausschluss des

ersten Segmentes. Aculeus braun, Dftr Hinterleib hat viel Glanz

und die Gestalt ist gedrungen, womit die Dünne der Fühler con-

trastirt. In der Mitte des Thorax zwei stachelartige Erhöhungen.

Flügel wasserklar. Die Areola breit öeckig. Stigma klein.

Long 9 miliim. alar exp. 16.

v/ 32. Hemiteles trieb ocampi. (Sect. 3.)

Beim Spalten eines trockenen Stengels von Chaeroph)lliim

sylvaticum fand ich in selbigem am 24, Februar die Raupen einer

Tenthredo und erhielt aus einei- derselben ein $ von Trichocampus

eradiatus. Eine zweite lieferte zwei 9 des zu beschreibenden

Hemiteles, der sich von den Arten von ähnlicher Fliigelzeichnung

durcl» den einfarbigen Thorax unterscheidet. Die Species macht

einen entschiedenen Uebergang zu Phjgadeuon und würde der von

Schiödle*) als noch unbeschrieben erwähnten Gruppe dieser Gat-

tung beigezählt werden können, wenn solche nicht durch vollstän-

dige Areola und kurze Terebra charakterisirt wäre.

Fiihler dick, filiformes, nur das Endglied spitz zulaufend,

höchstens 22gliedrig, die Glieder 2, 3 nach dem dickeren Scapus

wohl 4 mal so lang als die nächstfolgenden. Metathorax mit 2

seillichen und einem tiefer herabgehenden mittleren umleislelen

Spiegel , hinten zur Aufnahme des Peliolus ausgerandet und mit

2 Spitzen versehen. Abdomen breiter als der Thorax und Kopf,

glänzend. Körper des ersten Abdominal-Segmentes so lang als

der Petiülus, längsstreifig, das zweite doppelt so lang als das

dritte. Fliigeladern typisch , die unvollständige Areola breit

öeckig, die innere Cubilalzelle viel länger als breit, mit dem An-
fange eines Nervi dividenlis, welcher der Areola genähert. Long
6 miliim. alar exp. 10.

Oborlliigel mit Ausnahme der Basis getrübt, im Abstich
gegen die weisslich schimmernde Vorderhälfte des Stigma mit

dem unltrliegenden Räume und ähnlicher Schaltirung gegen die

Flügelspitze. Fühler oben und unten in der ersten Hälfte braun.

*) Schiödle Bd 2.. p. 3.52. Phygadeuon sciapterus Schiiidtc, eine
ueue seeläadische Art mit sehr kurzem Legestachel.
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Beine rothbraun und so der Körper des ersten Segmentes und die

beiden folgenden ohen.

33. Hemiteles luteolator. Grav.

Auch ich habe diese Art und in grosser Anzahl aus den
Bedegear's Rosen erzogen, oline dabei einen Porizon zu erhalten.

Alle sind einander gleich und gereichen der Annahme , dass die

Schaar der Ichneumoniden sich in Inquilinen bestimmter Inseklen-

sjiecies auflösen lässt und deren Anzahl sehr gross , eine gleich-

massige Stütze.

Ein Pärchen bekam ich (gleich den übrigen im Mai) aus
den erbsengrossen mit einzelnen grossen Stacheln besetzten Gal-
len der wilden Rosen und finde keine Abweichung.

Aus einer solchen ward mir nur noch ein grösseres c/

das\^durch nicht röthliche Färbung des Hinterleibes abweicht.

34. Hemiteles phloeas. (Sect. 2.)

Am 10. Juni aus einer Puppe von Pap. phloeas durch ein

seitliches rundliches Loch ausgeschlüpft, ein cT. War deren

einziger Inquiline und steht dem H. scrupulosus Grav. nahe.

Niger, art. ant. 4 basalibusque, pedibus (excepta basi tibi-

arum intermediarum , basique et apice femorum posteriorum) ab-

dominisque segmentis 2 et 3 (4to basi) rufis. Long 5 millim.,

alar. exp. 9,

Die auf die ersten 4 folgenden FühlergHeder werden all-

aiälig dunkler, gleichwie die Tarsen einen dunklen Anflug haben.

Pars anlica des ersten Segmentes kaum doppelt so breit als der

Petiolus, streifig und gleich dem Metathorax behaart. Lüfter

sehr vorstehend, in der Mitte. Hinlerleib deprimirt, von der

Breite des Thorax. Areola 5eckig incomplet. Am Stigma, vom
nicklaufenden Nerv der Areola und am äusseren unteren Nerv

der cubitalis interna weiss blickende Flecken.

35. Hemiteles ei ugulator Gra v.

Diesen Hemiteles der Häuser habe ich oft in meinen Zim-

mern angetrolfen und erzog ihn aus Tinea crinella.

Unter Zurückverweisung auf die vorherbeschriebene neue Art

nur noch die Bemerkung, dass alle mit dunkleren Flügelbinden

versehenen den Anfang des Nervi dividentis in der inneren Cu-

bitalzelle aufzuweisen haben dürften und halte ich dessen Ent-

fernung vom ersten rücklaufenden und andererseits der Areola

für ein »utes Untcrscheidunnskennzcirhen der Arten.
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n/36. Hemlteles popnlneus. (Sect. 1.)

Am 16. September in vielen cT ? aus weissHchen Micro-

gastci- Puppen, die am 30. August auf dem Blatte einer jungen

Populus dilat.ita gefunden.

H. palpis , art. 1 et 2 antennarura , radice alarum pedi-

bnsqufi stramineis, aculeus quadrantalis.

In der inneren Cubitalzelle ein vestigium nervi dividentis.

Bei cT die bekannten Sfjli anales, bei ? die hinteren Coxae mit

dunklem Anduge , der sich gleichfalls auf den ersten Fühler-

gliedern zeigt.

36. Hemiteles socialis Ratze b.'?

Aus überwinterten Microgaster- Puppen von Pap. brassicae

erzögen, jedoch nur d* , die gleich dem H. populneus wenig über

eine Linie (3 raillim.). Hier sind die Coxae posticae schwarz
und der Nervus dividens fehlt. Das zweite Abdominalsegment hat

bei einigen Individuen die bei Ratzeburg erwähnten Körnchen.
Zwei sehr ähnliche cT erschienen am 3. Juli aus dem

Tönnchen eines Microgaster der Gastropacha populi mit dem
Microgaster. Dieselben haben die helleren ersten Fühlerglieder

des H. populneus, die Coxae posticae sind oben schwarzbraun.
Das Yestigium fehlt. Die Original -Species ist viel kleiner als

H. raelanarius (5 millim.) durcJi Drewsen übersandt, den dieser

aus Puppen des Weisslings mit H. vicinus Grav. erzogen und
für dessen cT hält.

37. Phjgadeuon volucellae. (Sect. 3.)

$ Am 23, Juni aus einer überwinterten im Neste eines

Bombus gefundenen Yolucella- Puppe. Steht dem I. ovatus und
exiguus nahe.

Der Petiolus geht allmälig in den Körper des ersten Seg-
mentes über, welcher viel schmäler als die folgenden zwei,
streifig ist , zwei auf ersteren fortgesetzte Leisten und eine

starke Behaarung zeigt. Abdomen deprimirt. Am Melathorax
die gewöhnlichen Leisten und in dessen Mitte zwei slachelartige
Erhöhungen. Der kurze Aculeus von der Länge der beiden
letzten Segmente. L. 6 millim.

Die ersten 4 Fühlerglieder hell gelbbraun , desgleichen die
Beine und der Hinterleib. An diesem sind nur das erste Seg-
ment und die letzten schwarz, an jenem die Hintertarsen
schwärzlicli.

38. P i m p I a b i c I r. (Sect. 2,

)

Im Sommer 1854 von Herrn Schmidt aus Raupen der
Noct. ohsolota oi7,o"en.



103

2 Fulva , c;ipi(e tlioiaief|ue, co\is anlerioiilms afuleö(nio

nigiis.

Hat die grösstc Aelinlichkeit mit dei- P. mclanocophala

Grav. , deren ßeschreibiiiif^" mit Ausnahme der liervorgchobenen

ünterscliiede ganz passl.

Die kleine Areola bildet ein Viereck , dessen Oberseite

sich in dem unteren Nerv der cubilalis externa fortsetzt. Fliigel

wasserklar, innere Hälfte des kleinen Stigma gelblich. Neben
den Coxae des ersten Beinpaares haben die Trochanteres derselben

einen schwärzlichen Anflug. 1^. 13 millini.; alarum exp. 21.;

aculei 3.

39. Pimpla heraclii. (Sect. 5.)

$$ Am 2. September neben Puppenhiillen der Depressaria

heracleella Degeer in Wurzeln von Iloracleum. Eine Species,

die der Pimpla instigator aus Sect. 6, als Analogon gegenüber-

stellt , so dass eine Hervorhebung der Unterschiede genügt, die

sich indessen von der Grösse abgesehen auf die verschiedene

Färbung der Coxae beschränken. Anderweitige der Bezeichnung

werthe habe ich wenigstens nicht aufzutinden vermocht. Long.

11 millim. ; alar. exp. 19.

40. Pimpla i ns ti g ator Pa n z. (Sect. 6.)

Bewohnt, neben denen so vieler andern, die Puppe von B.

neustria. Beweis vorliegendes cf , das sich am 17. Juli aus einer

solchen entwickelte.

41. Ephialtes car bo nator G r.

Erzog auch ich aus angeschwollenen Zweigen von Populus

(remula mit Saperda populnea. Die Grosse variirt ganz ausser-

ordentlich. Eins meiner (/ ist nur 13 mill. , ein $ 20 m. lang.

42. Campoplex Cajae. (Sect. 4.)

Vom verstorbenen Herrn v. Winiheni, dem ich die Mil-

theilung der Wespe verdanke, oft aus der Raupe von Boujb.

Caja, immer aber aus deren jugendlichen Exemplaren erzogen,

an deren Kopfende sich die Made Ende Juni durchbohrte.

2 Niger palpis segmentis abdominalibus 2., (basi excepla)

3., 4. et 5., femoribus tibiis(|ue rulis. L. 8 millini.

Dieser Bezeichnung darf noch beigefügt werden ,
dass der

Melathorax oben zwei deutlich umgrenzte Schilder führt und

überall tief punktirt. Die Mitlelgrube reicht nicht weil nach

oben. Der Hinterleib ist nur subcompressus, der sehr kurze

aculeus nach oben gerichtet. Areola irregularis subpeliolata.

Oben auf dem Scutello ein brauner Punkt.
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43. Campoiilex ox)^ acantliae. (Sect. 4.)

Gehört zu den Arten mit dergestalt comprimirlerii Hinter-

leibe, dass es den Anschein hat, als sei mit einem Falzbeine

über denselben hingefahren. Steht dem sog^enannten Ichneuni.

pu»illalor nahe, von dem er sich durch das Citronengelb der bei

jenem braunen Abdominal-Segmente unterscheidet.

(^ Areola subpetiolata. Fliigelgeäder dunkel, Flügel wurzel

gelb. Taster, Mandibeln, Vorderbeine, mit Einschluss der Spitze

der Coxae , Tibien der Hinterbeine und die Abdominal-Segmente

3 oben und unten , 2 unten und an der Endhälfte, 4 unten und

an der Vorderhäjfte citronengelb. Tarsen der Vorderbeine

schmutzig gelb, die der hintersten graubraun. HinterschenUel

und erstes Abdominal-Segment glänzend, wie Trj^phon splendidu-

lus. Long 13 millim.

Am 7. Mai aus einem überwinterten graubraunen rund-

lichen, dickwandigen Cocön , dessen Larve eine Raupe der Noct.

oxyacanthae bewohnt.

Metathorax mit tiefer Längsgrube, Thorax und Kopf stark

behaart.

Steht dem Campopl. mixtus Grav. jedenfalls sehr nahe, ei-

ner Art, welche gleich dem pugillator einer Division zu unterwerfcMi

sein dürfte und als Wespe in den Herbstmonaten erscheint. Ein

aus G. pusaria erzogenes 2 entwickelte sich spät am 11. Decbr.

Die Achnlichkeit mit C. oxyacanthae ist so gross, dass nur eini-

ger Unterschiede gedacht zu werden braucht.

Stigma und Fliigelgeäder überhaupt mehr gelb. Areola im

höheren Grade petiolata, unregelmässiger. Die Tarsen sind

dunkler, die Schenkel der Mittelfüsse den hinteren gleich und

die Längsgrube des Metathorax verschieden.

44. Campoplex pugillator. Grav,

Unter Voranstellung dieses Namens will ich einige Erfah-

ruugen über die Zucht von Individuen miltlieilen, die, man nenne

sie nun Species oder Subspecies, bis dahin als selbstsländige

Erscheinungen werden betrachtet werden können, dass das Ent-

stehen der resp, Unähnlichkeiten durch Verpflanzung der Larven

in einen andern Wirth sollte nachgewiesen werden.

a. Durch Herrn Rothlieb in Hamburg erhielt ich c^cT^
aus eben so vielen dünnwandigen, pergamentartigen, dunkler gelb-

braunen Cocons, welche Raupen der Noct. derasa geliefert.

Dieselben zeigen in der äussern Erscheinung dadurch einen Tjpus,
dass der Metathorax jederseits dem scutello zunächst nur 2 unten

und an den Seiten durch Leisten begrenzte Schilder zeigt und
in der Mitte eine streifenarlige Vertiefung. Areola mit kurzem
IN'tiolus fin mit der Ausnahme sehr regelmässiges Dreieck bil-
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dend , dass dessen untere Basis in der Mitte ausgebuchtcl. L.

12 milliiu.

I). cT durch denselben. Aus weisslicheni Cocon , der in

dem kahniörmigen Gespinnste von Tortrix queicana stecken ge-
blieben. Die grössere Areola unregelniässig mit einem Nervus
recurrens, der sich der Cellula cnbitalis interna nähert und nicht

vom Mittelpunkte der Ausbuchtung ausläuft. L. 14 millim. Die
Sonderung des Metathorax in Schilder undeutlich, die Mittelver-

tiefung im hohen Grade verflacht.

c. 9 aus liberwinterter Puppe von Geoni. brumala. Die
Schilder des Metathorax deutlicher, aber so gut wie keine Mit-

telrinne. Nervus recurrens der kleinen Areola der Cellula exterior

genähert. L. 9 millim.

d. Am 5. Februar $ aus Noct. marginata. Metatborax
mit abgeflachter Längsvertiefung und oben mit 2 unvollständigen

Schildern. Areola gross, Nervus recurrens von der Mitte der

Basis auslaufend. L. 11 millim.

Ich unterlasse es , noch andere aus Cocons erzogene In-

dividuen zu beschreiben, deren Wirthe ich nicht näher nach-

weisen kann.

Bei allen vorliegenden ist die Färbung des Körpers dieselbe.

45. Anömalon menyanthidis. (Sect. 2.)

Hier eine Uebergangsform , wie sie das mir nur ans der

Beschreibung bekannte Anomalen perspicillator zu Campoplcx
darbieten soll. Am 6. Juli in mehreren Exemplaren aus Puppen
von Noct. men^fanthidis.

Tarsen nicht mehr verdickt, die Fühler kürzer, Colorit

dunkel , ähnlich dem des C. pugillator. Die Länge und Gestal-

tung des gegen das Ende nicht stark comprimirten Hinlerleibes,

die Kürze der Flügel, deren Cellula cubilalis interna, wie bei

A. batis gebildet, sprechen aber für die Einreihung unter Anö-
malon. Keine Areola.

Mandibeln und hinteie Augenränder bräunlich, Fleck unter

den F'üblern und jederseits ein Strich am Cljpeus gelbbraun.

Die Abdominalsegmente 1. 2. 3. und 4. mit Ausnahme des Petio-

lus und des Ptückens des zweiten kastanienbraun, Schenkel,

Tibien und Tarsen der beiden vorderen Beinpaare sind scliniulzig

gelb , Tibien und Tarsen der hinteren haben einen gelblichen

Anflug. Kopf, Thorax und Beine haben eine greise Beliaarung,

gegen welclie der Glanz des ersten Abdominalringes, der Coxae,

Troclianleres und der Hinterschenkel absticht. Der grobkörnige

Metatborax ist nicht in Schilder getheilt.

Die Schmarotzer halten keinen Cocon gebildet , schon die

Raupen bewohnt und den Vordertheil der Puppen der Nociua

ganz zerbissen. L. 17 millim.; alar. exp. 20.
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46. Aüoinalon xaathum. (Sect. 2.)

Aus der Reihe der Arten, bei denen der zweite nitk-

lauf'ende Nerv nach einer Ausliiegung in die discoidalis exterior

mit dem die Cubitalzellen trennenden (T}'pus A. fihulator) zu-

sammenfällt.

Augen unbehaart. Gesicht gelb, die Fühler von der

schwärzlichen Grundfarbe. Vorderbeine mit Ausnahme der Coxae,

an den hintersten der unterste Sclienke'.ring , äusserste Spitze

des Femur, Vorderdrittel der Tibien und Tarsen gelb. Von

dieser Farbe sind auch das Fliigelgeäder unti die Abdominal-

segmente 1. 2. 3. 4., von denen nur das zweite oben einen

schwarzen Strich führt.

Fühler von Mittel länge , Flügel kurz, Tarsen massig ver-

dickt, Thorax etwas behaart. Long. 20 millim.; alarum exp.

23 millim.

Vorliegende 4 9 Exemplare wurden vom Juli bis Mitte

October von mir gefangen. Ein erzogenes cT stammt nach der

Mittheilung des Herrn Schmidt aus der Puppe einer Raupe von

Noct. ripae oder obsoleta.

47. Anomalon xanthopus Grav.

erhielt ich im Mai in vielen Exemplaren aus überwinterten Pup-

pen von Noct. piniperda und fand ein Pärchen nicht lange nach

dem Ausschlüpfen in copula.

48. Anomalon batis Ralzeb. (Sect. 2.)

Ich erzog diese Art gleichfalls in Menge und mache dabei

tauf eine Verschiedenheit in der Bildung der Areola cubitalis iu-

uerna aufmerksam , die manchen kleineren Arten der Sippe eigen

und sie von vielen grösseren untersdieidet. Eine sehr schöne

Abbildung eines Flügels von letztgedachtem Typus findet sich

bei Ratzcburgs Ichneumonideu Th. 1. Tab. V. Fig. 2. die ge-

dachte Cubitalzelle ist in die Breite gezogen , bildet ein ver-

schobenes Quadrat, dessen unterster Winkel so stum])f, dass es

fast zum Dreieck wird. Ich meine den^da entstehenden Winkel,

wo der erste Nervus recurrens ausläuft. Anders verhält es sich

bei den meisten kleineren und deutet wie z. B. bei Ichneumon

auch in Abwesenheit jeder Spur eines Nervi dividentis auf die

Wespen , -wo die inneren Zellen nicht in einer zusammenfliessen.

Der Flügel von A. batis gehört der letzterwälinten Bildung- an.

49. Anomalon scabridum. (Sect. 2.)

Eine sehr ausgezeichnete Form, weshalb ich die nach-

stehende Beschreibung gebe, ohne etwas weiteres als den Fang-
tag (28. August) midheilen zu können. Der ganze Thorax durch

liefe Punktur reich und zugleich mit bräunlichem Flaum bekleidet.
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terien der Sippe.

cT Abdomen bis zur Spitze im höchsten Grade comprimirt.

Areola cubitalis interna der grösseren Arten, der Nervus recur-

rens gerade von deren Mitte auslaufend.

Cljpeus citronengelb, Augenkreise mit einer hinteren Un-
terbrechung gelb, Fliigelwurzel und Flügel, Fühler, Beine und
Abdomen lebhaft gelbbraun. Schwärzlich sind nur das erste

Fühlerglied , das dritte an der Wurzel , die Coxae , die Spitze

der Tibien der hintersten Beine, der Rücken des zweiten und
der der letzten Abdouiinalsegmente. Long. 13 millim. ; alaruin

exp. 18''.

50. p h i n arte m i s i a e.

Wollte man ein Genus (Sippe) der Neueren als Inbegriff

einander so nahe stehender Arten bezeichnen , dass sie gleichsam

zusammcnfliessen und nur durch mühselig herbeizusuchende

Merkmale unterschieden werden, bewährt sich dieser Ausspruch

vor andern bei den als Gesammtheit so scharf begrenzten Ophio-

nen. Gleich den Arten mit Hornflecken in der inneren Cubital-

zelle gehen andere vermeintliche in einander über und verleiten

zu Irrlhümern. Ob Species oder Abänderungen? verlohnt es

daher der Mühe, die aus dem nemlichen Wirthe hervorgegan-

genen zu sondern und zu benennen, wie dies wiederum bei den

vorliegenden 7 Stücken versucht worden.

Diesell)en (cf und $) entwickelten sich am 15. August und
den folgenden Tagen aus von Hrn. Schmidt eingesandten Puppen
der Noct. artemisiae und in den äusseren Hüllen solcher enthal-

tenen Cocons und wiesen sich als einander vollkommen ähnlich.

Die Farbenvertheilung anbelangend passt die von Oph. Intens

gegebene Beschreibung bei Gravenhorst , das Colorit ist aber

mehr braun. Ein Unterschied von jener Species ergiebt sich

weiter in dem Mangel jeder Spur eines Nervi dividentis in

der inneren Cubilalzelle. In die Augen fallend sind ferner

ein halber Abschnitt im rücklaufeuden Nerv der äusseren Dis-

coidalzelle und ein anderer kürzerer in der Mitte des unteren

der inneren Cubitalzelle , ein Merkmal , das ich indessen , wenn-
gleich modificirt, bei meinen sämmtlichen Exemplaren von Ophion
obscurus, 0. luteus, 0. ramidulus und 0. bombjcivorus wieder-

finde. Flügeladern braun, das Stigma heller, Augenränder stroh-

gelb. Unterer Nerv der Radialzelle nicht geschwungen. Hinter-

leibsspitze nur bei zwei Exemplaren schwärzlich. L. 19 millim.

alar. exp. 32.

Den laut Tidsk. B. 1. p. 308. aus Noct. absjnthii erzoge-

nen als 0. luteus bestimmten Ophion besitze ich leider nicht

mehr und bin dadurch ihn zu vergleichen verhindert.
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51. Afrarlodes bicolor Grav.

Die var. mit schwärzlichen Coxae der hintersten Beine.

Ich erzog ihn aus einem mit vielen anderen auf einer moorigen

Wiese im Grase gesammelten nnd überwinterten Puppe einer

unbestimmten Anthomjia im engeren Sinne. Entwickelte sich am
22. Juni.

Ucber eine weisse Varietät iev Jftelitaeamdyma
und die T^ebens-vreise der Raiiiie von

W^an* V, album,

(Hierzu Taf. II.)

Mein Freund und Lehrer in der Entomologie, Hr, Eduard
Hering (früher in Asch und Rohosetz in Böhmen), munterte

mich auf, die in ihrer auffallenden Aliweichung merkwürdige
Mel. Didjuia, wie auch die bisher weniger bekannte Raupe vou
Van. V. album abzubilden.

Den jiuf der beiliegenden Tafel sub. I. getreu abgebildeten

c^ von Mel. Didjma fing ich unter vielen Weibern dieses liier

sehr häuligen Falters am 23. Juli 1854 in einer Gebirgsgegend
nahe bei Brunn.

Wie die Abbildung zeigt, fehlt dieser Abart der brennend

rothbraune Grund der Flügel sowohl auf der Ober- als Unterseite

gänzlich , und ist statt dessen ein schmutziges Weiss mit nur

wenigem rolhen Anfluge vorhanden. Eben so sind auch die

schwarzen Zeichnungen, obgleich nur unmerklich, von denen des

gewöhnlichen Falters dieser Art verschieden.

Van. V. album , die im vergangenen Jahre ziemlich häufig

war, scheint vielen Gegenden Deutschlands zu fehlen, und alle

Abbildungen der Raupe dieses schönen Falters, welche mir und
meinem Freunde Herrn Eduard Hering, zu Gesichle kamen,
stimmten durchaus nicht mit den gefundenen Exemplaren.

Es war am 25. Mai 1854 an einem trüben Tage, als wir

am Rande eines Wäldchens bei Brunn an eine junge Birke kamen,
nnd aul' der Überseite der Blätter die noch kleinen Räu|)chen
erblickten, die wir Anfangs für etwas anderes hielten.

Ein Blick durch die Loupe überzeugte uns jedoch bald,

dass Mir eine Vanessa vor uns hatten, und es drängte sich uns
die Ueberzeugung auf, dass es wohl nichts anderes als V. album
sein könne. Ich sammelte die Exemplare \ind erzog sie sorgfältig

mit nirken (Betula alba).
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Die RaiipPFi komilcri in der diitlcn Hüutuni^ sein und
glichen den ausgewarlisenen ganz in der Zeichnung, nur waren
die Failjontöne dunkler; nacli jeder Häutung wurde der schwarze
Grund hläulifher , bis er endlicli nach der letzten Häutung ein

schönes Blaugrau bildete, und die Seitendornen , früher ebenfalls

schwarz, sich durchsichtig gelblich zeigten.

Am 17. Juni verpuppten sich die ersten und lieferten schon
am 1. Juli die Schmetterlinge.

Eigenthiimlich ist dieser Raupe die fortwährend gekrümmte
Stellung, die ausserordentliche Trägheit in ihren Bewegungen,
und die Massigkeit, mit der sie ihre Nahiung nimmt.

Da in keinem mir bekannten Werke Birkenblätter als ihre

Nahrungspilanzc angegeben sind, so schien mir nuch dieser Um-
stand der Erwähnung werth.

Wir waren so glücklich, einige Tage nach der Entwicke-

Jung im Zimmer etwa 150 Stück dieses Falters in eben jener

Gegend, wo wir die Raupe fanden, zu fangen, welche sämnitlich

im Norden Deutschlands und selbst nach Ungarn und Oesterreich

vertauscht wuiden.

Sollten wir kommendes Jahr wieder so glücklich sein, so

soll es uns freuen, mit noch mehreren Freunden der Lepidopte-

rologie in Verkehr zu treten.

Die hiesige Gej^end ist überhaupt reich an guten Arten,

sowohl Lepidopteren als Coleopteren ; unter den ersten nenne ich

noch als häufiger vorkommend Limenitis (Neptis) aceris, deren

Raupe aufzufinden aber trotz der emsigsten Nachforschungen
noch nicht gelungen ist.

Es wäre besonders hiesigen Sammlern wünschenswerth

,

Näheres über deren Lebensweise erfahren zu können, doch ist

unseres Wissens in keinem Werke darüber etwas erwähnt.

Brunn, im März 1855.

Jfitliits Müller^
Privatbeamter, wohnhaft grosse Neugasse 70.

Xotisf von nr. Mi. Magen in Köniffsberg.

Orthopteren der Kriinin.

Die nachfolgenden Arten sind von Herrn Redde daselbst

gesammelt, von Herrn Kumm aus Danzig mir gütigst mitgetheilt,

und von Herrn Professor Fischer in Freiburg bestimmt. Da
seiner brieflichen Mittheilung zufolge bei Ausarbeitung seiner

„Orthoptera Europaea 1854" für die Fauna der Krimin ihm von
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doi t slainmcnde Thiere niilil voihigeri und nui Fischer von Wuld-

heims Werk benulzl weiden konnte, sind die nachfolgenden IJe-

stininiungen von doppeheiu Weithe.

G r ) 1 1 1 a 1 1) a

1. vulgaris. 2 Ex. wohl nur die Njiuphe dieser Art.

G r \ II u s

2. Larve, spec. dub. viel Aehnlichkfeit im Körperhau mit

G. cainpestris, doch wären für diese Grösse die Flügelrudi-

nienle noch sehr weit in der Entwickelunj« zurück. Zu
Gr. capensis stimmt die Art auch nicht vollständig-. 2 Ex.

3. Larve, spec. dubia 7 Ex. Der Flügelbildung- zufolge dürften

bei der Imago die Flügel nicht caudatae sein. Vielleicht

gehören sie zu einer mit Gr. melas verwandten Form.
Die sichere Bestimmun"- des Larve war nicht möylich.

4. spec. dub. 1 Ex.

12.

13.

14.

d n t u r a

L c u s t a

5. viridissima 1 Ex.

0. caudata 1 Ex.

T h a m n 1 r i z n

7. puslulipes? 2 Ex.

D e c t i c u s

8. griseus var. intermedius 1 Ex.

Trjxalis
l). nasuta. 1 Ex.

Stauronotus
10, crucialus var. majoi-. 1 Ex.

S l c t h p li V m a

11. cothuinatum 3 Ex.

e d i p d a

fasciala Sieb. 1 Ex.

varial)ilis. 1 Ex.

T e 1 1 i X

s|iec. dub. 5 Ex., der T. depressa, was Kopf und vordere

Thorax-Bildung anbetrifft, nahe, doch vielleicht eigne Art.

Die männliche Larve von Porphyropliora polonica umgiebt
sich mit einer lockeren baumvvollenarligen Masse, die wie bekannt
wachsarliger Natur ist, und wie icji mich überzeugt habe, leicht

zu klaren etwas gelblichen Tröpfchen schmilzt. Die Dicke der
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Fäden wechselt luuli Messungen unfei dem Stlirauhenmikionietei

zwischen 0,00008 und 0,0001 Pariser Linie. Sie sind also be-

trächtlicli slärker als Spinnen- und Ranpenfäden.

Es ist diese Eigenschaft der Porphjrophora schon in der

Bibel erwähnt; Luthers Uebersetzung der Stelle Jesaias 1, 18.

ist aber durch Weglassung des Thieres unverständlich

„Wenn eure Sünde gleich blutroth ist, soll sie doch schnec-

weiss werden; und wenn sie gleich ist wie Rosinfarbe, soll sie

doch wie Wolle werden" und wird durch die Uebersetzung der

Vulgala erst klar, wie jene Worte zu verstehen sind. *St peccata

vestra fuerunt nenilich roth ut Coccus , nive redduntur albidiora,

si rubent instar purpurae, sicut nativa lana fiunt. Der Nadisatz

ist nach orientalischer Weise eigentlich nur eine Wiederholung
des Vordersatzes, in welchem die Eigenschaft jener Absonderung-

näher beslininU "wird. Der Bibelvers bezieht sich wahrscheinlich

auf die in jenen Gegenden so häufige Porph, Hanielii Brandt.

Burineister Hdb. 11. p. 79 sagt, Breyn habe in seinem be-

kannten Werke die Männchen des Coccus polonicus für Schma-
rotzer nach Art der Schlupfwespen erklärt.

Dies ist in BetreiF des 1731 erschienen Werkes richtig.

Jedoch in einem später gedruckten Appendix, wie auch in Ad.
Erudit. 1733 p. 1G7 und Commers, litterari. 1733 p. 11 und

Act. natur. curios. App. vol. III. widerruft Breyn jenen Ausspruch,

und erklärt nach neuen umfassenden Beobachtungen die geflü-

gelten Thiere richtig für Männchen.

AVäre es nicht möglich zu erfahren:

Ob Cicada haematodes Linne noch in seinem Museum
in London vorhanden , und ob sie gleich C. Anglica

Sam. Westw. Curtis sei?

Einige im hohen Norden beobachtete Insecten.

Ueber Verbreitung von Insekten , vorzüglich l^epidopteien

und Coleopteren, in Deutschland und dem übrigen Europa sind

mehrere schätzbare Arbeiten in der entomolog. Zig. entliallen.

Des Vorkommens deutscher und überhaupt europäischer

Species in anderen Erdtheilen ist mehrfach gedacht worden. Bis

nach dem äusserslen Norden von Europa hinauf haben sich die

Untersuchungen achtbarer Forscher erstreckt, um die daselbst leben-

den Insekten kennen zu lernen. Auch sind die nördlichen Länder

Asien's und Amerika's theilweise schon durchforscht worden, doch

in beiden hat «ewiss noch Niemand die nördlichste Grenze des
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Voikommens von Insekten erreicht; mir ist wenigstens darüber

nichts bekannt, dass sich dergleichen Untersuchungen über den

70" nördl. Breite hinaus erstreckt hätten.

Es sei mir deshalb erlaubt, einiger noch nördlicher gefun-

denen Insekten zu erwähnen, welche Herr Miertsching, früher

Missionar in Labrador, auf einer Reise gefunden hat, die er nach

den nordl. Polarländern Amerikas unternahm , behufs Entdeckung

einer Durchfahrt durch das Eismeer und Sammlung von Nach-

richten über Franklin und dessen Mannschaft. Micrtsching's

Reise führte ihn im Sommer des Jahres 1852 auf die INordküste

der Baring Insel, das westliche Ende von Bank's Land (74» 6' 30"

nördl. Breite und 111^ 54' westl. Länge von Greenwich). Leider

war er genöthigt, seine auf dieser Reise gesammelten Naturalien,

unter diesen auch die wenigen Insekten, die ich hier anführen

will, auf dem im Eise eingefrorenen Schiffe zurück zu lassen.

Deshalb kann ich auch nur sehr allgemein, soweit Herrn Miert-

sching's Mittheilungen reichen, darüber berichten.

Die Vegetation ist, wie stets im hohen Norden, hier äusserst

dürftig. Baum- und Strauchpflanzen mit Ausnahme einer

Zwergvveide fehlen ganz. Moose und Flechten, einige Gräser

und einige andere niedrige, Blumen tragende Pflanzen bedecken

spärlich den Boden an Stellen, welche vor den Einflüssen der

rauhen Witterung geschützt sind.

An solchen Stellen zeigten sich von Schmetterlingen :

Eine Argjnnis, vermuthlich A. Ossianus, oder Freja.

Dieser Falter flog ziemlich zahlreich.

Colias Pelidne, (das Vorkommen dieser Art in Grönland

und auf Island ist bekannt.)

Beide Arten zeigten sich im August, die Temperatur war

damals Maxim. 9» (Reaum) über — Minim. 4" unter dem Ge-

frierpunkt. Beide Arten flogen an der einen windfreien, mit kurzcui

Rasen bewachsenen Seite eines Hügels und setzten sich besonders

auf die Blülhen einer Ranunculus Art; C. Pelidne an Steine.

C. Pelidne war, wie ihre Gattungsverwandten C. Palaeno, Edusa

u. a. m., sehr scheu und flüchtig, und suchte, wenn aufgescheucht,

eilig das Weite. Herr Miertsching benutzte desshalb zu seinem

Fange die Vormitlagslunden, ehe die Schmetterlinge umherzu-

fliegen begannen.

Eine kleine Noctua ist ihm nur einmal vorgekommen.

Im Juli desselben Jahres zeigte sich, theils auf einer 1"

hohen Salix-Art, theils an Rumex Blättern, so wie oft bei warmem
Sonnenschein auf dem Schnee umherkriechend, eine 1" Ifinge,

dicht schwarzbraun behaarte Raupe in ziemlich bedeutender An-
zahl. Vielleicht war es die einer Euprepien-Art.
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Ausser diesen wenigen St-hnietterlingen waren von anderen

Insekten nur Mücken, und diese in bedeutender Anzahl, soj^ar

iilter 2 englische Meilen vom Lande entfernt, auf dem Schilfe

sichlhar.

Mehrere kleine, schwarze Spinnen wurden am Moos bemerkt.

Insekten aus andern Ordnungen sind nicht beobachtet worden.

Ich vermulhe indess, dass es noch einige Species von Schmet-
terlingen und auch Insekten aus andern Ordnungen hier giebt.

Es ist nicht zu verwundern , dass Herr Miertsching keine weiter

bemerkt hat, da er sich fiüher mit dem Sammeln von Insekten

nur sehr wenig abgegeben hatte, weshalb er auch nur auf die

mehr in die Augen fallenden Schmetterlinge aufmerksam wurde.

So gut wie Labrador, (obwohl dies freilich in bedeutend südli-

cheren Breitengraden liegt, aber dennoch sehr kalt und rauh ist),

viele Arten Coleoptera und Diptera, mehrere Hymenoptera, He-
miplera, sogar einige Orthoptera besitzt, werden auch hier wohl

noch einige Coleoptera und Diptera leben. Man darf dies wohl

von einem Lande erwarten, wo etwa 20— 30 Pflanzenarten ge-
deihen, und wohin während des kurzen Sommers Bisam-Ochsen
und einiges anderes Wild kommen, deren Unrath manchem dieser

Insekten oder deren Larven zur Nahrung oder Aufenthalt dienen

kann.

Niskj im März 1855. H. Christoph.

Gegen - lienierkungen

zu der Kritik des Herrn von Heyden, meine in der

Isis 1848, Heft 11, gegebene Einleitung betreffend.

In No. 2 der diesjährigen Entomologischen Zeitung beliebt

es Herrn v. Heyden, einer vor 10 Jahren von mir geschriebenen,

vor 7 Jahren verölFentlichten Abhandlung in einer verhältniss-

mässig etwas langen Kritik seine Aufmerksamkeit zu widmen.

Es mag das so späte Erscheinen ihm selbst sonderbar vorge-

kommen sein; d;irain versucht er, seine Spätgeburt durch einen

wichtigen Grund zu rechtfertigen. Er will nämlich vernommen

haben, dass ich eine neue Ausgabe obiger Al»handlung beabsich-

tige, und will mir die Gelegenheit bieten, nu;hrere von ihm ge-

rügte Irrthümcr zu berichtigen I
— Neue Belehrungen, ihre Mo-

tive mögen sein, welche sie wollen, kommen wohl selten zu spät;

und wäre das Buch, dessen Herausgabe ich beabsichtige, bei

welcher Herr v. H. durch seine Bemerkungen nützlich werden

will, auch schon gedruckt gewesen, ich würde seinen Berichti-

gungen immerhin meinen Dank nicht versagt haben, falls mir

8
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dieselben eine nnr iii>en(l filicliüclie Belehiun^' geboten häUen. —
Dass also Herr v. Hcvden ciii i;evvisses Wobiwollen gegen mich

durch seine Kiilik nianifesliil , isl sonnenklar; zu welcher Spe-
cies dassellte gehöre, (elwa Ben&roleiiiia Jfei/clejiii?) mag" der

Leser entscheiden, wenn er eri'alucn hat, dass derselbe Gelehrte lüil

mir in einer Sl;iill wohnt, mich zn jeder Stunde zu finden weiss,

und vor dem Ersclieinen jener Ahhandlnng auch ol't genug ge-

funden hat. — Warum al<o Herr v. H. sich heute gedrungen

fühlt, mir mit seinen Belehiungen von Frankfurt über Stettin zu

Hülfe zu eilen, liisst sich nur durch jene speci/ische Freund-

lichkeit erklflren. — Wollte ich alle 8ubtilitäten des Kritikus der

Reihe nach beleuchten , so käme eine ziemlich lange Allhandlung

zum Vorschein; ich wäre danut in einen ähnlichen Fehler des

Herrn Kritikus verfallen, d. h. ich Mürde viel Worte für iNichts,

was den Leser wissenschaftlich inleressiren könnte, verloren haben.

Herr v. H. lässt zunächst seinen ausführlichen Tadel los

gegen meine Grenzbestimmnngen der Wetlerau. Indem er alier

dabei liemerkt , dass diese ßestimmung überall noch ziemlich un-

beslimmt und willkürlich sei, bricht er selbst seinem Tadel die

Spitze ab. Meine Angabe war dem Brockh. Convers. Lexic, Ar-

tikel Welteran (7. Auflage, '2. durchgesehener Druck) entnommen.

Einen weit grösseren Fehler habe ich selbstvi'rsländlich dadurch

begangen, dass ich in jener gedrfinglen Abhandlung die Freisinn-

gen des Herrn v. H. unerwähnt liess. — Hinc illae lacrymae!

Deshalb wohl scheint der Herr Kritikus den Drang gelühlt zu

haben, nach so vielen Jahren seine gründliehe Kritik zu Tage zu

lördern.

Dass das Taunusgebirge keine Scheidewand zwischen Dies-

und Jenseits bildet, kann nnr zugestanden werden, wenn sich

Herr v. H. bei dieser Scheidewand elwa die chinesische Mauer
gedacht haben sollle, denn die höchsten Spitzen dieses Gebirgs

erreichen in unserer Nähe eine Höhe von 2200' übei- der Meeres-
fläche und d.uhen sich allmiilich ab bei Hochhein», dicht an den

Lifcrn «les ]Mains. Dass Gebirge bei der Verbreitung der Schmet-
terlinge grössere Hindernisse als Meere oder B'lüsse bilden, liabe

icli kürzlich in meiner ..Geographischen Verbreitung der Europ.
Schinelterlinge" genauer nachgewiesen.

Herr v. H. bes<'hul(Iigl mich, durch meine poetisclie Schreib-

art im Osten von Frankfurt <'inen A\ a I d geschatfen zu haben, da
wo nur abgängige Eichen und Viehweiden sich befänden. Ob-
gleich F'orsluiann, muss er diesmal doch vor Bäumen den Wald
nicht gesehen haben, denn allerdings beginnt schon "j Stunde
Noi der Stadt ein Waldgebiet, welches, südwestlich bei Kelster-

bach
, östlich bis Ortenbach hinzieht und 2 geograpliische Mei-

len lang, in seiner breitesten Ausdehnung aber von Raunheim
bis Heusenstamm über 3 geographische Meilen misst. Dieser



115

siid westliche Tlicil hesiinteii Waldes wird mir von den Orisehaf-

ten Walldoii' und IVlörieldeii jui einer Stelle geliclitel. Der Längs-
durchseliniU des Waldes, von Norden iiaeli Süden, Iteginnt eben-

falls 1/2 Sinnde votn Main (oder i\,')- vSladi), zieht sieli bis Darni-

stadt lind niisst 3 j^eour. Meilen. In diesem Walddislrikl liegen

Dreieichenhain, (uilzeiiliain , Tliilippseich , Ofensthal und Mossel
(«lie antlern Ortschallen iieuen ans.-erlialli der gedachten Richtung).

Es versteht sicii von seihst, dass im nächsten Umkreise jener

Ortschaften Lichtungen entstanden sind, dasselbe iindet in dem
sicii daran reihenden Odenwalde, (h-m Sciiwarzwald u. s. w. statt,

und denruxh ist es bis wohl schvverlicli Jemanden« eingefallen,

dort gegen die Benennung „Wald" zu profeslircn. — Jeder

beliebige IMan der Umgegend von Frankfurt a. M., z. R. Raveii-

stein's topogr. Karte des Frankfiiiler Gcliiets mit der Umgegend
bis Mainz und Darmstadi , nuiss diese Aussage jeden Augenblick
bestätigen. Ich sprach in meiner Abhandlung ja von keinem
Hiasilianischen Uiwald, sondern einfacli von einem, „etwa 6

—

8 Stunden grossen Wald, welcher sich nocli im ]1. Jalirhundert

bis an die Ll'er des jVIains erstreckte." Die IJenennung Hain
zu den 3 Eichen ist aucli nicht aus meiner poetischen Feder
geflossen, sondern riihit von einem in diesem Waldtheil gelege-

nen Jagdschloss her, dessen Ruinen noch gegenwärtig nächst
jenem gleichlienannten Ort zu linden sind.

Herr v. Ileyden scheint die Bemerkung, die ich gegen den
Gebrauch. Thieren den Namen von Personen zu geben, ausge-
sprochen hälfe, auf sich zu beziehen. Dass dieser Gebraucli von
IJnne herrührt , war mir nicht unbekannt. Wenn ich also dabei

iigend einen Ifeslimmten Autor im Auge gehabt hätle, so musste
mein Vorwurf zunächst jenen grossen Nalurforsciier treffen. Es
hätle dies auch wohl geschehen diirfen, ohne dass dadurch die

jenem grossen Manne gebüiirende Ehrfurcht verletzt wurde.

Wollte aber Herr v. Hcjden dennocli in meinen Worleji auch
einen gegen ihn gerügten Vorwurf erblicken, so dürfte er sicIi

wohl trösten, mit Valer Linnc ein (Gleiches zu erfahren. Dasn
ich jenem Gebraucli durch meine kurze Benieikung abhelfen

werde, halte ich, auch ohne die IJerichligung (?) des Herrn

V. Hejden kaum i^eholfl, werde es Herrn v. Jl. aucii ferner nicht

verargen , wenn er iür seine künftigen !<]ntdecknngen das

ganze Conlingent aller Kaleiidcilieiligen zu Hülfe ruCl. — Die

ganze Derichligung des Herrn v. H. besteht also daiin, dass

meine Remeikung in Heziehung aul Sjjecies-Renennung an jenem
Gebrauch, den ich für unzweckmässig halle, doch Nichts ändern

würde. \Venn also heule sich Einer gegen irgend ein Verfahren

ausspricht, so berichligl morgen ein Krihkiis aus der Schule des

Herrn v. H. etwa dahin: Was du da ••esagl hast, ist unrichtig;

denn es bleibt in diesei' Sache ja doch beim Alten. —
8^-
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Die ebenso wortreichen, als sublilen Bemerkungen des Herrn

Kritikus beweisen, dass er auf eine von mir fast vergessene

Skizze — so nannte ich diese Arbeit bei ihrem Erscheinen —
eine viel grössere Wichtigkeit legte, als ich je für dieselbe be-

ansprucht habe. Mehr als die Freude, seinem Herzen Luft ver-

schafft zu haben, hat er nicht erzielt, denn wenn jene „Berich-

ti"ungen" auch wirklich diesen Namen verdienten, so kamen sie

in dem Augenblick fast zu spät, da ich mich am Schluss meines

Werks befinde. Dass ich während eines so langen Zeitraums

manche Gelegenheit, frühere Irrthünier zu berichtigen, gefunden

und benutzt habe, durfte Herr v. H. sicherlich voraussetzen.

Will er sich davon überzeugen, so steht ihm mein Manusciipt

ohne den jüngst beliebten Umweg von ca. 300 Wegstunden jeden

Au"enblick zur Einsicht bereit. Ausserdem möge er bis zu dem

Erscheinen des Buches in Ruhe warten, um sodann auch darüber

seine Kritik — vielleicht nicht ganz so spät und wo möglich

etwas mehr im Interesse der Sache — in die Welt zu senden.

Zum Schlüsse belehrt uns Herr v, H., dass die Raupe von

Phorodesma smaragdaria nicht, wie ich meinte, von Herrn Mühlig

in Frankfurt, sondern von Herrn Blum in Wiesbaden zuerst ge-

funden worden ist. Graluiircn wir der Wissenschaft zu dieser

wichtigen Belehrung. — Parluriunt montes I
—

Frankfurt a./M. , 24. März. 1855. O. Koch.

Uebersiclit*)
der in Zebe*s Synopsis enthaltenen Gattungen und

Familien (nebst Anzahl der Arten)

deutscher Käfer.
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Dolichus

Priston)clius

Calalhus

Taphiia
Spliodrus

Anclioinonus

Olisthopus

Pterostichus

Broscus

Stomis

Liooliilon

Pelor

Zabius
Aniara

Masoreus
Bioscosoma
vSf'lenopliorus

Anisodact}'Iiis

Diachromus
Harpalus 13 -f-

Stenolophus

Bradjcellus

Ticoluis

Beinbidium

1

3

8

1

1

32
3

67

1

2

1

1

1

4G

1

l

1

6

1

38 51

13

9

20
83

536

3. Uytiscoidae.

Cvbisler

D)tiscus

Acilius

Hydaticus

Coljmbeles

Ilybins

Agabus
Noterus

Liucophilns

H_ypb}'dius

Hydroporus

Halipliis

Cneinidolus

Pelobius

1

7

2

8

12

7

21

2

3

2

55

12

1

1

134

3. Oyriuoidae.

G^rinus 10

Orecfocbilus 1

11

4. PaI|»icorne8.

Speichcus

Helophorus

H)'droclius

Ofbtbebiiis

Hjdiaoiia

Limnebius

Berosiis

H3'diophiliis

Hydro US
Hvdrobius

Laccobius

Philhydius

Cyllidium

Cytlonotum

Sphaeridium

Ceicyon
Megasteinuni

Ciypfopleuiuiii

1

11

4

11

11

3

3

2

3

6

1

4

1

1

3

13

1

1

80

5. ^ilphoidae.

Necrophorus
Silpba

Necropbiliis

Plerolüiiia

Spbaeiifcs

Agjrtos

Le|»linus

Catops

Colon

15

1

1

1

2

1

28

17

6. iScydmae-
noides.

Cephennium 1

Eutheia 2

Scjdraaenus 24

27

7. Pselaphoidae.

Balrisus
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Gyropliaena

Plaiusa

Em yusa

Diitanla

Lüiiierluisa

Silusa

Pionomaca
Mvllat-na

G)iiinusa

Ilvpot'yptus

Comirus
Tacli} [toriis

Habrureius

Tacliimis

Myceioporus

Trichopliyus

I}olt'(üljius

Tanjf^nallius

Olliius

Xaniliolituis

l^eptacinus

Slaphjiinus

Oi'VpUS

Pliilotitluis

Ho(orollioj)s

Aojlopliorus

Qiit'diiis

Ast!a|ia(;iis

Euiypoius
Oxy[toius

Ci yj»(()1)ium

Doüi'aon

AcliiMiintii

l^alhi'ohiiiiu

Si'opai'iis

Lilliuchai'is

Siilioiis

Suniiis

Pacdeius

Diaiious

Sleinis

Euacslhetus

Bl.'dius

Plalysilielluis

Oxylcliis

l'lilooonacus

13

4

4

2

3

2

1

4

3

5

7

16

1

13

8

1

16

1

5

13

5

14

18

62

4

2

30
1

1

2

l

1

2

lÖ

ö
I

10
I

7
{4

'

7

1

6i

3

24

5

15

Trogoj)lil(H'iis 18

Tliiriobius 2

Co[no{)]iiliis l

Ac'ionnadius 2

Delt-astcr 2

8viltOMlilMII 1

PiOi;ii;il!ia 2

Plii(»ecliiiiis 1

Ati(liO|ilianus 12

Geodroimiü 2

Losteva 5

Arpciiiuiti 4

Acidola 2

Oloidüiiiii 4

Latiii'iiiiaciitn ö

Dtdiplii'iiiti

Oiüatiuin

Anlhültiiiai

PiüU'iniis

Moitai du US

P!il(»('ol»itiiii

GlypUtma

IMici ojicplus

10. SIsaies'siea.

Hololcpli! 1

Plal\S()iiia .")

HisiVr 19

Hi'tanius 1

Tiil.aliis 1

Dt'inliopliilus 2

Paiomaliis 4

Sapriiius 20
Ti'icdiiis 1

PI»\üild{MUS ö

Onihopliiliis 3

Abrapus
CeutlioiLMiis

o

1

'68

11.

Seaphidsoidae.

Sraphidimii 1

Scapliiiiiii 1

Scaphisoiua 4

6

Tiii liopti'iyx

Pliliiiiii

Ptcnidimii

Nossidiiiiii

Spiiaci ins

8

15

7

1

1

"32

13.

Aiilgotoiiioidae*

Triaidiioii

Hydnnliiiis

Aijis(»lüina

Cvifusa

Colcnis

Aü,aiicoplia;iUS

Liodcs

Ampliicvllis

A"al!ii(!iurii

I

3

24

4

1

2

6

2

14

2^.

Phai:ii-t-oi«lc'9.

Phaiatiiis

Ülil.ius 10

14

15. T^'itidiiiinn.

Cprciis 5

Bracliyplt'i IIS '»

Caipopliiliis 4
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Ipidia

Epuraea
Nitidula

SoionJa

Ampliolis

üiiiosila

Piia

Tbalvcia

Poeadins

Cvchratims

Cvboci'phalus

Cvllod.'s

Crvplartlia

Ips

Rliizophaj^ns

iStMnosoma

Tt'imiocliila

Tioi'osita

PHlis

Tlivinaliis

1

21

4

2

1

3

1

69

1

1

1

»>

4

]->

1

1

1

4

1

T52

IG. Cß'lydioiflat'.

Satioli iiiüi

Diodt'siiia

(oxpIus

Diloiiia

('olo!)it«s

Synt'liila

Ciconcs

AiilotiiuMi

Co Iv diu III

'i'ci'Pdus

OxylaJiMuis

Aj;lpnus

Anoiniiiatus

Bolliiidcies

Pyi'noinf ins

Ccivioti

1

1

1

1

4

"27

1?.

IftEsysodeoidae.

Rhvsodes -

1« 5. E£«'!SJBrit.

Piosloniis

Ciu'iijus

Pcdiacus

Pliloeoslicliiis

Laeiii(>|(liloeiis

I^alhiopiis

DiMuli (iphaiius

BlO!l(t!S

PsaillllKM'lliS

Silvamis

Dipliyllus

Lyclus

1§. Cryiitop

golslae.

Aiilliciopliajins

Eiiipliyliis

Ci vplo|>iiajius

Tfliiialoi^iilii-

ParaiiHHOsdiiia

Alomai ia

Mjccfaca
Plpislciiiiis

i5jiiil)ioles

1

2

3

1

12

1

1

1

l

7

1

^3

34

ha-

1 SO. Myt'<"t«plia

IVI3(eloplla;ill^

Triphyllus

Lilai'giits

Tvpliaea

31.

Deriuestoidae.

Deniiestes

AUagemis
Me»atoina

Hadi'ütoiiia

Tiog,oderina

Tiiesias

Autlirenus

Trinodes

Orphilus

12

5

1

4

1

6

1

_J
~3S

ÄS. SSyrrheidae.

Nosodendron
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iS5.
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33. Ijycoidae.

Lvi!,istoplcrus 1

Dictvop(erus 5

Hoinalisiis 1

Lampjiis 2

Phosphaenus 1

Colo})liofia 1

Drilus 4

15

33.
Tclephoroidae.

Po dal)ms
Telephorus

Silis

Malthinus

2

17

67

34. JUelyreoidae.

Apalochnis

Malachius

Acandiocomus
El)aeus

Charopus

Trof:;lops

Colotes

Dasvtes

Dolichosoma

B^-luruK

1

13

6

7

2

1

1

20
1

2

54

35. Cleroidae.

Tillus 2

Clerus 4

Opilo 3

Trichodes 4

LaricoI)ius 1

Corvncles 6

Enoplitiin 1

2T

36.'Ptiiioidae.
|
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43. j%ntliicoi



m
Baridius
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Colaplnis

Adiiuonia

Galle ruca

Malacosoma
Agelastica

rhviloljiolica

Lii peius

Hallica

Lonftilarsus

Psjlliodes

Plectroscelis

Dibolia

Ar.^opus

Sphaeioilerma

Apteropcda

Mniopliila

Hispa

Cassida

1

9

6

1

2

2

7

47

28
21

10

5

1

2

4

1

1

26

421

St. drotyloidae.
Enu;is



135

Bitte

um gefällige Beachtung der folgenden Punkte.

I. C II r c u I i P i n i (der grosse R ii s s s e I k ii f e r ). Es
ist jefzt durch BeolKU'liUin"»- erwiesen , dass in Fi eh f e n-Revieren
der Käfer in den kleinsten Wiirzelfiieilen, welche auch heim sorg-
fältigsten Roden im Roden hieilien , hri'itef. Schon VVuizelstiick-

dien von Fingerdicke, wenn si»; nur nidit zu kurz sind, zeigen

die Gänge der Larve unter der Rinde und im Holze. Es fraat

sich nun: 1) ol» man in Kielern dieselbe Beohachluiig macht
(am besten wähle man dazu Sdiläge, w e 1 c li e erst l Jahr
gelegen haben und gleich gerodet worden sind); 2) ob in

den, vom Käfer im vorigen Sommer belegten Wurzeltheilen in

gegenwärtigem Frühjahre sich nur Larven oder auch schon
Puppen vorfinden, oder wann letztere sich bilden, und 3) ob
die im nächsten Sommer auf den Schlägen auskommenden jun-
gen (an der Weiche der noch helleren, i einer gei'ärblen etc.

Flügeldecken kenntlichen) Käfer gleicli an jungen Pflanzen

fressen, oder unthätig bis zum Frühjahr 1856 bleiben, um dann
erst ihren verderblichen Frass zu beginnen und demnächst wieder

das Brutgeschäfl vorzunehmen. Wünschensvvertli ist auch eine

Wiederholung von Beobachtungen in Fichten, besonders in

milderen Lagen. Ist die Verpiippung des Insecis nach dem
Winter (wie im rauhen Gebirge) auch hier Regel?

n. Hj lesin US p i n i p er da und ini n or (Ki efe mm ark-
käfer). Bei der letzten, sehr allgemeinen Verbreitung der

Nonne ist auch der Kiefernmarkkäfer wieder häuliger aufge-

treten, hat sich aber meist auf einzelne unterdrückte Kiefern

beschränkt. Man sieht jetzt an den eingeschlagenen Klaftern,

besonders am Zopf ende, die zahlreichen (vom H. minor so

'——--—. schön und regelmässig geformten) Gänge. Die ausge-

kommenen Käfer müssen in Menge überwintern und befallen

vielleicht im nächsten Sommer liier und da ganze Horste von

Stämmen. Besitzer und Verwalter von Forsten , welche einen

solchen beginnenden Wurmfrass etwa bis zum Monat Juli ent-

decken, werden mich durch schleunige Mittheilung der Nachricht

und etwaige Beschreibung der Ausdehnung des Frasses, des Zu-
standes, in welchem sich das Insect befindet (ob nur in einfacher
Generation, oder auf eine im August und September sich
wiederholende, doppelte Generation vorbereitend) u. s. f., zu

grossem Danke verpllichten.

Neustadt- Eberswalde, im Februar 1855.

Ratzeburg',
Professor.
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Intelligenz.

In der ÜTieolniscSien ISiiclihandliing in Berlin sind

folgende neue vvi s sen s cli af 1 1 i e li e ScJiriften ersiliienen

:

Abbildungen und Beschreibungen

«ler Blalt^vespesi - Ijarvc»ii,

mit Beriifksiclitiyun^ ihrer Enls(ehunjis<i,es('liic}i(e und des Scha-

dens, den sie an land - und forstwirdiseliaillichen Gewächsen
anrichten.

Von C. G. A. SSriNoIikc.
Mit einen« Yorwoit von J. T. C. Ratzeburg'.

Ein S u pjj I eni en t zu dessen Abbildungen und Beschrei-

luing der

Forstinsekten und Ichneumonen.
Erste Lieferung, mit 3 illum. Kupfertafeln. Geh. 1 1/3 Rthlr.

Mtymenoptera JEuropaea praeeipue Morealia
formis l^picis nonnu'lis speeierum generumve exolioorum propter

nexuni sjslemalicum associatis
,
per familias, genera, spe-

cies et varietatcs disposita atcjue descripla

ab \.. G. Dalilboin.
Tomus I. ISphex in sensu Lin. 31/3 Rthlr.

Tomus 11. Chrysis in sensu. Lin. Accedunt XU. tab. aeri

ineisae. 4 Rthlr.

I^chauin, H. Bericlit über die wiüsenschaftlieheu
IjeiNtiiiii^eii im Gebiete der ü^ntoino-
logie während des Jahres 1852. (Fortsetzung

der E ri r h so n ' sehen Berichte) 1 Rthlr.

(Die Jahrgänge 1838—1851 kosten 81/., Rthlr.)

Im IVlai dieses Jahres erscheint

:

Handbuch der Entomologie
von

Dr. Herrinann llurmeister.
4. Band. 2. Abtheilung. 3 Tlilr. 15 Sgr.

Nach längerer Unterbrechung wird im Mai ein neuer Band
dieses benibmlen Werkes ausgegeben.

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen des In- und
Auslandes an.

Berlin, im März 1855.

Th. Chr. Fr. Enslin.
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Boi Beslollimgpn des CaJalo<^us coloopt. Euiopae
wiinsclien <i<'W*il'"l't''> die llcncii Küiifer, die Kxciiiplaie unter
K ro II zIj a ri (I zni;;osaiid{ zu ei hallen, liedenken dabei alter iiieht,

dass diese Znsendunii'. lalls sie nielit von liier aus völlig
fran kill eifoli»!, ihnen mehr Kosfef, als wenn di;^ Kataloge

(|ua Paket versandt werden. Di iieksaelien unter Kreiuhaiid niüsseii

(in Preussen wenigstensj IVankirl sein, oder weiden gewogen
und zahlen das volle Porto gewöhnlicher Hriele. iJiesen Um-
stand geneigt zu lieriiiksichligen ersucht

die Beti actio».

lehneumonen
(ungefälir 400 Sliick) im schlesisclien Ciehirge und liocligehiige

gefangen und eizogeii , im letzterii Falle iiiifer sorglälliger Be-
merkungen (ier Allen, In welciien sie schmarotzlen, sind im Tausch
gegen Schiiiettei liiige aliziigehen.

evang. Pfarrer in Sclireiherliau bei Hirsdiberg in Sclilesipii.

Die Gold- und Sillterdiaht-FalMik von .1. (l. Dittricl» iti

Leipzig empfiehlt Ist^^eef «'ii > .\n(li*iii . Nr. 00., 0., 1. und 2.

das Tausend 20 Sgr. , Nr. ^l , 4 , ö. da-; Tausend 15 Sgr,

Bestellungen portofrei.

Herr Lehrer Arnold Förster
in Aaclieu kann von mir allen leheiideu Enlonioiogeii , hesonders

den Hvmenopleropliilen, dringend empfohlen werden, da Miemand

in gleicher Yollkoiuinenlieit folgende scliwierige Prohleme lösen

kann:

1. leiht sich Herr Förster bitlweise Inseclen und erlaubt gioss-

miithigerwcise, dass Determinanden heigesteckt werden dürfen,

2. lässt Herr Förster einige Jahre hingehen,

3. vergissl Herr Förster hegreidicherweise in dieser langen

Zwischenzeit den eigenlüchen Ziisammenhang der Sache

und zwar in einem solchen CJiade, «lass er

4. die von dem „vermeinilichen ehemaligen Piigenlliümer" ge-

schrieheuen Mahnbriefe — im vorliegenden Falle nur 0,
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schreibe Seclis — als Hirngespinste phantastischer Träu-

merei wenn nicht angelesen, so doch jedenfalls unbeant-
wortet und was das Uebelste ist, unerledigt bei Seite

legt.

Da ich nun ehrlich bekenne, dass ich mit aller schuldigen

Achtun"- vor den entomologischen Leistungen des Herrn Förster

mich schwerlich davon überzeugen werde, dass seine Theorie:

„dorn rechtmässigen Eigenthiimer gegen dessen mehr-

fach ausgesprochenen ausdrücklichen Willen die bitt-

weise geliehenen Thiere jahrelang vorzuenthalten"

unter die erträglichen gezählt werden kann, da ich ferner Herrn

Förster's Manier
„auf einlaufende Mahnbriefe keine Zeile zu ant-

worten"

eher für bequem als schicklich und manierlich achte, so blieb

mir nichts übrig, als diese Proccdur zu veröffentlichen, um mög-

licherweise auch andern Sammlern Anleitung zu geben, ihren

Determinanden in Aachen „freies Unterkommen auf Lebenszeit"

zu verschaffen. Ich werde nicht unterlassen, von Zeit zu Zeit

ein neues Bulletin dieser leider für mich sehr speciell, vielen

deutschen Entomologen generell interessanten „chronisch hart-

näckigen*) Krankheitsgeschichte durch Einzwingerung gespiesster

und geklebter Thiere" zu publiciren.

Danzig den 30. März 1855.

B r i 8 o Ii k e.

*) Vergl. z. B. Ratzeburg Ichneumonen der Forst -Insecten, Berlin

1852 Seite 264.

Berichtigungen.

Im laufenden Jahrgange ist zu lesen:

Seite 21 Zeile 17 statt Homalota fuscicornis — H. fusicörnis
„ 22 „ 6 und 7 statt verdient — verliert.

„ 26 letzte Zeile statt H. arcana Er. — plana GyW.

„ 28 Zeile 5 statt Fal. obscura Curt. — thoracica Curt.

}f
42 22 „ und seinen — nach seinen.

Druck von P. Flesgenlaud iu Stettin.



Entoiiiolo^ii^clie SEeitim^
herausgegeben

von dem

eiitouiolosiscliei] Vereine zu Stettin.

P , . In Commission bei den Buchhandl.
Kedaction:

^. (g 5 j^jittfcr in Berlin, u. J^r. ,ffeircf)Cr

C. A. Dohrn, Vereins -Präsident. in Leipzig.

JVf 5 11. 6. 16. Jahrgang. Mai ii. Juni 1855.

Inhalt; Vereinsangelegenheiten. — Hagen: Odonaten-Zahl und Ver-

breitung. — Graessnerianura. — Suffrian: Synon. Miseel-

laneen. — Stand fuss: Spanische und sicilische Lepidoptera.

— Dohrn: Katalogs -Notizen. — Kraatz: Synon. Bemer-

kungen. — Gerstäcker: Beiträge zur Kenntniss der Curcullonen,

— V. Prittwitz: Bemerkung über die geographische Farben-

Vertheilung unter den Lepidopteren. — Endrulat: Nachträge

zur hamburg, Käferfauna. — Intelligenz.

Vereinsangelegenlieiteii

.

In der Sitzung am 1. Miirz wurde

Herr Julius Müller, Privatl)oaiii(<'i in Brunn,

in der Silzung am 5. April

Herr Maier Ernst Deodat Ewald in Berlin

in den Verein aufgenommen.

In der Sitzung am 1. März kam eine Miltheilung meines

Freundes Boheman zum Vortrage, laut welcher der in den An-

nales de la Societe de France, 1854 3me trinieslre, huiletin

entomol. pag. XLII. erwäiuite Käfer (mit einem Saperdakopf,

langen Antennnen und verdickten Hallica-Hinterschenkcln) bereits

von Guerin in seiner Iconographie 1838 als Loxoprosopus

ceramhoides heschriebcn und den riiytophagen beigezählt worden

ist. Ich hatte dies seltsame Thierchcn bei einem Besuche in

Oldenburg von unserem dort wohnenden, unlängst verstorbenen

Milgliede, Herrn Bauinspector Becker, ohne Vaterlandsangabe

zum Geschenk erhalten ; nach Gu(;rin stammt es aus Brasilien.
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Mit dem Vorschhtge des Herrn Baiou von Chaadoir,
die aus der Reinhardls- Actie des AVreins von Minas zu erwar-

tenden Carabicinen ihm zu reserviren, erklärte sich der Vereins-

Vorstand einverstanden.

Von mehreren Seiten sind Schreiben eingegangen , welche

den Dank der Zeitungsleser für das -gelungene Portrait unseres

verehrten Ehrenmitgliedes Klug und zugleich den Wunsch aus-

sprechen, in ähnlicher Weise die Bildnisse anderer Meister

unserer Wissenschaft zu erhalten.

Herr Buchhändler Fr. Fleischer in Leipzig hat sich (hei

Gelegenheit einer mehrjährigen Verschleppung der Rechnungs-
regulirung in dem Verkehre mit dem Nachfolger der Buchhand-

lung Dyk in Leipzig) der Vereins - Interessen so thätig ange-

nommen, dass der Vorstand ihm dafür seinen aufrichtigen Dank
auszusprechen mich beauftragte.

In der Sitzung am 5. April kam auf Veranlassung eines

Briefes von Herrn Truqui der bereits öfter von verschiedenen

Seiten angeregte Vorschlag von neuem zur Besprechung , einen

Wiederabdruck des sechsten Bandes von Illiger's Magazin zu

veranstalten. Dieser Band ist bekanntli('h bald nach seinem

Erscheinen grossentheils verbrannt und gilt in allen bibliogra-

phischen Katalogen für eine äusserste Seltenheit. Da indess das

llliger'sche Magazin ein classisches Werk ist, dessen zahlreiche

Verehrer mit grossem Bedauern den ihnen gebrechenden sechsten

Band vei missen , so scheint es in der That ein eben so ver-

dienstliches als unbedenkliches Unternehmen, jene Lücke durch

einen möglichst scharf controlirlen Wiederabdruck zu füllen.

Herr Dr. Hagen hat sich freundlich erboten, sein Exemplar dazu

herzuleihen. Sobald die Sache definitiv eingeleitet ist, soll den

Lesern der Zeitung Näheres mitgetheilt werden.

C. A. Dohrn.

Eingegangen :

a) für die Vereins- Sammlung:

H)^menoptera, Hemiptera und Diptera aus dem europäischen

Russland, auf einer Reise gesammelt von Herrn Kreis-

Phvsicus Dr. Bauer in Nentershausen (Hessen -Kassel).

Hvmenoptera und Hemiptera aus Madras von Herrn Hofgärlner
Richter im Luisium bei Dessau.

b) für die Bibliothek (s. am Schlüsse der Nr.;
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Wissenschaftliche Mittheihinaeii.

Die Zahl der Odonaten und ihre Verbreitung.

Von Dr. HL. Hagen.

Es ist bis jetzt noch so wenig Material ülicr die Anzahl
und die «geographische Yerbreitung der Odonaten vorhanden, dass
selbst nur annäherungsweise richtige Angaben nicht ohne Interesse

sein möchten. Nach einer im Jahre 1851 gemachten mir brieflich

mitgetheilten Zählung fand St^ljs Longchamps folgende Zahlen,

die sich auf den Inhalt der in seiner und den Sammlungen Bel-
giens, Frankreichs, Hollands, Englands enthaltenen Arten gründen.
Libellulina 319, Cordulina 41, Gouiphina 85, Aeschnina 74,

Caloptcrygina 67 , Agrionina 164 , also zusammen 751 Arten,

davon 639 in seiner Sammlung. Meine Sammlung enthält

gegenwärtig ungefähr 600 Arten. Da bei der von uns unter-

nommenen Bearbeitung der gesammten Odonaten ausser den
erwähnten Sammlungen auch die Schwedens, Dänemarks, Preu-
ssens, Oesterreichs benutzt werden konnten, und seither be-
deutende Bereicherungen nicht eingegangen sind, so möchten die

erschienenen Monographieen der beiden Familien Calopterjgina

und Goniphina den Inhalt der jetzt in den Museen enthaltenen

Arten ziemlich genau angeben, und die daraus gewonnenen Ver-
hältnisszahlen weitere Schliisse erlauben. Die Calopterjgina

umfassen 100 Arten, davon sind 31 Arten nur in den von Seivs

untersuchten, 25 Arten nur in den von mir untersuchten Museen
enthalten, der Rest in beiden. Vergleicht man damit die von

Sel)s 1851 angegebene Zahl, so ergiebt sich, dass Vs ? nämlich
33 neu hinzugetreten ist.

Die Goniphina enthalten 118 Arten, davon sind 52 nur in

den von SeIvs, 26 nur in den von mir untersuchten Museen
vorhanden. Der Vergleich mit der Zahl von 1851 ergiebt den

Zutritt von etwas über 1/4 1 nämlich 32 Arten.

Nehmen wir danach den wahrscheinlichen Zuwachs für di

übrigen Familien auch für zwischen */;{ und 1/4 (was für einige

olfenbar zu gering ist), so wird die Summe der gegenwärtig in

diesen Museen enthaltenen Arten, die von uns beschrieben werden
können, zwischen 1000 und 1100 liegen.

Die Vergleichung der jetzt wohl ziemlich sicher bekannten

Odonaten- Arten Europa's mit denen der übrigen Welllheüe or-

giebt Folgendes. Die Caloptcrygina Europa's bilden 1/25, die

Goniphina ^/g der Odonaten -Fauna. Berechnen wir nach den

oben erwähnten Verhältnissen den wahrscheinlichen Zuwachs der
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iil)rij;en Familien in den von uns zu veiöHVnllichenden Mono-

ii,iapliieon , so bililen die Lihcilulina 1/15, die Cordulina Vs 5
t'ie

Aeschnina Vs 5 die Agrionina */-, der ganzen Fauna. Die unge-

fähre Mittelzalil dieser VerhäUnisse wird mit V12 angenommen

werden können, und wir würden hienach, der Inhalt der Odonaten-

Fauna Europa's mit 100 Arten angenommen, für die ganze Welt

1*200 erhallen. Seihst in dem vorläufig niiht annehmharen

Falle, dass das Verhältniss der gesammten Odonaten zu denen

Europa's in demselben Verhältniss stände , wie die höchsten für

die (\tlo|)(ervgina erreichten Zahlen — (25 : 1) würde also ihre

Summe 2500 Arten nicht übersteigen, und diese Zahl vorläufig

die äusserste Maximalgrenze bilden. Alle anderen, bei ähnlichen

Berechnungen angewendeten Verhältnisse geben ungefähr dasselbe

Resultat, und ich enthalte mich um so mehr ihrer näheren An-
gabe, als ihre Grundlagen meisiens noch sehr hypothetisch sind.

Während die Odonaltin - Fauna Europa's durch die in der

Revue des Odonates gegeliene Uebersicht ziemlich sicher begrenzt

erscheint, (wenigstens sind seit dem Erscheinen derselben Er-

weiterungen nur in ganz unbedeutendem Maasse zu meiner Kennt-

niss gelangt), ist es gegenwärtig noch unnuiglich , selbst an-

nähernde Zahlen für die Länder der übrigen Weltibeile oder selbst

grössere Gebiete zu liefern. Die hierzu von mir angelegten Listen

ergeben vorläufig auch für weitere Länderstrecken Summen, die

selten die Zahl 100 (Noid - Amerika, Brasilien) überschreiten.

Treten nicht inzwischen unerwartet grosse und umfangreiche

Beiträge hinzu, so werden etwa für folgende Gebiete die Faunen
mehr oder minder annähernd richtig ermiltelt werden können.

In Nordameiika für Canada, die vereinigten Staaten, für

Georgien und Louisiana besonders, für Mexiko; in Weslindien

für Cuba und Jamaika; in Südamerika für Oolumbien, Guyana,

Brasilien, (für Pernambuco, Rio und die Minendisirikte besonders)

für Chili.

In Asien für Kleinasien, Hinterindien, China, Java.

In Neuholland für Südwestaustralieu , für die Sandwichs-
und Freundschafts - Inseln. In Afrika für Egvplen , Algier, Se-
negal, Kap, Port Nalal , Madagaskar und die Komoren. Uebri-

gens wird auch selbst für die erwähnten noch am reichsten ver-

tretenen Orte nur zu oft ein sehr ungleiches Maleiial zu verwenden
sein, und eine einigermassen richtige Uebersicht der Odonaten-
Fauna daher späteren Untersuchungen vorbehalten bleiben müssen.

Allgemeinere Ergebnisse über die Verbreitung der einzelnen

Familien, Gattungen und Arien in den verschiedenen Welttheilen
und Ländern können mit Erfolg erst nach Beendigung der ganzen
Odonaten-Fauna angestellt werden. Was die beiden vollendeten
Familien darüber sagen lassen, ist in ihren Monographieen er-
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wähnt. Ich beschränk«; iiiicli hier auf die Angabe einiger inter-

essanten Einzelnheiten.

Ob sich in Amerika europäische Odonaten-Arten finden, ist

noch nicht sicher. Die einzelnen von Selys noch als zM^eifelhaft

erachteten Thatsachen sind folgende. 0. Fabricius erzählt, dass

er in Grönland Calopleryx virgo habe fliegten gesehen. Dagegen
behauptet Vahl, während eines vieljährigen Aufenthaltes daselbst

keine Odonaten gesehen zu haben, auch haben die nach Kopen-
hagen eingesandten Sammlungen grönländischer Insekten nach
Schiödte's Zeugniss nie Odonaten enthalten. Andererseits ist bei

der leicht zu erkennenden, sehr marf|uirten Form und Farbe
jenes Thieres und der anerkannten Zuverlässigkeit von 0. Fa-
bricius wohl kaum zu zweifeln , dass er diese oder eine sehr

ähnliche Art gesehen habe. Jedenfalls wird eine neue Feststel-

lung der Thatsache nöthig sein , da die in Nordmerika weit

verbreitete Cal. niaculata der C. virgo sehr ähnlich ist.

Kirbj erwähnt, dass Richardson im nördlichen Theile Ame-
rika's Agrion puella angetroffen habe. Da eine nähere Bestim-

mung dieser so vielfach verwechselten Art fehlt, ist es wohl

sicherer, (mit Erichson) diese Angabe vorläufig zu streichen.

Unter den von Abbof in (Georgien gesammelten und von
Escher Zollikofer niitgetheilten Odonaten befand sich ein Männ-
chen von Calopteryx splendens. Es stimmte sowohl durch seine

Nadel als duich den Arsenikanstrich der Bauchseite mit den

übrigen unzweifelhaft amerikanischen Arten liberein. Seijs hält

das Vorkommen von C. splendens in Georgien dennoch für

zweifelhaft, da den reichen in England von dort vorhandenen

Sammlungen diese Art fehlt. Er vermuthet eine Verwechse-
lung, und dass dies nicht unmöglich, zeigen drei ostindische

Arten (Lib. Phyllis , Lib. Sabina , Rhinocvpha fenestrata ) ,, die

sich als angeblich aus Georgien stammend in derselben Sendung
vorfanden.

Endlich enthielt eine hedeutende Anzahl durch Guex in

den vereinigten Staaten frisch gesammelter Odonaten, welche ich

der Güte Schaum's verdanke, ein einzelnes Männchen von

Aeschna grandis. Auch diese Art ist in keiner der untersuchten

Sammlungen amerikanischer Insekten vorhanden.

Dass sich in den nördlichsten Theilen Amerika's neben

anderen lappländischen Insekten auch Odonaten finden mögen,

scheint nicht unwahrscheinlich, doch sind die bis jetzt bekannten

Arten aus Labrador sämmilich in Europa nicht vorhanden.

Die Fauna Asiens bietet uns wenigstens in den zunächst

liegenden Theilen eine Anzahl europäischer Arten. Die Odonaten

zwischen Volga und Ural zeigen keine nicht auch in Mitteleuropa

vorhandene Art, und es erscheint daher sehr wahrscheinlich,

dass auch die angrenzenden Landstriclie Asiens wenigstens theil-
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weise dieselbe« Odonaleu erzeugen. Von der Fauna Sibiriens

wissen wir durch Lepechin nur, dass die durch ganz Europa

bis in die Pyrenäen verbreitete Lib. pedemontana auch dort fliegt.

In Transkaukasien findet sich nach Kolenati Aeschna juncea und

in Mingrelien Calopt. virgo , das Agrion Colchicum Eichwald's.

Besser bekannt ist uns die Fauna Kleinasiens. Von 36 theils

in Trapeziint, theils an der West- und Siidkiiste und in Rhodus

gesammelten Arten (zu den in der Revue p. 286 erwähnten treten

Lib. albisljla , rubrinervis , Gomph. forcipatus, Cordulia annu-

lata, Lestes niacrostigma und eine neue Libellula hinzu) sind

27 auch in Europa vorhanden und nur eine derselben Epallage

Fatime ist als specifisch asiatisch und als in Europa eingewandert

zu befrachten.

Das ganze übrige ungeheure Territorium Asiens scheint

mit Ausnahme der gleich anzuführenden zweifelhaften Angaben

europäische Arten nicht zu beherbergen. Lib. enythrae soll sich nach

Charpentier und anderer Angaben in Ostindien wiederfinden. Es ist

dies nicht unmöglich, doch sind die nicht weniger nahe verwandten

Arten his jetzt so unsicher getrennt und ihre Bestimmung so schwierig,

dass ich mich eines positiven Urtheils über die Identität der

asiatischen und europäischen Art enthalten will. Ferner sah ich

1838 in Pajkulls Sammlung in Stockholm einen Goniphus forci-

patus als chinesiscli bezeichnet, und endlich fand ich unter einer

Menge chinesischer von Drege in Hamburg zum Verkauf ge-

stellter Insekten ein Weibchen von Aeschna viridis Eversm. Ob
letzteres nur zufällig dazugesteckt war, konnte ich nicht ermitteln.

In dem mediterranen Theil Afrika's findet sich, wie zu

erwarten, eine ziemliche Anzahl europäischer Arten wieder. Die

Fauna Egyptens ist nur theilweise bekannt, doch treffen wir dort

Lib. Trinacria, Lib. erjthraea, Gomphus Genei , Lindenia tefra-

phjlla, Anax parthenope an. Alle, mit Ausnahme der le(zt<M-en,

die noch bei Berlin fliegt und bis Dongola reicht, sind der eigen-

thümlichen Fauna des Miltelnieerbeckens angehörig und eigentlich

mehr afrikanisch als europäisch zu l»enennen. Gomphus Lefe-

burei möchte wohl nur eine seJir ausgeprägte Abart des weit

verbreiteten G. forcipatus sein. Sonst felilen eigentlich mittel-

europäische Arten dort gänzlicli. Zahlreich vertreten finden sich

dieselben schon in der Fauna Algiers wieder. Von 33 daselbst

gesammelten Arien sind nur 7 in Europa frenjde, und von den

übrigen etwa 16 in Mitteleuropa einheimisch. Der Rest gehört

der Fauna des Mittelmeeres an, und muss als in Europa mehr
oder minder weit eingeschoben betrachtet werden. Die Details

finden sicli in der Revue des Odönates pag. 303. Auf den ca-

narischen Inseln finden sich sicher von Europäern Anax formo-

sus, Lib. slriolata, Agrion pumilio, und wahrscheinlich die bis

Spanien reichende Lib. barbara. Gomph. pulchellus ist mir als
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i-iuiarisc}i bezeichnet, aher sehr zweifelhaft. Sehr wahrschein-

liclier Weise werden noch eine Menge europäischer Arten dort

aufzuünden sein. Für die übrigen weiten Länderstrecken Afrika's

finde ich nur als vom Senegal L. Trinacria, als am Kap der

guten Holfnung heimisch bezeichnet Lib. erjthraea und Anax
formosus, der, wenn keine Vei wediselung mit A. parthenope

stattgefunden hat, nach Hedenborg auch in Egvpten und Sjrien,

also rings um Afrika, ielien soll. Eine mir nicht ganz sichere

Bezeichnung giebt eine Lib. Fonscolombii meiner Sammlung als

vom Kap stammend an , und ein anderes Stück derselben Art

in Winthem's Sammlung ist mit Java bezeichnet, allerdings mit

beigesetztem Fragezeichen.

Aus Neuholland und den Inseln des Oceans ist bis jetzt

keine europäische Art bekannt

Als die am weitesten verbreitete Art Europa's ist sonach

Anax formosus anzusehen, der von Schweden und dem Ural aus

durch ganz Europa und Afrika vorkommt. Jedenfalls ist diese

Art der beste und kräftigste Flieger und somit seine weite Ver-

breitung erklärlich.

Welche Arten die übrigen Welttheilc miteinander gemein
haben , ist noch wenig ermittelt. Zu den am weit verbreitetsten

geliört Lib. flavescens Fabr., welche den ganzen Erdball umkreist.

Zuerst wurde sie von Fabricius aus Ostindien beschrieben, dann

von Palisot de Beauvois aus dem afrikanischen Königreich Oware
als L. viridula abgebildet, von Burmeister als Lib. analis aus

Madras, und als L. terminalis aus Brasilien beschrieben, vom
Berliner Museum als L. lineagrisea aus Cuba versandt und von

Dale als L. Sparshallii aus England beschrieben. Ich habe die

erwähnten Tvpen untersuchen können (L. Sparshallii hat Seljs

verglichen) und kenne ausserdem noch Exemplare dieser Art von

Java, Tranquebar, Banka, Sumatra, Oahu, Borabora, Venezuela,

St. Thomas, Cuba, Angola, Senegal, Egjpten , Isle de France.

Dale giebt an, dass Sparshall sein Stück im südlichen England

bei Horning gefangen habe, doch waltet hier wahrscheinlich ein

Irrthuni ob.

L. Tillarga, jener Art sehr nahe stehend, findet sich in

ganz Afrika und Asien, in Angola, Oware, Mauritius, Madagascar,

Madras, Tranquebar, Java. Einen ähnlichen Verbreiiungskreis

hat Anax mediterraneus (senegalensis Rbr. , ephippigera Burm.),

nämlich Senegal, Eg)'pten , Nubien, Tranquebar, Madras, Ben-
galen, Himalaja. Lib. Sabina geht vom südlichen China aus

über die Inseln und Ostindien durch Arabien bis nach Serien

und Kleinasien. Es ist sehr wahrscheinlich, dass weitere For-

schungen noch eine Anzahl Arten ergeben werden, die einen

ähnlichen Verbreitungskreis haben , namentlich scheinen in Ma-
dagaskar und der Ostküsle Südafrika's indische Arten verbreitet.
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Die Fauna Neuliollaiuls bietet gleichfalls indische Arten und hat

weni<'-stens eine mit den Societätsinseln gemein. Doch sind die

Nachlichten zu fragmentarisch, um speciell darauf einzugehen.

Merkwürdig ist, dass einzelne Arten aus Surinam und Brasilien

sich in Auiboina wiederzufinden scheinen, so Ictinus latro Erichs.,

wenn in den Saniinliingen des Herrn Hombron nicht eine Ver-

wechselung stattgefunden hat. Gewiss ist, dass Anax Junius

Drury (spinigerus Rbr.) im ganzen südlichen Theile Nordamerikas

und auch auf den Sandwichsinseln gemein ist. In Amerika selbt

finden wenigstens einige Arten eine sehr weite Yerbreitung. So

Lib. discolor und L. umbrata, welche die Küsten beider Öceane

erreichen.

Nicht ohne Interesse ist die Vertretung einzelner Arten

durch ahnliche in fremden VVelttheilen. So fliegen in Europa

zwei sehr ähnliche Arten L. cancellata und L. albistyia, letzlere

hauptsächlich durch die schneeweisse Farbe der Anhänge ver-

schieden, welche bei L. cancellata schwarz sind. Merkwürdig

genug finden wir in China und wohl auch in Afrika wieder je

zwei unter sich sehr ähnliche und in gleicher Weise differente

Arten, die auch zur Gruppe der L. cancellata gehören.

Was über die Vertretung von Gattungen und Gruppen durch

analoge Theile bis jetzt ermittelt werden konnte , ist gering und

in der Monographie der Calopterjgina niedergelegt.

G7riessne7'\ich.es Sendschreiben des wirklichen Geheimen

und Ober -Roll -Mops Brummhummel in Borsten-

burg an die Redaction.

Domiuc Redigens I

Für die miserable Kleinigkeit von einem halben Thaler ist

meine entomologische Bihliollick in diesen Tagen durch ein köst-

liches AVerk bereichert worden. Ich meine das bei Fr. Mauke
in Jena erschienene Büchlein von Fürchtegott Graessner:

Die Entomologen Europa's, Asien's und Amerikas, zum
Besten aller Sammler zusammengestellt und mit den nöthigen

Anmerkungen versehen.

Zwar enthält dieses Monwnentum aere perennius nur resp.

Vi. und DG Seiten, aber welche Fülle von allgemeinen Wahr-
heilen und besonderen Studien ist in diesen bescheidenen Raum
zusjiiiimengekeiltl Man kann vor gerechtem Erstaunen kaum zu
sich koninion. Auch würde es mir schwer, wo nicht unmi»glich
sein, ohne ermüdendo, die Grenzen Ihres Blattes und die i^ang-
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imitli Uirer Leser überschreitende WeifläuUgkeit alles zu be-

sprechen, was mir in diesem Büchlein Iheils neu, theils unerhört

zu sein schien, und ich muss mich daher auf einiges Aphoristische

beschränken. Vielleicht linden Sie indess diese Mittheilun»- an-

gemessen, da ja die entomologische Zeitung nach der Bemerkung
Ihres geehrten Collegen, Jahrg. 1853 S, 218, 219, „die Tages-

geschicht(; der Entomologie zu repräsentiren hat," namentlich in

Bezug auf „Mittheilungen, zumal wenn sie in Wahrheit Neues
enthalten" — — und dass Herr Fiirchtegott Graessner uns in

seinem Werke viel Nova atque Inaudita sagt, hoffe ich Ihnen

ausreichend darzuthun.

In der Vorrede spricht sich der Verfasser über den Anlass

zu der Arbeit aus und sagt, dass sie „ursprünglich als Anhang
zu einer Schrift über das Leben der Insekten angelegt worden.""

Ich bekenne mich schuldig, vor längerer Zeit ein Buch, betitelt

(ni fallor) „Blicke in das Leben der Insectenwelt" auctoie

Graessner, von dem Buchhändler zur Ansicht zugesandt erhalten

zu haben, aber ich sandte es leider zurück, da es mir nichts

mehr und nichts weniger als eine von den harmlos faden und

unschuldig indifferenten Compilationen zu sein schien, welche im

Geschmack der Pfennig Magazine, Opera omnia von Berge etc. etc.

von Zeit zu Zeit am buchhändlerischen Himmel im Zeichen des

Wassermanns aufgehen, um im Zeichen der Krebse zu verschwin-

den. Das Leben der Insectenwelt ist ein so ungeheurer

Stoff, und der Ausdruck Blicke ein so vieldeutiger, dass eben

Niemand sich beklagen kann, wenn die ,, Insectenwelt" des Autors

sich auf eine bescheidene Sackgasse tironischer Butterlliegen-

weisheit und seine ,, Blicke" sich auf einige Coups cCOeil be-

schränken, welche mir damals (bei oberflächlicher, offenbar

befangener Ansicht) bloss „Schläge in's Auge des leichtsinnigen

Käufers " dünken wollten. Ich muss glauben , dass ich mich

damals in meinem voreiligen Aburtheilen empfindlich geirrt habe,

nach der Bedeutung des jetzt selbständig edirten Anhanges jener

„Blicke" zu schliessen.

Mit wahrer Genugthuung müssen gerade Sie, Herr Re-
dacteur, die moralischen Bestrebungen des Verfassers würdigen

von denen er S. IV. predigt. Haben Sie nicht bei mehr als

einer Gelegenheit wider den monopolistischen Geheimnisskram

geeifert und die Verbreitung, guten und billigen Materials als

eine nothwendige Basis erspriesslicher entomologischer Fortschritte

bezeichnet? Nun, gerade dies ist der angegebene Hauptzweck

des Werkes, und keineswegs, wie ein Pessimist etwa obenbin

bei Lesung des (etwas grossmäulig klingenden) 3-Weltlheil-Titels

auguriren möchte, eine liederliclie Buclimachcrci und schnöde

Speculation auf die LeichtgläubigktMt der Entomophilen. Gerade

„deshalb enthält auch diese Zusammenstellung vielfach Andeu-
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(unj^eu, wie jeder sein Liebliiigssludiuin treibt, ob er lauscht,

kauft oder verkauft, und darum wurden ferner die aufgenommenen

Adressen der alphabetischen Reihenfolge der Wohnorte unter-

geordnet, weil ich sehr häufig die Erfahrung gemadit habe, dass

ein fernerer (?) Entomolog bei dem blossen Sammler weniger

durch seine Person, als durch die Gegend, welche er vertritt,

Interesse erweckt." (S. IV.)

In unverkennbarer Bescheidenheit heisst es weiter: .,Den

Mängeln meines Verzeiehnisses kann erst die Zukunft abhelfen,

Oefterer (?) fehlen alle näheren Details und es bietet nur blosse

Namen dar. — — Ebensowenig kann ich , da ich einen grossen

Theil meines Stoffes nicht aus unmittelbarer Correspondenz ge-

schöpft, für die strengste Wahrheit aller gemachten Angaben
haften."

Als ein tadelwiirdiges Uebermaass von Anspruchslosigkeit

ninss es erscheinen, wenn der Autor seine eigene, genauere

Addresse, Specification seiner entomologica u. s. w. verschweigt.

Beinahe möchte man sich aus den „vielfachen Andeutungen" den

gewagten Schluss erlauben, dass er ein thüringer (jenenser '?)

Schmetterlings-Sammler ist, wenigstens beschränken sicji diese

„vielfachen" Andeutungen wirklich specieller Art fast ausschliess-

lich auf etwa 4— 6 genauere Angaben, welche Sorten Eulen von

den rcspedabeln Raupenzüchtern Jena's und der nächsibelegenen

Städtchen auf den athenischen Weltmarkt getragen werden können.

Üeberhaupt verdient es vorweg Anerkennung, dass der

Verfasser die ganze Entomologie wesentlich vereinfacht, oder

genauer, verzweifficht; er statuirt nichts als Schmetterlinge und
Käfer, und wo er einmal eine seltene Ausnahme macht, deutet er

durch einen Druck- (oder Schreib-'?) Fehler an, dass Braconoden

(S. 1) und Phrygoneoden (S. 49) ihm graeca sind.

Einer oder der andere Loser der entomologischen Zeitung,

der Annales de la Soc. entomol., der Transaclions of (he London
ent. Soc. war vielleicht in dem einseitigen Irrthum befangen, dass

es unter den Entomologen Eurojia's (der asiatischen und ameri-

kanischen zu geschweigen) auch Dipterologen gäbe. Herr
Gr. belehrt ihn, dass Dr. Loew in Meseritz (S. 35) Schmetter-

linge sammelt, desgl. Herr Halidaj in Dublin (S. 14.), desgl.

Herr Zetterstedt in Lund (S. 33) , desgl. Herr Marf|uart in Lille

(S. 31). Zwar sind dem Dipterologen Herrn Bigot zur Entschä-
digung Käfer uml Schmetterlinge zuerkannt worden, aber

dafür ist er von Paris, wo er meines Wissens wohnt, nach

Petersburg malgre /«i Iranslocirt (S. 42). H, Winnertz endlich,

dem wirklich das ausschliessliche Departement der Fliegen be-
lassen worden ist , kommt mit einer leichten Versetzung von
Crefeld nach Elberfeld (S. 15) davon. Dr. Schneider in Breslau
hat sich zwar früher einen erheblichen Namen in Neuropteris
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gemacht, sauiuielle indess wirklich einige Zeit ausschliesslicli

Fliegen, die er jedoch jetzt, was Ehin-Giiissner nicht zu wissen

braucht, mit Sciunetterlingen vertauscht hat. Einer meiner Freunde

(von etwas gallsiichtiger Complexion) meinte freilich, er fühle

sich von einem leisen Zweifel beschlichen, ob nicht zu den Paar

Localfreunden des Verfassers die vierhundert und einige Mitglieder

des Steltiner Vereins aus irgend einem der letzten Zeitungs-

Jahrgänge brevi manu ac breviori ingenio einfältig copirt und

„auf gut Glück" mit Käfern oder Schmetterlingen verlobt und

verheirathet worden wären? Einzelne kecke, leider total miss-

rathene Hypothesen der sogenannten ,,mühevollen Arbeit" könnten

ihn wohl dazu anleiten, so z. B. Uhden geh. Staatsminister etc.

sammelt Schmetterlinge (S. 9), Obei-Kammerherr von Rennen-
kampf (S. 40) sammelt Schmetterlinge, während Beide nie

daran gedacht haben, irgend eine specielle Ordnung der Entoma
zu sammeln, nichtsdestoweniger aber durch einflussreiches Be-

vorwoiten entomologischer Interessen unserer Wissenschaft we-

sentlich forderlich waren. Ferner könne er sich des Gedankens

nicht erwehren, dass es bei den 130 bis 140 ziemlich groben,

meist leicht zu vermeiden gewesenen Fehlern in den Angaben

doch eigentlich an riigenswerthen Leichtsinn streife, wenn man
ein Buch herausgebe, in welchem nichts weniger erreicht sei, als

der angebliche Hauptzweck, insofern man nämlich bei dem vier-
ten Theile mindestens der namentlich Aufgenommenen vollkommen

falsche Data über ihr Sammeln finde. Es seien wirklich von

amerikanischen und asiatischen Entomologen, überhaupt von

Ausserdeutschen (mit blutwenigen Ausnahmen) nur solche erwähnt,

die in dem Mitglieder-Verzeichniss des entomologischen Vereins

figurirten, diese nebenher sämmtlich mit incorreclen Angaben der

von ihnen gesammelten Ordnungen , es sei ferner für jemand,

der die Stirn besitze, von „amerikanischen" Entomologen reden

zu wollen, ziemlich unbegreiflich, wenn er nichts wisse von

Leconte Vater und Sohn, Haldeman, Melsheimer , Harris, Guex
u. s. w. Es gehöre die impertinente Harmlosigkeit eines klein-

städtischen Analphabeten dazu, mit dein unzulänglichsten Material

der Welt, mit vollkommener Unbelesenheit und mit Unterlassung

der allernothdürftigsten Anfragen eine solche Fehlgeburt dem

Publikum als etwas ,,zum Besten aller Sammler Zusammen-
gestelltes" anzupreisen, wenn der Schäker von CompiialOr von

der Existenz der Pariser Enlomologen Amyot, Beliier de la Cha-

vignerie, Boieldieu, Butjuet, üejrolle, Goureau, Laboulbene, Lucas,

Parzudaki, Reiche, Sichel, Signoret etc. keine Idee zu haben'scheine,

wenn von den englischen Entomologen Curtis , Smith, Dallas,

Horstield, Walker, Parry, Hope, Talum tincMwälint bleiben, wäh-

rend Newport, und in Russland Fischer von Waldheim aufgeführt

werden, die längst begraben sin<l. Subrector Frank in Annweiler
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(S. 2) werde mit Entsp(z(in verneliinen, dass er (ein Käfersauiinler)

im Besitze von 3000 Microlepidopteren sein solle. Der Guts-

besitzer Dutraup und Herr Dutreux in Luxemburg- seien ver-

mutblioh eben so identiseli wie die Herren Lignocker und Lyncker

in Cassel und w^ie der Schauspieler Erdmiiller, Landsbergerstr. 30

in Berlin, mit dem Naturalienhändler Ed. Müller, L;indsbiMj;erstr. 31 ;

und ob es einen General und Shidt- Coniniandanlen von Harold

in München gehe, der sich mit dem Sammeln von Sihmelterlingen

befasse, sei freilich nicht positiv in Abrede zu stellen, obwohl es

verdächtig sei, dass ein Lieutenant von Harold vom Leibregiment

in München als Mitglied dem Stetliner Vereine beigetreten und

zwar auf Vorschlag- des Herrn Prof. Roth der Münchener Aka-
demie, desselben, den Herr Graessner ohne besondere Scrupel

in London domicilirt.

Zwar seien einige der liederlichsten Druckfehler, z. B.

Marquart statt Macquart, Hochmulh statt Hochluilh elc, in dem
nachträglichen alphabetischen Verzeichniss ausgebessert, indess

blieben doch noch lecht colossale unverhessert , und zum Theil

gerade bei den interessanten „ferneren" Entomologen, z. B. in

Madrid, wo der Dlrector des zool. Mus. aus Graells in Gravell

umgetauft sei, in Moskau, wo der Collegienralh nicht Karolin,

sondern Karelin heisse, Käfer und nicht Schmetterlinge sammle,

auch bereits seit Jahren auf einer Reise in den Landstrichen am
kaspischen Meere abwesend sei. Namensfälschungen bekannter

Männer wie Maeklin und Sahlberg in Helsingfors (zweimal
Käcklin und Sahlhurg gedruckt) seien lacherlich ; für einen

Schmetlerlingsbeilissenen, (denn als solchen documentiren Herrn
Graessner olFenbar die vertraulichen Mittlieilungen des Tischler-

meisters Hupe in Ober-Glaucha, S. 20 des Weingäitners BischofF,

Zeugschntiedes Pretzsch in Jena S. 25 und des Leinwandhändlers
Frische in Nauniburg S. 37), sei es räihselhaft, dass er zwar
von dem Verkauf der Käfersammlung des Herrn Kaden in Dresden
etwas gehört habe, aber nicht wisse, dass Herr Kaden im Besitze

einer der ausgezeichnetsten Schmetterlingssammlungen in Deutsch-

land sei.

Hier wollte ich meinem hitzigen Freunde in die Rede fallen,

um ihn zu begütigen, aber er liess sich das Wort nicht nehmen
und fuhr in seiner Dialribe fort: „Was sollen wohl wissenschaft-

lieh gebildete Enlomidogen von einer Sudelei denken, die wo
nü)gli(;h noch viel schlechter und ungenauer zusammengestöppelt
ist, als das Gisll'sche Lexikon unseligen Andenkens"? Weiss
Herr Fihchlogott Gr. nicht, dass Prof. Dr. Fischer in Freihurg,
den er in beliebter Melodei: ..Schmetterlinge und Käfer" sam-
meln lässt , ein ausgezeichneter Orlbopterolog und Verfasser
einer prachtvollen Monographie der Orthopt. Europae ist? dass
Dr. Fieber in Hohenmauth, den er ebenfalls (auch qua Doppel-
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«jünger in Prai«) mit „Schmetterlingen" begnadigt, iilier Orthop-

teren und Homipteien sehr gesehätzle Werke geschriehen hat?

dass H. Hejer in Lüneburg wegen seiner ausgezeichneten Be-
handlung der Neuroptera berühmt ist? dass Herr Weslerniann in

Copeniiagen und Herr Sommer in Altena alle Ordnungen sam-
meln , Herr Ruthe in Berlin ausgezeichneter Kenner von H)'me-

nopteren und Dipteren ist, Herr Friedr. (sie.) Stein nicht bloss

hemipterolögische Interessen verfolgt, Herr Dr. Stachelhausen

nicht in Bremen, sondern in Barmen wohnt, Herr Putzejs

in Brüssel nicht Schmetterlinge, und von Käfern auch nur (wie

die Herren v. Chaudoir und Ta(um) ausschliesslich Carabicinen

sammeil ? Wer auf Anlass dieser „zum Besten aller Sammler"
mit unkritischem Besen zusammengefegten Adressen an Kaufm.
Straube in Dresden schreibt, wird vermnfhlich durch das Porto

des rückläufigen Briefes erfahren, dass Straube seit Jahren nach

Brasilien ausgewandert ist; wem es um Adressen in Italien zn

thun ist, der wird ausser dem Privalsammler Cavaliere Baudi

nui' noch den Anatomen und Physiologen Dr. Defilippi finden,

während doch Yilla , Passerini, Ghiliani bekannte Namen sind.

Wer an die Herren Sievers und Schauffelberger in Petersburg,

Blauel in Osterode, Cramer in Czerwinz, Rothlieb in Hamburg,
Tiedemann in Russocziu in Käfe r - Angelegenheiten schreibt,

wird seinen Zweck ebenso verfehlen, wie wer (nach Graessner)

von den Herren Doue, Jekel in Paris, Stachelhausen in Barmen,
Damke in Hannover, Peters in Neuslrelilz Schmetterlinge
begehrt. Wenn ich nun bei dieser Zahl von Ungenauigkeiten in

Personalien, die leicht zu verdreifachen wäre, auch noch Sachen

finde, wie Koplitz statt Kaplitz , Klätz statt Klütz, Mordling statt

Moedling, Nordhausen statt Nordshausen, Neumark (drei Meilen

von Stettin) mit dem ausdrücklichen Beisatz: Regier. Potsdam

und mehr dergleichen Fahrlässiges, so möchte ich in aller Welt
wissen , ob eine dermassen hingefaselte Windbeutelei , welche

(S. IV.) „bei grösserer Vollständigkeit einen interessanten Ueber-

blick gewährt , wie die einzelnen Zweige der Entomologie ver-

treten werden", etwas Anderes verdient, als an den Pranger der

Lächerlichkeit gestellt zu werden?"
Da ich meinen Freund in so aufgeregtem Zustande sah,

hielt ich es nicht für angemessen, mich mit ihm über die Graess-

nersche Omelette in unnöthigen Lärm und Streit einzulassen, be-

halte mir aber vor, mit kaltem Blute zu prüfen, ob die behaup-

teten Falsa, Ficta und Errata wirklich „nackte Wahrheiten" sind

Erwarten Sie also später meine eventuelle Widerlegung.

Hochachtungsvoll u. s. w.
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VIII.

Unter dem Namen H ister unicolor Fab. Gebl. erhielt

ich im Jahre 1846 vom Prof. S i eraaschko zwei von Sedakoff

in der Nähe des Baikal - See's gesammelte, völlig- übereinstim-

mende Exemplare eines Hister, welche ich weder mit der ge-

nannten, noch mit einer andern mir bekannt gewordenen Art

(fieser Gattung vereinigen kann. Der Käfer gleicht an Länge

den grösseren Stücken der genannten Art, steht dem Umrisse

nach zwischen ihr und dem H. terricola Germ, in der Mitte, und

gleicht beiden durcli die blanke , aber nicht wie bei H. eadave-

rinus und merdarius lackglänzende Oberfläche des einfarbig

schwarzen Körpers, die grob dreizähnigen Yorderschienen, das an

den Seiten zweistreifige Halsschild und die Sculptur der Flügel-

decken , auf denen die drei äusseren Streifen ganz, die drei

inneren abgekürzt, und insbesondere von dem zweiten nur un-

deutliche Rudimente vorhanden sind. Von beiden unterscheidet

er sich durch die Lage des äusseren Halsschildstreifens, welcher

sich dem Seitenrande immer mehr nähernd und zuletzt fast auf

ihn gerückt gleich dem inneren bis beinahe an den Hinterrand

des Halsschilds reicht , die rostrothe Fühlerkeule und die Be-

schaffenheit der Randstreifen der Flügeldecken , deren innerer

fehlt, während von dem äusseren nur ein kurzes, aber tief ein-

gegrabenes Stück, dem Ende der Schulterlinie gegenüber, wie

bei H. stercorarius , bemerkbar ist. Dem Habitus nach ist der

Käfer seillich nicht so stark gerundet als H. unicolor, aber

mehr als H. terricola: er gleicht deshalb im Umrisse mehr dem
H. merdarius, und verhält sich etwa zu H. unicolor, wie H. mer-

darius zu H. cadaverinus. Das letzte Rückensegment ist grob

und diclit punktirt, mit sehr fein punktirten und dadurch matten

Zwischenräumen; auf dem vorletzten ist die Punktirung noch

gröber und mehr grübchenartig, aber weitläuftiger, auch die

feine Zwischenpunktirung mehr zerstreut, und der Zwischengrund

glänzender, besonders unter der Mitte des Hinterrandes, wo die

gröberen, grübchenartigen Punkte allmälig feiner werden und

zuletzt ganz verschwinden. Die Vertiefung auf dem umgeschla-

genen Seitenrande ist nicht punktirt, zeigt jedoch deutlich die

eingegrabenen Seitenstreifen.

Man kann diese Art, welche in der Erichson'schen Reihen-
folge zwischen H. merdarius und cadaverinus einzuschalten sein

würde , diagnosircn als : H. ohlongo-ovalis niger nitidus, thorace

lateribus bistriato, elytris striis dorsalibus tribus interioribus

obsoletis , marginaU abbreviata ; tibiis anticis tridentatis. Long.

3^lz Un.
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Eine ßeslimmung für dieselbe zu eituiltelii , habe ich mich
bis jetzt vergeblich bemüht. Die Monogia[)hieen von Pajkull
und Erichson gedenken ihrer nicht; auch erinnere icli micli

nicht, sie in den an sibirischen Käfern so reichen Sammlungen
von Germar und Dohrn gesehen zu haben. Ob der von
Gebier (Käf. Wesisibir, 158. n. 11.) als in Westsibirien häufig

autgefiilirte H. unicolor zu ihr, oder zu dem ächten H. unicolor

Fabr. gehöre, vermag idi nicht zu entscheiden, da Gebier von
seinem Käfer nur den Namen angiebt, und ein von ihm her-

stammendes Exemplar mir nicht zu Gesichte gekommen ist.

Auch in den russischen Gesellschaflsschriffen , soweit dieselben

mir zugänglich geworden, finde ich ihrer nicht gedacht: es ist

jedoch nicht unmöglich, dass sich eine Beschreibung des Käfers
dort irgendwo in einer der in so verschiedenen Sammlungen zer-

streuten entomologischen Abhandlungen vergraben finde. Sollte

dies nicht der Fall sein, so würde ich für ihn den Namen H.
a t r amen tar i u s in Vorschlag bringen.

IX.

Die Chrjsomela ignita Oliv. Ent. V. 524. n. 31.

tab. 3. fig. 86. ist von mir in der Linnaea Ent. V. 94. zu der

dort unter Nr. 69. beschriebenen sicilianischen Art gezogen wor-
den, jedoch, wie ich mich durch Untersuchung des von Herrn
Chevrolat mir gefälligst zur Ansicht mitgetheilten Olivier-
schen Original - Exemplars überzeugt habe, sehr mit Unrecht.
Olivier's mir sonst in keiner Sammlung zu Gesichte gekommener
Käfer gehört zu einer ganz verschiedenen, in meine 13. Gruppe
zu stellenden Art, kommt an Grösse etwa den grösseren Stücken
der Chr. asciepiadis Yill. gleich, ist aber durch die trübmessing-

gelbliche Färbung mehr der Chr. aurichaicea Gebl. verwandt.

Dabei ist die Oberseite spiegelblank, das Halsschild nur an den

Seiten mit einigen gröberen Punkten besetzt, und auf den Flü-
geldecken finden sich fünf Doppclreihen feiner und vereinzelter

Punkte. Die Fühler sind braunrolh, das dritte Glied dreimal

länger als das zweite, doppelt läuger als das vierte, selbst noch
merklich länger als das Endglied. Das Endglied der Vorder-
taster kaum erweitert; die Unterseite grünlich messingglänzend,
der zweite und fünfte Bauchring in der Mitte des Vorderrandes
mit einem halbrunden Grübchen, daher das einzige vorhandene
Stück muthmasslich eine?. Oliviers missralhenc Figur drückt

das Eigenthümliche des Thicres gar nicht aus; auch seine Be-
schreibung enthalt mehrere bei der Bestimmung irre leitende

Momente, wohin namentlich die antennae nigrae basi aeneae und
der thorax cujyro - nitidus gehören; auch sind nach Oliviers
Weise der lateinische und französische Text von Diagnose und
Beschreibung einander nicht in allen Punkten entsprechend.
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In der Linnaca is( daliei- a. a. 0. das Citat aus Ol i vier

zu sdeiclicn, und der Name Chr. ignila in Chr. resplen-
dens zu verwandeln.

X.

Die Deutung des allen Carahus granu latus Linn. ist

durch die Beniiihungen der späteren entomologischen Autoren

anscheinend so weit ins Reine gebracht worden, dass sich darüber

kaum noch etwas Neues sagen lüsst. Das hierher gehörige

Material findet sich jedoch in sehr vielen Schriften zerstreut, ist

auch, soviel ich weiss, nirgends in den zum Ueberblicken des-

selben erforderlichen Zusammenhang gebracht ; und es scheint

mir deshalb bei der V^'ichtigkeit, die der Vater unserer systema-

tischen Entomologie für alle Zeiten behalten wird, keine vergeb-

liche Mühe, auf diesen Gegenstand nochmals zurückzukommen.

Wie ein Blick in die zweite Ausgabe der Fauna Suec.

(1761.) sogleich ergiebt, hat Linne seinen Carabus granulatus

aus drei Käfern gebildet, welche in der ersten Ausgabe (1746)

als drei verschiedene Arten (unter Nr. 511., 512 und 513.)

aufgeführt waren. Linne beschreibt dieselben in dieser ersten

Ausgabe wie folgt:

(p. 170.) 511. Carabus ater; elytris convese punclatis strialisque. HofTn.

ins. 2. t. 3.

Habitat in lignis putridis; citissime currit; odorem olei labaci spargit.

Descr. Caput parvum. Ocuh prominentes. Antennae setaceae, articulis

undecim, longitudine dimidii corporis. Os maxillis prominens: maxillae

inferiores [siipcriores?] majores, arcuatae, acutae , ad basin denticulo

armatae lalere interiore. Maxillae inferiores aciiminatae, arcuatae,

denticulo ad basin interne etiam instructac. Antenniilac maxillares

superiores singulac tribus articulis constant, extinio reli(|iiis crassiore:

hae antennulae maxillis triplo longiores sunt: anlcnmilae maxillares

inferiores unico articulo constructae, nee maxillis longiores. Oris !a-

bnim siiperius obtuso emarginalum. Thorax ater, a tergo convexus,

Icviiisculus, margine laterali prominente, versus basin angulato; a

parte pectoris Ihorax compressus, cartilagine ensiformi vel scutello

versus abdomen. Elytra ovata , arcta, atra, margine exleriore elevata,

aut dilatata; in singulo elytro tres ordines longitudinales punclorum
elevatorum, ovatorum, singulo ordiue duodecim comrnuniter punctis:

xnter sijigulum punctormn orilmcm linea lonfiilndinnlis clevnta.

Abdomen glabrum, uti totum corpus: femora teretiuscula , tibiae ad I

apicem duabus setis terminatae.

(p. 171.) Not. Omnibus hujus generis speciebus nolae communes sunt:

Corpus oblongum, anlennac setaceae: clypeus thoracis marginatus cor-

diforniis, apicc truncato elytra spectante; odor gravis, cursus celerri-

mus, os maxillis prominens.
512. Carabus niger. elytris subvirescentibus convexe punctatis striatisque.

Habitat iiitcr quisquilias.
Descr. Rlagnitudo, statura, (odor et ornnia ut in praecedenle, sed elytrae

nigro subvires ccutia; an sexus dilTerentia ?.

513. Carabus niger, elytris acneis convexe punctatis striatisque. Habitat
inier ligna putrida.

Descr. Omnia ut in primo , sed elUra , tborax et caput a tergo aenea.
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hl tloi zweiten Ausü,;iI)0 des K. siiec. sind diese drei Arien

unter dem Namen Car. gianulatus (Nr. 781.) in eine zusanimen-

«ezogen; Nr. 511. bildet die Stammform, Nr. 512. die var. ß.,

und Nr. 513. die var. y. Diaij;nosen und Beschreibungen stimmen

im Wesentliflien mit denen der Ed. I. überein: nur ist die den

Habitus der Gattung- charaeterisirende Note gestrichen, in der

Descr. das Wort Antennulae das erste Mal in Palpi verändert,

in die Diagnose der liauptform hinter eli/tris das Wort longi-

tudinalis eingeschaltet, und dagegen deren Schlussworl, sowie

siel)en Worte aus der Descr. weggelassen worden. Von diesen

Aenderungen sind nur die beiden letztgenannten , vorstehend auch
durch den Druck ausgezeichneten Weglassungen von Bedeutung,

und ich werde deshalb auf dieselben unten nochmals zurück-
kommen.

In eben derselben Weise ist dann der C. granulatus L.

auch in das Svst. Nat. übergegangen ; er findet sich in der Ed.
XII. II. tlÜ'i. Nr. 2. mit den drei^Yarietätcn der F. suec. ed. II.

dem Citate der F. suec. ed. I. und 11. (aus letzterer wird durch

einen Schreib- oder Druckfehler Nr. 780. citirt, welches falsche

Citat sich dann auch auf Fabricius fortgepflanzt hat) •, die

Diagnosen der beiden ersten Formen wiirllich mit denen der

F. suec. ed. II. übereinstimmend, bei var. y. mit einer unten

noch näher zu berührenden Abänderung.

Die Schriftsteller der nächstfolgenden Periode scheinen sich

über diese Formen des Linne'schen Käl'eis wenig Sorge gemacht
zu haben. Fabricius (E. Sjst. 1. 130. Nr. 28.) cil^irl den

C. granulatus L. bei seinem C. granulatus (= unserem C can-
cellatus lllig.), ohne sich um Linne's Varietäten zu kümmern.
Ol i vi er deutete den C. granulatus L. auf den (auch im west-

lichen Deutschland auf der Rheinfläche von Mainz ab aufwärts

vorkommenden) C. tuberculatus Clairv. (= Ulirichii Grav.) ; auch
Rossi (F. Efr. I. 206. Nr. 508.) verstand darunter unseren C.

cancellatus, wiihrend Paykull und Ilellwig (letzterer in einer Note
zu Rossi) unt-'r C. granulatus unseien und cancellatus zusammen-
fassten, jedoch dabei den letzteren als die Ilauptform voranstell-

ten, llliger (M. Pr. 155. Nr. 17.) stellte zuerst den jetzt soge-
nannten C. granulatus als den ächten Linne'schen Käfer auf,

ohne sich jedoch auf eine Deutung seiner Formen einzulassen,

und änderte den Namen des Fabric. Käfers in C. cancellatus

um; während Fabricius später (Syst. Ed. I. 276. Nr. 36.) bei

seiner früheren Deutung der Linne'schen Art beharrte , und den
lUiger'schen Namen C. cancellatus auf dessen C. granulatus über-

trug. In dieser Benennungsweise sind ibm nur noch Schönherr
(S)n. I. 174. Nr. 43. 44.) und Sturm (K. Deutschi. lll. 42.

Nr. 8. und 49. Nr. 12.) gefolgt, beide jedoch mit der Anerken-
nung, dass sein und ihr C granulatus ni«'ht der Linnö'sche sei,

10
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J)afionpn sind luicli (ivlh'nlials Vort^aiij; die nonoion Auforon

CDpiosin, Erirlison, Heer elc.) zn der Illij>er'scl)en Moinenclatur

zmiicU^ekeliit , die dann auch in unseren Sammlungen ülterall

zur Gellung gelang! isl. Uehrigens hat, soviel ieh sehe, allein

der sorgl'äUige Gvllenlial die von Linne unlersrhiedenen Varie-

läten einer nälieren Prüfung werth geachtel, indem er (Ins. suec.

II. 62, Nr. 10.) nur die var. ß. und 7. zu seinem Car. granu-

latus cilirt, und damit die Stammform, ohne jodorh auf deren

Erörterung einzugehen, ausdriieklicli ausschliesst.

Ein sicherer Anhaltepunkt für die Deutung des Car. gra-
nulatus Linn. ist nun erst gewonnen worden durch die Aus-

kunft, welche Dr. Schaum aus dem Vergleiche der Ijinne'schen

Sa'minliMig mifgehracht hat. Dersellte bemerkt hierüber (E. Zeit.

1847. S. 316.):

,.C. granulatus. Es sind mehrere Arten vermengt. Bezettelt

ist der Algier'sche C. morbillosus Fabr. (alternans Dej.),

heigesteckt ist sowohl C. granulatus als cancellatus Dej."

Hiernach unterliegt es wohl keinem Zweifel , dass die

Stammform des Car, granulatus L. wirklich durch jenen nord-

afrikanischen Käfer gebildet werde. Linne's Diagnose ist zwar

sehr allgemein gehallen, enthält aber eben so wenig als die Be-

schreibung selbst etwas Widersprechendes ; und die letztere kann

sogai-, wenn man das von l^innc* zur Bezeichnung der Färbung
gebrauchle Wort ater nicht zu sehr urgirt, als eine für jene Zeit

recht gute Beschreibung der genannten Art gellen. Was mich

noch mehr in dieser Ansicht bestärkt , ist der Umstand , dass

Fabricius (E, Svst. I. 130, Nr. 2(5.) seine Beschreibung des

C. morbillosus mit den Aborten anfängt: Affinis certe C. grami-

lato , cujus varietatem olim credidi — was, wenn man auch nicht

nothwendig an eine auf Linne's mündliche Aeusserung oder

Sammlung Itezügliche Erinnerung zu denken braucht, dochjeden-

lalls auf eine mit Fabricius' jüngeren Lebensjahren zusammen-
fallende Periode der entomologischen Systematik hinweiset , in

welcher die Ansicht über die Begrenzung der Arten es gestattete,

jenen C. morbillosus mit einem verwandten nordeurojiäischen

Käfer zu einer Art zu verbinden. Bedenken erregen könnte

nur der Umstand, dass Linne Schweden als das Vaterland seines

Käfers angiebt; ein ähnlihher Irrthum findet sich aber auch bei

seinem eben so wenig in Schweden vorkommenden Scar. fari-

nosus {r= Hoplia squamosa Fabr.), und derartige Versehen

scheinen auch später in den schwedischen Sammlungen wiederholt

vorgekommen zu sein. Ein solches , den C. njorbillosus Panz.

belreffend , hat Gjllenhal selbst (Bd. IV,) berichtigt ; ein anderes,

aul (;in. lusitanica Aut. bezüglich , habe i<h in der Linn. Eot.

VI. 104. nachgewiesen, und eine längere Reihe derselben ist
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nocli kiirzlith vom Gr. Manneiheiiii in der Entom. Zeifg. (1852.
S. 236.) zusaiiiniengestellt worden. Ich vermag deshalb (liesem

Bedenken keine Bedeutung beizulegen.

Ebenso unzweifelhaft wird Linne's var. ß. auf den jetzt

allgemein als C. granulatus angenommenen Käfer zu beziehen
sein. Dahin deutet sie schon G^'llenhal, und in der That ist

die Beziehung der Elytra als e nigro subvirescentia für eine'

überall häufige Farbenvarietät dieser Art so treffend, dass ich

sie nicht genauer auszudrücken wüsste. Dazu kommt, dass ein

in Schweden nach Gjllenhal sat frequens vorkommender Käfer
von dieser Grösse nicht füglich von Linne übersehen sein kann,
auch nach Ausweis seiner Sammlung von ihm nicht übersehen
worden ist, während er doch keine andere Art erwähnt, deren
Beschreibung besser auf unseren C. granulatus gedeutet werden
könnte.

Mehr Schwierigkeiten bietet die var. y. dar. Gvllonhal
zieht auch diese zu seinem und unserem C. granulatus , aber,

wie ich glaube, mit Unrecht. Die bei uns gewöhnlichere Farben-
varietät dieses Käfers lässt sich zwar, wie auch von Gyllenhal

und Erichson geschehen, wohl a\s fusco - aenea , aber doch nur
gezwungen als aenea bezeichnen : Linne würde sie vermuthlich,

wie bei multipunctatus und bipunetatus, als subaenea bezeichnet

haben, während er mit aeneus eine mehr an das Kupferige an-
streifende Broncefarbe zu bezeichnen pflegt. Noch bestimmter
aber hat Linne die von ihm hier gemeinte Färbung durch die

in dem Sjst, nat. (s. oben) vorgenommene Veränderung bemerk-
lich gemacht, indem hier die Bezeichnung der Elytra als aenea
wegbleibt, und dafür der ganze Käfer als purpurascenti - niger

beschrieben wird. Ich glaube in diesem Ausdrucke (auch Rossi
sagt a. a. 0. von seinem C. granulatus — unserm cancellatus

— dass derselbe colore purpureo abändere), den Linne unmittel-

bar darauf auch von der Farbe seines Car. hortensis gebraucht,

nur die Bezeichnunj» der kupferrölhlichen oder kupferbräunlichen

Färbung der gewöhnlichen Stücke des C. cancellatus 111. zu

erkennen, welclier nach Gvllenhal in Schweden gleichfalls sat

frequens ist, nach Linne's Sammlung von L. gekannt und unter

seinem C. granulatus miteinbegriffen war, und doch von dem
ächten C. granulatus schon habituell so verschieden ist , dass

die Nothwendigkeit , ihn von der var. ß. wenigstens als Form zn

sondern, einem so geübten Beobachter wohl nicht entgehen konnte.

Dazu scheint die Festigkeit, mit der Fabricius auch nach dem
Erscheinen von Illiger's Käfer Preussens dabei behairte, dass
lUiger's C. cancellatus der wahre C. granulatus L. sei, auf eine

bestimmte Erinnerung aus früherer Zeit hinzudeuten, zumal, wie

bereits Erichson einmal bemerkt hat , Fabricius die Linn^'srhen

10*
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Alten manclinial liesser, als die späleion stliwedischen Autoren

selbst . gekannt hat.

. Als Eii>eljniss wäre demnach festznhallen , dass der Car.

mannlatns IJnn. Faun. Suec. ed. II. und Syst. nal. ed. XII.

wirklirli drei verschiedene , in der ersten Ausgabe der Fe. Suec.

riehtii>- gesonderte Arten in sich begreift, so dass die Grundform

den irrthiinilich unter die schwedischen Insekten geralhenen C.

niorbillosus F. aus Nordafrika, die var. ß. den C. grannlatus III.

und die var. y. den C. cancellatus III. bezeichnet, So bietet

dieser Fall ein neues Beispiel der eigenthüiiilichen Erscheinung

dar , dass in der zweiten Ausgabe der F. suec. neben einer

stellenweise nicht zu verkennenden Flüchtigkeit der Bearbeitung;

zugleich niehifach ein Bestreben hervortritt, Arten zusammenzu-

ziehen, welche die erste Ausgabe gesondert hatte, und deren

specifische Verschiedenheit auch die spätere Zeil wieder aner-

kannt hat. Vergl. Car. auronilens und nitens, Chrjsom. jioljgoni

und raphani C.

Man könnte nun noch die Frage aofwerfen , ob nicht bei

der Vertlieilung des C. granulatus Linn. in drei ihn zusammen-
setzenden Arten die von L. selbst vorangestellte Grundform, also

der C. niorbillosus Fahr, den Linne'schen Namen behalten müsse'?

Der grauen Theorie nach allerdings: aber in der Praxis ist jene

Regel gerade bei mehr als einer Linne'schen Art nicht befolgt

worden. So hat von seinem Car. nitens seine var. /6., von seiner

Chrjs. nierdigera die var. capite et pedibiis nigris , von seinem

Cerambvx cerdo die var. minor den ursprünglichen Namen be-

halten. Es kann deshalb auch keinem Bedenken unlei liegen,

l)ei der von Illiger festgeslelllen, nach Sturm (1815) von keinem

Autor mehr verlassenen Nomenclatur zu verbleiben, zumal Linn6

doch wirklich einen schwedischen Käfer beschreiben wollte, und

schon dadurch die ersten seiner in Schweden vorkommenden Va-
rietäten ein gewisses Vorrecht auf die Beibehaltung des Namens
erhallen ha!» n dürften. Ueberdem hat auch Gvllenhal. der zuerst

ilie specilische Verschiedenheit der Grundform 'von den beiden

Varietäten erkannt, und sich dadurch ein Recht erworben, die

Nomenclatur hier festzustellen, sich durch ßeception der Illiger'-

schen Namen für die letztere ausgesprochen.

Endlich ist hier noch die Frage nicht zu umgehen , ob, da

liinne sellist in der zweiten Ausgabe der F. suec. die Diagnose
und Beschreibung der aus der Ed. I. entnommenen Nr. 511.

«escnflicb geändert, an beiden Stellen von ihm auch wirklich

derselbe Käfer gemeint sein möge'? Schon Illiger hat in einer

Note zu llellwig's Ausgabe an ^Rossi F. Etr. I. 240. Nr. 508.
die von ilini später (K. Pr. 153. Nr. 16.) zurückgenommene An-
sicht iiuf'ges(«'||( , dass der C. granulatus L. zu unserem Car.
^,rvensis Fabr. «iezoiren werden müsse. Kann man nun auch
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(lieser Ansiciil schon desliallj nicht beipflichten, weil Illiger, ohne

die unter dem Linne'schen Küfer verhorgenen Arten zu unter-

scheiden, d<«s, was doch nur von der ersten Form j^elten könnte,

auf den ganzen C. granulatus L. anwenden will: so lässt sich

doch eben so wenig verkennen, dass Diagnose und Beschreibung

dieser ersten Form, wie wir sie in der F. suec. ed. II. lesen,

sehr gut auf den Car. arvensis passen. Hütte man daher Linne's

Käfer lediglich nach dem in dieser letzten Ausgabe von ihm
Gesagten und ohne Rücksicht auf die Nr. 511. der Ed. 1. zu

beurtheilen, so würde, zumal L. von seiner var. ß. (unserem C.

granulatus) sagt: Magnitudo , statura ut in praecedente , . . .

an sexus differentia f — sich wenig dagegen erinnern lassen,

wenn man in jener Grundform den in Schweden auch nicht sel-

tenen C. arvensis erkennen wollte, zumal diesen auch Fabricius

in seiner Sammlung mit seinem C. cancellatus (unserem granu-

latus) vermengt hat. Vergl. Dr. Schaum in der Eni. Zeitung

1847. S. 44. Ich würde mich für diese Deutung entschieden

aussprechen, wenn Linne's Sammlung dazu irgend einen Anhalt

darböte. Da dies aber nach Dr. Schaum's Ermittelung nicht

der Fall ist, jene Sammlung vielmehr unzweideutig auf C. mor-
billosus F. hinweiset, und die Al>weichungen der Ed. II. von der

Ed. I. sich auch auf andere Weise erklären lassen , so muss
angenommen werden , dass dieser Abweichungen ungeachtet in

beiden Ausgaben der F. suec. (ed. I. Nr. 511. und ed. II. Ni'.

781. Grundform) ein und derselbe Käfer, und zwar C. morbillosus

Fabr. gemeint sei. Zur Erklärung jener Abweichungen kann ich

nun Illiger (Käf. Pr. a. a. 0.) nicht in der Annahme lieitrelen,

dass in der Descr. der Ed. II. die oben näher hezeichneten

Worte durch ein Versehen ausgefallen seien. Vielmehr

zeigt der Umstand, dass gleichzeitig mit diesem Passus der De-
scription auch der ihm entsprechende Schluss der Diagnose (die

Worte: striatisque) gelöscht werden, auch eine wohlüberlegte

Absicht sein, und ich glaul»e dieselbe eben darin zu finden, dass

Linnö, indem er die drei früher (ed. I.) von ihm Wir verschiedene

Arten gehaltenen Käfer zusammenzog, doch nur durch eine in

gleichem Sinne vorgenommene Veränderung in der Diagnose und

Beschreibung der Nr. 511. dasjenige Merkmal mit Bestimmtheit

hervorheben wollte, wodurch dieselbe wenigstens als Form der

früheren Nr. 512. und 513. gegenüber sich festhalten lasse.

Wie sehr Linne hierin das Richtige getrolTen , zeigt ein einziger

Blick auf die Sculptur des C. morbillosus, bei welchem die

zwischen den Kettenstreifen liegenden Längsrippen stumpf und

flach sind, sich weit weniger durch ihr Hervortreten, als durch

ihre trübere, dunklere Färbung bemerkbar machen, und dadurch

gar sehr von der Deutlichkeit entfernt bleiben, welche die schar-

fen , mehr leistenförmig emporgehobenen Rippen des C. granu-
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latus 111., und noch viel mehr des C. cancellalus III. auszeichnet,

Ohne jene dunkle Färbung der Längsrippen und der Ketten-

streifen würden wir zwischen der Sculptur des C. niorbillosus

und des C. arvensis wahrscheinlich eine viel grössere Verwandt-

schaft finden, als jetzt der Fall zu sein pflegt: und eben so bin

ich der Meinung, dass , hätte Gjllenhal bei seiner Prüfung des

Linne'schen Käfers an die Möglichkeit eines vorgekommenen,

einen alrikanischen Käfer in die schwedische Fauna einschwär-

zenden Irrthums gedacht, ihm das Zusammenfallen dieser Art

mit dem, von ihm in der Note zu C. morbillosus Pr. (F. suec.

n. 66.) sehr kenntlich characterisirten C. allernans Dej. nicht

entgangen sein würde, in welchem letzteren auch er schon mit

richtigem Blicke den ächten C. morbillosus Fabr. zu erkennen

geneigt war.

Ich bescheide mich gern, dass die ganze vorstehende Er-

örterung nur solchen Entomologen einiges Interesse gewähren

dürfte , die auch jetzt noch jedes Wort des entomologischen Alt-

meisters Linne für wichtig und bedeutsam, daher die sichere

Ermittelung der von ihm beschriebenen Insekten für keine ganz

müssige Arbeit erachten. In deren Namen kann ich jedoch den

Wunsch nicht zurückhalten, dass von Schweden aus, wo Linne's

Schriften noch am meisten zugänglich und die Gegenstände seiner

Beschreibungen am leichtesten festzustellen sind, uns ein tüch-

tiger Entomolog mit einer neuen Ausgabe wenigstens des ento-

raologischen Theils der F. suec. beschenken möge. Dieselbe

müsste den Text der Ed. I. buchstäblich — selbst bis auf

Schreib- und Druckfehler wortgetreu — wiedergeben, in den-

selben, jedoch durch Druck oder Zeichen kenntlich gemacht,

den Text der Ed. II. nebst Allem, was Linne's übrige Schriften

über die fraglichen Arten enthalten, einschalten, und in einem

Comraenlarius perpetuus eine kritisch gesichtete und durch eigene

Untersuchungen ergänzte Darlegung Alles dessen hinzufügen,

was durch die späteren, namentlich die schwedischen Autoren

für die Deutung der Linne'schen Arten geleistet, oder aus Linne's

einer wiederholten sorgfältigen Durchmusterung zu unterwerfenden

Sammlung für jenen Zweck zu entnehmen ist. Möchte doch
Herr Boheman einen der jüngeren Entomologen seines Vater-

landes für eine solche Arbeit zu gewinnen suchen, und deren

Ausführung mit seinem sachkundigen Käthe fördern!
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Bemerkungen
ii |j e !• e i ri i

f^
e an den Küsten von Spanien und S i c i I i (mi

niesende F a 1 1 e r.

Von §tandfuMi4 in §chreiberhau.

Durch die uneigennützige Güte eines Freundes in Hamburg
bind mir wiederholt Falter von den Küsten Spaniens und Siciliens

in nicht uuhetiächtlicher Anzahl zugekommen. Derseliie hat bei

Gelegenheit seiner Reisen in jenen Gegenden nicht blos einen

Sammler in Palermo zur Abgabe einiger Schmetterlinge bewogen,
sondern auch selbst, ohne vorher je die edle Kunst der Insecten-

jagd getrieben zu haben , mit höchster Aufopferung und gutem
Glück seine freie Zeit dem Falterfange gewidmet und die reiche

und interessante Beute mir überlassen, welche besonders dadurch

werlhvoll wird , dass sie gut erhallen und durchgängig dazu

Fangzeit und Platz angegeben, auch die Oertlichkeit genauer
bezeichnet ist. Was ich bei Einordnung derselben in meine

Sammlung daran Bemerkenswerthes finde, will ich hier verölfent-

lichen, und habe nur vorauszuschicken, dass ich an meinem ent-

legenen Wohnorte und von 5 — 10 Ellen hohen Scbneemauern
noch am heuligen Tage, den 12. März, umgeben, nur auf meine

eigene, nicht eben reiche Bibliothek angewiesen bin, daher um
Entschuldigung bitten uiuss , wenn meine Bemerkungen arm an

Citalen sind, und in einzelnen Punkten vielleicht schon längsl

Gesagtes wiederholen. Das Beste, was ich für meinen vorlie-

genden Zweck besitze , sind Zellers Bemerkungen über die in

Italien und Sicilien beobachteten Schmelterlingsarlen in der Isis

von 1847, an welche Arbeit sich denn auch mein Aufsatz haupt-

sächlich anlehnen wird. Etwas zur Vervollständigung jener werth-

vollen Bemerkungen beizutragen, ist mir deshalb nicht schwer,

weil ich Falter vor mir habe aus Monaten und Gegenden, in

welchen Zeller nicht sammelte.

1) Me li taea Phoe be 2 d" , 4 2 bei Granada in der

ersten Hälfte des Juni in einer mit Steinen belegten Thalschluchl.

Es sind die am lebhaftesten gefärbten Exemplare meiner Samm-
lung, das Braun heller als bei den Stücken aus Wallis und Un-
garn, welche letztere mit Hiibners (13 n. 14) und Freyers (W.

B. JY. Tab. 3>'5) Bildern stimmen, die schwarzen Flecl«.'n stär-

ker und tiefer als bei denen aus Südrussland, welche zur Var.

Aetherea gehören. — Fliegt Ende April bei Sjrakiis, also im

Süden 2 Generationen.

2) Van CSS jj» C ardui. An allen Orten und fast in allen

Monaten. Zeller traf den Faller im Februar, April, August und

September von Triesl bis Syrakus. Ich erhielt zahlreiche Exem-
plare aus Spanien von Granada, wo er am 12, Juni bei der auf

bedeutender Höhe liegenden Silla del Moro (^Stuhl des Mauren)
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einem zerstörten Lustsehlosse mit herrlicher Aussicht auf Stadt

und Ijandschaft, so wie an anderen Stellen nicht selten floj^;

von Velcz-Maiiiga und von Malaga Ende Juni; aus Sicilien uni

Palermo aus den Monaten Noveniher und December. Die Som-

mer-Exem[tlare sind um einen halhen Zoll breiter als die des

Winters, zwischen beiden stehen die unsrigen in der Mitte. In

Zeichnung und Färbung weichen sie nur in so fern ab, als die

südlichen Winlerfalter auf der Unterseite der Hinterflugel statt

der braiingelben graugelbe Scliattirungeuhalfen.

3) Vanessa Alalanta, 2 Stück aus Spanien (Lanjaron

d. 20. Juni und Mitte Juli) und 2 aus Sicilien (Palermo im Fe-

bruar). An den Spaniern finde ich keinen Unterschied von

Deutschen Exemplaren, ausser dass das Weib die beträchtliche

Spannbreitc von 21/2 P'i''- Zoll hat; die Sicilianer haben wie die

von Zeller um Messina im Januar und April gefangenen und

gezogenen Exemphire auf der Unterseite die \ordeiflügelspilze

und der Hinterrand der Hinterflügel gelblich statt weisslich.

4) Vanessa Urtica e niuss im Ganzen um das Mittel-

meer selten sein; ich erhielt überhaupt nur ein Exemplar, ein

Männchen bei Granada den 6. Juni gefangen. Seine Abwei-

chungen von den Stücken aus Schlesien und der Schweiz, die

ich in meiner Sammlung habe, stimmen grösstentheils zu dem,

was Zeller von seinen ebenfalls einzelnen, am 22. Februar bei

Messina gefangenen Exemplare sagt. Auf der Oberseite ist das

Schwarz des Spaniers beschränkter als bei allen Schlesiern und

Schweizern, iiideuj die Wurzel- und Flügelflecke, eben so wie

die Randllecke merklich kleiner sind; in den letzteren erscheinen

besonders auf den Vordeiflügeln auch die blauen Pupillen sehr

unbedeutend. Die Unterseite stimmt dagegen bei allen Stücken

meiner Sammlung weit mehr überein, so dass das Verhältniss

der schwarzen Flecke der Ober- und Unterseite bei dem Spanier

ein ganz anderes ist, als bei den Schlesiern und Schweizern.

Besonders deutlich zeigt sich dies am schwarzen Wurzelfelde der

Hinterflügel. Dieses ist bei letzteren Exemplaren auf Ober- und

Unterseile gleich weil verbreitet, bei ersterem dagegen auf der

Unterseite weiter gegen den Aussenrand reichend, so dass bei

diesem, dem Spanier, wenn man ihn gegen das Licht betrachtet,

der Saifm dieses Wurzelfeldes auf der Unterseite weit gegen den

Saum auf der Oberseite vorst«;ht, wogegen sich bei den Schle-

siern und Schweizern sich dieser Saum auf beiden Seiten ziem-

lich deckt.

5) Arge Galatea. Zwei Weibchen erhielt ich von Pa-
lermo ohne Angabe der Fangzeit. Sie unterscheiden sich, eben
so wie die von Zeller bei Syrakus und Messina gesammelten,
wenig von unseren Schlesischen Exeniplaren. Nur an Grösse
überlreflen sie die grösslen derselben um 4 Linien; der Leib ist
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aber mehr grau als schwarz und und unten ebenso wie die Un-

terseite der Hinterflügel mehr weiss als gelblich. Bei dem einen

sind auf der Oberseite der Hinterüiigel die Augen vom Aussen-

rande viel deutlicher sichtbar als bei allen meinen übrigen Exem-
plaren von hier, aus Ungarn, Frankreich, der Schweiz und Russ-

land, fast so deutlich wie bei Hertha $ ; das andere Weib trägt

nicht die geringste Spur davon.

6) Arge Ines flog bei Granada Anfang Juni. Meine

von dort erhaltenen 4 Exemplare sind Männchen, mit Hbr. The-

tis Fig. 196 und 197 gut stimmend und ebenso wie diese auf

der Oberseite der Vorderflügel die schwarzen Zeichnungen etwas

breiter tragend, als andere Exemplare meiner Sammlung, welche

aus der Provence stammen sollen. Diese letzteren stimmen da-

gegen mit der Grösse des Hübnerschen Budes, gegen welche

die Spanier um 4 Linien zurückbleiben. Auf den bedeutenden

Anhüben, welche sich am rechten Ufer des Darro steil erheben,

flog Ines nach dem Berichte meines Freundes in den Morgen-

stunden ziemlich wild, wurde aber dadurch zur Beute, dass sie

immer wieder zu derselben Stelle zurückkehrte, ein Verhalten,

welches auch unsere Galatea hat, und wahrscheinlich alle Brett-

spielhalter iheilen. In Italien und Sicilien traf Zeller den Falter

nicht, auch ich erhielt ihn nicht von dort, doch soll Hübners

Thetis aus Calabrien sein.

7) Satyr US Seniele, 4 cT, den 10. August bei Bilbao

an einer mit Bäumen zu einem Spaziergange bepflanzten Anhöhe

dicht oberhalb des Flusses gefangen. Zeller fing die Art in Si-

cilien im Mai, Juni und Juli ; sie hat also im Süden ipöglicher

Weise 2 Generationen; in Deutschland ist mir nur eine bekannt.

Meine 4 Exemplare aus dem nördlichen Spanien erinnern sehr

wenig an die Varietät Aiistaeus, welche ich übrigens in ihrer

vollkommenen Ausprägung nicht in Natur vor mir habe, sondern

nur durch Hübners Tafel 168 kenne. Ein deutsches Exemplar

aus der Gegend von Wittenberg hat fast eben so viel Gelb auf

der Oberseite als die Spanier. Die Flügelgestalt weicht gar

nicht ab.

8) Satyrus Arelhusa, Var. Boabdi I (Rambur) 1 2,

mit der vorigen Art zugleich gefangen. . Das Exemplar weicht

von den übrigen aus Mähren und Ungarn bedeutend ab. Es ist

von Frejer tab. 567 fig. 3 abgebildet und zu diesem Bilde nur

zu bemerken, dass Anfang und Ende d<M- Binde auf der Ober-

seite nicht weiss, sondern nur ein weniges heller als der mittlere

Theil ist. — Das Thier hat eine ausgezeichnete Grösse; zwar

in der Flügel länge stimmt es mit meinem grössten Weibchen

aus Ungarn, aber die Flügel sind breiter, namentlich die Vor-

derflügel um eine gute Linie. Die Binde auf der Oberseite ist

viel breiter und lebhafter, nach Aussen wie Innen scharf gegen
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die Giuniilarbe begrenzt, und besoudeis auf den Hinleilliij^eln

lässt diese breite, nur durch die leinen Adern <j;etheille Binde, die

bei gewöhnlichen Exemplaren nur als eine Fleckenreihe erscheint,

die Spanierin auf den ersten Anblick kaum als Arethusa erken-

nen. Nur ein l'unUl. steht in dieser Binde auf den Vorderilü-

"^eln vorn, auf den ilinterfliigeln hinten; letztere zeigen die an-

dern weiblichen Exem[)lare nur selten und viel kleiner, tragen

da^i^eoen auf den Yorderllügeln ausser dem starken noch ein oder

zwei andere schwächere Punkte. Die Unterseite ist auf beiden

Fliigelpaaren viel leiihafter gefärbt und gezeichnet als gewöhn-

lich. Ein ganz zu diesem Weibchen passendes Männchen erhielt

ich durch Tausch, das Vaterland desselben ist mir unbekannt.

Das Spanische Weii)chen stimmt sehr genau mit den« von Ram-
bur in seiner Faune de l'Andalousic T. 11. p. 12, hg, 1 und 2

als Satjrus Boabdil gelieferten Weibchen, welches richtig zu

Arethusa gezogen wird, und also in Spanien nicht blos Andalu-

sien, sondern auch das Baskenlaud bewohnt. — In Italien hat

Zeller die Art nicht angetroil'en, auch mir ist sie nicht von dort

zugekommen.
9. Epinephele Tithonus 25, gleichfalls mit den

vorigen beiden Arten an demselben Tage und derselben Stelle

gefangen, und 1 5 von Alhaurin den 4. Juli. Von diesen beiden

Fangorten sind die Exemplare merkwürdig verschieden. Das-

jenige von Alhaurin zeigt die gewöhnliche Eigenlhünilichkeit süd-

licher Exemplaie, z. B. aus dem Banat und Italien, nanjentlich

auf der Oberseite der Hinterllügel. Deutsche Exemplare haben

hier nämlich einen ochergelben , ringsum von dunklerer Färbung

umgebenen, ziemlich scharf begrenzten Mitlelfleck, bei südlichen

dagegen ist derselbe nur nach 3 Seilen, nicht nach der Basis

hin, scharf begränzt, sondern verläuft hier in die dunklere Fär-

bung und erreicht bisweilen die Flügel wurzel. Auch die Unter-

seite der Hinterllügel ist bei den südlichen Exemplaren etwas

heller als bei den nördlichen. — Aber an den beiden Stücken

von Bilbao , deren eins Frever Tab. 567 Fig. 4 abgebildet hat,

ist dies Alles gerade umgekehrt. Die Vorderllügel und mehr
noch die Hinterllügel sind viel dunkler , als bei den deutschen

Exemplaren, auf den Hinterdügeln der ochergelbe Mittelfleck fast

zu einem Mittelpunkt verkleinert, ihre Unterseite ebenfalls

dunkler, und die bei unsern Faltern hier mehrfach verstreute

hellere Zeichnung ist zu einer schmalen, helleren Binde und einem

dergleichen Yorderrandileck zusammengezogen. Die Grösse des

Falters ist nicht abweichend.

10. Epinephele Ida. Auch im Süden Spaniens ist

diese Hipparchie die häufigste, wie es Zeller von ihr in Bezie-

hung auf die Oslküste Siciliens versichert. Nur Janira, ihre

Gesellschafterin, kommt ihr an Menge nahe. Das Weihchen aber
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findet sich nur sparsam, kommt später und muss leicht verkiüp-

peln, denn von den 32 Stück, welche ich aus Spanien erhielt,

sind 25 Irische Männchen bei Granada in der ersten Junihälfte

gefan"i,en, ein gutes 5 den 20. Juni bei Lanjaron, daliegen bei

Granada bis Mitte Juni nur 2 2, bei Malaga Ende des Monats

1 9, bei Alhaurin den 4. Juli 2 $ und bei Gibraltar Mitte Juli

1 9 und von diesen 26 6 ist keins, von den 6 9 sind 2 ver-

krüppelt. Von Palermo erhielt ich gleichfalls nur Männchen und

zwar aus den Soniniermonalen : unter den dort von November bis

Februar gefangenen Fallern ist keine !da. Sie hat also wohl

nur eine Generation, beginnt aber an den heissen Stellen schon

im Mai zu fliegen und hält sich an kiihlern bis in den August.

Zu Varietäten ist der Falter, wie schon Zeller angiebt, nicht ge-

neigt. Zu bemerken ist etwa nur, dass das Blauschwarz, wel-

ches die beiden weissen Punkte in der Spitze der Vorderflügel

umgiebt, in der Regel, einen ovalen Fleck, selten zwei neben

einander liegende Kreise bildet; dass ein Exemplar unter diesem

Fleck noch zwei feine gleichfarbige Punkte trägt, welche allen

andern fehlen, und dass ein Männchen aus Granada um 2 Linien

unter der gewöhnlichen Grösse bleibt. Das dalmatische Pärchen

meiner Sammlung- übertrifft alle spanischen und sicilischen

an Grösse.

11. E[)inephele Janira Var. Hispulla. Das halbe

Schock Exemplare, welche ich aus Spanien erhielt, bildet einen

lückenlosen Uebergang von unsrer gewöhnlichen Janira zur Var.

Hispulla in ihrer vollkommensten Ausbildung, wie sie Zeller mehr-

fach aus Sicilien mitbrachte. Kein Spanier erreicht die letztere

ganz, wie icl» sie bei Zeller mehrfach sah und selbst in einem

Pärchen aus Sjrakus von Zeller und einem andern aus Palermo

vor mir habe; doch kommen manche ihr nahe. Diese stimmen

gut mit Hühners Hispulla 9 Fig. 598, deren Original aus Por-

tugal vom Graf v. Hofl'mannsegg gebracht wurde, wogegen die

männliche Figur 594 im Colorit, wenigstens in meinem Hübner-

schen Exemplar, verfehlt ist. Und dagegen schliessen sich wie-

der nicht blos die beiden Exemplare (2 $), welche ich aus Bil-

bao erhielt, sondern auch 3 Stück von denen der Südküste

(1 Paar von Gibraltar und 1 9 von Malaga) so eng an unsre

Janira an, dass sie kaum zur Var. Hispulla gezogen werden

können. Zu Zellers ausführlicher Beschreibung der einzelnen

Abweichungen, deren er bei Ö 5, bei 9 sechs unterscheidet, weiss

ich Nichts hinzuzusetzen und kann nur bestätigen, dass Janira

auch in Spanien wie in Italien vom Mai bis in den August fliegt.

12. Epinephele Endora. Diese, der vorigen so nahe

stehende Hipparchie hat auch mit ihr die Neigung zu Varietäten

gemeinsam. Eine der ausgezeichnetsten ist Lupinus (Costa), von

Frever N. Beitr. V. S. 125 Tab. 457 als Rhamnosia in beiden
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Gesclileclitern beschrieben und abgebildet. Die Frage über die

Artreclile derselben lilsst Zeller noch offen, die meisten Autoren

entscheiden dagegen, nach meinen drei spanischen Exemplaren
muss ich mich Letzteren anschliessen, da die Spanier den deut-

lichsten Uebergang von unserer Form der.EudorH zur sicilischen

bilden. Es sind 2 6 im Juni bei Granada, ein Weibchen An-
fang Juli bei Alhaurin gefangen. In der Grösse sind sie unserer

Eudora ganz gleich , auch ist das Männchen auf der Oberseite

ganz ebenso gefärbt und behaart, nicht aber lehmgelb und stark

behaai't, wie Lupinus besonders auf den Vorderlhigeln. Dagegen
stimmen andre Merkmale wieder ganz mit Lupinus. Der unbe-

haarte Wisch auf den Vorderlhigeln der Männchen ist doppelt so

breit, die Hinlerilügel derselben tiefer eingebuchtet, die Fiihler-

kolben in beiden Geschlechtern dünner als bei Eudora. Das
Weibchen hat auf der Oberseite nur um die beiden Augenflecken

der Vorderflügel etwas Gelb, sonst gar nicht. Und endlich steht

die Färbung der ganzen Unterseite bei 6 und 9 gerade in der

Mitte der dunklen unserer Eudora und der hellen bei der Var.

Lupinus. Einen ähnlichen Uebergang besitze ich in einem Exem-
plar aus Dalmatien und einem aus Sarepta. Beide sind Männ-
chen und sowohl einander als den Spaniern sehr ähnlich, nähern

sich aber noch mehr als diese der Varietät Lupinus durch ihre

auf beiden Seilen hellere Färbung. — Merkwürdig ist es, dass

bei Janir.j $ im Süden das Gelb auf der Oberseite zu-, bei

Eudora 2 abnimmt, ein freies Walten der Natur, welches wol

auf tüdle Gesetze nicht wird zurückgefühlt werden können.

Maera und Megaera stimmen in dieser Beziehung mit Janira,

TitJionus (cf. oben) nicht immer.

13. Coenonjmpha Dorus. Als Heimath dieser Hip-
parchie geben Esper, ßorkhausen. Hübner, Ochsenheimer und
Meigen das südliche Frankreich (die Gebirge von Languedoc)
und Portugal an. In Italien ist er nach den mir bekannt gewor-
denen Verzeichnissen noch nicht aufgefunden worden, Spanien
aber hat ihn. Bei Granada und Alhaurin fliegt er im Juni und
Juli auf den Höhen. Er muss namentlich bei Granada nicht

selten sein, denn ich erhielt ein Dutzend Exemplare, aber wahr-
scheinlich ist er auf besondere Oertlichkeiten angewiesen, denn
unter d(;n zwischen Granada und Alhaurin oder sonst in Spanien
getangenen Faltern finde ich ihn nicht vor. Jedenfalls ist er ein

Bergfalter, der wohl unter 3000' nicht vorkommt, wie denn Gra-
nada selbst 2300' Meereshöhe hat. Das Weibchen ist selten,

unter meinen Spaniern ist kein einziges. Die Färbung ist bei

allen Exemplaren ziemlich dieselbe, in Bezu«" auf seine Auaren-
ecke ist aber der Falter unbeständig. Im Vorderwinkel der

Obcrflügel steht ein mehr oder weniger deutliches Auge, welches
bei meinen sämmtlichen Männchen ohne Kern ist, nur mein ein-
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ziges Weibchen, von Kinderinann, iiat in ihm eine weisse Pupille.

Dieses Auj2:e ist in der Rej>el einfach und kreisrund, bei dem
einen Exemplare von Granada aber ist es oben auf beiden Yorder-

llüifeln, unten nur auf dem linken länglich , indem es aus zwei

zusammengeflossenen Augen besieht; bei einem andern Exemplare

von dort liegen oben wie unten zwei getrennte Augen hinterein-

ander. Ausser diesem einfachen oder doj)pelten Auge soll nach

Ochsenheimer noch sehr seilen gegen den Innenrand ein schwar-

zer Punkt stehen; von diesem haben weder meine spanischen,

noch meine drei französischen Exemplaie eine Spur, bei einigen

von ihnen wird aber nicht weit unter dem Auge ein sehr feiner,

gelber Punkt sichtbar. Ein männliches Exemplar jedoch, wie

das von Esper Tab. I^XXIII. Cont. 38. gemalle, welches eine

Reihe von 3 schwarzen, gelb umzogenen Augen auf der Oberseite

der Yorderfliigel fährt, dürfte in S|»anien zu den seltensten Aus-

nahmen gehören; in Languedoc, woher das Esper'sche Exemplar
stammt, erscheint wohl Dorus iifler so, denn auch Faller, wie

alsbald Pamphilus lehren wird, haben ihre Nationaltrachten. Die

Hinterflägel haben oben einen Bogen von 3 oder 4 Augen ; ein

Exemplar auch noch ein einzelnes Auge am Vorderrande. Auf

der Unterseite haben die Unterfli'igel meiner sämmtlichen 15 Sliick

dieses Fallers am Aussenrande 5, am Yordeirande 1 Auge; der

Bleistiftsirich am Aussenrande ist bei einem Stück auf den Vor-

derflügeln, bei einem andern auf allen Flügeln in eine glanzlose

dunkelgraue Linie verwandelt, kleine französischen Exemplare

haben die Augen der Hinterflügel besonders auf der Unterseite

bedeutend grösser und sind überhau])t bei gleicher Grösse unten

weit lebhafter gefärbt ^ils die spanischen.

14. Coenonjmpha Pamphilus mit seiner Varietät

Lyllus ist bekanntlich auch in S])anien zu Hause. Dieser hori-

zontal und vertikal weit verbreitete Falter, den ich von 3 End-
punkten Europas im Osten, Süden und Westen (Sarepla, Svrakus,

Bilbao vor mir habe, wie er auch in Lappland nicht fehlt, und

der vom 31eeresufer bis zur Grenze der Alpinen Region bei

5000' Meereshöhe (A. Speyer Ent. Zeitung 1851, S. 348. Mever
Dür Tagf. d. Schweiz S. 209 ff.) aufsteigt (im Riesengebirge ist

er mir ülier 3000' Meereshöhe noch niclit vorgekommen), ist in

seiner Zeichnung und Färbung so empfänglich für die an seinen

verschiedenen Flugslellen wirkenden Bedingnisse des Thierlebens,

dass er, wie zu den gemeinsten, so auch zu den interessantesten

Faltern Europas gehört. Diese Bedingnisse und ihre Folgen nur

einigermassen umfassend festzustellen, wird noch lange nicht ge-

lingen, das Wie und Warum der Wirkungen wird wohl für diese

Erdenzeit unergründlich bleiben. Es sei alsbald das Interessan-

teste, was die Betrachlung meiner Spanier ergiebt, angeführt. —
Es sind 3 Weibchen, bei Alhaurin den 4. Juli, 2 Männchen, bei
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Billiao (icn 10. August i^efangon. Nur die ei steten sind Var.

Lyllus-, die Basken gehören zu Paiiipliilus. In der Beschreibung

von Lyllus sagt nun Ochsenheinier (I. 1, 308) aul" der Unlerseile

der \örderfliigel läuft vor dem Saume ein schwarzbrauner Schat-

ten her, in welchem sich ein kurzer, schmaler und bojienlörniiger

Silberstreif deutlich ausnimmt. Diesen Sillierstreif hatte Zeller

schon 1839 (Isis S. 263) angezweifelt und auf Grund seiner sehr

vielen ans Italien njilgebrachten Exemplare bestätigt er es (Isis

1847, S. 145), dass derselbe nie vorhanden sei. Es ist dies

natürlich ganz richtig, jedoch nur in Bezug auf den in Italien

und Sicilien fliegenden Pamphilus, woher ich auch lÜ Exemplare

ohne die geringste Spur eines solchen Silberstreifens (ich möchte

lieber diese bei Coenonjnipha vorkommende Zeichnung mit Meigen

„Bleistiftstiich" nennen) vor mir habe. Meine drei spani-
schen Lyllus haben aber diesen Bl ei stift s t ri eh. Er
begränzt bei ihnen den sdiwarzliraunen Schatten nach dem Aussen-

rande zu , und bei dem einen Weibchen , bei welcJiem dieser

Schatten sehr schmal ist, verdeckt er ihn fast ganz. Ochsenheinier,

der Portugal und Spanien als Vaterland angiebt, hat also auch

Recht, es ist gewiss, dass Ljllus in Spanien einen
Bleistiftstrich trägt, der ihm in Italien fehlt. Das

ist nun eine ganz eigenthümliche Erscheinung, zu welcher mir

eine ähnliche nicht bekannt ist. Weiches sind hier die wirkenden

Ursachen? wie bringen sie diese Wirkung hervor? —
- Es wäre

auf Grund dieser und noch anderer Verschiedenheilen leicht, den

Spanier, als gute Art Lyllus festzuhalten, die italienischen Exem-
plare aber als Var. zu Pamphilus zu verweisen, doch wäre dies

gewiss falsch, da meine Spanier, ob auch nur drei Exemplare,

glücklicherweise eine entschiedene Uebergangsreihe zu dem italie-

nischen Jjyllus darstellen, so dass ich vielmehr im Gegentheil auf

Grund dieser Spanier auch Thjrsis Friv. zu Pamphilus ziehe.

Er stammt aus Candia, ist von Frejer, Herrich- Schäffer und

Heydenreich als Art aufg(!stellt , von Keferstein und Meyer-Dür

bereits als Pamphilus erkannt. Es liegt mir davon nur die

Fre^ersthe Beschreibung nebst Bild (5. Tab. 475 Fig. 1) vor.

Hiernach stimmt er olien ganz mit schon allgemein anerkannten

Varietäten des Pamphilus , unten aber hat er lebhafter gefärbte

Unterfliigel, die sechs Augenflecke sind grösser, und nicht auf

den Ober- sondern auf den Unterf lügein zieht unten vor
dem Rande ein Bl eis t i f t st ri eh. Die lebhaftere Färbung
und die grösseren Augen sind bei der Unbeständigkeit dieser

Dinge bei Hipparchies von keiner Bedeutung für Artrechte, der

Bleistiftstrich aber, wenn er in Spanien die Vorderflügel von

Pamphilus schmückt, kann in Kreta eben so gut die Hinterllügel

zieren. So treten zu den von Zeller bereits aufgestellten 10 Va-
rietäten des Pamphilus noch 2 hinzu.
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ii) Var. liis|tana : aliuiiiii antorioriiiii subliis linea ante

inar^ineiii posliciini pluiiihea.

I() Var. crelica ; alaruiu p os ( e r i or u ih subtiis linea ante

niari;incni poslicum plumlioa. (Thvrsis.)

Die Var. v) alaiuni omni um etc. wird wohl auch noch

gefangen werden, vielleicht in Afrika.

Ausserdem unterscheiden sich meine spanischen L^'llus noch

in folgenden Stücken von den 16 italienischen: des Ochergelb

der Oberseite neigt sich zum Rothgelb, (ein Weibchen gleicht in

der Grundfarbe fast dem Weibchen von Pasiphae), und der braune

Schattenstreif ist nach innen breiter in die Grundfarbe verwaschen.

Hierin slimmen sie mit Hübner's Fig. 557, die also den Vorwurf

Frejer's (VI. 29), dass sie „hart" sei, nicht verdient. Freyer

bildet Tab. 499 den italienischen, Hühner den spanischen Lyllus

ab, doch fehlt hier der Bleistiftstrich. Die Unterseite der Hinter-

flügel steht in ihrer Färbung mitten inne zwischen der blass

bräunlich-gelben des vollkommen ausgebildeten italienischen Lyl-

lus und der grünlich grauen unsers Painpliiliis in der Herbst-

generation. Ausserdem hat das eine Weibchen anf der Unterseite

der Vorderflügel an den) Auge noch einen schwarzen, gleichfalls

in den hellen Hof eingeschlossenen Punkt angehängt, welcher

Varietät auch Zeller gedenkt; ein anderes ausser diesem Punkt

noch zwei andere in hellen Höfen mitten zwischen den 3 folgen-

den Aesten der Medianader, welche Varietät in Italien nicht g«'-

funden wurde. — So interessant hiernach die 3 Weibchen von

Alhaurin sind, so wenig sind es die beiden Männchen von Bilbao,

die von unsern Augustinännchen nicht abweichen. — Ausser diesen

Spaniern und fünf im Juni gesammelten Syrakusanern erhielt ich

von Palermo 11 Stück, die vom 8. bis 28. Februar- gefangen

sind, also dieselbe Generation, welche Zeller bei Messina in den

Bergen zuerst am 20. März antraf. Diese 11 Stück stellen zum
Theil (6 Stück) unsern Pamphilus der Frühlings-Generation dar,

zum Theil (5 Stück) schon die Var. Lyllus, so dass diese also

kei neswegsvon der Frühüngs-Generation des Südens ausgeschlos-

sen ist, wenn sie auch in dieser sich nicht in aller Vollkommen-

heit ausbildet.

15. Pararga Maera Var. Adrasta. Macra ist ein,

sowohl in Färbung als Zeichnung vielfaciien Veränderungen nnler-

worfener Faller. Durchgreifende Erscheinung ist es auch bei

ihr, dass im Süden die hellen, im Norden die dunkeln Exemplare
bedeutend überwiegen, so dass dort (Boisduval, Duponchel) die

dunkle, hier bei uns aber die helle Maera als Var. Adrasta gilt.

Letzlere bildet sich nach Treitschke (X. 1, 30.) auch im nördli-

chen Klima bei warmen (Quellen an Badeorten, aus. Meine bei-

den spanischen Exemplare, bei Malaga Anfang Juli zwischen den

Steinen eines auss'etrockneten Baches und bei Bilboa 4 Wochen
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spillei i^efangen, sind zwei Weibchen und lassen bei ihrer Yer-

"leichung unter einander den Einfluss des Südens auf diese Art

sehr deutlich erkennen. Sie gehören beide entschieden der Var.

Adrasta an, aber das aus Bilbao stammende Weibchen erinnert

doch noch mehr an Maora, als das südlichere aus Malap,a. Bei

diesem ist die braune Grundfarbe unserer Maera gänzlich ver-

schwunden ; Ober- und Unlerfhigel sind auf der Ober-, jene auf

der Unterseile rothgelb; die Oberflügel nur nach der Wurzel, die

Unterlliigel über ihre ganze Fläche etwas verdunkelt. Bei den

dunkeln Exemplaren unserer Maera sind Querlinien auf den

Olierdügeln kaum sicht!)ar, bei den Spaniern aber schneiden zwei

braune Querlinien ein Mittelfeld aus , von welchen die äussere

von» Yorderrande auf den Innenwinkel zugeht, aber zwischen dem
ersten Aste der Medianader abermals im stumpfen Winkel nach

Aussen gebrochen ist. Die innere Querlinie geht vom Vorder-

rande nach der Medianader und trifft diese da, wo ihr zweiter

Ast sich abzweigt, läuft an der Hauptader bis zum Anfang des

ersten Astes hin und geht hier im rechten Winkel nach dem
Innenrande ab. Diese beiden Querlinien sind nun bei den« Exem-
plare aus Bilbao viel breiter als bei dem aus Malaga , und es

wäre kein W^under, wenn sie noch südlicher, also in Afrika, falls

dort die Art vorkommt, ganz verschwänden, so dass diese gar

kein Braun mehr auf den Flügeln hätten. Auch ist bei dem
Exemplare aus Bilbao das Wurzelfeld und der Vorderrand der

Oberllügel, sowie die ganze Oberseite der Hinterflüge! mehr ver-

düstert als bei dem andern Exemplar. Die Unterseile der Hinter-

llügel ist durchgängig bei beiden Spaniern heller, als bei unserer

Maera. Beide Exemplare sind nicht grösser als die kleinsten

ni^rdlichen Weibchen von Maera in meiner Sannnlung-. Dass sie

zu dieser Art gehören, ist mir gar nicht zweifelhaft. Exemplare

aus der Schweiz, die ich vor mir habe, bilden den deutlichsten

üebergang von unserer Maera zur spanischen. Eins davon, am
13. Juni am Fuss des Jura gefangen, kann man schon Adrasla

nennen. Es ist ein mit Espers Bild Tab. LXVIll. Cont. LVIII.

Fig. 1 stimmendes Weibchen; welches Bild nach einem Originale

aus Schwalbach schon zu Adrasla gezogen wird. Meine Spanier

haben al)er noch viel mehr gelb; ein zu ihnen passendes Bild

ist mir nicht bekannt, vielleicht hat es H. Seh., dessen W^erk mir

nicht zur Hand ist, oder Hbn., dessen mir vorliegendes Exemplar
die Figuren 836— 839, welche als Adrasta citirl werden, nicht

mehr enthält, sondern die Tagfalter mit Fig. 835 abschliesst.

So wenig, wie die Färbung, trennt der Verlauf der Querlinien

Adrasta von Maera, denn wo diese auf etwas hellerer Grundfarbe
sichtbar werden, was bei den schlesischen Exemplaren selten,

bei denen aus der Schweiz, namentlich den Weibchen in der

Regel der Fall ist , zeigen sie sich in ihrem Verlaufe so unbe-
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Btftndij^- , dass manche meiner nördlicheren Maera - AVeibchen mit

den Spaniern j;ut stimmen, andere wieder mannigfaltig abweichen,

wie auch selbst wieder meine beiden Spanier in diesem Verlaufe

nicht ganz einander gleich sind. Wie mein Freund Mejer-Dür
in seinem sehr tüchtigen Werke (Verzeichniss der Schmetterlinge

der Schweiz I. Abtheilung, Tagfalter S. 199) auf Grund vieler

Beobachtungen Adrasla zu Maera zieht, thue ich es daher auch,

wogegen Hiera (cf. ibid. S. 201) durch Zeichnung, Flugzeit und

Verhalten sich von Maera absondert. Wenn daher Keferslein in

seiner kritisch-sj'stematischen Aufstellung der europäischen Lepi-

dopteren (Enlomol. Ztg. 1851 S. 282) Adrasta von Maera trennt,

zwischen beide Tigelius einschiebt und Hiera zu Maera als Var.

zieht, so wird dies einer mehrfachen Aenderung unterliegen niiis-

fien. Im schlesischen Gebirge fliegt Maera von Mitte Juni bis

in den August; von Danzig und der Schweiz habe ich Exemplare

aus derselben Zeit ; meine beiden nicht mehr frischen Spanier

sind von Anfang Juli und August, Zeller traf schlechte Exemplare
bei Ancona nach Anfang September; Adrasta scheint also im

Süden dieselbe, durch beinahe ein Vierteljahr anhaltende Flugzeil

zu haben, wie Maera bei uns ; eine zweifache Generation ist auch

im Süden kaum vorhanden. —

4G. Pararga Megaera. Von dieser Art habe ich 36

südliche Exemplare (25 aus Spanien, 11 aus Sicilien), 9 Stück

Schlesier und Schweizer, die aus einer sehr bedeutenden Anzahl

ausgewählt sind und 1 Stück der vollkommen ausgeprägten Var.

Tigelius, unbestintmten Vaterlandes, vor mir. Letzterer muss ich

hiernach ganz entschieden die Artrechte absprechen, wie dies

schon Treitschke, Zeller, Mever-Dür u. A. gethan haben.

Die Grösse derselben ist sehr veränderlich, so dass die

Spannweile der Männchen zwischen 1 Zoll 9 Linien und 1 Zoll

3 Linien schwankt, die Weibchen messen durchschnittlich eine

Linie mehr. Meine beiden kleinsten Exemplare sind die Var

Tigelius und ein eben so kleines Schreiberhauer Stück , welches

üijrigens vollständig die nördliche Megaera darstellt, die Grösse

ist also nicht entscheidend. In der Flügel form meines Tige-

lius sehe ich ferner durchaus keinen Unterschied von den anderen

45 Exemplaren der Megaera. Die Mittelbinde auf den Vor-

derflügeln des Männchens ist auch bei der gewöhnlichen Megaera
aus der Schweiz, Spanien und Sicilien gegen den Vorderran«!

bald breiter bald schmäler, so dass Tigelius auch durch diese

Verschmälerung seiner Mittelbinde am Vorderrande, was sein

drittes Kennzeichen sein soll, sich gar nicht auszeichnet. Die

^uerlinie der Megaera, welche auf der Unterseite der Vordei-

fliigel vom Vorderrande nach dem Hinterwinkel geht, wechselt

ebenfalls in ihrer Breite und nimmt namentlich gegen den Hintei-

11
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vvinkol zu bei einzelnen siidliclien Exetiiplaieti so itli , dass auch

ihr ji;;inzliehes Verschwinden an dieser Stelle l»ei Tij'elius, was

als viertes Merkmal ana.ej'ehen wird , für die Ärlre<'lite ni»'lit he-

weisend ist. Auf der Oberseite der Hinterfliij^el lial endlich fünf-

tens Tigelius zwischen dem braunen Wurzelfelde und der Au^en-

reihe keinen braunen Bofien, wie die »ewöhnliche Mej>aera,

was hauptsächlich seinen Anspruch auf Artrechte bej^ründen soll.

Aber dieser Bo^cn, sciion bei den schlesischen Exemplaren nicht

immer in ununterbrochenen) Zusammenhange vorhanden, wird in

der südlichen Schweiz (Wallis) bereits an mehreren Stücken sehr

unscheinbar und verliert sich an spanisclien und sicilischen

Fixemplaren so gänzlich , dass an seiner Stelle nur noch die

Adern etwas breiter braun beschuppt ersj'heinen , als in ihrem

übrigen Verlaufe. Tigelius ist also sicher Var. Megaerac. —
In Spanien iing mein Freund den Faller mehrfach bei

Granada und l^anjaron den ganzen Juni hindurch. Die 1 1 Exem-
plare aus Aar Gegend von l'alermo sind von Mitte Dezember
i)is Ende Januar gesammelt. Zeller Gng ihn gleiclifalls im Ja-

nuar und Juli bei Messina. Auch bei uns, selbst im Gebirge,

hat der Falter zwei Generationen im Juni und August , sollte er

im Süden ebenfalls nur zwei Generationen haben, eine im Winter,

die andere im Sommer, welche weiter von einander liegen als

die beiden Erscheinungszeiten bei uns? Zeller nennt die Juli-

Generalion die zweite, spricht aber auch von Exemplaren, die er

in Sicilien im Mai fing, das wäre doch wohl eine andere Gene-

ralion als die des Januar oder Juli und diese lässt wieder zwi-

schen Juli und Dezember eine nochmalige vermulhen , so «lass

Megaera wohl im Süden Europas in jeder der 4 Jahreszeilen eine

Generation hat.

17, Pararga Egeria Var. Meona. Die Zugehörigkeit

der Meona zu Egeria ist von den meisten Autoren anerkannt.

Ich verweise hier nur auf das, was ich bereits in der Zeitschrift

des Vereins für schlesische Inscclenkunde, Jahrgang 1850 S. 53

und 54 gesagt habe. Wie Zeller bei Neapel Mittelglieder zwi-

s«'hen Egeria und Meone fing, so erhielt icli solche selbst schon

aus dem Canton Bern. Die 10 Stück aus Spanien und 1 1 Stück

aus der Umgegend von Palermo gehören zwar sämintlich der

Varietät Meona an, sind aber in den vermeintlichen Artunterschie-

«len (cf. Ochsh. 1, 1. 241) nicht ganz fest und haben alle gari7

übereinstimmend mit Egeria auf der Oberfläche allei Flügel das

Dunkelbraun dunkler und breiter als andere Meona - Exemplare
meiner Sammlung, welche aus Süd-Frankreich sein sollen. Bei

(Jranada und Ljinjaron im Juni, Alhanria und Gibraltar im Juli

und bei Bilbao im August wurde der Falter sowohl in gellogenen
als auch in frischen Exemplaren gefangen: bei Paleinio Ende
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Januar und im Ft'hiuar, er hat also ausser einer Wintergeneratiou

wolil not'li zwei Soiuiuergeneralionen, die sicli einander berühren.

Unler den 27 Exemplaren sind nur 2 weihlielie. —
(Fortsetzung folgt.)

Notizen
über den

CataloguN coleopt. Europae , ddit. 5.

Da bereits mehrfache Beiträge zum europäischen Käfer-

kataloge theils kritischer theils ergänzender Natur eingegangen

sind , so erneuere ich die Bitte an alle berufne Coleopterologen,

ihre Bedenken und Bemerkungen an den entom. Verein einzu-

senden, damit das Material zu einer künftigen Ausgabe möglichst

bei Zeiten gesichtet und besprochen werden könne. Auch die

kleinsten Aphorismen werden mit Dank angenommen.
C. A. Dohrn.

1.

Hypotlieneinus erudituM

Westwood,

stand bereits in der zweiten Ausgabe des Katalogs zwischen

Crypturgus und Crjphalus. In der dritten Ausgabe (Bau-

tzen) ist er ausgemerzt und in den späteren nicht wieder resti-

tuirt worden. Genus und Species sind von Weslwood in den

Transact. Ent. Soc. beschrieben, das Vaterland ist England (und

zwar der Fundort in specie ein grosser Foliant in Weslwood's
Besitz, daher der Name eruditus), folglich erscheint mir die

Auslassung ungerechtfertigt.

C. A. D.

In verba magistri zu schwören, hat in dem paulinischen

Stückwerks-Wissen der Entomologie seine besonderen Bedenken.
Dennoch glaube ich, dass bei einer künftigen Ausgabe des Ka-
talogs ein Ausspruch Dejean^s befolgt werden muss, den er in
der Vorrede zur dritten Ausgabe des Calalogue de la collection

11^
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Dejoan (April 1837j grthHn hat: „je crois qu'uri pareil ouvrag«

fait loi. et que tous les entomologistes doivent adopter , ce qui y
a ete etabli. Ich heziehe dies jedorh nicht ( wie Dejean loc.

ril.) auf die Ciirculionen-Monographie Schoenherr's, sondern auf

nuf das classische Werk Lacordaire's Genera des Coleop-

it'res. Es sieht nnr nicht zu, einem von der j^anzen entoinologi-

hchen Welt anerkannten Meister in seinem Fache üherfliissi^'es

Lob zu ertheilen; aber das darf ich aussprechen, dass dies

Buch ausser seinen materiellen Verdiensten eine, ich möchte

saften kosmopolitische Urbanität in der Form hat, welche am
schla<j;eiidsten darlegt, wie redlich und erfolgreich der Verfasser

hemiiht war, alle Klippen nationaler Präjudizien, persönlicher

Vor- und Miss-Liebe zu vermeiden , deren es gerade bei einem

Kolchen Werke unzählige giebl. Es scheint mir demnach ver-

ständig, bei der nächsten Katalogs -Edition die Frage der ein-

zuziehenden oder neu zu errichtenden Gattungen einfach auf

LacordaireVs Werk, soweit es alsdann reichen wird, zu basiren,

den speciellen Fall ausgenommen, dass in der Zwischenzeit ab-

weichende Punkte überzeugend motivirt worden.

Demnach würde z. B. bei den Cicindeletae der Gattungs-

name bei Megacephala euphratica in Tetraeha Hope, Westw.

umzuändern sein, und die Reihenfolge der europäischen Carabi-

cinen-Gattungen , sich folgendermassen stellen: Omophron, No-
liophilus, Elaphrus, Blethisa, Trachypachjs , Pelophila, Nebria,

Leistus, Procerus, Procrusles, Carabus, Calosoma , Cjchrus,

Odacantha, Dr^'pta, Zuphium, Pol^^slichus, Aplinus, Pheropsophns

Sol. (hispanicus Koll. Dej. , nicht Hispanus wie irrigerweise

S. 99 im Lacordaire steht) Brachinus , C)'mindis , Singilis,

(Corsyra,) Demetrias, Aölophorus, Dromius, Metabletus, Lionychus,

Lebia, Masoreus, (Plochionus),Nomius, Siagona, Anistus {Ziegler,

Latreille), Dilomus, Carterus. Pachycarus, Penthus, Mystrop-

terus Chaud. (coeruleus Brülle), Apotomus, Morio, Scarites,

Dvsfhirius, Clivina, Panagaeus, Loricera, Epomis , Chlaenius,

CDinodes wird eingezogen), Codes, Licinus, Badister, Miscodera,

Broseus, Broscosoma, Slomis, Agelaea, Daptus, Diachromus,

Anisodactylus, G^nandromorphus, Acinopus , Bradvcellus, Harpa-

lus
,

(Selenophorus wird eingezogen;, Ambljstomus, Acupalpus,

Sij-nolophus , Mjas , Feronia (welcher Name Latreille's wieder

auffienommen wird, da Leach seinen gleichlautenden, in demsel-

licn Jahre 1817 einer Dipterengattung ertheillen umgeändert hat),

Zitlirus, Aniara, Sphodrus , Pristonychus , Calathus , Taphria,

Dolichus, Anrhomenus, Olisthopus, Cardiomera , Omphreus, Pa-
irobus, Ciirdiaderus Dej. (chlorolicus Fischer aus .Südrussland),

Pugonus , Trechus, Anophthnimu» . Adpus, Callislus , Anilin«.

Tachypus. Bembidium
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Dirse srlipinhar gewnltsnmf Umänderung der bisher ge-

hriiuchlichen Reihenfolge wird im Buche rationell niotivirt, und

uinfasst dort natürlich auch die verbindenden exotischen Formen.

Dass es namentlich älteren Sammler unbequem dünken wird,

ihre vielleicht zahlreichen Carabicinen umzuordnen, ist nicht

«chwer vorauszusehen ; dennoch werden sie zugeben müssen, dass

sie schon manchesmal im Kleinen, z. B. bei Clivina arclica

Paykull, gcnöibigt gewesen sind, die gebahnten Wege des h.

Schlendrians in Folge modernerer Gasbeleuchtung zu verlassen.

Alle exotischen Sammler werden die neue Anordnung unzweifel-

haft mit Freude begrüssen , da sich die Masse der neuen Gat-

tungen seit Dejean's Species des Carabiques zum Erschrecken

gehäuft hat und sie hier endlich einen Ariadnefaden für die»

Labjrinth erhallen. C. A. D.

(Forlsetzung folgt. "t

von G. K ra a tz.

Eine interessante Sendung von Herrn Rej setzte mich

in den Besitz tj'pischer Exemplare von mehreren der von mir in

der Januar-Nummer dieses Blattes bereits erwähnten Slaph^-Iinen,

sowie einiger anderer in den Opuscules entomologiques neu auf-

gestellten Käfer-Arten, über die ich Folgendes kurz zu berichten

habe

:

1. Sipalia grandiceps Muls. (Op. Ent. II. p. 52.)

ist keine Homalota, sondern scheint vielmehr in die Nähe von

Euaesthelus Grav. hinzugehören ; ein bestimmtes Urtheil lässl

«ich erst nach sorgfältiger mikroskopischer Untersuchung der

Mundtheile des sehr kleinen Thierchens, welches bis jetzt nur in

einem Exemplare existirt, fällen.

2. Oxypoda bicolor Muls. (Op. Ent. II. p. 55) ist

eine neue, auch in Deutschland, obwohl äusserst selten vorkom-
mende Art. Dasselbe gilt von

3. Oxjpoda lucens Muls. (Op. Ent. II. p. 56).

4. Lithocharis rufa Muls. (Op. Ent. II. p. 78) ist

Ton Lithocharis fuscula Erichs, nicht unU'rscbieden ; der Autor ha»

irrthümlich Lithocharis ripicola mihi rSt<'((. Knt. Ztg. XV. p. I27i

für L. fuscula Er. gehalten.

.'S. Die in der Januar -Nummer ^on mir unter 1. 11. J4.

Ifi. 20. 21, 24, 25, 27, 29 genannten Mulsanischcn Arten sinM
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nach den mir mifgetlieilten tjpisi-heii Exeiii|>laren säiiiintlicli neue.

d. h. in Erichson's Genera et Speeies Stiijilivlinorum nicht be-

schriebene Arten.

ü. Catopsimorphus pilosus Muls. (Op. Flnt. 11.

pag\ 12) ist identisch mit dem von Hampe in den Mit(heilnn<i,eM

des siebenbiiri!,ischen Vereins lür Naturwissenschaften 1852, p.

140 beschriebenen C. arenarius.

7. Anobiuni co mp ress ico r n e Miils. (Op. Ent. II.

p. 17). Von dieser Art besitze ich mehrere bei AscbaHenburj^

von Herrn Prof. Döl>ner gesammelte, mir von ihm als Drvophilus

pusillus Gjil. milgetheille Stücke.

8. Anobium rugicolle Muls. (Op. Ent. 11. p. 19).

Auch von dieser Art besitze ich ein deutsches, von mir bei Ilsen-

burg im Harz gesammeltes Exemplar.

9. H ist er my r mecoph il u s Muls. (Op. Ent. II. p. 79)

ist mit dem von Grimm in der Siett. Ent. Ztg. XIII. p. 222 be-

schriebenen Hister rutlcornis identisch.

10. C rep i d p hör u s anthracinus Muls. (Op. Ent.

II. p. 191) ist identisch mit dem von Haujpe in der Stett. Ent.

Zeilg. XI. p. 351 beschriebnnen Athous foveolatus, welcher indess

schon früher von Rosenhauer in seinen Beitiägen zur Insekten-

Fauna Europas pag. 16 als Athous muti latus beschrieben ist.

Crepidophorus anthracinus habe ich vor mir; er stimmt voll-

kommen mit meinen Exemplaren des Athous mutiiatus Rosenh.

überein, von welchen ich erst kürzlich eins von Herrn Dr. Hauipe

zurückerhallen habe, welcher meine Vermuthung, dass der Käfer

sein Athous foveolatus sei, bestätigte.

Durch die Güte desj Herrn Wollaston erhielt ich seine

fleissig durchgearbeitete und prachtvoll ausgestattete Fauna Ma-
derensis ; die in der Familie der Staphylinen aiifgestellten neuen

Arten scheinen sich sämmtlich , soweit ich dies bisher aus den

mitgetheillen typischen Exentplaren oder den Beschreibungen er-

mitteln konnte, als solche zu bewähren, mit Ausnahme von:

11. Homalola luticola W o 1 1. (Faun. Mad. p. 549)

identisch mit H. luridipennis Mnnh. (producta Muls. uliginosa

Thomss.)
12. Homalota currens Wo 11. (Faun. Mad. p. 552) iden-

tisch mit H. palustris Kiesenw.

13. Homalota tantilla Wo II. (Fann. Mad. p. 553).

identisch mit H. analis Grav. var. minor.)

14. Homalota plelioja (Faun. Mad. p. 553) identisch

mit H. clientula Er.

15. Aleochara Armilagei Woll. (P'aun, Mad. p. 559)

besitze ich auch in einem ans Italien slaminenden, mir von Herrn

Hofstaatssekretair Grimm früher milgetheilten Exemplare.
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Nach mir vorliegciiilcii Ivpisciu'ii Exemplaren muss liMrier;

16. E|) lüstern US |» a I li s ( r i s W o 1 1. (Ann. na(. hisf. XVlll.

kö'2. t. 9. F. 2) mit Eph. i;lol)(><.iis \Va!tl. und

17. Atoniaria p a 1 1 i d a \V o M. (Ann. nai. Iiist. XVIll.

f. 9. f. 1) mit At. ferruginea Sahlb. vereinigt werden.

18. Meügethes il avico r ni s Mill. (Verli. d. zool. Ver.

zu Wien. I. p. 111) ist identiseh mit Mel, Havipes Sturm.

19. Meligethes carinulatus Förster (Verh. d. naili.

Ver. der Rheinl. Bd. VI. ist identisch mit Mel. ervlliropus GvL

Jßeiträge zur M£enntniss der Vurculionen'

Von A. Gerstäcker. ,

Die Gattung Bradjbatus wurde zuerst von Germar in sei-

nen Inseclorum Species S. 305 autgestellt und nach der einzigen

ihm damals bekannten Art, Brad. Creutzeri charakterisirl. Germar
kannte, wie aus seiner Beschreibung leicht zu ersehen ist, nur

das männliche Geschlecht; das Weibchen unterscheidet sich vom
Männchen durch einen längeren, dünneren, auf der Oberseite last

platten glänzenden Rüssel, wenigstens finde ich ihn so bei zwei

Arten, von denen mir beide Geschlechter vorliegen. Dass der

Rüssel des Männchens sich gegen die Spitze allmählig verschmä-
lert, wie Germar angiebt, kann als Gattungsmerkmal nicht fest

gehalten werden, indem es bei den zwei neu hinzugekommenen
Arten nicht zutrifft: übrigens ist es bei Brad. Creutzeri nichl

einmal constani, oder wenigstens bei manclien Exemplaren kaum
wahrnehmliar. Eine nähere Verwandtschaft der Gattung mit Si-

h^-nes Schönh., welche Germar übrigens nur aus diesem einzigen

Merkmal hergeleitet haben kann, fällt somit weg. ßra(l)batus

kann vielmehr nur als ein modificirter Anthonomus angesehen
werden, von dem er sich durch die gestrecktere Kiirperform, die

seitlich kaum hervortretenden Augen und die gedrungeneren Fühler
unterscheidet. Einzelne Arten kommen sich sogar in scheinbai-

unwesentlichen Merkmalen, wie in der Farbe, der dichten, filzigen

Behaarung des Scutellums und der Bindenzeiclinung der Flügel-
decken sehr nahe, z. 13. Anthonomus ulmi und Bradybatus sub
fasciatus.

Schönherr führt (Genera et Species Curcnlionidum IM. S. XV2)
unter dem Namen Brad. Creutzeri eine Art auf, welche, wie schon
aus der Diagnose zu et sehen ist, (eine Beschreibung wird ni<(b
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g»'"-el»cn) von der Geiniarsclieii ^|J('lili^il•ll vcrsrliiedon und olinr

Zweifel mit der anlen beschriebenen neuen Art, Brad. sublascia-

tus identisch ist. Den wirklichen Brad. Creulzeri Germ, betrach-

tete Schönherr als eine Varietät der ihm vorlie<>enden Art und

führte ihn als var. v: (Brad)balus elon-j^alus Chevr i. lit.) auf.

Neuerdini!;s hat Bach (Küferfauna 4. Lief. S. 306) unter

dem Namen Bradvbatus Kellneri eine neue Art kurz charaklerisirl,

welche »zuerst in eini<5cn Exemplaren von Herrn Oberförster

Kellner in Thüringen, und später auch mehrfach bei Berlin auf-

irefunden worden ist. Die Exenjplare , welche der Bachschen

Beschreibunif zu Grunde «>elei;en haben, scheinen in der Färbun»?

von den bei Berlin aufj!;efundenen etwas abzuweichen
,
gehören

aber obne Zweifel derselben Art an.

Da mir gegenwärtig die drei Arten dieser Gattung in ge-

nügender Anzahl von Exemplaren vorliegen, um ihre specifischen

Unterschiede genauer festzustellen, halle ich es für zweckmässig,

auch die beiden schon bekannten hier noch einmal näher und in

vergleichender Weise zu beschreiben, besonders da Abweichungen

in der Färbung, welche bei allen drei Arten vorkommen, leicht

zu Verwechselungen Veranlassung geben können; wie es auch bei

Schönherr (a. a. 0.) schon geschehen ist.

1. Brad. Creutzeri.

Elongatus, rufo-ferrugineus, dense helvo-pilosus, capite,

rostro, peclore abdomineque nigris, ano rufescenle: thorace lalitu

dine vix breviore, ante apicem lalius constricto : eljtris punctato-

strialis, apice maculaque pone medium dense helvopilosis. Long,

rostr. exci. 3
i/o— 4 mill.

Bradybatus Creutzeri Germar, Ins. spec. pag. 306.

var. a. Thoracis disco, puncto elvlrorum pone suluram macu-

laque femorum fuscescentil)us. Brad}ba(us Creulzeri var. y.

Schönherr, Gen. und spec. Curcul. III., pag. 332.

d". Von langgestreckter, schmaler Gestalt, oben rosirolh,

unten schwarz, mit starker, zolliger, gelber Behaarung bekleidet.

Der Kopf ist dicht gerunzelt, schwarz, malt, dicht gelb behaart,

die Stiin mit einer feinen, verlieflen Längslinie Der Rüssel des

Männchens ist nicht ganz von der Länge des Halsschildes, grob

gerunzelt, matt schwarz, dicht behaart. Die Fühler sind rost-

farl)en mit schwärzlicher Keule. Das Halsschild ist fast so lang

als breit, die Seiten bis über die Mille hinaus ganz gerade, an

der Spitze schnell verengt und breit eingeschnürt; die Oberfläche

dicht und grobrunzlig punktirt, rostrotb
,

gelb behaart, die Be-
li;i;ming in der Miltellinic und an den Seilen dichter. Das Schild-

chen ist dicht gelb beschuppt. Die Flügeldecken sind fast 21/2 »''»1

PO lan^f als /.usanimen breil, merklich schwächer punktirt gestreift

al«; bfi den folgenden Arien, der dritte, fünfte und siebente Zwi-
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s«hcnrauiu von il«i- Biinis nur schwach erhoben. Ein Fleck in

der Mitte, nahe der Naht, sowie das letzte Drittheil der Flügel-

decken sind mit dichter, gelher Behaarung bekleidet. Die Brust

und der Hinterleib sind schwarz, das letzte Segment desselben

ganz oder wenigstens auf der hinteren Hälfte rostrolh. Die Beine

sind rosiroth, dicht gelb behaart.

Die Var. u weicht von der Stammart in folgenden Punkton
ab: 1) das Halsschild zeigt auf dem hintern Theil der Scheibe einen

schwärzlichen oder briiunliclien , zuweilen in zwei seitliche Hälf-

ten gelheilten Fleck. 2) Zwischen dem gelb behaarten Fleck

der Flügeldecken und deren ebenso behaarter Spitze steht ein

schwärzlicher Punkt, welcher durch die helle Umgebung das Aus-
sehen eines Augenfleckes darbietet. 3) Die Schenkel sind in der

Mitte ihrer Unterseite mit einem schwarzen Flecke gezeichnet,

der sich zuweilen bis gegen die Spitze ausdehnt.

Von dieser Art liegen mir sechs männliche Exemplare aus

Oesterreich, Piemont und Sardinien vor, welche in der langge-

streckten, schmalen Gestalt, in der Form und Farbe des Hals-

schildes, sowie in der angegebenen Behaarung der Flügeldecken

genau mit einander übereinstimmen , und sich dadurch von den

folgenden leicht unterscheiden lassen.

2. Brad. su bf asc i a tu s.

Oblongus. niger, dense helvo-pilosus, antennis clava excepta,

fhoracis margine antico, el)tris, ano pedibusque rufis : thorace

fransverso, ante apicein constricto, linea media lateribusque den-

fiius pilosis: eljtris fortiter punctalo-striatis, fasciis duabus trans-

versis dense helvo-pilosis. Long (rostr. exci.) 4 mill.

Bradybatus subfasciatus. * Dahl i. litt.

Bradjbatus Creutzeri Schönh. Joe. cit. UI., pag. 332.

var. ot. Elvlrorum basi fuscescente.

cT. $. Bei gleicher Länge um die Hälfte breiter als der

vorige, und daher von viel kräftigerer und gedrungenerer Gestalt

;

matt schwarz auf der Unterseite, dicht und zottig gelb behaart.

Der Kopf ist dicht und ziemlich grob gerunzelt , matt schwarz,

gelb behaart, die Stirn zuweilen mit einer kurzen vertieften Linie.

Der Rüssel des Männchens ist von der Länge des Halsschildes,

der Länge nach grob gerunzelt, malt schwarz, mit rölhlicb durch-

s(h('inend«>r Spitze, gelb behaart; der Rüssel des Weibchens be-

Iräclillich länger und dünner, glänzend schwarz, fast glatt. Die

Fühler sind rosigelb mit schwärzlicher Keule. Das Halsschild

ist fast um ein Drillheil breiter als lang, an den Seiten nahe der

Mille leicht gerundet erweitert, nach vorn verengt und an der

Spitze eingeschnürt; die Oberfläche dii-ht runzlig punktirl , dir

Punkte ziemlich nndciillirh. in der Miltcllinie und an den Scittm
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(liohter gelb boliaart als aiil' der Sebeihe, matt sihwaiv. , der

Vordeiiand stets hell brauniotb. Das Sthildcbcn ist diclit weiss-

lich beschuppt. Die Flügel decken sind kaum doppelt so lang

als zusammen breit, grob und tief punktirt gestreift, die Zwischen-

räume vorn schmal und leicht gerunzelt, nach hinten allmälig

breiter und glatter, der dritte, fünfte und siebente an der Wurzel

stark faltig erhaben. Die Faibe ist hellbraunroth , ohne Glanz,

mit zwei aus dichtstehenden, langen gelben Haaren gebildeten

Querlinien hinter der Mitte, von welchen die vordere etwas schräg

nach vorn, die hinlere dagegen gerade nach aussen verläuft,

beide aber nach aussen hin schmaler und schwächer weiden;

ausserdem ist die Oberfläche noch mit vereinzelten liesetzt , und

die Spitze zuweilen dichter behaait. Die Unterseite ist schwarz;

der zweite und vierte Hinterleibsiing sind stets breit und lebhaft

roth gerandet, der letzte entwedei- ganz oder zum grössten Tlieil

roth. Die Beine sind ganz roth und wie die Unterseite überi'.aupt

mit groben Haaren dichter bekleidet.

Die Var. a. unterscheidet sich von der Stammart nur da-

durch, dass einige Zwischenräume auf den Flügeldecken an der

Basis ein wenig geschwärzt sind.

Abgeschuppte Exemplare, welchen die Haarbinden der Flü-

geldecken fehlen, sind schon an der Färbung des Halsschildes

und der letzten Hinterleibsringe, welche für diese Art als charak-

teristisch gelten kann, zu erkennen. Alle mir vorliegenden

Stücke (beider Geschlechter), welche aus Oesterreich, Istrien und

Ungarn stammen, zeigen darin die grösste Uebereinstimmuug.

Dass Schönherr's Brad. Creutzeri dieser und nicht der

vorigen Art angehört, scheint mir aus den Worten seiner Diag-

nose: „nigro-piceus, antcnnis, «dytris, pedibus anocpie ferrugineis,"

deutlich hervorzugehen. Germar's Diagnose lautet dagegen: fer-

rugineus, helvo-pilosus, capite |)ectore abdomine(|ue nigris," was

auf unsere erste Art bezogen werden kann.

Ob die von Ahrens, Fauna Insect. Europ. Vlil., Fig. 13,

gegebene Abbildung nicht vielmehr dieser Art als der vorigen

angehört, muss ich zweifelhaft lassen ; sie stimmt mit Brad. sub-

fasciatus in der gedrungenen Gestalt und der dunklen Färbung

des Halsschildes besser überein. Uebrigens ist die Abbildung

durchaus unvollkommen , so dass sie weder von der einen noch

von der anderen Art eine niir einigerraaassen genügende Vor-

stellung gicbt; es kann daher das Citat als überflüssig angesehen

werden.

3. Brad Kellneri.

Oblongus, niger, parce griseo-pilosus, anlennis clava excepta.

elvtrorum apice limboque externo, tibiis tarsisfjuc rufis : thorace

transverso, ante apicem consiricto, eivtris fortiler punclato-stiialis.
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inh'istinis rugosis , seriatiin pilosis. Long", (lostr. exci.) S'/o —
i inill.

var. a. Elvlris lolis nii^ris.

Biadvbatus Kellner! Bach, Käferlaana 4. Lief. pa». 306.

Dem vorigen an Gestalt sehr ähnlich, doch durch die Fär-

bung der Flügeldecken und den Mangel der behaarten Binden

leicht zu unterscheiden ; auch ist die sparsame und sehr diinne

Behaarung des ganzen Körpers für dieselbe bezeichnend. — Der
Körper ist matt schwarz, sparsam greis behaart. Der Kopf ist

dicht gerunzelt, die Stiin mit einer tief eingegrabenen Längsfurche.

Der Rüssel des Männchens ist wenig, der des Weibcliens um
die Hälfte länger rtls der Thorax; bfim ersten ist er dicht ge-

runzelt, matt, beim letzteren fast glatt und glänzend, mit zwei

undeutlichen Längsreihen feiner Pünktchen. Die Fühler sind rost-

roth mit schwarzer Keule. Das Halsschild ist deutlich breiter

als lang, an den Seiten bis zur Mitte fast gleich breit, dann
leicht verengt und an der Spitze ziemlich breit eingeschnürt;

ganz schwarz, matt, dicht und grob punktirt, mit greiser, krauser

Behaarung dünn und fast gleichmässig bekleidet. Das Schild-

chen ist (licht weissgelb beschuppt. Die Flügeldecken sind beim

Männchen etwas schmaler als beim Weibchen, etwa doppelt so

lang als zusammen breit, stark punktirt gestreift, die Streifen

gegen die Spitze allmälig furchenartig vertieft und schmaler wer-

dend ; die Zwischenräume vorn deutlich gerunzelt, nach hinten

allmälig sich verbreiternd und daselbst fast glatt, mit einer Reihe

sparsamer greiser Haare besetzt. Die Färbung der Flügeldecken

scheint beträchtlichen Schwankungen unterworfen zu sein; in der

Regel ist der Rücken bis zum Anfang des letzten Drittheils seiner

Länge schwarz, der Seitenrand dagegen und die breite Spitze

braunroth. Bei einem mir vorliegenden Exemplare dehnt sich die

schwarze Farbe so weit aus, dass nur ein kleiner Fleck von den

Schultern und die äusserste Spitze der Flügeldecken roth erschei-

nen; bei den von Bach beobachteten Stücken endlich sind die

ganzen Flügeldecken einfarbig schwarz. Auf gleiche Weise än-

dert die Färbung der Beine ab, ohne dass jedoch die grössere

Ausdehnung des Schwarzen auf den Flügeldecken ein Gleiches

bei den Beinen bedingte; im Gegentheil zeigen sich diese oft bei

sehr dunklen Exemplaren gerade lichter gefärbt. Die Schenkel

sind nämlich immer in «ler Mitte, oft auch in ihrer ganzen Aus-
dehnung schwarz; die Schienen meist ganz roth, selten an der

Basis schwarz; die Tarsen stets roth. Die ganze Unterseite ist

mit Einschluss des Afters einfarbig schwarz, der Hinterleib dei

^uere nach fein nadelrissig.

P^xemplare beider Geschlechter liegen mir aus der Umge-
bung Berlins und aus Ungarn vor: die von Bach beschriebenen

stammen aus Thürincen.



Irli reilic liieian «lie Boscluoilmnjj einer nenpri Gallunp;,

welche in sofern interessant ist, als sie ein augenscheinliche»

Verl>in(lun'''so;lled zwischen Hjlobius Schh. und den Erirhiniden

im cn"^eren Sinne abgiebt. Sie stimmt mit H)^lobius im äusseren

Umriss, so wie in allen wesentlichen Charakteren (Form und un-

lerer Ausschnitt des Prothorax , Sitz der Vorderhüften, Form des

Mesosternum , Bewaffnung des unteren Endes der Schienen), ja

selbst in der jener Gattung eigenthiimlichen Textur der Flügel-

decken , welche überhaupt bei den Curculionen oft sehr sichere,

systematische Fingerzeige giebt, überein. Abweichend ist aber

der Rüssel, welcher lang, dünn, kräftig gebogen erscheint, und

lebhaft an den Rüssel der Gattung -.Erirhinus erinnert ; nur steigt

die Fiihlerfurche nicht, wie bei dieser, gerade gegen die Augen

auf, sondern biegt sich bald nach ihrem Ursprung auf die unlere

Seite herab, welche dadurch ausgehöhlt wird. Aus diesem Grunde

nenne ich diese neue Gattung

Hjpogl) plus.

(vnoyXvTCTos unten ausgehölt).

Der Rüssel übertrifft an Länge die von Kopf und Thorax

zusammengenommen, ist kräftig gebogen, cjlindrisch
,
gegen die

Spitze schwach verdünnt, auf der Oberseite stark gerieft. Die

Fühler sind vor der Mitte desselben eingefügt, etwa am Ende

des ersten Driftheils seiner Länge, und die dort entspringende

Fühlerfurche wendet sich schnell auf die Unterseite herab, wo sie

von der andern Seite nur durch eine schniale, fast scharfe Leiste

gelrennt wird und sich bis zum Kopfe erstreckt. Die Fühler

8ind fast ganz wie bei H)'lol»ius gebildet, nur in ihren einzelnen

Theilen länger gestreckt. Der Schaft ist gegen die Spitze leicht

keulenartig verdickt und erreicht zurückgeschlagen den Voider-

rand der Augen j die Geissei ist ziemlich kräftig, 7gliedrig, das

erste Glied länglich, verkehrt kegelförmig, um die Hälfte länger

als das zweite, welches ebenfalls noch länger als breit ist; die

folgenden sind kurz, vorn abgestutzt, allmählig breiter werdend,

die Keule zugespitzt eiförmig, deutlich viergliederig. Die Augen
liegen an der Unterseite des Kopfes, dicht an den Rüssel heran-

gedrängt; sie sind kurz oval, durchaus flach und ziemlich gross

facetlirf. Der Kopf ist von kugliger Form, vom Halsschild weit

eingefasst. Dieses ist seitlich gerundet, an der Basis fast gerade

abgeschnitten , nach vorn verengt. Das Schildchen ist klein,

rundlich. Die Fingeldecken sind an der Basis bedeutend breiter

als das Halsschild , mit fast rechtwinklig heraustretenden vSchuI-

fcrecken , an den Seilen bis zum letzten Drittlheile gleich breit,

dann allinnlig verengt und gemeinsam abgerundet. Die Vorder-
büflen sind dorn HiM(»rran(le des Piofhorax stark genähert, (Wf
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Mil(«'lliüfU'n diinh einen schitialuii , stumpf liinzcltlichcn Fortsatz

des Mesosteinuiii i-ctrennt. Die Schenkel sind nach der Spitze

hin keulenföniiig verdickt und — wenigstens bei der einzi'>en

vorliegenden Art — nicht gezähnt; die Schienen sind an der

Innenseite nicht nahe der Basis ausgeschnitten, sondern ihr

Innenrand ist nur leicht geschwungen; die Klauen sind einfach.

Hjp. pictus.

Niger, opacus, setulis squamulisque flavescenlibus variega-

tu9, antennis, tarsisqoe rufopiceis: roslro perspicue niullicarinato,

eljtris dorso profundius punctato-striatis, niacula humerali, fascia

posteriore utrinque abbreviata puncfoque ante apicem dense cre-

taceo-squamosis. Long, (rostr. exci.) 8 niill.

Hylobius pictus* Parrejss. i. lit. (Mus. Beröl.)

Der Körper ist schwarz, auf der ganzen Oberseite durchaus

matt und rauh, mit gelblichen Börstchen und Schüjipchen scheckig

besetzt. Der Riissel zeigt fünf erhabene Längsleisten , welche

erst bei der Insertion der Fühler verschwinden und deren Zwi-

schenräume runzlig punctirt sind ; nur die Basis ist behaart, der

übrige Theil glatt. Die Fühler sind röthlich pechbraun. Der

Kopf ist unbehaart, seicht und einzeln punktirt. Das Halsschild

ist so lang als breit, an den Seilen gleichmässig gerundet, nach

vorn viel stärker, als nach hinten verengt, an der Spitze zugleich

seicht eingeschnürt, dicht und grobkörnig punktirt und mit gelben

niederliegenden ziemlich dicken Haaren scheckig besetzt. Das
Schildchen ist dicht gelblich weiss beschuppt. Die Flügeldecken

sind etwa doppelt so lang als zusammen breit, mit etwas nach

vorn hervortretenden Schulterwinkeln, an der Basis schräg nach

innen abgestutzt, in der Mitte des Rückens etwas flach gedrückt,

regelmässig punktirt gestreift; die Punkte auf der Scheibe von

der Basis bis zur Milte hin und wieder grösser und tiefer als

auf den übrigen Theilen; die Zwischenräume durchaus flach,

breit, von scharfen Querrunzeln durchzogen; matt schwarz, mit

gelblichen Schüpj)chen scheckig besetzt, ein Fleck an der Schul-

ter, eine beiderseits abgekürzte, zuweilen etwas ausgezackte Quer-

binde hinter der Mitte, und ein Punkt vor der Spitze, dicht

kreideweiss beschuppt. Die Unterseite nebst den Beinen ist mit

kurzen gelben Börstchen besetzt, der Hinlerleib glänzend; die

Tarsen sind röthlich pechbraun.

Auf Corfu von Parreyss entdeckt und untei ol)igem Namen
dem Berliner Museum mitgetheilt.
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In IUMioH «1er (ialliinii, H\IoImus will ich hier beiläufis, er-

wülineii, «lass ScluiiilM'ir iiniicliliger Weise den Curcnlio aieticus

Pavk. zu derselben gezogen luif, während dieser ohne Frage zu

Leiiyrus gehört. Beide Gattungen unterscheiden sieli nämlich

hauptsächlicli in folgenden Punkten :

1) Bei Hylohius ist die Fühlerkeule dicht gogliederl, eiför-

mig, das letzte Glied desselben (das 12. der Fühler) kaum merk-

lich vom vorletzten getrennt; bei Lepyrus dagegen ist die Keule

in die Länge gezogen und lose gegliedert, das letzte Glied deut-

lich abgesetzt.

2) Bei Lepyrus ist die Fühlerfurche nicht in ihrem ganzen

Verlaufe scharf abgegränzt, wie liei Hylohius , sondern ihr unte-

rer Rand wird bald hinter dem Ursprünge stumpf und abgerundet.

3) Bei Hylohius sind die Schienen (vorzüglich die mittleren)

am Inneniande der Basis gewöhnlich sehr tief ausgeschnitten,

wie bei H. al»ietis Lin., fatuus Rossi, pinastri Gyll., pales Hbst.

picivorus Germ. u. s. w., wenigstens aber deutlich ausgerandet,

wie bei H. pineli Fabr. Bei Lepyrus dagegen ist ihr Innenrand

nur leicht geschwungen.

4. hat Lepyrus kleine, fast runde und gewölbte, Hylohius

aber grosse, länglich ovale und ganz flache Augen; sieht man
den Kopf von vorn an, so treten sie bei Lepyrus deutlich hervor,

bei Hvlobius al)er nicht.

Durch alle diese Merkmale wird der Cure, arcticus Payk.

von Hylohius ausgeschlossen, dagegen der Gattung Lepyrus ein-

gereiht. Uebrigens ist die Aehnlichkeil desselben mit Lep. colon.

I^in. schon äusserlich so in die Augen fallend, dass der Irrthum

kaum zu begreifen ist. Die Bindenzeichnung des Halsschildes,

die Punktzeichnung der Flügeldecken , die Fleckenreihen des

Hinterleibes und die hell behaarten Schenkelringe sind bei beiden

— man kann nicht sagen ähnlich — sondern ganz dieselben. —
Wenn ich den Lepyrus 4 notatus Schönh. aus Sibirien in richti-

ger Bestimmung vor mir habe, was ich glaube, so ist dieser auch

weiter nichts, als eine Varietät von dem Hylohius arcticus des-

sellicn Verfassers. Es wäre also dann dasselbe Insect von Schön-

herr zweinuil unter verschiedenen Gattungen beschrieben worden.

Paykull und Gylleiihal sagen über die l^ebensweise des

Cure, arcticus: „Habital in foliis Salicis." In foliis Salicis lebt

bekanntlich auch stets und stellenweise in grosser Anzahl Lepyrus

Colon; alle wirklichen Hylohius leben aber auf Coniferen. -

—

Nahe verwandte Curculionen haben in der Regel eine so überein-

stimmonde Lebensweise und nähren sich von so verwandten

Pllan/en, dass man oft durch einen Blick in den Kötscher die

von Schönheir begangenen Ircthümer in Bezug auf die Systematik

deullich t-rkennen kann.
(Fortsetzung folgt.)
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Benierkunffen über die geographische Starben-
Vertheilung unter den Mjepidopteren,

Von H. von Prittwitz in Brieg.

Es lüsst sich nicht verkennen , dass gewisse Faltergruppen

eine auffallende Harmonie der Färbung- zeigen. Die Melitaeen,

Argynniden, Danaiden, Coliaden und andere erregten durch das

Gemeinsame ihrer Färbung* schon bei den ersten systematischen

Versuchen die Aufmerksaujkeit der Naturforscher. Später Hess

man die gemeinsame Färbung ausser Acht, weil man sich über-

zeugte, dass dieselbe Farbe sonstige gleiche Bildung nicht überall

bezeichnete.

Hat aber auch die Färbung keinen Werth für die generische

Gliederung der Lepidopteren kleinerer Gebiete , so sind doch in

Vertheilung der Farbe an die Insekten der Erdoberfläche gewisse
Gesetze wahrzunehmen, deren Kenritniss für die Wissenschaft
von Werth ist.

Die Schmetterlinge, sagt Güthe, die man wahrhafte Ausge-
burten der Jjuft und des Lichts nennen könnte, zeigen schon in

ihrem Raupenzustand oft die schönsten Farben, welche specificirt,

wie sie sind, auf die künftigen Farben des Schmetterlinges deuten,

eine Betrachtung, die, wenn sie künftig weiter verfolgt wird, ge-
wiss in manches Gehcimniss der Organisation eine erfreuliche

Aussicht gewähren muss. —
Dass auch ülterhaupt Hitze auf Grösse des Geschöpfs, auf

iiiehiere Herrlichkeit der Farben Einlluss habe, bedarf wohl kaum
erinnert zu werden.

(Farbenlehre 650 und 652.)

Meines Wissens hat es indess bis jetzt niemand versucht,*)

auf diesem noch sehr wenig kultivirten Felde weiter zu forschen.

Dieser Mangel an Behandlung des Gegenstandes hat eben-
sowohl seinen Grund in dem räthselhaften Wesen der Farben an
sich, als in der scheinbaren Planlosigkeit, mit welcher die Farbe
an den Lepidopteren verschwendet ist.

Es versteht siel» von selbst, dass ich unter so bewandten
Umständen mit diesem Aufsatz nur den Anspruch machen kann,
zur weiteren Forschung anzuregen.

Es scheint mir aber sehr viel gewonnen, wenn nur einige

leitende Gesichtspunkte festgestellt werden, und will ich versuchen

zu begründen, was mir als Gesetz der Farbengebung bei den
Schmetterlingen erscheint.

*) Oken fi-klürt dieses Feld gi-radezii für storil. Naturgesch. Bd. 5.

Einleitung.
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Einiii,»' Vorliemt'ikuiigt'n ülicr die Faibc sind uiu'rliissliili :

Farbe hat eine objective und eine subjective Bedeutung.

Farbe objectiv liegt ausser uns — Farbe subjectiv ist die

farbige Erscheinung auf der Rrtina des Auges, wie sie von

dieser dem niensehlichen Geiste zugeführt wird.

Meine Beobachtungen betreifen natürlich die objeetiven

Farben und sind auf die Annahme gestützt, dass mein Auge den

objectiv richtigen Eindruck empfängt. Es bleibt indess sehr

möglich, dass Andere Etwas anders sehen. Auf diese Eventualität

Hjuss ich aufmerksam machen, damit solche, welche etwa nach

mir beobachten, nicht Differenzen in den gegenseitigen Wahr-
nehmungen für unbedingt aufgefundene objective Verschiedenheiten

halten. Erfahrungsnjässig ist die Sensibilität der Augen für die

Wahrnehmung der Farben eine sehr verschiedene.

Die objective Farbe zerfällt, wenn man die Bedeutung de»

Wortes im Sprachgebrauche festhält, in :

1. Farbe als bewegliche Lichterscheinung,

2. Farbe als feste Eigenschaft einzelner Körper,

3. Farbe als Pigment.

Die Farbe als Lichterscheinung verbindet sich mit dem
von ihr getroffenen Körper nicht chemisch. Die an einzelnen

Körpern erscheinende feste Farbe ist Theil ihrer Substanz. Das
Pigment ist nur mechanisch mit den Gegenständen, die es bedeckt,

verbunden. Dringt es tiefer ein , so wird es Farbe des Körper»
selltst, eine feste Grenze lässt sich dann nicht mehr ziehen zwi-

schen Pigment und Farbe als Eigenschaft oder Substanz eines

Körpers. Farbe als Lichterscheinung ist Theil und Produkt des

kämpfenden Lichtes, speciell des Sonnenlichtes. Mitwirkend bei

ihrer Erzeugung ist die Wärme. Wo lange 'farbige Lichter er-

scheinen, erzeugen sie nicht bloss farbige Erleuchtung, sondern

assimiliren sich auch die von ihnen beleuchteten Gegenstände.

Schon das Haften und Abklingen farbiger Bilder an und von der

Retina liefert hierzu einen Belag.

(Göthe. Farbenlehre §. 45. a. a. 0.)

Hier haftet am Auge die Farbe nur momentan.
Die Erfahrung lehrt aber, dass sich auch ein festeres Far-

benleben eher unter den Strahlen der Tropensonne, als in der

Nähe der Pole erzeugt. Der Norden zeigt wenig bestimmte Töne,
und die vorhandenen haben nicht Kraft genug gehabt, sich räum-
lich zu trennen. Das Düstere des Verschwommenen ist der Farben-
charakler des Nordens.

Wo aber die Sonne mit fast senkrechten Strahlen die zähe
Finsterniss im Kampfe durchdringt, da ist der Platz lebendiger

räumlich gescliicdener F'ärbungen. Der Colibri zeigt hier den
Schmelz des Gefieders, die Papageien glänzen roth

,
grün , blau,

gelb Selbst die Haarlhiere, wie die Felis- Arten, decken sich
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Farben, die glühend zu neunen sind. Der Gedanke liegt nahe,

dass die Hitze, und das intensivere Licht der Tropen die erzeu-

genden Kräfte der farbigen Körper sind. Es ist oben schon an-

»edeutet, dass jede Farbe ein Produkt des Lichtes iui Kampfe

mit der Finsterniss ist. Das höchste Licht zeigt keine Farbe —
ist weiss, dringt es in die Finsterniss, so entsteht — blau. Blau

ist also diejenige Farbe, welche am wenigsten Licht und Warme
bedarf, um zu entstehen. Sie ist am meisten schattig und kalt.

Tritt noch mehr Licht in die Finsterniss, so zeigt sich — Roth.

Siegt- das Licht vollständig, so erscheint ^— Gelb, und steigert

sich bis zum Aufhören der Farbe in Weiss,

Der Beläge für diesen Satz giebt es viele, jeder Sonnen-

untergang z. B. zeigt die erwähnten Stufen.

(G. 502. Farbenlehre 517.) .

Die wesentliche Consequenz hieraus ist die, dass Roth das

höchste Farbenleben, gleichsam der Typus der Farbe ist. Nach

der Finsterniss, der todten Seite zu, verschwindet es durch Blau

zum Schwarz, auf der Seite des Lebens durch Gelb zum farben-

losen Lichte, zum Weiss.*)

Blau, Roth, Gelb sind Stammfarben — sie sind aus keiner

anderen Farbe zusammengesetzt.

Treffen diese drei Farben in ungleicher Kraft alle drei, oder

je zwei zusammen, so erzeugen sie Mitteltöne.

Blau Roth = violett — mit Gelb = braun.

Gelb Roth = orange — mit Blau = braun.

Gelb Blau = grün — mit Roth = braun,

in gleicher Intensivität todten sie sich vollständig, es erscheint

grau.*) -
Hiermit ist zunächst zu der Masse aller Farbenerscheiuungen

wie Pigmente ein Schlüssel gegeben, der das Verständniss ihrer

gegenseitigen Beziehungen allein ermöglicht.

Rein lassen sich die Resultate der Mischungen mit Pig-

menten nicht darstellen, weil die Stammfarben ideal rein nur im

Prisma leben. So geben z. B. Cadmium Sulpliuratum und Ultra-

marin kein reines Grün, weil das Cadmium nicht frei von Roth

ist. Vergegenwärtigt man sich nun, was ich oben sagte:

a. Roth ist das höchste Leben der Farbe,

b. das höchste Leben der Farbe gehört den heissen Gegenden,

so ist der erste allgemein hinzustellende Satz der:

Von den Tropen nach den Polen abwärts nehmen die Far-

ben den Verlauf, dass, während sie in den Tropen alle rein und

gemengt vorkommen, sie nach Norden hin — das Rolh zuersi,

sodann das Gelb und endlich das Blau verschwinden.

•) Farbenletire 793, 778, 765, 522, 501, 502.

•) conf. die Runge'sche Ansicht. Farbenlehre Seite 290.

12
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An ihre Stellen treten ungefärbte Stellen , oder blau ge-

mengte, der Finsterniss zugekehrte Töne.

Dieses Gesetz gilt im vollsten Umfange für die.Lepidopteren.

Ee bleibt nur noch übrig, dies nachzuweisen. Das geringe

mir zu fiebote stehende Material beschränkt mich zunächst auf

die Mediterran Fauna.

Die Farbenverlheilung folgt hier dem nebenangedeutetent

Gesetz absolut und relativ. Relativ gilt es unter den Faltern

jeder Gegend. In dem Maasse, in welchem die Falter mit Licht

und Wärme in Berührung kommen, steigen sich ihr Farbenleben

;

daraus folgt:

1) die Oberseiten sind am positivsten gefärbt,

2) die Rhophaloceren stehen den Stammfarben im Ganzen

am nächsten.

3) die Heteroceren zeigen in demselben Maase mehr todte,

Halblöne, als sie dem Lichte sich weniger aussetzen.

Man nehme z. B. Melitaea Artemis oderBeckeri, die Ober-

seite führt einen von Blau nicht freien, rothgelben Mischton —
scharf heben sich die vorhandenen Töne von einander ab, jeder

hat sich selbständig entwickelt. Die Unterseiten zeigen viel

mehr Blau und liegen dem Roth weit entfernter. Die Unterseite

ist also im Farbenleben zurück.

Ich erinnere an die Vanessen ; die Hipparcliien und Thecla

bestätigen die Regel , denn wenn hier auch die Unterseite bis-

weilen reine Slammfarben zeigt, so ist nicht zu übersehen . dass

sie viel und mit zusammengeschlagenen Flügeln sitzen, d. h. ihre

Unterseiten als Oberseiten gebrauchen. Was die Bevorzugung

der Rhopuloceren anlangt, so haben wir keine Phalaene von der

Farbe der Virgaureae oder des Adonis, überall sind lebende Töne
den Tagfaltern am reichlichsten zu Theil geworden.

Es ist leicht, die Farbenvertheilung unter den Heteroceren

nach ihren Bezeichnungen zum Licht weiter zu verfolgen.

Roth und gelb treten in den Flügeln der am Tage thätigen

Eulen auf — Catocala, Brephos, Heliotis, Anarta, Triphaena.

Während <lie am Tage thätigen Parthenias, Notha, Puella sich

mit Gelb belebt haben, bleiben Instabilis , Flavicornis, Gracilis,

Laneslris völlig todt in der Farbe, und doch sind alle gleich-

massig in der Kälte der Märztage geboren. Die Zjgaenen haben

noch Roth und Grün, weil sie am Tage umherflattern. Eine

Erinnerung an das Roth einzelner Papilionen ist noch der Hinter-

llngel der Macrogl. Stellatarum. Dann verdüstert es sich mehr
und mehr (Populi-Tiliac), verstärkt sich durch Gelb noch in dem
lichllicbcndcn cT von Tau und verschwindet in blau gebrochenen
Tönen bei vielen anderen (Elpenor und Ligustri , Pyramidea,
Vaccinii). Im Süden beleben sich aber selbst die Ophiusen ; Gelb,

Grün und Roth erscheinen bei der Tirrhaea. Cingularis, Geometrica,
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Scapulosa, z«^igen aufliillig fest gesonderte Farbenflächen den

nordischen Lusoria, Pastinnui und Lunaris gegenüber.

Die Euprepien sind nach ihrer Beziehung zum Lieht sehr

auffällig getrennt

;

Hera, Doiuinula, Pulchra, Aulica, Plantaginis sind als tag-

liebende, in der Sonne thätige — bunt bemalt ; sowie Plantaginis

weiter im Norden erscheint, beginnen gelb und roth zu schwinden,

und Weiss tritt an die Stelle. Villica — Caja, deren Raupen
die Sonne suchen, bilden gleichsam den Uebeigang bis zur ne-

gativ gefärbten Mendica, Menthastri , Sordida, Lubricipeda, Cri-

brum , Urticae. Auffällig scheiden sich die in der Sonne
flatternden o^cT von Dubia (?) Gonostigma, Antiqua von ihren $9
wie von der trägen nachtliebenden Pudibunda und Fascelina, dort

Roth und Gelb in allen Tönen, bei Dubia und Gonostigma sogar

in gesonderten Flächen, hier nur todtes Grau mit nicht fest ge-
sonderten Zeichnungen. Selbst der lebendige d" von Dispar zeigt

noch einen Anflug von Roth (als braun) der seinem trägen $ ab-

geht. Die Nonagrien und Leucanien, die Caradrinen und Xjlinen

sind schon völlig erblichen; da ist kein Roth, kein Gelb, es sei

denn durch Blau gebrochen. Nur die tagliebenden Raupen der

Cucullien und Cleophanen zeigen hin und wieder noch Festigkeit

der Färbung, welche jedoch den Puppenstand nicht überdauert.

Triplasia und Verwandte haben bei uns nur grau, das Gewand
der Nacht.

Im Süden behaucht die wärmere Sonne den Flügel der

Amethjsfina mit rosigem Duft.

Damit wären die relative Verbreitung des Rothen und Gel-

ben angedeutet.

Ich habe indess oben behauptet , dass sich absolut ideales

Roth auch in abnehmender Verbreitung von Süden nach Norden
zeige. Auch dies ist nachzuweisen.

Das ideale Roth steht zwischen Zinober und Cochenille

(Carmin), Zinober hat noch gelb, Cochenille mehr oder weniger

Blau. Nehmen wir z. B. Papilio zur Hand. Keiner unserer

bekannten Machaon, Podalirius, Alexanor hat Roth am Anal-Fleck.

Das Gelb der Grundfarbe ist nur zum Orange belebt. Das Roth
macht einen Versuch sich vom Gelben abzuheben. Ganz anders

zeigt es sich schon bei Marcellus und Ajax ; hier ist es schon

Roth, das Gelb ist besiegt, und selbst das Schwarz ist vom Roth
zum Braun 'erleuchtet. Dieselbe Erfahrung lässt sich an den

Melitaeen machen. Artemis ist Roth. Becker! und Desfontainesl

sind gesteigert. Die Alpenform Merope , der Kälte angehörend,

hat oben und unten ihr Roth eingcbüsst. Die Farbe ist kalt ge-

worden. In Fülle erscheint Roth bei Ljcaena Nogelii und

schrumpft bei unsern Ljcaenen in wenige zum Gelb geneigtü^

Flecke zusammen. Polyxena hat vorherrschendes Gelb. Weiter

12*
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iiu Süden findet sich bei der homogenen Medesicasle Roth. Bei

den südlicheren Exemplaren neigt selbst die Grundfarbe zum

Rolhen , wie mich algirische Exemplare von Runiina belehren.

Die Yarietät Honoratii ist nur eine südliche rothe Form. Im

Norden verschwindet das Roth an Arten, die es sonst haben.

Ich besitze ein \P von Yirgaureae von der Höhe der Grimsel.

Sein Rothgelb ist fast zum Graubraun verdüstert. Im Süden er-

erzeugt es sich aus dem Gelben. Rhamni bedeckt sich im Süden

als Cleopatra mit Roth. Während Onobrjchis in Deutschland trü-

bes Roth führt, erhöht sich das Feuer seiner rolhen Tinten an

ste^rischen und türkischen Exemplaren. Das Roth der La-
vandulae, der Transalpina, der Ferulae Mann (Charon? H. S.)

hat keine nordische Zjgäne in gleicher Frische und gleicher

Sonderung ; der Unterllügel der Cretica und Alecto steht in seinem

rotheu Tone schon dem Blauen viel weiter wie das des Elpenor.

Celerio steht in demselben Verhältnisse zu den nordischen Arten.

Die südliche Euprepia Fasciata entwickelt Roth auf dem Gelb

ihrer Hinterflügel. — Das Farbenleben in seinem Gipfelpunkt

zeigt sich aber nicht blos im Rothen an sich, es zeigt sich weiter

auch darin, «lass alle Stammfarben, und alle aus ihnen gemengten

lebendigen Halbtöne neben einander in grösserer Vollkommenheit

erscheinen.

Die gegebenen Beispiele, dass neben dem Gelb Roth sich

zeigte, dienen auch hier zum Belag, wenu man in's Auge fasst,

dass damit neben der einen Stammfarbe eine zweite erscheint.

Dass die südlichen Formen Blau, Roth, Gelb neben einander

führen, vermag ich wegen Armutli meiner Sammlung an Exoten

an diesen nicht delaillirt nachzuweisen , obgleich ich diese Mei-

nung als Total - Eindruck aus allen Besichtigungen grösserer

Sammlungen (der Charpenlier'schen , des Berliner Museums) mit

mir genommen habe. Von den Einheimischen trägt z. B. Poda-

lirius — wenngleich der beschränkten Futterpflanzen wegen wohl

nicht allzuweit nördlich verbreitet — die nördlichste Färbung.

Sein Gelb ist unbestimmt, dem Weisgrau verwandt; der Anal-

Fleck ist nicht abgcgränzt (bei Zankl. Zell, und Feisthameli er-

scheint schon strahlenförmig festes Orangegelb). Das Blau ist

nach Intensivität bei allen unbedeutend. Viel fesler ist das Gelb

bei Machaon, sein rolher Fleck ist schärfer getrennt. Noch be-

stimmter sind Roth, Gelb und Blau bei Alexanor vorhanden. Bei

den südlichsten Arten sind zum Theil alle drei Stammfarben,

auch Gelbgrün als lebender Ton aus Blau und Gelb anzutreff'en.

Man darf nur Boisduval zur Hand nehmen. Sinon PI. 3 hat

den prachtvoll rothen Anal-Fleck , Astenas PI. 4 rothe und blaue

Flecken, bei Calchas ist der ganze Giund rolh beleuchtet. Bei

Cleopatra, Medesicaste, Rumina erscheinen zwei Stammfarben,
Roth und gelb. Je weiter nach Süden die Lvcaenen kommen,
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desto nieiir Roth erscheint auf den Uiilerseiten neben den hiauen

Oberseiten. Einzelne Exoten sind so zusagen förmliche Farben-
karten ; so stehen Roth, Blau, Gelb, Grün auf ihnen gesondert

neben einander. Quercus, Spini , Pruni , Betulae sind oberwärts

todt, einzelne Stellen haben sich erst mit Blau, Roth, Gelb be-

deckt. Thecia , Psyche, Boisd, PI. 27 zeigt schon violett und
orange ähnlich M. album PI. 26.

In abnehmender Präcision sind weiter von Süden nach Nor-
den die einzeln erscheinenden Farben von einander weniger in

bestimmte Flächen gesondert.

Wir dürfen nur wiederum die Papilionen zur Hand nehmen.

Bei Podalirius ist Schwarz, Gelb, Roth ohne feste Grenzen. Schon
bei Feisthamelii, noch mehr bei Machaon, am meisten bei Aloxanor,

zeigen sich feste Farbengrenzen. Die Sonderung des Rothen und

Schwarzen ist bei Paphia vollständig, bei Thore viel geringer.

Dasselbe zeigt sich an Freya im "Vergleich mit Cyrene, an x\ello

und Semele, an Apollo und Apollinus. Die vielen Spanner, welche

im Fichtendunkel der nordischen oder Gebirgswälder umherilattern,

zeigen verschwommene Farben; Dilutata, Caesiata, Elutata etc.

die Farbengrenzen werden unsicher.

Die Dichtigkeit der farbigen Schuppen nimmt von Süden
nach Norden hin ab.

Apollo und Apollinus bilden auch hier ein passendes Bei-

spiel, ebenso Atllo und Semele.

Den besten Belag hierzu liefern die mit Silber und Gold

bezeichneten Flügel. Metallglanz ist nur die höchste Concenlri-

rung der farbigen Schuppe.*) Der Norden hat keine Orichaicea,

keine Bractea.

Die Unterseiten der Argynniden verlieren an Silber, je weiter

man den Blick nach Norden wendet. Freja , Ossianus, Thore,

Boisduvalii haben kein Silber. Selbst die veränderliche Niobe

habe ich schon an der Ostsee meist silljerlos gefunden. Die

Plusien geben zu ähnlichen Betrachtungen Anlass. Moneta und

Deaurata (die letztere den Bergen angehörend) stehen mit ihren

mattgoldenen Flächen, bezüglich des Farbenlebens, ziemlich hoch.

Nach Norden hin oder auf den Höhen gewinnt die Färbung
keine weiteren Stammfarben, als blau gebrochene Töne, Gamma,
Mi, Interrogationis fiihren todle Töne. Feslucae und Chrysitis

sind schon mehr belebt. Im Süden tritt bei Mva Roth mit glü-

hendem Braun und eingestreuten Silberpustein auf. Die in Chili,

wahrscheinlicli auch anderwärts in Amerika verbreitete Deilephila

Lycastes zeigt Silber auf rothem (Jrunrle. Ku:opa hat \i\\Uir den

Deilephilen »lidils Aehnüchcs aufzuweisen.

•) Farbenlehre 578.
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Nach Norden hin vereinfacht sich die Zahl der Farben,

das Pigment verschwindet, und an seine Stelle tritt oft eine

schuppenlose Flüche. Man könnte einwenden, dass die sehuppen-

losen Flächen nicht allein Eigenthum des Nordens seien. An den

Heliconiern, seihst an den Saturniden, und an einer Menge exoti-

scher Arten linden sich wohl Spiegel oder opalisirende Stellen,

allein eben diese bestätigen nur den aufgestellten Satz. Das
Wesen der farbenlosen Flächen liegt bei den nordischen Arten

nicht in dem Mangel der Schuppen, sondern darin , dass die be-

schuppten Flächen in farbenlose Flächen allmählig übergehen.

Die scharfe Grenze ist das charakteristische, ßei Apollo und

Cralaegi z. E. haben so zu sagen die Farben nicht ausgereicht,

Der Farbenaiiftrag wird immer mangelhafter, und hört, je weiter

man von den Organen des Lebens — dem Leibe — sich ent-

fernt (am Rande) allmälig auf. Das Roth bei Apollo hat sich,

unfähig sich auszubreiten, an wenigen kleinen Basen festgesetzt.

Die Töne der Finsterniss haben rings umher Platz genommen.
An den Rändern haben Licht und Wärme zu ihrer Erzeu-

gung nicht mehr hingereicht. Unter ganz anderen Verhältnissen

finden sich die opalisirenden Flächen im Süden. Hier sind sie

fest abgeg ranzt, gleichsam das Resultat der grössten Bestrahlung.

Sie stehen noch über dem Weiss und mahnen an die höchsten

farbenlosen Lichter. Rings um sie concentrirt sich das Farben-
leben in Roth, Gelb, Blau und lebenden Halbtönen. Die massen-
haft vorhandene Farbe, in einzelnen individuellen Tönen abgela-

gert, bat neben ihnen Platz genommen.
Wenn man mit einem in Zinnober eingetauchten Pinsel über

ein weisses Blatt Papier hinstreicht, so wird die Farbe nur matt

erscheinen; wiederholt man das üeberstreichen, so kräftigt sie

sich. Die farbigen Atome häufen und verdichten sich. Darin

unterscheidet sich die Farbe des Papilio Helenor z, B. von der

des Orbitulus. Mit der Dichtigkeit entsteht jener prachtvolle,

unnachahmliche Glanz, der im Süden die Insekten-Flügel bedeckt.

Aehnlichen Griinden, wie den hier besprochenen, schreibt

Audebert (Nouv. Dict. YHL 157, bei Kirby 3.5. Brief) den Glanz

an den Federn des Colibri zu. Er will indess hauptsächlich die

hohl- spiegelartigen Oberflächen für wichtig ansehen, während

Kirbv niil Recht lediglich die Masse des Pigments als wesent-

lich bezeichnet. Kirby ist aber sonst auf die Farbenverhältnisse

nicht weiter eingegangen. *)

Es bleiben noch ein Paar Bemerkungen übrig , welche

an sich allgemeiner Natur, doch für das Verständniss des Farben-
lebens an den Faltern unentbehrlich sind. Schon Göthe bc-

*) Auch Burmeister hat den Ursachen der verschiedenen farbigen

Erscheinungen nicht nachgeforscht. Handbuch der "Enlom. I., S. 22.
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spricht vielfach die farbigen Schatten. Es kann liier nur auf

seine unschätzbaren Beobachtungen hingewiesen, nach dem Zwecke
des Aufsatzes die Sache selbst aber nicht erörtert werden. Für
die Farl)en in der Natur lässt sich indess der Satz nicht über-

sehen , dass überhaupt nur lebende Schatten erscheinen. Es giebt

in der Natur kein Grau und kein Schwarz. Diese Behauptung
mag aber um so gewagter erscheinen, als auch Göthe , den ich

öfter als meinen Gewährsmann bezeichnete, die grauen Schalten

bespricht. Nichts desto weniger ist sie wahr. Wer es jemals

versucht hat, mit Grau oder Schwarz Schatten zu malen, wird

die Wahrheit meiner Behauptung sogleicJi einsehen. Die mit

diesen Farben hergestellten Schatten haben nichts natürliches.

Wennselbst, so wird man bemerken, dass die Schatten überhaupt

keine gleichmilssige Färbung zeigen *) Jeder farbige Körper
zeigt im Schatten die Farben, sowie erleuchtete Stellen gebrochen.

Hatte sich nun oben festgestellt, dass bei den Faltern von Süden
her nach Norden die erleuchteten, (lebenden) Farben abnelimen,

so liegt die Consequenz nahe, dass die nordischen Färbungen
zu den südlichen im Verhältniss der abgebrochenen Töne zn den

ganzen stehen. Diese Meinung lässt sich auch leicht nachweisen.

Die Erebien z. ß. führen fast alle durch Blau gebrochene, rothe

Töne mit überschiessendem Blau. (Manto, Tyndarus, Ligea,

Eur)ale, etc.) Bei Aello haben sich beide Farben fast bis zum
Grau getödlet. Norna zeigt dieselbe Erscheinung. Dieses

Brechungsverhältgiss scheint den Schlüssel zu mancher Zusam-
menstellung auf einzelnen Flügeln zu liefern.

Wenn z. B. Ljcaena Adonis 9 in der Regel lebhaft braun

ist, so scheint die blaubehauchte Varietät nichts Fremdartiges

mehr zu haben.**) Blau ist in dem Braun, es ist nur in den

einzelnen Exemplaren ein anderes Mischungsverhältniss eingetre-

ten. Das Blau hat sich mehr gehäuft, und ist an einzelnen

Stellen vom Gelb-Rothen nicht zum Braun absorbirt. Damit wird

auch klar, wie die braunen Ljcaenideu zwischen ihre blauen und

rothen Geschlechtsverwandten gekommen sind. Sie führen nnr

die beiden Farben, welche jenen gesondert zu Theil wurden,

vereint.

Hält man fest, was ich oben schon erwähnte, dass ganze
reine Töne höher stehen, als die aus ihrem Ineinandersein resul-

tirenden gebrochenen, so ist die Consequenz nahe, dass die Q$,

welche überall in der Farbe weniger kräftig sind, ihr Blau oder

Roth gel»rochen als Braun zeigen müssen (Alexis, Aegon, Argus,

Hipponöe, Chryseis, Eurybia etc.) Hipponöe und Chrjseis cT liefern

schon die Andeutungen des Ineinanderdringens von Blau und Roth.

•) Göthe 849,
**) Braun besteht ja aus Blau, Gelb und Roth.
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Man sieht hieraus , dass Roth , Blau und Gelb nicht nach

Norden hin absolut verschwinden, sondern dass sie nur von ihren

Geifenfarben j^ebrochen werden. Eine eigenthiiraliche Zusammen-

stenung von Farben liefert Thecla Rubi ; Ober- und Unterseiten

führen röthliches Gelb als Stammton. Unten ist dieser Stammton

durch Blau zum kalten Grün herabgestimmt. Oben ist das Blau

spärlicher eingemengt und ein reichlicher Beisatz von Roth vor-

handen — Rubi ist oben braun geworden. Die Theorie der Ge-

genfarben ist in der Natur fast immer fest gehalten. Oft besteht

der die Farbe zum Schatten herabstimmende Zusatz nur in ßla"-

Demnach ist es für das Yerständniss vieler Färbungen wich-

tig, die Gegenfarben zu kennen.

Wer sich über die Theorie der Gegenfarben näher unter-

richten will, dem em}tfehle ich ausser Göthe : die Malerei auf ihre

einfachsten und sichersten Grundsätze zurückgeführt von Literat

Hundertpfund, Augsburg 1847 bei Walch, eine äusserst schätz-

bare Schrift. Das Satfgelbe der Hyale ist bei Palaeno z. B. von

einem bläulichen Hauch gebrochen, ebenso bei Pelidne und Nastes

Die verschiedenen Varietäten von Iris und Ilia, erscheinen, nach

meiner Farben - Theorie betrachtet, als mit denselben Farben

(blau, roth, gelb), welche nur verschieden gemengt sind, bemalt.

Rothe und grüne Töne finden sich vielleicht nirgend schöner,

von der beginnenden bis zur vollendeten Berechnung durch ihre

Gegenfarbe (grün) als in dem Flügel von Elpenor. Auch Deil.

Euphorltiae mahnt an die Gegenfarben. Im Süden oft, selbst bei

uns bisweilen, zeigt sich die helle Mittelbinde der Vorderflügel

roth. Roth und grün gehen hier in einander. Zum Schlüsse

dieser Bemerkungen will ich versuchen, die im Laufe des Auf-

salzes besprochenen Sätze kurz als Normen hinzustellen:

1. Das höchste Produkt der Lichter am Schmetterlingsflügel

sind opalisirende, fest abgegränzte Flächen.

2. Diese Flächen sind um so charakteristischer, je mehr
ganze Töne gesondert neben ihnen stehen.

3. Das höchste Leben der Farben am Flügel besteht in

gesonderten ganzen Tönen.

4. Als ganze Töne sind Roth, Gelb, Blau anzunehmen.

5. Nach Norden hin verlieren die ganzen Töne ihre Kraft.

6. Sie treten nicht mehr in Gemeinschaft auf.

7. Roth versehwindet zuerst — dann Gelb, endlich Blau.

8. Ihre Beseitigung erfolgt durch gegenseitige Mengung —
Bruch,

9. Nach Norden nimmt die Dichtigkeit des Pigments ab.
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10. Die Farbe in zerstreuten Atomen, welche glanzlosp kable

Fläclien berühren, ist das schwächste Produkt der Farbezeugen-

den Kräfte.

Es wäre von Interesse , nach diesen Normen zunächst die

Mediterran Fauna zu sichten.

zum Käfer -Verzeichniss der Nieder -Elbe.

Von

B. En drillat in Hambiirg.

So mancherlei Mängel das von mir und H. Tessien im

vorij^en Jahre herausgegebene Verzeichniss der um Hamburg
bisher gefundenen Käfer auch haben mag, so hat es in einer

Beziehung doch schon unseren Absichten zu entsprechen ange-

fangen. Es ist unleugbar seit seinem Erscheinen namentlich unter

den jüngeren hiesigen Entomologon ein grösserer Eifer bemerkbar

geworden , der sich natürlich zunächst nur auf die äusserliche

Feststellung unsrer Käfer-Fauna erstrecken kann. In Folge des-

sen sind mir manche Funde mitgetheilt worden, von deren Rich-

tigkeit ich mich überzeugt habe, manche Art ist auch von mir

und meinen näheren Freunden neuerdings hier aufgefunden und

endlich manche schon früher gefundene mit Sicherheit bestimmt

worden. Die in der Februar -Nummer der Zeitung enthaltene

Bemerkung unseres verehrten Vereinsmitgliedes Herrn Fr. Boie

über Mesosa, die eine Beziehung auf unsern Katalog enthielt,

veranlasste mich zunächst dazu, ihm mitzutheilen, dass auch hier

im verflossenen Hochsommer zwei Exemplare von Mesosa nebu-

losa Fabr. an verschiedenen Orten gefangen sind, und veranlasst

mich weiter zur Veröflentlichung sämmtlicher nachträglich hier

aufgefundenen Arten, in der Meinung, dass, da ausser unserm

Verzeichnisse meines Wissens kein anderer Anhalt für die hiesige

Käferfauna vorhanden ist, eine solche Miftheilung nicht ohne

einiges Interesse für die Gesammtheit sein möchte.

Nachzutragen sind

:

Amara brunnea G)ll. (Acrodon Zimu).)

Trechus jjalpalis Dej.

Bembidium nigricolle Redt. (Peryphus Meg.)
— — lunatum Dfl. (Peryphus Meg.)
— — ephippium Marsh. (Notaphus Meg.)

Laccophilns variegatus Germ.
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Hydroporus bilineatus Sturm.

Haliplus fulvus Fabr.

Megastenium bolelophagum Marsh.

Catops anisotomoides Spence.

Scydmaenus collaris M. et K.
— — (arsatus M. et K.

Brjaxis Lefeburei Aub6.
— — impressa Panz.

Bjtbinus nodicornis Aube.

Trimiura brevipenne Chaud.

Euplectus signatus Reich.

Mjrmedonia humeralis Grav. Unter Ameisen.

Gjmnusa laticollis Er.

Conurus bipustulatus Grav,

Staphjlinus chalcocephalus P.'\nz. Unter Kubmist und Laub.

Ocypus faicifer Nordm.

Philonthus splendidulus Grav.

Bledius dissimilis Er.

Anthophagus abbreviatns Fabr.

Hister 14—striatus G}II.

Saprinus virescens Pajk. Ausschliesslich unter Irocknem Menschen-

kotb in Sandgegenden.

Abraeus granulum Er.

Brachvplerus gravidus III.

Carpophilus 4-signatus Er.

Epuraea silacea Herbst.

— — melina Er.

— — pyginaoa Gyll.

Rhizophagus nilidulus Fabr.

— — polilus Kelln.

— — parvulus Payk.

Cryptophagus scanicus Linn.

AtoHiaria pusilla Payk.

Ephistemus diinidiatus Sturm. Im Moose.

Agrilus quercinus Redt.

Microrhagns'pygmaeus Fabr. Bei Holzstapeln fliegend gefangen.

Cardiophorus cinercus Herbst.

Diacanthus nielallicus Payk. Von Sorbus aucuparia Linn.

Cyphon deflexicollis Müll.

Charopus pallipes Oliv.

Hypophlocus linearis Gyl.

Hypulus bifasriatus Fabr. 1 Exemplar an einem niorsrhen mit

Schwämmen bedeckten Weidenstamm.
Pyrochroa rubens Fabr.
Brurhus variegatus Germ.
Tropideres sepicola Herbst. Auf Eichengebüsch,
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Rliaiuphus flavicornis Clairv.

Sitones inedicaginis Redt.

— —
• discoideus Scliönh.

— — proraplus Schh.

Phjllobius calcaratus Fabr.

Lixus turbatus Schli.

Erirhinus scirpi Fabr.

Hydronomus alismatis Marsh.
Elleschus scanicus Pajk.

Sibjnes canus Herbst.

Acaljptus carpini Herbst.

Pliytobius granatus Schh.

Orchestes fagi Linn.

— — Stigma Germ.
Stvphlus setiger Germ.

Baridius chloris Fabr.

Coeliodes rubicundus Payk.
— — guttula Fabr.

Acalles lemur Germ.
Sitophilus orjzae Linn.

Hjlurgus ligniperda Fabr.

Bostrichus curvidens Germ.
— — chalcographus Linn.

Pogonocherus ovalis Gyll.

Mesosa nebulosa Fabr.

Stenostola nigripes Fabr. Yon jungen Linden und Sahlweiden

(Salix caprea L.)

Oberea pupillata Schh.
— — linearis Linn. Auf Haselsträuchern.

Toxotüs raeridianus Linn.

Leptura scutellata Fabr. Mehrfach auf Brombeerblüthen , auch

Jiuf Holzstapeln.

Sphaerodcrma testacea Panz.
— — cardui Gyll.

Exochoraus auritus Scriba.

Scymnus marginalis Rossi.

Haljcia 12-guttata. Pod. (Vibidia Muls.) Von Eichen.
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Für die Bibliothek sind eingegangen:

Dr. Fischer, Bericht über die literarischen Leistungen über die

badische Fauna von der ältesten bis aui' die neueste Zeil.

Separatabdruck. Freiburg. 1849. Geschenk des Verfassers.

Kuhn, üeber das Klima von München. Festrede, München. 1854.

V. Martius, Wegweiser für Besucher des K. Botanischen Gar-

tens, München. 1852,

Gelehrte Anzeigen. Herausgegeben von den Mitgliedern der

K, Bajr, Akademie der Wissenschaften. Band 38 und 39.

München. 1854,

Durch Tausch gegen Vereinsschriften erworben:

Gray, List of the specimens of british animals in the collection

of the british Museum. Part. XVI. Lepidoptera completed.

London. 1854. Geschenk des Verfassers.

Westwood, An introduction to the modern Classification of

insects. In two volumes. [London, 1840. Geschenk des

Verfassers.

Siebold und Kölliker, Zeitschrift für wissenschaftliche Zoo-

logie. V. 4. VL 1. 1854

Durch Tausch gegen Vereinschriften erworben

:

Selvs-Longcharaps, Synopsis des Gomphines. Bruxelles.

1854.

Selys-Longchamps, Synopsis des Calopterygines. Bruxelles.

1853. Separalabdrücke. Geschenke des Dr. Hagen.

Boheman, Monographia Cassididarum. Tom. H. com.

Tab. IL Hülmiae. 1854. Geschenk des Verfassers.

Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft für vaterländische

Kultur. Breslau. 1854.

Siebold, Ueber die Strepsipteren. — Letzner, Fauna

Meran's; seltene schles. Käfer; Dorcatoma rubens E. H.

und flavicornis F. — Rendschmidt, Nitidula F.

Schneider, Asilusartige Raubfliegen. — Neustadt,
schles. Arten von Argynnis. — Schneider, eur. Arten

der Fam. Lithosidae. — Wocke, schles. Tineaceen ; Er-

gebnisse einer Gebirgsreise. — Letzner, Megachile cir-

cumcincta K.
Boheman, Berättelse om framslegen i Insekternas, Myriapo-

dernas och Aracbnidcrnas Naturalhistoria för 1851 och 1852.

Geschenk des Verfassers.

S t ä I , Nva Hemiplera frän Cafferlandet. (Königl. Vet. Akad.

F(Mb;mdl. 1853. Nr. 9.) Geschenk des Verfassers.

Wallengron, Nva Svenska Lepidoplera. (K. V. A. Förh.

1852. Nr. 9. 10.) Geschenk des Verfassers.
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Stäl, Nva Svenska Homoptera. (K. V. A. Förh. 1853. No. 7.

8.) Geschenk des Verf.

Endrulat und Tessien, Verzeichniss der bisher um Ham-
burg- gefundenen Käfer. Hamburg 1854. Geschenk der Ver-
fasser.

Jekel, Specinien Fabricia Entomologica. Paris 1853. Gen.
Lordops. Geschenk des Verfassers.

Seljs-Lonjichamps et Hagen, Monographie des Calopte-

rjgines. Bruxelles , Leipzig, Paris, 1854. Geschenk des
Dr. Hagen.

Stainton, The Entoniologist's companion. Second Edition.

London 1854. Geschenk dec Verfassers.

Schaum, Notice sur la vie etc. de F. Germar. Traduclion de

Fairmaire. Geschenk des Uebersetzers.

Hagen, Ueber die Neuropteren der Bernsteinfauna (Schriften

des zool.-bot. Vereins. 1854). Gesi-henk des Verfassers.

Schiner und Egg er, dipterologische Fragmente (Berichte des

zool.-bot. Vereins 1853. 54).

Schiner, Diptera austriaca. Aufzählung alier im Kaiserthum
Oesterrcich bisher aufgefundenen Zweiflügler. 1. Die östrei-

chischen Asiliden. Wien 1854. Geschenk der Verfasser.

Philadelphia, Proceedings of the Academj of natural sciences

of Ph. 1852 bis Jan. 1853.

Gravenhorst, Bericht über die Thätigkeit der entom. Section

im Jahie 1853. Geschenk des Verfassers.

Zuchold, Bibliotheca historico- naturalis ph)'sico- chemica et

mathcmutica. III. 2. Juli bis Dec. 1853. Geschenk des Ver
fassers.

Stainton, The Entoniologist's Annual for 1855, Lepidoplera

by Stainton. Hj'uienoptera by Smith, Coleoptera bj Janson.

Geschenk des Herausgebers,

Walker, Insecta britannica, Diptera, Vol, II. London 1853.

Geschenk des Verfassers,

Stainton, Insecta britannica. Lepidoptera, Tineina. London
1752. Geschenk des Verfassers.

Lacordaire, Genera des Coleopteres, Tom. I. (Nouvelles

suiles a Bulfon). Paris 1854. Geschenk des Verfassers.

M « klen b u rg. Archiv des Vereins der Freunde der Naturge-

.sehichte in M. Heft 8. Neu-Brandenburg 1854.
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Intelligenz.

In der Xicolai'schen Uuchhandlung in Boriin sind

folgende neue wissenschaftliche Schriften erschienen

:

Abbildungen und Beschreibungen

der Blattwespen - Larven,
mit Berücksichtigung ihrer Entstehungsgeschidite und des Scha-

dens, den sie an land- und forsfwirthschafllichen Gewächsen
anrichten.

Von €. 0. A. Brischke.
Mit einem Vorwort von J, T. C. Ratzeburg.

Ein Supplement zu dessen Abbildungen und Beschrei-

bung der

Forstinsekten und Ichneumonen.
Erste Lieferung, mit 3 illum. Kupfertafeln. Geh. l'/s Rthlr.

Itymenopfera Muropaea praecipue Morealia
formis tjpicis nonnullis specierum generumve exoticorum propter

nexum sjstemalicum associalis, perfamilias, genera, spe-
cies et varietates disposita atque descripta

ab A. €}. »ahlbom.
Tomas I. Spliex in sensu Lin. 3

1/3 Rthlr.

Toraus II. Clirysis in sensu Lin. Accedunt XU. tab. acri

incisae. 4 Rthlr.

iSchaum, H. üericlit über die '«ri«senschaftlichcii
lieistungen im CO^ebiete der dntomo-
logie während des Jahres 1852. (Fortsetzung

der E ri ch son'schen Be rieh te) 1 Rthlr.

Die Jahrgänge 1838- 1851 kosten 81/3 Rthlr.

Im Mai dieses Jahres erscheint:

Handbuch der Entomologie
von

I>r. llerinann Burinei»«ter.
4. Band. 2. Abiheilung. 3 Thir. 15 Sgr.

Nach längerer Unterbrechung wird im Mai ein neuer Band
dieses berühmten Werkes ausgegeben.

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen des In- und
Auslandes an.

Berlin im März 1855.

Th. Chr. Enslin.
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Exemplare der ausgezeichneten Monographie von Prof. Dr.

H. Fi s c h e r

Orthoptera europaea

sind gegen portofreie Einsendung von 10 Thlrn. zu beziehen

durch den entomolog. Verein. Ebenso der neue

Catalogus Coleopterorum Europae
fünfte Ausgabe zu 5 Sgr.

Die von Herrn Rendant Di eck hoff hinterlassene Käfer-

Sauiinlung ist zu verkaufen. Sie unifasst europäische und exoti-

sche Arten und befindet sich in einem sehr guten Zustande. Es
fehlt ihr nicht an seltenen und schönen Stücken, aber ich glaube,

ihren grössten Werfh bei den europäischen Arten dahin bezeichnen

zu können, dass D. zu den Familien, welche Dr. Schmidt mo-
nographisch bearbeitet hat, Tjpen lieferte. Unter den Exoten

sind viel hübsche Sachen aus Valparaiso, Chiloe und Laguajra,

welche D. von dort wohnenden Verwandten und Freunden erhielt.

Es versteht sich von selbst, dass auch durch meine zahlreichen

Correspondenzen annehmliche Dupla ihren Weg in die D.'sche

Sammlung fanden. Jedenfalls ist der für die Sammlung mit

Duplis geforderte Preis von 230 Thir. spottbillig, wenn man die

Artenzahl massig gerechnet auch nur auf 4600— 4700 anschlagen

will. Besonders glaube ich , würde sich deren Erwerbung für

einen Sammler eignen, der überhaupt erst beginnt, da sie ihm

einen geordneten Ueberblick mit Repräsentanten der wesentlichsten

Gattungen gewährt, oder für einen Liebhaber, der geneigt ist,

seine bisher auf Europäer beschränkte Collection auch auf Exoten

auszudehnen. ' Wegen der näheren Bedingungen wolle man sich

in portofreien Briefen an mich wenden : ich werde alsdann auch

im Stande sein, mehr Specialia über die Sammlung anzugeben,

zu deren Feststellung es mir für den Moment bei vielen anderen

dringenden Geschäften an Müsse fehlt.

Stettin, im Februar 1855.

C. A. Dohrn.
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Bei Beslellungon des Calaloj^us coleopt. Europa?

wünschen gewöhnlich die Herren Käufer, die Exemplare unter
Kreuzband zugesandt zu erhalten, bedenken aber dabei nicht,

dass diese Zusendung-, falls sie nicht von hier aus völlig-

frankirt erfolgt, ihnen mehr kostet, als wenn die Kataloge

qua Paket versandt werden. Drucksachen unter Kreuzband müssen

(in Preussen wenigstens) frankirt sein, oder werden gewogen und

zahlen das volle Porto gewöhnlicher Briefe. Diesen Umstand
geneigt zu berücksichtigen ersucht

die Redaction.

Ichneumonen
(ungefähr 400 Stück) im schlesischen Gebirge und Hochg;ebirge

gefangen und erzogen , im letzteren Falle unter sorgfältiger Be-
merkungen der Arten, in welchen sie schmarotzten, sind im Tausch
gegen Schmetterlinge abzugeben.

Ck, Standfuss,

evang. Pfarrer in Schreiberhau bei Hirschberg in Schlesien.

Die Gold- und Silberdraht-Fabrik von J. G. Dittrich in

Leipzig empfiehlt Insekten -IVadeln, Nr. CO., 0., 1. und 2.

das Tausend 20 Sgr., Nr. 3., 4., 5. das Tausend 15 Sgr. Be-
stellungen portofrei.

lietzteis Bulletin

in der Sache ß.— Dg. : F.— An.

Die hartnäckige Remissions - Obstruction ist gehoben
Tandem aliquando — justum ac tenacem — beatus ego I

Druck von F. Heasenlaud iu Stettio.



eiitomologi^elte Zieitiiiig
herausgegeben

von dem

entoniologlschen Vereine zu Stettin.

DJ .. In Commissiou bei den Buchhandl.K e a a c 1
1
o n

:

^ ^ S. DTIitf fer in Berlin, u. ,fv. J^feifdjcr

C. A. Dohrn, Vereins-Präsident. in Leipzig.

JS?* 7. 16. Jahrgang. Juli 1855.

Inhalt! Vereinsangelegenheiten. — Hoffmann: Mundwerkzeuge des

Sphaerius aearoides. — Bremi-Wolf: Neue schweizerische

Käfer. — Dietrich: Zwei neue Paederus. — Hagen: Ver-

such, die Phryganiden Pictet's zu bestimmen. — Moeschier:
Heliothis nubigera. — Schmidt-Goebel: Zur Synopsis von

Zebe. — Kriechbaumer: Bemerkungen zur deutschen Käfer-

fauna. — Intelligenz,

Vereinsangelegenheiten

.

In der Sitzung am 2. Mai genelunigle der Vereinsvorstand

die inzwischen von der Druckerei eingegangenen Yorschläge

wegen Wiederalulruckes des zur bibliograpliisclien Rarität ge-

wordenen Band 6 von llligers Magazin. Die mehrfachen Anfra-

gen danacli , sowohl von deutschen als von ausländischen Ento-

mologen , berechtigen zu der billigen Erwartung, dass 150

Exemplare zu 1 Thlr. abgesetzt werden: soviel ist zui- Deckung
der Kosten erforderlich.

Der Sitzung am 31. Mai wohnten die Herren Stainton
aus London und Moewes aus Stockholm bei. Zu Mitgliedern

wurden vorgeschlagen und aufgenommen:
Herr Friedr. Martens, Seminarlehrer in Segeberg,

„ Johannes Martens, Conrector am G)'mnasium

in Rendsburg
,

„ G. de L e v r u t in L)oii
,

„ Professor Dr. Lauza in Spalalo.

C. A. Dohrn.

13
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Wissenscliaftliche Mittheil ungeii.

Einige Bemerkungen über die Mundwerkzeuge

des Sphaerius acaroides W^lti,

Von ProtVssor Hoffmann in Bamberg.

Bekanntlich bestehen zwischen den Anü^ahen Eiichsons (in

seiner Naturg^esch. der Insecten Deutschlands) und Redlenbachers

(in seiner Fauna austiiaca) in BetreiF einiü;er Theile der Mund-

werkzeu<i,e von Sphaerius acaroides Differenzen, die, wie ich so

eben aus dem zweiten Bande von Lacordaire's Genera des Coleop-

leres S. 225 sehe, noch nicht aHS<;ej> liehen sind, was wohl in

der Schwierigkeit seinen Grund hat, die IVI\indvverkzeuge eines

so kleinen Käfers für die niicroscopische Unlersnchung zu prä-

pariren. Um mich von dem wirklichen Sacliverlialle zu iiber-

zeugen , zer^iliederte ich unter einem sehr i;uten PlöschPschen

Microscope zwei Exemplare des Sphaerius und ref'erire nun, was

ich an den sehr i>iit gelungenen Piitparalen beobachtet habe.

EineDiiferenz zwischen Erichson und Redtenbacher besteht

bekanntlich darin, dass Er. zwar die Überkiefer nicht blos mit tief

gespaltener Spitze, sondern auch noch jeden einzelnen Spaltfheil

wieder zweispitzig angiebt, welches letztere Redlenbacher nicht

beobachtete. Bei bei I -ik von mir untersuchten Exemplaren sah

ich bei 230maliger Vergrüsserung mit der grösslen Klarheit den

linken Oberkiefer so gestaltet, wie ihn EricJison , den rechten

dagegen wie ihn Redtenbacher angiebl, wobei noch zu bemerken,

dass der linke Oberkiefer ausserdem breiter und überhaupt kräf-

tiger als der rechte gebaut war. Ob diese Verschiedenheit im

Baue der beiden Oberkiefer nur Geschlechtsverschiedenheit ist,

wie ein analoger Fall bei mehreren Arten der Gatt. Agathidium

vorkommt, kann ich im Augenblicke nicht entscheiden, da mir

keine grössere Anzahl von Exeuiplaren des Käferchens zu Gebote

steht. Möchten Entomologen, denen viele Exemplare des Sphae-

rius zur Veri'ügung stehen, meine Beobachtungen in dieser Be-
ziehung vervollständigen I

Eine andere Differenz besteht in Betreff der Form des

letzten Kiefertastergliedes, welches Erichson als ., pfriemförmig
"

angiebt; Redtenbacher dagegen als „an der Spitze verdiukt"' be-

schreibt. Ich sah dieses Glied mit der grössten Schärfe s o wie
es Redtenbacher angiebt; es ist dünn und klein, an der Spitze

verdickt und abgeiiindet.

Die llauptdifft'ienz besteht jedoch in Betreff der Lippen-
taster. Nach Erichson „steht beiderseits neben der Zunge ein
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Tastersfamm , der mit seiner ladoiiarligen Verlän!i,eruiig' bis zum
Vorderrande der Zunge reicht. Diese Verlüni^erunii,- ist hornig,

etwas schmäler als der Tasterstamm seihst, an der Spitze ge-
rundet. Aussen neben dieser Verlängerung ist der Tjippentaster

eingelenkt. Dieser ist äusserst klein und zart, dreigliedrig, das

erste Glied cjlindrisch , das zweite klein, kugelig, das dritte

borsfenförmig. Neben dem Taster steht eine starre Borsle, welche

ihn bedeutend überragt." So Erichson. Redfenb, konnte diese

Taster nicht finden , hält aber die Taslerstämme Erichsons für

die Lippentaster und beschreibt sie: ,, Lippenlaster fadenförmig,

die ersten zwei Glieder an Länge ziemlich gleich, das letzte sehr

klein.'* An meinen beiden, wohlgelungenen Präparaten sah icli

zu beiden Seilen der Zunge den zweigliedrigen, bis zum Vorder-
rande der Zunge reichenden Tasterslamm, so wie ihn Erichson
beschreibt. Ich habe nur hinzuzufügen , dass die Verlängerung
des eigentlichen Tasterstammes etwas kürzer als dieser und an der

Spitze knopfartig verdickt ist. Redfenbacher täuschste sich also,

als er diesen Mundtheil (den Taslerstanim Erichsons mit Ein-
schluss der Verlängerung desselben) dreigliedrig sah. Neben
diesem Taslerstämme sah ich einen etwas kürzeren und bedeutend

schmäleren, vom Grunde des ersten Gliedes desselben beginnen-

den, borstenartigen Körpers hervorragen, der, wie ich bei

400maliger Vergrösserung deutlich erkannte, aus drei Gliedern

bestand: das erste Glied war das längste, fadenförmig, das zweite

Glied ebenfalls schmal, aber viel kürzer, das letzte wurde von
einer, ungefähr die Hälfte der ganzen Länge ausmachenden
Borste gebildet. Dies ist der von Erichson als Lippentasler

characterisirte Mundtheil, der so zarter Natur ist, dass er sehr
leicht bei der Präparation losgerissen werden oder hinter der

Zunge sich verbergen kann. Auch sah ich sehr deutlich die von
Erichson angegegebene, neben dem Taster stehende und ihn be-

deutend überragende starre Borste. Meine Präparate waren so

glücklich gelungen, dass ich nicht nur den Tasterslamm, sondern

auch den Lippentaster (im Sinne Erichsons) zu beiden Sei-
ten der Zunge, so wie bemerkt wurde, sehen konnte.

Da sich über die Fussgliederzalil des Sphaerius nirgends

eine Angabe findet, so richtete ich auch darauf meine Aufmerk-
samkeit und es gelang mir bei 420maliger Vergrösserung und
günstiger Beleuchtung, sämmtliche Füsse als d r e i g I i e d e r i g zu

erkennen. Das erste Glied zeigte sich sehr kurz, das zweite

etwas länger, das dritte am längsten. Die Klauen sämmllirhec

Füsse waren am Grunde mit einem deutlichen., stumpfen Zalun;

versehen.

13*



Beschreibungen

einiger, muthniasslich neuer, oder doch noch nicht

beschriebener schweizerischer Käfer

von Breiiil - Wolf in Zürich.

Poljdrosus pennin US, Venetz. Länge 3^/io Breite, l^jio

inillini. Dem Poljdros. undatus Fab. zwar sehr nahe verwandt;

aber doch, wie mir scheint, durch wesentliche Kennzeichen von

diesem spezifisch zu unterscheiden, denn der ganze Käfer ist in

beiden Geschlechtern kleiner, Kopf und Halsschild im Verhältniss

kürzer und, so wie auch die Flügeldecken, von anderer Sculptur.

Auch in der Färbung zeigi'n diese beiden Käfer erhebliche

Dillerenzen, denn während bei P. undat. die Grundfarbe der Decken
schwarz ist und die Schüppchen weissgrau und liraunbunt, sind

jene bei P. penninus. braun, und diese einfarbig, grünlich grau;

auch sind die Schüppchen bedeutend kleiner, und der Querfleck

der Decken blässer und unbestimmter. Der Rüssel, bei P. und.

ganz eben, trägt bei pennin. auf seiner ganzen Länge eine deut-

liche Furche, und ist, zumal bei dem $ gegen die Spitze mehr
eingedrückt. Das Haisschild ist nicht so lang, auch nicht so

eben gerundet, sondern hat an seiner hinteren Ecke, und an der

Seite, ohngeiähr in der Mitte seiner Länge, eine kleine schwie-

lige Erhabenheit; überdies ist er tiefer runzlig punktirt, so dass

die Seiten, im Profil betrachtet, fast fein gezähnelt erscheinen.

Die Flügeldecken , welche bei undatus von ihrer Basis bis zum
Punkt der Abrundung merklich divergiren , sind bei penninus in

dieser Distanz parallel ; und die Schüppchen stehen viel dünner,

so dass die Grundfarbe überall durchscheint.

Herr Ingenieur F. Venetz, Sohn, in St. Lägier entdeckte

im Juli 1853 diesen Käfer auf den penninischen Alpen, und zwar

bei der Contine von Proz, zwei Stunden vom grossen St. Bernhard

bei 6,321' ü. M. in grosser Anzahl auf Alnus viridis, und zwar

die meisten in Copula , und alle vollkommen gleich gefärbt und

gezeichnet.

P. undatus lebt hier auf Corvius Avellana, und Heir Prof.

Heer hat denselben im C. Glarus nur in den Grenzen der mon-
tanen Region, also bis 4400' ü. M., beobachtet; demzufolge

stellen sich auch in den Regionen des Aufenthaltes, wie in den

Futterpflanzen beider Käfer wesentliche Verschiedenheiten dar,

welche den Speciescliarakter noch mehr ausprägen. Herr Lehrer

Dietrich, der mir auch oben angeführte Charactere nachgewiesen,
hat sowohl wie auch ich eine Varietät von P. undatus gefunden,

welche in der Färbung dem P. penn, ganz ähnlidi, in allen übii-

gen Verhältnissen aber genau der Norraalform gleich ist.
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Cassiila alpina. Länge ö^/jo, Bieile 4 millim. Doi l'iii-

liss bildet ein längliches, sehr stumpfes Oval, indem der Voidt'r-

rand , der Kopf - und Hinterrand der Deckschilde gleichmässig

halbzirkel -förmig" gerundet sind. Der verhällnissniässig breite

Saum ist wagerecht gestellt und ganz herumlaufend - gleichbreit.

Die Wölbung der Oberseile ist massig und , im Profil betrachtet,

zeigt sich der höchste Punkt der Flügeldecken dicht hinter der

Längsmitte derselben, von wo das Profil in einer fast geraden

Linie in den Yordcriand des Kopfschildes verläuft. Das Hals-

schild, genau von gleicher Breite wie der Anschluss der Flügel-

decken, hat rechtwinklige nur wenig abgerundete Hinlerecken,

und der Rand läuft ein wenig schief, und zweimal leicht ge-

schwungen, zum Schildchen. Dieses ist gross, ein flaches, spitzes

Dreieck, überall fein und dicht punktirt. Die ganze Scheibe des

Thorax ist gleichmässig dicht, aber seicht runzlig punktirt, nur

vor dem Schildchen sind die Runzeln ein wenig tiefer. Auf den

Flügeldecken ist nur die Mitte der Schulterbeule ganz glatt,

von der eine nur wenig erhabene Leiste schief gegen die Naht

läuft und bei der Abrundung der Decken verschwindet; zwei

Linien eingestochener Punkte laufen beiderseits der Nath ganz

herunter, lösen sich jedoch neben dem Schildchen in verworrene

Punkte auf; zwischen diesem und dem Schulterslreif ist alles mit

verworrenen, nicht dicht gestellten Punkten besetzt; ausserhalb

dieses Streifes bis zum Saum der Flügeldecken sind die Punkte

in 5 Linien gereiht, welche jedoch gegen die Schulferboule und

die Spitze wieder verworren auseinander laufen; der Saum selbst

ist ziemlich stark querrunzlig. Von dem zurückgezogenen Kopfe

kann ich nichts sehen als dessen Hinterscite, welche so wie der

ganze übrige Körper tiefschwarz und nur wenig glänzend ist;

die Bauchsegmente sind fein punktirt. Die Fühler, von der Länge
des Bruslschildes, sind ganz rosigelb, ebenso die Beine mit Aus-

nahme der Schenkel, welche beinahe zu ihrer Spitze braunschwarz

sind. Herr Pfarrer Rüden in Zermatt, (Wallis) sandte mir ein

Exemplar dieses Käfers, welches er auf einer Alpe, 7,000' ü. M.
gefangen hatte.

Rh)tirhinus alpinus. Länge 44/10 nii II., Breite l*/,o ">i"-

bis zur Stirne des gesenkten Kopfes, Ganz einfarbig, röthlich-

graubraun. Der Kopf, so breit als das Halsschild, ist ziemlich

flach und vor dem Rüssel gerundet und hoch abgesetzt und in

diesem Absatz von einer liefen Furche eingeschnitten, welche sehr

spitzig gegen den Scheitel verläuft. Der Rüssel , ohngefähr so

lang als der Thorax, ist gleichbreit, vorne stumpf gerundet, auf

seinem Rücken mit vier feinen, doch deutlichen Längslinien be-

zeichnet, und mit kurzen, jedoch ob dem Munde verlängerten,

gelblichen Borstenhärchen besetzt. Die Fühler sind so zurück-

gezogen, dass ich unter dem Mikroskop nur die Keule sehen
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kitnn, welclu' sich doiillicii i^erinf^oll uiui didit mit gclldiciien

HäirlHüi liekleidot zeiyl. Der Ilalssthiid ist breiter als lang-,

viel scliinäler als die Flügeldecken, und von oben wie von den

Seitenwinkeln stark gegen dieselben abgerundet; vorn ist er kaum

merklich schmäler als hinten, und an den Seiten kaum erweitert,

dagegen am Kopfrande stark aufgeworfen; über seine ganze

Länge zieht eine tiefe Furche, und neben derselben zwei erhabene

Linien, ausserhalb derselben stehen beiderseits zwei quer gestellte

Höckerchen; die flachen Theile sind runzlig punktirt, die er-

habenen aber mit kurzen, dicken und steifen Börstchen besetzt.

Von dem Schildchen kann ich, auch mit der Loupe, keine Spur

entdecken. Thorax und Flügeldecken verlaufen im Profil in

gerader Linie, die Abrundung von diesen, welche den Hinterleib

völlig decken, tritt etwas über die Spitze von diesem hervor; die

höcbsle Breite des Umrisses ist ein wenig hinter der Längsmitte

der Flügeldecken, welche von da an sich fast gradlinig verjüngen

und in eine breite stumpfe Spitze endigen. Jede Decke ist mit

drei stark erhabenen l^eistcn besetzt, von denen die erste mit der

drillen nicht fern vom Ende der Decken spitzig zusammen läult,

die zweite aber bei der Abdachung derselben verschwindet. Diese

Streifen sind, besonders der obere Theil der zweiten, der auch

an seinem Anfang der höchste ist, mit einer Reihe spitziger

Höckeichen, und nach hinten gebogenen, dicken, aber nicht

keulenförmigen Börstchen besetzt; der übrige Raum ist mit ge-

paarten Furchen durchzogen, deren Zwischenräume nur wenig

gerundet, und undeutlich runzlig punktirt sind. Die Natli,

welche so genau schliesst, dass ich mit der Loupe die Trennungs-

linie ni(lit erkenne, ist bis zur Abrundung der Decken flach,

hier aber erhebt sie sich wie ein Kamm mit jenen Höckerchen

und Börstchen bis zur Spitze bedeckt. Die Beine haben nichts

ausgezeichnetes; die gewöhnliche Verdickung der Schenkel ist

sehr geringe und ihre Bekleidung mit kurzen gelblichen Härchen

nur mit scharfer Loupe sichtbar.

l<h fand einst (24. Juli) ein Stück unter einem Stein in

der Scliölleiien am Gotthard. Herr Dr. R,osenhauer in Erlangen,

dem ich dies Käferchen zur Bestimmung der Gattung übersandte,

iKMiierkte mir: „dass diese Species wohl unbeschrieben, vielleicht

ganz neu sein dürfte, und dass die verwandten Arten nur an

den Küsten des südlichen Europa gefunden worden."

Teretrius hispidulus. 2'»/io m. lang P/jo breit. Umriss

ein kurzes, breit und gerade abgestutztes Oval. Tiefschvvarz,

stark glänzend; Fühler und Beine, so wie der untere Rand der

Kliigeldciken gelbbraun. Der Kopf ganz eben und fein punkliil.

Halsscliild auf der ganzen Scheibe stark punktirt, die Punkte des

Seilen- und Hinlej randes noch grösser, und dichter siebend ; dei

Seilenrand mit einer feinen, aber deullichen Rinne. Flügel-
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(leckpn mit einer leinen Nathl'iirclie , welche vor deren al>j>e-

slutztein Ende verschwindet, oben aher vor dem, (mir uner-

kennltaren) Schildchen von der Nath divergirt und in einem

Itiriii'örminen Grübchen endi»t. Von den 5 schiefen Streifen ver-

schwinden die drei ersten vor der Mi(te , der vierte erreicht fast

den äussern Winkel «les Unterrandes, der fünfte hinter der Scluil-

terbeule läuft sehr schief zum Seitenrand. Auf jedem Streif

steht eine dünne Reihe feiner, weisser, steifer und spröder

Börsfchen. Ich erhielt schon vor mehreren Jahren ein fixemplar

dieses Käfers nelieii einer Menage anderer Coleopteren aus einem

ungeheuer i>rossen, auf einem Birnbaum am Fuss des Ulo »e-

wat'hsenen Poivporus Citrinus.

Ebaeus p e r s p i c i 1 la t u s. 2 m. lang, ^/lo 'u. breil. Gemein

schwarz, der Thorax und die Flügeldecken mit einem seiden-

artigen graulich-bläulichen Glanz. Fühler stark behaart, bräun-

lich-schwarz, ihre 3 ersten Glieder, so wie die Mandibeln und

Palpen, die Bein«; und der unlere Längsdrittheil der Flügeldecken

lilass Strohgelb. Die untere Hälfte aller Schenkel und ein Ring

in der Mitte der Hintertibien dunkelbraun. Der Anhängsel rund,

an seiner Basis eingeschnürt, etwas schief gegen die Nath ge-

stellt, blassgelb, mit dunklerem Mittelpunkt und ein wenig concav.

Voriges Jahr in der Mitte des Juli an einem Wallnussbaum,

Juglans regia in der Umgebung Zürichs gekeschert. Es steht

diese Species dem E. flavipes wohl sehr nahe, scheint mir jedoch

nicht nur in Färbung und Zeichnung, sondern wesentlich in der

Struclur des Anhängsels begründete Ansprüche auf Selbstän-

digkeit zu haben.

Meloe rufipes. Länge 12 mm., Breite 4m. Kopf, Mittel-

leib und Beine, mit Einschlnss der Hüften, rostroth ; die Mandi-

beln und Taster, Hinterleib und Flügeldecken tiefschwarz, Fühler

violett. Der Kopf, durch die Protuberanz der Augen etwas breiter

als das Halsschild erscheinend, ist sehr scharf, und mit tiefen

aber nicht groben Punkten dürftig bestreut ; auf der Stirne

stehen diese Punkte am entferntesten, über den Augen am ge-

drängtesten, und llies^sen zuweilen in Runzeln zusammen. Hals-

schild länger als breit
,
gegen die Flügeldecken merklich ver-

schmälert, die Seiten gerade, gegen den Kopf stark zugerundel,

die Hinterecken aber nur wenig stumpf und durch eine liefe

P'urche, die in einer sanften Bogenlinie verläuft, mit einander ver-

bunden, Scheibe des Thorax llach, mit sehr groben und unregel-

mässig zerstreuten Punkten bestreut, die Brusiseilen dagegen ganz

glatt und wie Kopf und Thorax stark glänzend. Flügeldecken

den Hinterleib überragend, länglich-eiförmig, die Spitze sehr

stumpf, in der Mitte breit übereinander geschlagen, so dass der

Innenrand der rechten fast den Aussenrand der linken berührt,

ihic Seilen tief herabgel>ogen. die Weichen umhiillend. ihre Ober-
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fläche durclwius gleichförmig- und dicht fein längs- runzlig. An
den Beinen sind die Hiiftenglieder am hellsten gelb, etwas dunkler

die Schenkel, noch tiefer die Schienen und Fussglieder; alle diese

Theile, so wie die Taster und Fühiergiieder sind tief aber nicht

dicht punktirt. Ein violetter Schiller ist um die Knie, über den

Augen und gegen die Seiten des Thorax am stärksten. Diese aus-

gezeichnete Meloe ward von Studiosus Schäfli bei Zürich gefunden.

Omias neglectus. S^jo ni. lang (von der Stirn bis zur

Afterspitze). Rostgelb, die Flügeldecken und die äusserste Spitze

der Schenkel schwarz, stark glänzend, die Flügeldecken sehr dünn

mit feinen, hall) aufgerichteten weisslichen Härchen besetzt. Rüssel

so lang als das Halsschild, schmal, fast walzenförmig, glatt, und

nur in starkem Licht erkennbar, feinrunzlig, so wie auch die

Stirn, die zwischen den Augen ein längliches Grübchen trägt.

Fühler massig stark, das erste Geisselglied doppelt so lang als

das zweite. Schenkel massig verdickt, vordere mit einem kleinen

scharfen Dörnchen. Halsschild ein wenig länger als breit, an den

Seiten kaum erweitert, aber stark gerundet; Scheibe mit groben
Grübchen nicht dicht besetzt. Schildchen fehlt. Flügeldecken tief

gestreift - punktirt, die Zwischenräume glänzend-glatt.

Im März von Hrn. Studios. Gräffe unter einem Stein auf

dem Zürichberg gefunden.

von zwei neuen Käferarten aus der Gattung Paederus,

von «r. K. Dietrich,
Lehrer in Niirensdorf, Kanton Zürich.

Indem ich die folgenden Beschreibungen dem entomologi-

schen Publikum zur Einsicht vorlege, hoffe ich keiner Entschul-

digung zu bedürfen , dass ich etwas ausführlicher zu Werke
gegangen bin. Die einzelnen Arten dieser Gattung sehen einander

so ähnlich, dass nur ins einzelne eingehende Beschreibungen ihre

unterscheidenden Merkmale gehörig hervorzuheben geeignet er-

scheinen, und ich gestehe, dass erst die ausführlicheren Beschrei-

bungen Erichsons in Bezug auf die Artberechtigung der beiden

\orliegenden Käfer meine Zweifel gehoben haben. Inwiefern es

mir aber gelungen, dieselben auch Andern kenntlich zu machen,

überlasse ich dem Urthcile sachverständiger Leser.

Auch hoffe ich, es werde nicht unangenehm auffallen, dass

ich die Dimensionen in franz. Maasse ausgedrückt habe. Meine
Vorliebe für dasselbe rührt hauptsächlich daher, dass es ein festes

und allgemein bekanntes ist . wogegen die Linienmaasse in ver-

schiedenen Ländern meistens auch verschieden sind, und bei
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Anwendung deisellten eine genane Pnifunii; der NaJuiobjeete gar
oft bedeutend erschwert wird.

1. Paed er US geniculatus, mihi.

Apterus, niger ; abdoniinis segnientis 4 primis thoraceque rufis

;

pedibus cum coxis anterioribus testaeeis, genieulis omnibus
fuscis; antennis fuscis, basi testaeeis, — Long. 6 — 6,5

Millimelre.

Fühler etwas kürzer als Kopf und Halssehild zusammen,
das dritte Glied ungefähr um die Hälfte länger als das zweite,

4—10 nur sehr wenig an Länge allaiälig abnehmend und dieker

werdend, das Spitzenglied oval, etwas zugespitzt, schwärzlich oder

dunkelbraun, das Spitzenglied nur wenig heller, die 3— 4 ersten

Glieder gelbbraun. Die Kiefertaster gelbbraun , das dritte Glied an

der Spitze dunkelbraun. Der Kopf ist etwas schmäler als das

Halsschild, gerundet, schwarz, glänzend, wenig gewölbt, an den

Seiten ziemlich dicht mit starken Punkten bestreut, und mit

schwarzen steifen Haaren besetzt, die Stirne beiderseits innerhali»

der Fühlerwurzel etwas eingepresst. Das Halsschild ungefähr so

breit wie die Flügeldecken an ihrer Spitze, kugelig gewölbt, rolh,

glänzend , auf der Scheibe zwei Längereihen deutlicher Punkte,

an den Seiten noch deutlicher zerstreut punktirt, und überdiess

hie und da mit schwarzen steifen Haaren besetzt. Das Schild-

chen punktirt, röthlich. Die Flügeldecken so lang als das Hals-

schild, die Schultern stark abgerundet, gegen die Spitze allmälig

erweitert, fast glockenförmig, stark punktirt, dünn niederliegend,

grau behaart mit eingestreuten stärkern schwarzen und mehr aufste-

henden Haaren, grünlich blau glänzend. Der Hinterleib zerstreut

und schwach punktirt, roth, etwas glänzend, der fünfte und sechste

Leibring, sowie eine schmale Querbinde vor der Spitze des vier-

ten schwarz, oder die letztern höchstens an der äussersten Spitze

bräunlich. Vorderhüften und Beine gelbbraun , die äusserste

Spitze aller Schenkel und die äusseren Tarsenglieder dunkelbraun

oder schwärzlich.

Mit P. littoralis und brevipennis sehr nahe verwandt, unter-

scheidet sich diese Art von der erstem durch geringere Grösse,

schlankere Gestalt, die nur schmale und nicht ganz so dunkle

Färbung der Knie, dagegen die etwas dunklere Färbung der äus-

Kei-en Fühlerglieder, die etwas stärkere und dichtere Punklalur

auf Kopf und Halsschild , die gegen die Basis verschmälerten

Deckschilde, und namentlich auch durch die gänzliche Abwesen-
heit von Flügelstummeln , während P. littoralis solche besitzt."*')

*) Von jeder der beiden Arten habe ich mehr als 20 Exemplare
untersucht, und bei P. littorali.s Flügelstummeln gefunden, die eine ziem-
liche Entwickelung zeigen, gefaltet sind und bei ihrer Entfaltung etwa
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Von P. Ijrevi|jeiini.s , den ich nur aus Besolireil)unu;on kenne,

scheint er sich durch die dunkelere Färhuni;- aller Kniee und

der äusseren Fühleri»lieder, wie durch die schwarzen Hinterhüften

ebenfalls unzweifelhaft zu unterscheiden.

Ein Exemplar dieses Käfers sammelte ich am 24. Juli 1854

in einer Thalhalle des Höhenzuges links der Töss von Gebüschen

mit dem Schöpfer. Seine Verschiedenheit von P. littoralis j>leich

erkennend, suchte ich mir noch einige Exemplare zu verschaffen

und fand denn auch am 26. August am Fusse eines Baumes in

der nämlichen Gegend noch zwei Stücke. In den schönen Win-
tertagen , Anfangs Januar 1855, machte ich dann noch einen

Versuch und fand über 30 Stücke. Er scheint sehr local zu

sein, denn in meiner Umgebung fand ich ihn während zwei Som-
mern fast noch nirgends.

Dass er mit dem, mir nur dem Namen nach bekannten

P. lusitanicus Aube (Schaum's Cat. Coleopt. Eur, p. 27) identisch

sein möchte, bezweifele ich sehr, denn als ungeflügeltes Thier

hätte er bei seiner Verbreitung die Zwischenländer unmöglicli

umgehen können und wäre da (Zürich, Basel , Genf, Lvon etc.

von anderen Entomologen früher sicher schon aufgefunden worden.

2. Paeder US paludosus.

Alatus, niger; eljtris coeruleis, thorace subovato abdominisque

segmentis 4 primis rufis; antennis pedibusque basi testa-

ceis
;
palpis testaceis, arliculo tertio apice fuscescente. —

Long- 5,2 — 6,5 Millimeter.

Fühler ungefähr so lang als Kopf und Halsschild zusam-

men, das dritte Glied nicht völlig doppelt so lang wie das zweite,

die folgenden allniählig etwas kürzer und dicker; das letzte kurz

oval, zugespitzt; schwarz, die drei oder vier ersten Glieder rölh-

lich gelbbraun. Die Kieferlaster gelbbraun, ihr drittes Glied an

der Spitze dunkelbraun. Die Kiefer röthlich gelbliraun. Der

Kopf gerundet, wenig gewölbt, fast etwas breiter als das Hals-

schild, glänzend, schwarz, an den Seiten zerstreut punktirt, beider-

seits innerhalb der Augen schwach, an der Fühlerwurzel deutlich

eingedrückt, und mit schwarzen steifen Haaren besetzt. Hals-

schild etwas schmaler als die Flügeldecken, nur wenig länger

als vor der Mitte breit, die Seiten wenig gerundet ,- in der Mitte

fast gerade, nach hinten fast unmerklich verengt, gewölbt, roth,

um die Hälfte der Länge der Flügeldecken unter diesen vorragen. Be-
frenulend ist, dass keiner der mir bekannten Autoren dieses Unistandes
erwälint. Desshalb hielt ich auch früher den Käfer für P. riparius, ehe
ich diesen kannte, indem er mir als geflügelt vorkam, und sah ihn auch
kürzlich in einer Sainmlinig von einem anerkannt tüchtigen Entomologen
ebenso bestimmt. Man dürfte ihn viellcidit, um Irrthümern vorzubeugen,
halhgeflügelt nennen.
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glänzend, nur an iden Seiten einige feine Punkte walirnelnnbar,

mit einigen schwarzen Haaren besetzt. Sthildchen lunzlicli punk-

tirl, dunkelioth oder schwarz. Die Flügeldecken etwas länger

als das Halsschild, nicht dicht, aber stark punktiit, blaugrün,

metallisch glänzend, mit dünner, ziemlich langer, niederliegender,

grauer Behaarung und dazwischen mit mehr aufstehenden schwar-

zen Haaren. Hinterleib schwach und zerstreut punktirt, wie der

Vordertheil des Körpers mit steifen schwarzen Haaren besetzt,

die vier ersten Leibesabschnitte roth , die zwei letzten schwarz.

Alle Hüften, Schenkelanhänge und Schenkel bis über die Mitte

röthlich gelb oder gelbbraun, das übrige schwarz ; nur die Vorder-

schienen sind auf der Innenseite gegen die Spitze und die Yor-

derlarsen bisweilen bräunlich.

Dieser Käfer ist mit P. caligatus ( Erichs, gen. et spec.

Staph. 652) äusserst nahe verwandt, unterscheidet sich aber nach

meiner Ansicht genugsam durch die dunkle Spitze der Taster,

das verhältnissmässig kürzere Halsschild , das nur sehr wenig-

länger als breit ist und durch die kaum punktirten letzten Hin-

terleibssegmente. Auch dem P. longipennis ist er ähnlich, allein

die Flügeldecken sind braun und ein Sechstheil länger und breiter

als das Halsschild, statt doppelt so breit und anderthalb mal

so lang.

Dass er von dem ihm ebenfalls sehr nahe verwandten

P. limnophilus durch die verschiedene Färbung des dritten Tas-
tergliedes, die verschiedene Gestalt des Halsschildes und nament-

lich auch durch die viel gröbere und zerstreutere Punktatur der

Deckschilde verschieden ist, davon konnte ich mich genügend durch

ejn mir von Herrn Prof. Heer gütigst mitgetheiltes Exemplar
überzeugen. Von P. riparins unterscheidet ihn das kürzere und

nach hinten weniger verengte Halsschild ebenfalls.

Ein Exemplar dieses Käfers fand ich 26. August 1854 in

der Nähe eines Baches bei Nürensdorf am Fuss einer Weide in

Gesellschaft von P. littoralis, ein zweites am 2, September in den

Torfmooren bei Schwerzenbach , ein drittes am nämlichen Tage
am Greifensee an den Wurzeln einer Weide mit P. littoralis und

ripari'as, ein viertes endlich am 4. Januar 1855 in der feuchten

Wiese bei Nürensdorf unter abgefallenem Laube.

Anmerkung. Die um Nürensdorf gefundenen Stücke zeigen

eine etwas intensivere Färbung. Ihr tiefes Schwarz geht

bei den übrigen hie und da ins bräunliche, das Roth ins

Gelbrothe, das Röthlichgelb in Gelbbraun über, ohne dass

sich in den Haupt- Charakteren ein Unteischied heraus-

stellte. Auch ist namentlich eines der bei Nürensdorf ge-

fundenen Stücke viel kleiner.
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V e r s II V li

.

die Phryganiden Pictct*s zu bestimmen.

Von H. Hagen.

Als Pictet im Jahre 1834 seine Recherelies pour servir ä

l'histoire et ä ranafomie des Pluvj'anides veröiFentlii'hte , fand er

für den systematischen Tlieil keine irgend braurhbaren Vorarbei-

ten. Der Hauptzweck seiner Untersuchungen, die Biologie und

Anatomie, erfüllt sein Werk auf eine so genügende Weise, dass es

dem damals jugendlichen Forscher, wie Burmeisler benjetkt, wohl

nicht zugerechnet werden darf, wenn er, zumal beim gänzlichen

Mangel einer richtig bestimmten Sammlung im systematischen

Theile seinem ungemein reichen Materiale unterlag. Da weder

die Zahl der Fusssporen, der Taster, noch Geiider, Anwesenheit

oder Mangel der Nebenaugen angegeben und die Abbildungen

wenig gelungen sind, ist die Deutung der Arten meist zwei-

felhaft. Um so willkommner war es mir, einen Theil derselben

nach Stücken studiren zu können, die Pictet selbst studirt und

an Herrn Bremi in Zürich und ImhofF in Basel mitgetheilt hat.

Pictet beschreibt 120 Arten: 20 nennt er selten oder sehr

selten, 10 davon sind unica, 50 werden nur mit dem Fundorte

ohne Angabe der Häufigkeit aufgeführt, die übrigen 50 sind als

gemein oder sehr gemein bezeichnet. Da die Beschreibungen fast

nur Farbenunlerschiede enthalten, sind nicht unwahrscheinlich

einige Arten doppelt aufgeführt. Gerade bei den Phryganiden

ist das Farbenkleid äusserst vergänglich und je nach Alter und

Conservation der Stücke recht verschieden.

Ph ry gan ea.

1. P. striata und 2. P. pilosa. Von Bremi und ImholT zwei

Männchen von P. striata und 2 Weibchen von P. pilosa. Ich

kann sowie auch ImholT keinen Unterschied finden und muss nach

den untersuchten Stücken beide Arten vereinen. Es ist allerdings

auffällig, dass Pictet zwei von ihm erzogene und gemeine Arten

fälschlich getrennt haben solle. Die Artbeschreibung liefert kei-

nen haltbaren Unterschied, die Delailzeichnungen des Geädets für

beide Arten el)en so wenig, und die Abbildung der ajtp. anal,

cf lll. 8. stimmt nicht mit Pictets Type und wie schon Rambur
bemerkt, zu keiner bekannten Art. P. striata fand Pictet am
Fuss des Saleve, P. pilosa, die 14 Tage später auftritt, um
Genf, und Bremis Typen stammen beide aus Genf. Sind Pictets

Arten wirklich verschieden, wie die Färbung und l^ebensweisp

der Larven andeuten, so kenne ich nur eine derselben, und dann
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wahrsclieiiilicli P. pilosa. Das von Iinhoff eingesandte Weihchen
zeigte die Fliigeldecken etwas stunipfei' und mehr ahgerundel.

Pii'tels Tjpen sind von Lininephila striata Ranih. und Steuo-

phjlax striatus Kolen. sicher verschieden, aher nahe verwandt.

Ein gchmaler, bürstenartig schwarz behaarter Lappen ragt vom obern

Rande des letzten Segments zwisclien den app. sup. cT herab

und trennt Pictets Art leidit von allen verwandten. Pictets Art

besitze ich aus Zürich und Schlesien. Da P. striata und pilosa

an den von Pictet angeführten Orten dauernd gemein sein werden,

so kann eine Untersuchung daselbst leicht die obwaltenden Zwei-

fel lösen.

3. P. rul)ricollis. Fehlt unter den Typen. Kolenati zieht

sie zu Desmotaulius fumigatus, doch spricht das „ailes luisantes

ä nervures noires" dagegen, auch habe ich diese Art noch nicht

aus der Schweiz gesehen, Neuronia ruficrus Scop., an die ge-

dacht werden könnte, hat Kopf und Brust unten nicht roth, son-

dern glänzend schwarz. Ich halle für Pictets Art einen sonst

nicht beschriebenen Hallesus, den ich aus Zürich und Gastein

besitze.

4. P. lestacea. Fehlt. Ich halte für diese Art einen kleinen

Hallesus aus Basel.

5. P. nigricornis. Pictet hat Neuronia ruficrus cf aus Genf

an Bremi als diese Art gesendet. Beschreibung und Abbildung

stehen damit im schreienden Widerspruch. Auch bildet nach

Kolenati diese Art wie alle echten Phryganiden ein spiralförmiges

Gehäuse aus Blattstücken und P. nigricornis ein feines glattes

Rohr aus Tuff. Ich vermuthe hier einen Irrthum und halte Pic-

tets Art mit Kolenati für einen Hallesus.

6. P. pantheriiia. Zwei Männchen aus Genf. Br. Im. Ist

identisch mit Lininephila radiata Rbr, und Stenophjlax |)antlierinus

Kol. Ich kenne Stücke aus Petersburg, Piemont, Chur, T_yrol,

Krain, Lüneburg. Einige sehr nahestehende Arten sind vielleicht

bei Stephens beschrieben.

7. P. digitata. Fehlt. Ist zweifellos Lininephila tesselata

Rbr. und Hallesus digitatus Kol.

8. P. villosa. Aus Genf Br. ist Chaetopter)'x villosa Kol.

9. P. tuberculosa. Aus Genf Br. ist Chaet. tuberculosa Kol.

10. P. auricollis. Fehlt. Sicher ein Hallesus, wahrschein-

lich Kolenalis gleichnamige Art.

n. P. mixta. Vom Surrennen Pass Br. Die Beschreibung

der Färbung der Flügel und Tarsen passt nicht, auch die dort

erwähnte Aehnlichkeit mit P. sericea fehlt. Ist, woran ich jedoch

noch zweifle, die Bestimmung richtig, so ist P. mixta ein kleiner

Hallesus, den ich auch vom See des St. Bernhard kenne.

12. P. sericea. Genf </ Br. stimmt mit Abbildung und Be-

schreibun" "ut überein.
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Diose Art ist äusserst merkwürdig durch den Hiiarpinspl

in einer (aschenförmi^'en Yerlietung- der Hinterfliigel der Männ-
chen und die al»wcichende Zahl der Sporen 1. 2, 3. Beides be-

rechtigt, sie in eine besondere Gattung, Marsupus mihi, zu stellen.

Hierher gehört als AVeibchen ein Stück von Andermatt, dessen

Bezeichnung als Rhvncophila obfuscata P. offenbar irrthümlich

ist. Gleichfalls gehört hierher P. bigultata aus dem Etzlithal

Br. Das Stück ist ein unausgefärbtes Weibchen , und die Be-

schreibung passend. Die erwähnten Differenzen bei P. mixta

bestehen nur in lichterer Färbung. Bildet sie , wie Pictet ver-

muthet, wirklich nur eine Abart, so muss P. mixta, sericea und

bio'utfala zusammengezogen werden.

13. P. guttulata. Die Typen Bremis enthielten einen sonst

nirgends beschriebenen Hallesus vom Gotthards Hospiz als P. gut-

tata P. bezeichnet. Vielleicht ist dies nur Schreibfehler. Jeilen-

falls gehört Pictets Art zu Hallesus.

14. P. biguttata ist bei P. sericea erwähnt.

15. P. puncticollis. Fehlt und mir unbekannt. Wohl ein

Hallesus.

16. P. ruficollis. Fehlt, gleichfalls unbekannt und bis jetzt

von Niemand gedeutet. Der Vergleichung mit P. rubricollis zu-

folge, dessen Flügel übrigens hier als d'un noir luisant bezeich-

net werden, ein Hallesus.

17. P. pellucida. Fehlt, aber zweifellos Glyphid. pellucidus

Kol. Rbr.

18. P. grisea. Fehlt; wohl sicher Goniol. griseus Kol.

Pictet vergleicht diese Art mit P. punctata Linne, doch habe ich

in Linne's Schriften eine so benannte Art nicht gefunden.

19. P. rhombica. Fehlt. Sicher Rbr. und Kol. gleich-

namige Art.

20. P. flavicornis fehlt. Sicher Kol. gleichnamige Art.

21. P. lunaris. Die Tvpe Br. ist Chaetot. vitratus Kol.

22. P. fusca. Fehlt. Ist ein Stathmophorus. Die Stücke,

welche ich bis jetzt aus Zürich und Basel sah, gehören zu Lim-

nephila fusca Rbr. und sind wohl Pictet's Art. Kolenatis St. fus-

cus ist nahe damit verwandt aber bestimmt verschieden.

23. P. ilavipennis. Fehlt. Ein kleiner Hallesus, wahrschein-

lich Kolenatis gleichnamige Art. Auffällig bleibt es, wie Pictet

hier auf eine Aehnlichkeit mit P. tuberculosa (tuberculata ist wohl

Druckfehler) anspielen konnte.

24. P. picicornis. Nach Imhoff's Type und den Beschrei-

bungen bei Zetterstedt und Knienati Stenophylax puberulus.

Stathm. destitutus, den Kolenati anzieht, kenne ich nicht.

25. P. flava. Fehlt. Kolenati und andere vereinigen mit

ihr als stark ausgefärbt P. vittata. Diesem steht jedoch entgegen,

dass die bei Genf sehr gemeine P. flava im Juni, die seltene
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P. viHata schon im Mai crsclieint, während letztere als stärker

ausj^efüiljtes Thier später als P. Ilava fliegen niüsste. Ich kenne

P. flava nicht sicher, doch ist es bestimmt ein Goniotaulius.

26. P. elegans. Fehlt. Nach Kolenati Abart von P. vittata.

Es scheint dies nichi unmöglicli.

27. P. vittata. Fehlt, ist aber unbezweifelt die bekannte Art.

28. P. nigridorsa. Fehlt. Kolenalis gleichnamige Art kenne
ich nicht. Pictet's Art halte ich für Phr. trimaculata Zetterstedt.

29. P. hirsuta. Fehlt, ist wohl Kolenatis Desmot. hirsutus.

30. P. finibriala. Fehlt. Unerachlet nach Pictets Tjpe Rliync.

angularis sicher die Enoic. sjlvatica ist, bin ich auch jetzt noch

der Ansicht, dass auch P. fimbriata dieselbe Art und zwar mit

gut erhaltenem Haaikleid darstelle. Sie würde also doppelt be-

schrieben sein.

31. P. varia. Die Tjpe ist die bekannte Art.

My s taci de s.

1. M. albicornis. Ist die bekannte Art nach den Typen
beider Geschlechter von Bremi und Imboff.

2. M. cviindrica. Imhoffs Tjpe ist ein Männchen, der Zet-

tel von Pictet's eigener Handschrift mit beigesetztem cT. Das
Thier misst kaum 15 mill. und unteischeidet sich von dem Männ-
chen von M. albicornis hauptsächlichst durch die nicht elliptische,

sondern stumpf abgerundete Flügelspitze. Die app. anales bilden

keinen Unterschied. Ich niuss es vorläufig noch unentscliieden

lassen, ob diese Art von der vorigen wirklich verschieden sei,

woran Inihofi" zweifelt. Die Abbildung pl. 1, fig. 2 stellt den

Flügel zu spitz dar.

3. M. aurea fehlt. Gehört in die Gruppe von M. fulva Rbr.

und steht ihr am nächsten, doch ist auch hier die Bekleiilung

von Kopf, Brust und Fühler nicht weiss, sondern hellgelb. Nach
den Maassen der Fühler hat Pictet ein Weibchen beschrieben.

4. M. annulata. Fehlt und mir unbekannt. Wohl in dieselbe

Gruppe mit M. aurea gehörig.

5. M. filosa. Nach Imhofl"s T}pe ist die Längenangabe
bei Pictet etwas zu gering, jedoch scheint mir die Identität mit

Linne's Art sicher.

<). M. bifasciala. Bremi's Type, obwohl aus Genf, kann
unmöglich hergehören; sie ist beliächtlich kleiner als Pictet's

Angabe und hat einen weissen Scheitel. ImholF's Type passt

dagegen gut. ihr Scheitel ist schwarz, die Flügel haben einen

deutlichen weisslichen Strich an der Basis und einen Querstrich

vor der Spitze des Vorderrandes. Diese Art ist sonst nicht be-

schrieben und gehört in die Gruppe von M. albifrons.

7. M. bilineata. Fehlt, mir unbekannt und vielleicht nur ein

W^eibchen der voriiten Art.
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8. M. alhifrons. Nacli Breml's Tvpe die allgemein l»e-

katinte Art.

9. M. atra. Bremi's Type gehürl sicher nicht hierher, sondern

zu Sericostoina. Eine Type linhofF's passt daj^egen gut zur Be-

schreibung, und ist die Phr. nigra Zetterstedt.

10. M. nigra. Nach Brenii's Type die gleichnamige Art

Rambur's und P. azurea Zetterstedt.

11. M. uniguttata. Bremi's Type (wohl M. rutina Rbr.)

passt nicht genau zu Pictet's Beschreibung. Die Grösse ist be-

trächtlicher, der Thorax schwarz, die Flügel dunkelbraun anstatt

falb. Obwohl ich Arten kenne, die besser zu Pictet's Beschrei-

bung passen, ist die Identität möglich.

12. M. filicornis gehört nach den Typen Bremi's und Im-

hoff's in die letzte Gruppe bei Stephens, und steht M. ferruginea

Rbr. am nächsten. Mir ist diese Art sonst nirgends vorgekommen.

13. M. lacustris. Nach Bremi's Type ein Setodes , sonst

nicht beschrieben.

T rieh OS to ni a.

1. T. capillatum. Nach Imhoff's Type die bekannte Art und

gleich Lasiostoma fulvum Rbr.

2. T. picicorne. Nach Bremi's Type die gleichnamige Art

Rambur's und Asp. fuscicorne Kol.

3. T. fuscicorne. Fehlt, doch besitze ich von Bremi eine

Art, die ich dafür halte.

4. T. nigricorne. Breuiis und Imhoff Typen sind entweder

geradezu das Männchen von Tr. picicorne, oder sehr verblichen.

Dagegen stimmen andere Stücke einer nahestehenden Art gut

zur Beschreibung.

Seri costo m a.

1. S. collare. Bremis Type ist ein Männchen und die all-

gemein bekannte Art.

2. multigultatum. Bremis Type ist ein Weibchen und mit den

Typen Ramburs identisch. Ich habe bis jetzt noch kein Männ-

chen gesehen, und bin noch zweifelhaft, ob S. multiguttatum nicht

bloss Abart von S. collare sei.

3. S. atratum. Nach Bremis Type die bekannte Art, gleich

Notid. ciliaris L.

4. S. hirtum Fehlt, vielleicht Burmeisters Goira hirta.

Doch soll einer späteren Bemerkung Pictets zu Folge seine Art

keine Mitlelsporen an den Mittelfüsseu besitzen, und eine solche

Art ist mir unbekannt.

5. S. maculatum ist nach Bremis und Imhoft' Typen Da^yst.

puli'hellum Rbr., und nicht Hydr. maculala Kol.
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0. S. ininutuiu. Fohlt. \> aliisoheinlich Silo minutus Kol.

Doch sind die iieigehörigon Arten noch nicht f;enügend getrennt,

und geliüien namentlich zur (iattiing Silo der Engländer.

R h va c o ph i I a.

1. R. vulgaris. Fehlt, aher wohl sicher die bekannte Art.

2. R. tonentium. Bremis Tvjie passt gut zur Beschreihung

;

diese Art scheint sonst nicht beschrieben.

3. R. tristis. Breiuis Type ist identisch mit R. uiubrosa,

die Art war sonst unbekannt.

4. R. umbrosa. Bremis Tvpe passt gut zur Beschreibung.

5. R. pubescens. Nach Bremis Tjpe der vorigen nahe-

steliend jedoch verschieden. Ich linde alle diese Arten sonst

nirgends beschrieben.

6. R. angularis. Nach Bremis Type sicher Enoicyla s)l-

vatica Rbr., ziemlicli abgerieben.

7. R. laevis. Nach Bremis und luihoflFs Typen in dieselbe

Gruppe mit R. umbrosa gehörig.

Die Arten: 8. flavipes, 9. biguttala , 10. obfuscata (eine

Tvpe Bremis ist Phr. sericeal), 11. tomentosa, 12. latipennis,

13. vernalis, sind mir nicht bekannt, letztere ist vielleicht Glosso-

soma ümbriata.

14. R. nebulosa vielleicht ein Tinodes.

15. R. microcephala ist nach lmhoft"'s Tvpe eine Sericosto-

mide und zu üasystoma gehörig, der D. maculata nachstehend.

16. R. decolorata, 17. incolor, 18. laevigata, 19. azurea

sind mir unbekannt.

20. Rh. comata nach Bremis Tvpe ein sonst nicht be-

schriebener Agapetus. In diese Galtung gehören wohl auch 21.

ciliata , 22. lanata, 23. lanigera, während 24. penicillis, 25.

melas, 26. barbata , 27. nigrocincta zu Beraea gehören dürften.

28. Rh. setifera ist Avohl eine Sericostomide der Rh. mi-

crocephala nahe stehend.

29. Rh. granulata ist nach Bremis und Imhotts Tjpen ein

Ptilocolepus, wahrscheinlich P. lurbidus Kol., jedoch von Pictet

richtig zu den Rhjacophilen gezogen.

30. Rli. articularis ist mir unbekannt.

H V d r ps V ch e.

1. H. atomaria. Nach Bremis Tjpe die bekannte Art.

2. H. tenuicornis. Bremis T)pe ist ein Weibchen und nicht

gut erhalten. Ich vermag diese Art, wie die nahestehende 5. H.
laota, deren Type mit der Beschreibung insofern nicht überein-

stimmt, als die Seilen nicht l'alb sondern braun sind, und die

mir unbekannten 3. H. guttata und 4. II. cinerea (die Type ist

Rh. turrenlium). und 6. H. variabilis noch nicht sicher zu »oudern.

14
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7. II. neljwlosa, S. (inctii. 10. aii^u>litt:i , 13. brcvirornis,

10. xilica, 17. iiiicroffpliala, 30. Iiicvicollis, 19. fiagilis, 20. iir-

liana, 27. unicolor kenne icli iiiclit sicher.

!). H. I('j)i(la ist eine niedliche sonst nicht beschriebene

echte Hvdroiisyclie nach Breniis Type.

11. H. vaiiafa nach Inihofts T^pe der bekannte Philopo-

lanius; Aon ilini nicht verscliieden ist nach Pidets eigener späterer

Krklärnng 12. H. montana.

14. H. occipitalis vermag ich nach Hreniis Tvpe nicht von

i.i. H. coluniltiiia, von der ich Tvpcn von Brenii und Inihoff

sali, zu trennen. Beide gehören zu Philopiitauius.

18. H. niaculicornis ist nach Typen Breniis und Imhoffs

eine sonst nicht beschriebene Anticvra.

20. H. dives, 23. H. flavicoina bilden wohl eine Art, von

der selbst 24. H. nigripennis nicht zu trennen ist, wenigstens

nicht nai'h Pictets Angaben. Ich habe von Iinhoff nur die Type
\on H. llavicoma gesehen. Sie gehören, mit H. dives wohl sicher

zu Potainaria Schmidtii Kol. 22. H. turtur, 25. huineralis, 26.

picea kenne ich nicht, doch gehören sie zur selben Gattung mit

den vorigen und zu Aphelocheira Steph.

28. H. senex ist der bekannte Poljcentropus nach Typen
von Bremi und Iinhoff.

29. H. flavomaculata ist nach Pictets späterer Erklärung und

Breniis Type Polyc. irroratus Gurt.

Psy eil oniy i a.

Von den drei Arten: 1. annnlicornis . 2, acuta, 3. lenuis

habe ich keine Typen ges(;hen. INach Piciels späterer Erklärung

und von iiiiu als Psycliomyia bestimmten Beinsteinarten gehören

sie zu den Hydiopsychiden, und sind von Stephens wahrschein-

lich zum Tbeil als Tinodes beschrieben,

H V d r p t i I a.

Es lag nur eine unbrauchbare Type von H. pulchiicornis

vor. Sicher kenne ich die anderen Arten 2. llavicornis, 3,

liniiiiieicornis noch iiichl.

jNach den vorliegenden Typen und deren Uebereinstiiiimung

mit Piciels Beschreilnnii; sind 51 Arien sicher zu bestimmen.

Von di-n übrigen sind mindeslens 11, derf-n Bestimmung zweifel-

los erscheint. Es bleÜM'ii daliei noch immer 58 Arien , fast die

llälile, über die uns sicherei Aufscliluss l'ehll. Etwa 18 dersel-

ben glaube ich unter den mir von Bremi und Imboff mitgetheil-

leii Schweizer Phryganiden zu erkennen. Dvi Rest, 40 Arten,

gerade »/j von Piciels Werk ist mir völlig unbekannt.
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MMeiiothis Xuhigerif JF't'iw,

Herrich-Si'hiifft'i- heschreiht in seinem Schinetterling:swerk

Bd. U. pag-, 306. eine Heliolliis nuhigera, die er zwischen Se-
tigera und Arniigera stellt, mit dem Bemerken, diese Art von

Dr. Friwaldsky erhalten zu haben, „wohl aus Kleinasien."

In Hejdenreichs Verzeichniss fehlt diese Eule, und da ein

zufälliges Vergessen dieser Art nicht wohl in dem so vollständi-

gen Werk anzunehmen ist , so seheint die Eule als aussereuro-

päisch nicht berücksichtigt zu sein.

Möglich, dass Friwaldsky seine Exemplare aus Kleinasien

erhielt, deniungeachtet gebührt Nubigera das europäische Bürger-
recht, da sie um Sarepla Hiegf, von wo ich eben jetzt ein Exem-
plar unter der gewöhnlichen Peltigera erhielt.

Herrich-Schäffers Beschreibung ist so genau und giebt die

Untersclioidungskennzeichen von Peltigera so scharf, dass es wohl

keiner weiteren Bemeikung dazu bedürfte. Da aber das genannte
Werk wohl nicht in allen Händen beündlicli, gebe ich die Haupt-
unterschiede beider Arten hier nochmals an, da es leicht möglich

ist, dass sich Nubigera in mehreren Sammlungen als Peltigera

befindet.

Peltigera führt in der Saumlinie in Zelle 16 ein schwarzes
Fleckchen.

Nubigera dagegen zwischen jeder Rippe einen liefschwar-

zen Punkt, den grössten in Zelle 16.

Die Wellenlinie bildet in Zelle 5 eine scharfe Zacke wur-
zelwärls, was bei Peltigera nie der Fall ist.

Die hinter der hinteren Querlinie befindlichen weissen Punkte

sind grösser und schärfer als bei Peltigera.

Die Ringmakel ist weisslich mit dunkelm Mittelpunkt, und

der Raum zwischen ihr und der eckigen, ebenfalls weisslich um-
zogenen Nierenmakel ist weisslich.

Bei Peltigera erscheint die Ringmakel als brauner Punkt,

die Nierenmakel ist nicht so gross und weniger eckig und von

weisser Säumung nicht eine Spur zu sehen. Auf der Unterseite

der Hinterflügel wird die braune Saumbinde durch den weissen

Fleck in Zelle 2 und 3 in zwei ganz gesonderte Fleck«; gelheilt.

Mein Exemplar ist ein Mann und niisst 19 L.

Jl. B. Müschler.
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Zur Z e b e'isch^ii l§ynops. der dentischen
Coleoptera.

Von

Professor Schmidt -doebel.

Als ZusiUze zur Synopsis der deutschen Coleoptera will

ich hier nur einige Auslassungen und einige auffallende Vorkomm-
nisse Böhmens erwähnen, während ich es mir vorbehalte, seiner

Zeit ein Verzeichniss der höhmischen , resp. Prager Coleoptera

zu liefern. Carabus Scheidleri im Süden, C. Prejssleri auch im

Nordosten Böhmens häufig, C. hungaricus a. bei Kommotau (Saa-

ger Kr.) am Fusse des Erzgebirges, welches zugleich der nörd-

lichste Punkt in Europa für das Gedeihen der essbaren Kastanie

(Castanea \esca) ist. Calosoma sericeum, eine Seltenheit, in den

Ebenen des Saager Kreises bei Tabor (südl. Böhmen) und ein

einziges Mal bei Prag. Hjdroporus opatrinus ist vergessen. Pelob.

Herinanni im südlichen Böhmen nicht seilen. Heloph. pumilio Er.

und nanus Er. bei Prag. Cerc^'um aquaticuni Stph. fehlt — bei

Liboritz im Saager Kr., plagiatum Er. fehlt — auch in Böhmen
(braun), granarium Er. ebenso — bei Prag. Cephennium tho-

racicum bei Prag ohne Ameisen aus verrottetem Laub etc. gesiebt.

Scj-dm. helvolus Schaum bei Prag s., pubicollis Prag, oblongus

Prag, Weiterhalli Prag s., rutilipennis bei Olmütz s. , tarsatus

Prag s., Hellwigii Prag z. s., rufus Prag z. s., Stjriacus Schaum
fehlt. Von Pselaphiern ausser den in meiner Dissertation aufgezählten

Batris. Delaporli bei Prag z. s. Psel. Dresdensis Prag s. Brjax.

xanihoptera Prag z. s., Br. haemoptera fehlt. Bythinus validus Aube
vergessen, bei Schwarz-Kosteletz, (4 Meilen östlich von Prag) in

faulem Laub, ausserdem noch ausgelassen femoralus Aube , lon-

gulus, Erichsoni, nuiscorum Ksw. , endlich als ein neuer Bürger
der deutschen Fauna die seltene B r. antennata Aube, welche

ich nebst Scydm. rutilipennis im Juli von Riedgräsern auf einer

Blosse eines sumpfigen Wäldchens bei Olmütz gegen Abend kö-
scherte. Sie scheint eine grosse Verbreitung zu haben, denn ich

fand auch ein Exemplar unter Steinen in Trebisonde. Claviger

longicornis einmal 3 Meilen südwestlich von Prag hei Mnischeck.
Cu cujus haematodes im Hügelland in den ausgedehnten
Wäldern bei Zbirow, 8 Meilen südwestlich von Prag, unter der
Rinde von Tannenslöcken s. Attagenus pantherinus, ein

9 an einem Bauernhause 3 Meilen südlich von Prag. Trogoderma
versicolor in Prag und Olmütz, Potamophil. acuminatus in mit
der Elbe zusammenhängenden Pfützen zwischen Nimburg und
Brandeis 1 St., Crrurhus (arandus im Mittelgebirge n. s. Aesalus
scarabai'oidcs ebenda s. Capnodis tcnebrionis n. s. bei
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Pia^» (dio Larve lebt in den Wurzelslötken von Prunus splnosa

auf deren Blättern das Insekt in der heissen Junisonne sich sonnt.)

Dicerca acuminata bei Prag- einmal, Drapetes equestris bei Prag
einmal, Adelocera lepidoptera bei Olmütz n. s.; die Larve lebt

in altem Eichenholz, bei Prag' einmal in einem Eichenwäldchen.

Eucinetes haemorrhous bei Prag, nicht gar selten, aber stets nur

unter Steinen an trockenen grasigen Berglehnen; zeitig im Früh-
jahre. Drilus concolor Prag s. Cylidrus albofasciatus Charp. bei

Neuwied (z. h. in Serbien in Eichenpfählen) vergessen. Apate

sinuata bei Brandeis (3 Meilen östlich von Prag), Heterophaga
fagi 4 Meilen östlich von Prag, Hypulus bifasciatus aus morschem
Weidenholz in Olmütz erzogen. Scraptia fuscula bei Leit-

meritz und Prag an abgestorbenem Pappelholz, Pelecotoma
fennicum ebenso bei Leitmeritz 1 Exemplar, bei Wien ebenfalls.

Metoecus paradoxus bei Kuttenberg-, Cerocoma Mühlfeldi
s. s. bei Prag'. Ditj'lus laevis bei Hohenelbe im Riesen-

gebirge s. s. Choragus Sheppardi bei Brandeis an Dornzäunen s.,

Morimus tristis bei Karlstein (3 Meilen südwestlich von Prag).

Ich fing diesen Cerambycinen nie selbst, sah aber ein Exemplar
in Karlstein bei einem Oeconomiebeamten, der, ohne die gering-

sten entomologischen Kenntnisse zu besitzen, aus Vergnügen die

zierlichen Thierchen fing und aufspiesste, was ihm eben vorkam
und zwei bei dem verstorbenen Professor der Anatomie Hg",

der ebenfalls, ohne Entomolog zu sein, auf seinen Spaziergängen

und Ausflügen gelegentlich Insekten sammelte. Keiner von beiden

tauschte, kaufte oder erhielt Insekten zum Geschenk, so dass

an eine Irrung- bei ihrer Aussage über die Herkunft des Käfers

nicht zu denken ist. Von Aromia fing ich vor Jahren im
Mittelgebirge im August an einer saftgebenden Eberesche ein

Exemplar, welches ich wegen einiger auffälligen Abweichungen
weiter unlen beschreiben werde. Chrjsomela Laponica bei Prag
nicht gar selten auf Birken; zweimal oder dreimal fand ich sie

auch im Winterquartier unter verrottetem Laube. Die verbreitete

Chr. Adonidis ist bei Prag, jedoch nur an einigen wenigen Plätzen

westlich von der Moldau häufig, zeigt aber eine merkwürdige
Abweichung in Bezug auf die Futterpflanze. Diese ist nämlich

Sisymbrium Sophia, und weder ich, noch zwei oder drei Sammler
in Prag fanden sie je auf einer anderen Pflanze, also auch nicht

auf Adonisarten. Eines seltsamen Vorkommens von Catops seri-

ceus will ich auch noch erwähnen. Ich fand ihn nämlich einige

Male in raschfliessenden Bächen an und unter Steinen sitzen.

Beim Herausnehmen derselben machte er sich rasch davon, so

dass er offenbar sich ganz munter und wohl befand. Ich ver-

muthe, dass die meisten Catops Räuber sind — sollte C. sericeus

gleich Aepus seiner Beute vielleicht auch unter Wasser nachgehen?
In Bezug- auf geographische Verbreitung scheint mir noch bemer-
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konswerlh, dass icli auf 6 verschiedenen , (;nireirit vrtn einander

liegenden Punkten in der nördlichen Hällfc Böhmens von G^-rinus

nie anders auftrieh, als niarinus , natator S. (mergus Ahr) und

minutus, so dass andere Arien entweder zu fehlen scheinen oder

wenigstens sehr selten sein dürften. Um Prag" ist seihst minutus

selten.

Bemerkiing^en znr dentsiclicn Käfcr-
Faiiiia

von Dr. Kriechbaume r.

Durch die Bemühungen des Herrn Zehe sind wir endlich

zu einem relativ vollständigen Verzeichnisse der deutschen Käfer

gelangt, welches vor dem Catalogus Coleopterorum Europae iiocJ)

den Vorzug hat, ausser den Namen auch die Fundorte zu ent-

halten. Dadurch erhält selbes den erhöhten Werlh, nicht bloss

als Tauschkatalog, sondern als Basis für die Kenntniss der geo-

graphischen Verbreitung dieser Thiere über Deutschland gelten

zu können. Zu diesem Zwecke wäre es nun sehr wünschbar,

dass allenfallsige Unrichtigkeiten verbessert, neue Entdeckungen
bekannt gemacht, zweifelhafte Arten oder Fundorte zu genauerer

Nachforschung angezeigt würden. Dazu scheint mir die enlo-

mologische Zeitun«^ das passendste Mittel , und ich erlaube mir,

als einen kleinen Beitrag dazu einige Bemerkungen, die erste

Gattung, Cicindela, betrellend.

1. Cicindela maculata D. G. (hybrida aut.) und riparia Dj.

werden noch als 2 verschiedene Arten angeführt; im Cat. Col.

Eur. ist letztere als eine zweifelhafte Art mit * bezeichnet. Ich

glaube , dass die Unterschiede beider Formen nicht so wichtig

sind, um selbe trennen zu können. Dass der Name riparia als

der spätere nicht bleiben kann, ist zu bedauein, da derselbe den

Aufenthalt des Thieres, das ich stets an flachen, sandigen P'luss-

ufern fand, gut bezeichnet, wodurch es sich auch von der in

Wäldern, Hohlwegen und an felsigen und sonnigen Abhängen
lebenden C sj-lvicola unterscheidet, und weshalb icli auch glaube,

dass obige riparia zur maculata, und nicht zur sylvicola gezogen
werden müsse.

2. Ueber C. chloris Dj. habe ich keine genauen Erfahrun-
gen, nach den Exemplaren meiner Sammlung dürfte sich selbe

jedoch nur als I^okal-Varietät von C. sylvicola Jieraiisstellen.

3. C lugduiiensis Dj. ist eine ebenfalls noch zweifelhallo

Art, indem selbe vielleicht nur Var. von sinuata isl. Heer führt

beide Arten als bei Malans (Chur) in der Schweiz vorkommend
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:\u. Di«' von iiiii hei ('liui zi«'iulit'li liiiufiji; gofiinj^enen Excinplatc

i^x'lKircn all«! cnlsrliicden <k'r liif^dunonsis (liUcrala Sulz.) an; das

zioilicho kloino TlilcMolien koiniiit dorl am Rhein mit der macii-

lala vor, geht aher nicht wie diese in die Seitenthäler*) und

luiher gelegene Regionen. Es fragt sich nun, ob nicht an an-

dern Orten beide zugleich vorkommen, und Uel)ergänge von der

einen zur andern vorhanden sind,

4. Bei C. svlvicola ist Miinchen, und iil»erhau|»t Siid-Bavern

beizufügen, wo selbe nicht selten vorkommt ; dagegen kann ich

an das A^orkommen der B. sinuata um Miinchen nicht glauben,

da selbe gewiss nicht so ausserordentlich selten und auch in

neuerer Zeit wieder gefangen worden wäre.

Dr. K ri ec h ba um e r :

Drei Scliweizerisclie Bürgerrechte. :

Wie icli während meines Aufenthalts in Chur von H. Major
Amstein in Malans eifainen, liatte derselbe an Prof, Heer ein

noch von seinem sei. Vater herrührendes Yerzeicliniss seiner

Käfer zur Benutzung für seine Fauna geschickt, oline jedoch be-

stimmt zu wissen, ob selbes wirklicli nur in Graubündten gefan-

gene Arten enthielt. Da er überdies von dem in diesem Yer-
zeicliniss aufgefühilen Carabus clatbralus in der Sammlung kein

Exemplar Vorland, sondern ein solches erst später vom Prof.

Heer erhielt, um ihn in natura kennen zu lernen, so ist es höchst

wahrscheinlich , dass die Einreihung jenes Carabus unter die

Schvveizerbürger auf einem Verscihcn oder gar einem Schreib-

fehler beruht, indem es vielleicht glabratus lieissen sollte. Audi
das Vorkommen des S|M'rcheus emarginatus bei Malans ist mir

nicht wahrscheinlicli, da die einzige Angabe auf demselben Ver-
zeichnisse beruht, und auch wiiklich einige ganz sicher deuts«;he

Käfer in Amsicins Sammlung sich befinden. Das dritte schweize-

rische Bürgerrecht, das ich nicht nur bezweileln , sondern durch
Heimalschein widerlegen kann, betriift mi«li selbst, indem mir
nämlicii mein geeinter Freund Prof. Dahlbom in der Vorrede zum
2. Band seiner Hvmen«)j)(eia Europaea das Praedicat „Rhaetus"
beilegt, das in Bavarus oder Tegernseensis umzuändern ist.

"} Im l'raffli^au möflitc sie allcululls iiocli vorkoni
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Intelligenz.

Eine Anzahl gehundencr Exemplare von

The Entoinologisfs Aimual

edited by H. T. Stainton. London 1855.

sind gegen postfreie Einsendung von ^j^ Tlialer per Exemplar

zu beziehen durch den entomologischen Verein. Das Buch ent-

hält (in englischer Sprache) auf 112 Seiten die im Jahre 1854

in England neu entdeckten Insekten-Specics der Ordnungen Le-

pidoplera (Stainton), Hjmenoptera (Fr. Smith), Coleoptera (Jansen)

und es ist eine Tafel mit ausgemalten Kupfern dabei.

Von dem

Bildniss des Herrn Geh. Raths Dr. Friedr. King

(Januar-Nummer 1855) sind saubere Abdrücke auf grossen Quarl-

blättern ;v 15 S"r. zu beziehen durch den entomol. Verein.

Druck con F. H fsstnlund in Stettin.



Eiitomolo^isclic Zeitung
herauso'eo;eben

von dem

eiitoiiiolosisclicn Vereine zu Stettin.

Redaction- ^" Commission bei den Buchhandl.
V. (£. 8.31littfei- in Berlin, u. Jv. tfCcifcfjer

C. A. Dohrn, Vereins -Präsident. in Leipzig.

JV? 8. 16. Jahrgang. August 1855.

Inhdltl Programm der Wiener Naturforscher- Versammlung, Preisaufgabe

der Leopoldina-Carolina. — Nietner: Beobachtungen über den

Haushalt von Eumenes Saundersi Westw. — Kawall Entomol.

Notizen aus Kurland. — Zell er: Scopoli's Lepidoptera.

Prog^raiiiiu

der

zwei lind d r e i s s
i
g s t e n Versammlung

deutscher Naturforscher und Aerzte,

in Wien, im Jahre 1S5Ö.

§. 1.

Die Vt'isainmlunj^ l)L';i,iMiit am 17. Scplciiiber und cndiy-

am 22.

§. 2.

Die VfMsaiiiniliiiijz; licstclit aus ]VIi(u,li(Mk'rn und Tlieiltiflimern.

Als Milj;li<'d mit Stiuiuiiet lil kann nai'h §§. 3 und 4 der Statuten

mir der Sflniristeller im uaturwisseiisch. oder ärztru'lu'ii Fache
auli:,enommen werden. Eine lnaup;ural -Dissertation genügt zur

Aulnalime niclit. Tiieiln(;lMuer oline Stimmreeiit kann Jeder s(mi),

tU'v si<'li mit den u,('nannlen Fäehern wissenselialllieli hescliälli^t.

Jedes Milü,lied sowolil als jeder Tlieilnfluaer erlebt lieim Empraiig'

der Auliialimskarte Fiinl' (julden C M.

15
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§.3.
Die Bethcilii^ung .auch nicht deutscluM- Gelehrten an der

Vorsainnihini!: ist in hohem Grade willkonuiien.

§. 4.

Die alliiemeinen Sitzunj^en, deren Besuch auch Personen,

welche weder Mitglieder noch Theilnehnier sind, gegen besondere

Eintrittskarten gestattet wird, finden am 17., 19. und 22. Statt

und heginnen um 10 Uhr. Zu deren Abhaltung sind von Seiner

k. k. Apostolischen Majestät die Redoulen-Säle in der k. k. Hof-

burg allergnädigst zur Verfiigung gestellt worden.

Die Einiriltskarten der i\lilglieder und Theilnehmer sind

giltig auch i'iir den Besuch öffentlicher Anslalten und Sammlungen
;

sie gellen ieincr als taxfreie Aufenlhallskarten fiir Ausländer und

als Auieuthaltskarten für Inländer.

§.5.
Das Aufnahms- nnd Ausknnfls -Bureau sowie sänimtliche

Localiläfen für die Sectionssitzungen lielinden sich im k. k. |)olv-

t(!chnischen Inslitnte (Vorstadt Wicden zunächst dem Kärnlhner-

thor). Das Aufnahms- und Auskunft«- Bureau ist den 14. und

15. September von 11 bis 2 und von 4 bis 6 Uhr, vom IG. Sep-
tember angefangen aber bis zum Schlüsse der Yersanimlnng aui

22. September von 10 bis 12 Uhr geöiruet.

§• ^-

Nur die stimmfähigen Mitglieder halten das Becht, in den

allgemeinen Sitzungen Vorträge zu hallen. Diese Vorträge müs-
sen für ein grösseres Publikum berechnet sein und ein mit den
Zwecken des Vereins übereinstimmendes wissenschaflliches Inte-

resse haben; sie sind vor Eröffnung der Versammlung bei den

Geschäftsführern anzumelden.

^- .
§• '•

Die Eröffnung der Versammlung geschielit «lurch den ersten

Geschäftsführer in der ersten öffentlichen Sitzung. Sodann ver-

liest der zweite Geschäflsführer die Statuten der Gesellschaft und
berichtet über etwa eingegangene Schriften, und sonstige die

Versammlung betreffende Angelegenheilen. Hierauf folgen die für

diese Silziing bestimmlen Vorträge.

Schliesslich macht der zweite Geschäflsführer die Namen
j<'ner Herren bekannt, die es üi)ernommen haben, die 31ilglieder

in die für die Seclionssilzungcn bestimmten Looalilälcn einzuführen,

... .

§-^-
In der zweiten öffentlichen Sitzung findet zuerst die Wahl

des Ortes der nächsten Zusammenkunft Stall , Jiierauf folgen die

iür diese Silzung bestimmten Vorträge. Die Wahl geschieht durch
absolute Slimmehmehrheil.
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§. 9.

In der drilten öffentlichen Sitzunj^ wird nach Beendigung-
der angekündigten Vorträge die Versammlung durch den ersten

Geschäftsführer geschlossen.

§.40.
Die Versammlung theilt sich in folgende Sectionen:

1. Mineralogie, Geognosie und Paläontologie.

2. Botanik und Pflanzenphjsiologic.

3. Zoologie und vergleichende Anatomie.

4. Phjsik.

5. Chemie.

0. Erdkunde uud Meteorologie.

7. Mathematik und Astronomie.

8. Anatomie und Physiologie.

9. Medicin.

10. Chirurgie, Ophthalmiatrik und Geburtshilfe.

Es ist den einzelnen Sectionen anheimgestellt, sich in

engere Kreise zu theilen.

Die Sectionssitzungen beginnen um 9 Uhr.

Jede Section organisirt sich selbstständig. Der Secretair

derselben besorgt mit ihrem Präsidenten die Mittheiliingen an das

Tageblatt. Die Redaclion desselben wird von den Geschäftsfüh-

rern bestellt. Mitglieder und Theilnehmer erhalten gegen Vor-

zeigung ihrer Karte das Tayblalt unentgeltlich.

Die für den amtlichen Bericht bestimmten Vorträge müssen

längstens Ende November an die Geschäftsführer druckfertig ein-

gesendet werden.

In jeder Sectionssitzung sind die Vorträge iür die nächste

Sitzung der Section bei dem Secretair derselben anzumelden, da-

mit die Anzeige hiervon in das Tagblatt eingerücki werden kanu

§• H.
Die Theilnehmer haben das Recht, den ülFendichen und

Sectionssitzungen beizuwohnen.

§. 15.

Das Programm über die Reihenfolge der allgemeinen Ver-

sammlungon und der Sectionssitzungen, sowie der Festlichkeiten

und geselligen Vergnügungen wiid später kund gemacht werden
;

für letztere sind besondere Karten bestimmt.

Die (icschüfisführer

der 32. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzle in Wien.

Prof. J. Ilyrtl. Prof. A. Schrötter.

15^
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Preisfrage
der

kaiserlich Lcopoldiiiisch - Caroliiiisclieu Akademie der

Naturforscher.

Ausgesetzt von dem

Fürsten Anatol von Deiuidoff,
Mitfjlicd der Akademie (Beinamen F ran kl in),

zur Feier des Allerhöchsten Geburfsfestes Ihrer Majesläl der

verwillw. Kaiserin

iUci;auöi*a uoii Jlussfauö^,

am 13. Jtili 1856.

Bekanf aeniaclit den 1. Juni 1855.

Die Akademie wünscht:

Eine diircli eigene Untersucliung'en geläuterte

Schilderuno- des Baues der einlieimisclien Liim-'O

b r i c i n e ir

Die Gründe zur Wahl dieses schon Tielfällig hearbeilelc»

Stolles hat die Akademie im Nachfolgenden entwickelt j sie •»laubt

dadurch nur einem noch voilie2,endeu, höchst fühlbaren Bedürfnisse

•ier Wissenschaft zu ents|(ic(lien und stellt den Termin zur Ein-

senduuj;' auf den 1. April 1830.

Die Bewerbun;i,sschrilten können in deutscher, lateinischer»

französischer oder italienischer Sprache abgefasst sein. Jede

Abbaiidluiij!, muss ein besouderes Motto führen und auf eiueni

beigeiiebencn vcrsie^it^llcii Zettel mit dem Namen des Verfassers

<!a-;selbe IMod» sieb bciiiideii.

Die riiblication dci- Zucrkcnnunii des Preises \on 200 Tha-
iein Prciiss. ("ourant erioli't in der „Bonplandia" vermittelst einer

Beihilfe \om 13. Juni 1850 und durch Versendung- einer eij!,enen

\eiKiiniiij;uiii!,, sowie sj);ller in dem laufenden Bande des Abhand-
luniien der Akademie, worin auch die gekrönte Preisschrift abge-
gedruckt werden soll.
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PROGRAMM.
Man darf <'s den wissensclial'tliclion Forschem unler den;

Zoologen nicht ohne Grund zum Vorwurf machen, dass mehrere

der gemeinsten Geschöpfe ihrer Umgebung noch immer zu den

niiflder vollständig bekannten gehören. Unser Regenwurm,
welcher überall in Gärten und auf Feldern sein störendes Wesen
treÜit, gehört mit unter diese zum Tln'il vern;'.chlässigten Geschöpfe.

Seit Jahrhunderten hat man ihn gekannt, vielfältig auch besprochen

und mehreremal selbststilndig beschrieben, aber dennoch liegen

wichtige und wesentliche Theile seines Baues im Dunkeln und

seine äussere Geschichte ist ebensowenig vollständig aufgehellt.

Die Akademie weiss sehr wohl, dass nicht Nachlässigkeit

diesen Zustand herbeigefiihi t hat; — sie verkennt nicht die gros-

sen und eigenthümlichen Schwierigkeiten, welche sich der schar-

fen und vollständigen Untersuchung des häufigen Geschöpfes in

den Weg stellen : aber sie glaubt auch eben darum, dass es ganz

besonders bei ihm eines äusseren Anregungsmittels bedaif, um
Dunkel aufzuklären, welches noch über demselben wallet. Sie

will auch nicht mehr verlangen, als was unter den \orliegenden

Verhältnissen zu geben möglich ist ; sie eiklärt sich für befrie-

diget, wenn der Verfasser die bisherigen Leistungen sorgl'ällig

prüft und durch die Art der Prüfung, wie durch den ganzen In-

halt der Arbeit zeigt, dass er sich nicht allein auf seine Vorgän-

ger stütze, dass er ihre Angaben nicht ohne eigene Unlersuchun-

gen wiederhole, sondern dass er seine eigenen Beobacblungen

beibringe und zeige, dass auch solche seinen Angaben zur Unter-

lage dienen.

Um« den Inhalt und Umfang dessen anzudeuten ,
was die

Akademie von einer Preisschriit erwartet, welche ihr zur Krönung

geeignet erscheinen würde, hebt sie die Gesichtspunkte noch be-

sonders hervor, worauf es ihr hauptsächlich anzukommen scheint.

Sie wünscht:

1) dass der zoologische RegrilY der P»egen\vürmer (Liivibricini)

scharf und ausschliessend feslgcslellt und namentlich die

Grenze gegen die zunächst verwandten Thierformen sicher

gezogen werile
;

2) dass der Inhalt der so gewonnenen L u ni b r i c i ne n- Gruppe
näht'r erörtert und jede einheimische Gallnng oder Art, so

viele! ihrer bisher aiii'geslellt worden, sicher delinirt und

weiter beschreibend unlersrliicdeii werde;

3) dass die anatomischen Bildungen der Hegenwiiiiner nicht

bloss im Allgemeinen untersucht, sondern ihr innerer Hau,

je nach den verschiedenen Organen, mit den ihnen angehö-

ri"en Geweben zcitgemäss auseinander gesetzt werde.
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Die Akadt'iiiie liäit diesen TJieil der Arbeit für den liiiupt-

süeliliflislcn. Sie wünle es gern selien, wenn die allerdings sehr

vervviekelle Anatomie der Regenwürmer darin zu einem gewissen

Ahsrliliiss gebraelit werden konnte, und macht ganz besonders auf

das nocli so unsieher bekannte Geschlechtssjstem dieser Wiirmer,

als den Tlieil ihres Baues aufmerksam, welchen der Beobadiler

vorzugsweise ins Aug(! zu fassen hätte. Die Akademie setzt na~

tiirlicii voraus, dass auch die allerneuesten Angaben , welche die

wahren Hoden und Eierstöcke erst festzustellen scheinen, berück-

sichtiü't und alle mikroskopischen Beschreibungen durch klare,

scharfe und genaue Zeichnungen dessen, was der Beobachter ge-

sehen hat, erörtert werden. Sie legt hierbei auf die Trennung

der verschiedenartigen Gewebe eines jeden zu schildernden Orga-

nes ganz besonderen Werth, und erwartet, dass der Beobachter

sich nicht mit einer allgemeinen Formangabe begnüge, sondern

wo möglich auch die Genesis der Gewebe zu verfolgen sich be-

mühen werde.

4) dass auch die allgemeinen Lebensverhältnisse der Regen-

würmer, ihre Nahrungsmittel, ihr tägliches oder jährliches

periodisches Treiben, ihr Geschlechtsleben und ihre Ent-

wicklungsgeschichte eine mögliche Berücksichtigung erfahre,

damit die Arbeit als eine nach Umständen vollständige wis-

senschaftliche Monographie der einheimischen Regenwürmer
angesprochen werden könne.

Die Akademie hält es nicht für nöthig, Fingerzeige über

die das Thema behandelnden Arbeiten zu geben; sie glaubt aber

darauf aufmerksam machen zu müssen, dass es ihr nicht genügen

würde, die selbstsfändigen Schriften und Aufsätze, z. B. von L e o,

Morren, Henle, Hoff meist er u. A. ni. benutzt zu ünden

;

sondern dass sie auch solche zerstreute Angaben und Besprechun-

gen für berücksichtigungswerth hält, welche, wenn auch nur an-

regend, für die bessere Kunde der Regenwürmer von Bedeutung

geworden sind.

In Rücksicht auf den allgemeinen Zweck der Akademie der

Naturforscher und eingedenk ihres Motto's: Nunquam otiosus,

fordert also die mit der Wahl der zoologischen Preisaufgabe

des Fürsten Anatol von Demidoff (genannt Franklin) be-

auftragte Commission für das Jahr 1856 :

„Eigene Untersuchungen über den äusseren wie

inneren Bau, die Fortpflanzung und Entwicklung

einheimischer Regenwürmer- Arten, welche sich,

neben einer genügenden Erörterung ihrer Unter-

schiede nach Arten , Gattungen und Familien,

besonders die histologische Seite ihrer inneren
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Organisation und die Feststellung solcher Organe
angelegen sein lassen müssten , deren Existenz

oder Bedeutung bisher noch gar nicht nachgewie-

sen oder un<2;enüiTend anoenommen worden \var."

Vorsfehenden Entwurf haben die unterzeichneten Mi(i:;lieder

der Conmiission l'iir die zooloi>ische Preisanfgahe vertasst und

dem Stifter des Preises, Herrn Fürsten Ana toi von Deniidoff
(i^enannt Fr ank I in), ihrem hochi^eehrten Collegen, zur j;efällij^en

Begutachtung- und Annahme enijjfolilen.

Halle, den 8. Mai 1855.

(gez.) Dr. H. BSurmeistcr, Dr. C Th. E. v. Siebold,
Professor dei* Zoologie an der König!. Professor der Zoologie und vergleich,

vereinigten Friedrichs-Universität Anatomie an der König!. Ludwig-
Halle- Wittenberg. Maximilian-Universität München.

Dr. J. ESud;^e,

Professor an der König!. Preuss. Rheinischen

Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn.

Beobachtungen
über den

Haushalt von Mumenes f^aundersit M^estw,

von Ju!in Kietiier in Colombo (Ceylon.)

Eumenes Saundersii W. ist eines der schönsten
,

grössten

und inteiessantesten Insecten unter den Ceylonischen Hjmenop-
tcren. Dasselbe ist liher den ganzen liachen Theil der Insel

verhreilel und wohl bekannt, da es seine Nester stets in Häusern

atilegt. Es ist wohl zu bemerken, dass diess die e i nz ig e S[>ec.

der Galtung (die noch 4—6 Vertreter in Ceylon hat) ist, die ihre

Nester in solchen Localitäten baut. Die P»e|>r()(lu(lionsperiode ist

im April und Mai, zu wc^lcher Jahreszeit das WiMlichen von Gär-

ten und Feldern, wo die Insecten bis dahin einzeln oder in Paa-

ren anzutrelfen sind, in die Häuser kommt, um sich daselbst mit

der Anlage der Prutzellen zu beschäftigen, wobei das Männchen

ihm keim- Hülfe leistet. Nach Verlluss dieser Periode kehrt

das Weibithen in's Freie zurück. Die IJrutzellen werden einzeln,

zu zweien, gelegentlich auch zu mehreren zusammen angelegt,

ja ich habe wohl gegen zwanzig in einer Reihe gefunden, aber
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(lies ist ein liöclist niii!,owöIinIi('Iior Fall (lor Anlai^o dieser Zcllrn

;

wenn nieliiere znsaninien ani;ele<>t worden, so seheint kein lie-

sonderer Plan zu Grunde zu lie<»en, da sie l»ald aufeinandei-, bald

nebeneinander anj!,e(roil"en werden, j»elejienllieli i-e}j,elniiissi^; , oft

aber unregeimässig. Die LoealiliKen sind last besländifi,- die,

welche man am wenigsten zu diesem Zwecke geeignet halten

sollte, nämlich vollständig frei und unbeschützt , z. B. Tische,

Stühle, Bücher und dergl., und es ist nicht häulig, dass sie in

mehr g^esidierlen Oerlern angelegt werden; doch finden sie sich

auch in Schlüssellöchern, Falten von Muskitonetzen und dgl. Ist

es nicht auiFallend, dass der Instinkt, der gerade bei den Thieren
dieser Ordnung im Allgemeinen so stark entwickelt ist, bei diesem

Insekt so dunkel zu sein scheint"?

Die Brutzelle ist von der Grösse und Gestalt des Cocons
einer Seidenraupe, und besteht aus einem starken Mauerwerk von

Lehm, der in Kugeln von der Grösse einer Erbse in den Man-
dibeln herbeigeschafft wird. Eine derartige Kugel wird in circi

einer lialben Minute verarbeitet, wobei sie zwischen dem ersten

Fusspaare gehalten wird, während das Ankleben mit den Mandi-
beln geschieht. Wenn das zur Verarbeitung- bestimmte Material

nicht an sich schon feucht genug ist, so wird es, bevor es an
Ort und Stelle i^eschafft wird , mit Wasser von irgend einem be-
nachbarten Gcfäss befeuchtet, weshalb die Insecten oft in der

Nähe derselben gesehen werden. Da eine Zelle aus nicht mehr
als aus 16—20 von dergleichen Lehmkugeln besteht, so könnte

sie, wenn das Material nahe zur Hand ist, in einer halben bis

Einer Stunde aufgebaut werden. Gelegentlich geschieht ein so

rasches Aufbauen in der That; gemeiniglich aber nimmt es 6—

8

Stunden in Anspruch , die dann freilich nicht ausschliesslich zur

Arbeit benutzt werden können. Ich habe häufig Gelegenheit ge-
habt, die Ausdauer zu bewundern, mit der die Thiere arbeiten;

ein Nest, drei bis viermal hintereinander zerstört, wurde stets

wieder aufgebaut; ein hineingeworfenes Steinchen, wahrscheinlich

zu schwer, um entfernt zu werden, wurde mit Lehm bekleidet und
belassen. Obgleich sich zwei Zellen nie ganz ähnlich sehen, so

ist ihre Structur doch stets von denselben architektonischen

Grundsätzen geleitet, die, wie bemerkt, im Arrangement der

Zellen neben oder auf einander nur selten wahrzunelimen sind.

Am obern Tlieil der Zelle wiid ein erbsengrosses Loch belassen,

das von einem zurückgeschlagenen Rande, wie von einem Kragen,
umgeben ist. Durch dasselbe wird das Ei des Insekts und nach-
her erst die Na" rung der zukünfligen Larve eingeführt. Diese
Uelliiung ui;d jjsdaun mit dem Malerial der Zelle geschlossen,
und das ^lulterinsekt hat seine Arbeit vollendet.

Die Nahrung, die auf solche Weise eingeschlossen wird,
besteht in den alleruicislen Fällen aus 4-5 grünen Raupen von
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1 Zoll L;inu,f' cinor golhoti Pipiide, die auf Cassia uiul älinlicliem

Gcsträiuii in «•rossen Gcsollscliarien ani!;elroffen werden, fiir je

eine Zelle. Gelegentlicli linden sieh indess aneh Raupen anderer

Art und in zwei oder drei PMIIen liahe ioli dieselben mit Spinnen

angefüllt gefunden, die denn ebenfalls alle von derselben Art wa-

ren, klein, dunkelbraun und nackt. Ich entsinne micli deren in

drei nebeneinander angelegten Zellen 50 gezählt zu haben. Diese

Raupen oder Spinnen werden vom Multerinsekt in einem halb-

todten Zustande eingeführt und halten sieh drei bis vier Tage in

der Zelle lebendig. — Ich will nun das Thun und Treiben eines

dieser [nsecten beschreiben, welches sich meinen Schreibtisch als

den passendsten Ort für seine Zellen ausgelesen, deren es zehn

über und nebeneinander angelegt hatte, als es durch meine Unter-

suchungen derselben verscheucht wurde. Ich will nur zuvor be-

merken, dass die nachfolgenden, wie die vorstehenden, Beobach-

tungen seit mehreren Jahren durch oft wiederholte Erfahrungen

bestätigt worden sind. Dies Insekt begann sein Werk regelmäs-

sig mit Tagesanbruch, d. h. vor 6 Uhr. Die Nacht brachte es

nicht in der Nahe desselben zu, sondern ausserhalb des Hauses.

Gemeiniglich, nicht allemal, wurde eine am Morgen angefangene

Zelle während des Tages gefüllt, und am Abend mit Schluss des

Füllungsloches beendet, so dass ich oft die Regelmässigkeit sei-

nes Tagewerks bewunderte. Das Ei, stets nur eines, wird

während eben dieses Tages an einem Fädchen an der Decke der

Zelle aufgehängt, und zwar stets, sobald die Wände beendigt

sind, und bevor die Füllung mit Raupen beginnt. Dasselbe ist

rein weiss, vollständig nackt und glatt, und mit einer pergament-

artigen Schale. Es ist von der Länge eines Reiskornes, und der

halben Dicke desselben, in der Mitte ist es ein wenig gebogen,

einer kleinen Wurst sehr ähnlich. .Das ist der erste Tag der

Entwickelungsperiode.

Am zweiten Tag zeigt sich weiter keine Veränderung,

als eine gelbe Färbung in der Mitte des Eies, die ungefähr zwei

Drittel desselben einnimmt.

Am dritten Tag erscheint diese Färbung stärker und ist

von einer starken Schwellung begleitet, auf der man durch ein

Mikroskop die Leibesringe der zukünftigen Larve erkennt.

Am vierten Tage hatte die Metamorphose statt gefunden

und es fand sich in der Zelle eine kleine fette, durch di(; bereits

zu sich genonnnene Nahrung grau gefärbte Larve. Die Kopf-

und Analsegmente waren weiss, und Erslere sehr hervortretend.

Die weissen Nerven hoben sich <leullich vom grünen Kein des

Leibes ab.

Am sechsten Tage hatte diese I^arve die Grösse und

Gestalt einer grossen weissen Bohne erreicht; sie war sehr weich,

fett und unbehülllich und von gelblich transparenter Färbung.
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Von den Raii|nMi fiind sirli keine Spur mehr (wenn sich <«ele-

j»entliih (Jei^k'iclien liiidet, sind es die Excrcnienle). Das Insekl

f r 1 s s t also nicht in e h r , his es den lniaji|0 - Zustand

erreicht.

Am siebenten Tage fand sich die Zelle mit weisser

Seide ausgesponnen , die Larve zusammengeschrumpft, unthälig,

der zweiten Metamorphose nahe.

Am neunten Tage halte diese Metamorphose statt ge-

funden, das Insekt war im Puppenzustande.

Am elften, zwölften oder dreizehnten Tage verlässt

das vollständige Insekt die Zelle.

Dies ist der naturgemässe Hergang der Verwandlungen.

Diesem Insekte ist aber ein sehr zerstörender Parasit bei-

gegeben, man findet daher oft beim OefFnen, besonders der älte-

ren Eumeneszellen eine fremde Larve, (die eben dieses Parasiten^

mit dem Aufzehren der Eiimenespuppe beschäftigt. Wenn dies

geschehen, schliesst sich der Eindringling in eine Ecke der, für

ihn sehr geräumigen Behausung in einen eigenen, dünnen, brau-

nen Cocon ein, aus dt!m er, einige Tage später als der Eumenes
seine Erscheinung gemacht haben würde, hervorgeht. — Für län-

gere Zeit war ich uni^ewiss, auf welche Weise der Mutterparasit

sein Ei in die Eumeneszellen introducirt : die Wände desselben

sind so dick und stark, dass ich nicht wohl annehmen konnte,

durch dieselben, nachdem die Zelle geschlossen worden;
dass es nicht vor dem Schluss derselben geschah, davon hatten

mich zahlreiche genaue Beobachtungen überzeugt. Ich untersuchte

demnächst eine grosse Anzahl der als Füllung dienenden Raupen,
vermuthend, dass es sich wohl in ihrem Körper linden könne;

aber ich entdeckte nichts. Endlich ergab es sich, so dass kein
Zweifel m e h r ü b r ig b I e ii> e n k o n n t e , dass dies der Eume-
neslarve so feindliche Ei dennoch auf dem Wege eingeführt wird,

den ich als unwahrscheinlich verworfen hatte, nämlich, dass
das Ei durch die Wand der Zelle eingeführt wird,
zu welchem Zwecke der Mullerparasit ein eigenes, feines Loch
bohrt, — Ich habe bisher dieses Mutterparasiten, der aus diesem

(irunde sein zerstörendes Werk sehr im Verborgenen betreiben

muss, nicht habhaft werden können, hege indess keinen Zweifel,

dass es ein Ichneumonide ist. In der That, Westwood sagt in

einer kurzen Bemerkung in seiner „Modern Classification of inseds,"

dass sich ein Pclopocus aus einer Eumenidenzelle entwickelt habe.
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£ntoiiiolog^iische iW^otizcii aii^ Kurland.
Vom

Pastor H. Kawall.

Don luic'hfolgeiuleii Nrtlizen aus Kuilanil von unserni geehr-

ten Mifgliede, Herrn Pastor Kavvall (nielit Cavall , wie im Na-
niensverzeicliniss f:lelit) lasse ioli einen Auszui*' aus seinem zugleich

eingegangenen Briefe vorausgehen, indem ieh nicht zweille, dass

der von Herrn Kawall ausgesprochene Wunsch von vielen oder

wohl allen Vereinsmitgliedern getheilt wird, und holFenllich Einen

oder den Andern gelegentlich zur Berücksichtigung- veranlasst,

C. A. Dohrn.

„Bei dieser Gelegenheit kann ich auch nicht den Wunsch
unterdrücken, es möchte der Verein auch ein Vereinigungspunkt

einzelner entomologischer Aufsätze und Ahhandlungen der Art

werden, dass diejenigen Herren Verfasser von dergleichen Arhci-

ten, welche dieselben zum Druck in die verschiedenen kleineren

Zeitschriften, Verhandlungen und Jahrbücher etc. etc. gebracht,

und aus diesen Separat-Abdrücke zur Disposition liaben, sie dem
entomolögischen Vereine übergeben, von welchem sie entweder

auf buchhändlerischem Wege, oder wie es sonst gelegen ist, denen

zugeführt werden könnten, die danach Verlangen tragen, nachdem
der Verein durch seine Zeitung die bei ihm niedergelegten Separat-

Abdrücke, sowie deren Preis, bekannt gemacht hätte. Durch den
Buchhandel sind viele Abhandlungen als Einzelschriften nicht zu

haben; um einer Abhandlung- oder kleineren Arbeit willen, die man
wünscht, sich den ganzen Jahrgang einer Zeitschrift etc. anzu-
schaffen, der oft selbst sehr kostbar ist— "wird wohl nur Weni-
gen ausführbar sein. So "wäre es mir z. B. recht lieb, einzelne

kleinere Arbeiten von Wesmael, Siebold, Bremi, Förster und
Kaltenbach etc., die in grösseren Sammelschriften stehen, zu be-

sitzen — ich weiss aber nicht, wie ich au sie kommen soll. In

Stettin, Berlin und anderen grossen Städten, welche die Wissen-
schaft pflegen, wäre die Schwierigkeit nicht so gross, — da die

Bibliotheken zugänglich sind. Aber wie erschwert ist der Zug-ang
zu der Litteratur dem Bewohner einer kleinen Stadt, oder dem
Landbewohner — zumal in den hyperboräischen Wäldern des

57sten Grades nördlicher Breite, in Kurland." —

In den nachstehenden Notizen sind die sämnitlichon Daten nach
dem russisch -griechischen Kalender, also nach dem occiduntaiischen um
zwölf Tage später anzunehmen.
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1. EhUer.

Dass die Elator aucli Blaffläuse angehen , nicht bloss auf

vegetabilisi'he Säffo sich heschiiinken, kann ich hesfätigen. Be-
reits am 7. Juni 18 i7 sah icli Elater fesselafus auf Vil)urnuni

opulus Blalfläuse fressen und heohachfete ihn dabei mit der Loupe.
In demselben Geschäfte beobachtete ich an» Prunus Padus ilen

Elater ephipjiium nnd El. eloni^afulus. Zu anderen Zeiten sah

ich Elateriden an Pflanzen saugen.

2.

Hydroporus umbrosus Gy]\. und tristis Vi\yk. sind vielleicht

nur geschlechtsverschieden. Ich glaube sie im April 1847 in

Copula gefangen zu haben.

3. Rindenkäfer.

P)fho coerulens Ist als Käfer nicht seifen schon im Spät-

herbst völlig ausgebildet unter der Rinde von Pinus sylvestris,

fliegt aber erst im folgenden April. Ebenso wird es sich mit an-

deren Rindenkäfern verhalten, mit Dendrophagus crenatus, Calli-

dium undafum efc. Calopns serraticornis zeigt sich in <len ersten

warmen Tagen des Frühlings. Ich finde ihn dann gewöhnlich

an einem Lattenzaun aus Kiefernholz unter den Querleisten oder

unter den Brettchen, welche die Pfosten decken. Er lebt otfenbar

in den Spalten oder in engen Zwischenräumen des Holzes und
entwickelt sich wahrscheinlich schon im späten Herbst, kriecht

aber erst bei der ersten Wärme des Frühlings mehr hervor. Im
April fand ich befruchtete Weibclien. Ein $ setzte im Zwinger
zwischen eingelegte Kiefernspähne etwa 30 längliche (!'") Eier

von bleicher Farlie in einem Häufchen ab, und hafte dabei an

dieser Stelle die Spähne mit einer Art leinn'ger Fäden zusammen-
gckitfet. Die später nach zwei oder drei Wochen ausgekommenen
Maden waren so wie G}'llenhal sie bereits richtig beschrieben

hat, kamen mir aber um, wahrscheinlich, weil es ihnen an der

nöthigen TiUftfeuchtigkeit fehlte.

Boros elongatus ist zu Anfang des April in den ersten

wärmeren Tagen zu finden , wo er gesellig unter der lösbaren

Rinde eben abgestorbener alfer Eichen in Menge sich aufhält.

Ich sah vor einigen Jahren an einem Stamme reiclilit-h 70—80
Stück. — In seiner Nähe findet sich dann auch Brontes flavipcs.

4. Parade tus cimiciformis Hcyd.
finde ich eben nicht selten im Fiiihlinge, auch im Sommer, unter

Steinen in Gängen und Nestern der Formic.i nigra.

5. C a 1 1 i c o r i s g r i s (! u s II a h n.

Ich habe d^ und 9 in Copula gefunden. Das cT ist geflügelt.
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0. P a n I' p n c o in in u n i s I^.

Don 2. Juni 1852 sali it-l» auf einem niedrii^en Strauche in

meinem Garten eine Panoipa eomni. ihren Rüssel in den Leib

einer bereits todten oder von ihr getödteten geflügelten Ameise

(Form, liereuleana'?) senken, und denselben so anslceren , dass

nur die liarte Hülle des Leibes übrig blieb.

7. Taclijd romia fasciata cf Meig.

fand ich bcscJiilftigt, eine Tachjdromia flavijialpis zu verspeisen.

8. Trjpeta sign ata Meig.

fand ich in« Juli 1852 in Copula auf Lonicera talarica, auf deren

noch grünen Beeren sich überhaupt diese Fliegen liäufig zeigten

und aufhielten, so dass ich schon vermuthete, dass sie diese an-

bohren und mit Eiern besetzen. Auilallend war mir, dass zwar
IJach in der Entomol. Zeitung 1842 p. 204. ihr Yorkommon auf

Kirschenbäumen angiebt (auch Rossi in dem systematischen Ver-
zeichnisse der zweillügeligen Insecten des Erzherzogthunis Oester-

reich, Wien 1848 p. 70 — wo auch ihres Vorkommens auf Lo-
nicera x)losteuin gedacht wird) — aber weder Low noch Boie

dessen gedenken. Nach Bach war die Fliege auch aus den

Früchten von Lonicera xyl. gezogen worden. Sehr zahlreich fand

icli die Trypeta im Jahre 1853, wo ich sie auch die jungen grünen
Flüchte der Lonicera tataiica anstechen sah. Das $ stach mit

mit dem Ijangbohrer seitlich seitlich schräg ein, so dass eine

kleine Taschenform entstand , die auch in der späteren Entwick-
lung der Frucht eikennbar blieb. Am 31. Juli fand ich in den
Früchten die 2'" lange, gelblich weisse Made, welche voiii zuge-
spitzt, nacli hinten verdickt, fast scliräg abgestumpft ist, uiul

sdiwarze Mandibeln hat. Bach sagt schon: „demnach dürfte sie

(die F^liege) sich nicht allein in den südlichen Gegenden, wie
Meigen n>eint, sondern auch in den niirdlicheren finden, und die

Dipterologeu dieser Gegend hätten, um sie zu beobachten, nur
die beinahe reifen Früchte «ler Lonicera xyl. zu untersuchen und
bis zum künftigen Mai aufzubewahren.

9. Fo r m i c a I e f o r m i c a 1 y n x.

Den 14. und 20. Juli entwickelte sich bei mir im Zimmer
die ru|tpe eines Formicaleo furmicalynx zum vollsländigen Insekt,

nachdem sie vier Wochen lang ohne Seiden- und Erdliülle, unter

einem Glase frei auf dem Sande auf «lem Rücken gelegen liatle,

wo also jtMlerzeil die fortschreitende l!]ntv\ickluiig beobachtet wei-
den konnte. Leider blieben die Flügel V(Mkümmert. Der Leib
war selir lang und dick, mehr als doppelt, \>olil dreimal so gross,

als er im l'iij)penzus(aiide gewesen war. \is war vermuthlich ein

^, das aber bereits am folgenden Tage umkam.
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10. Ichneumon scutellalor Grv.

cf und 2 habe ich zu Ende des Juli aus Puppen der

Zercne grossulaiiata gezogen.

11. Phaeagenes semivulpinus Grv.

(^ und 9 *'us Puppen von Torhix rosana, um dieselbe Zeit*

12. Trog US lapidatorH!

erhielt ich aus Puppen von Papilio Machaon.

13. Cryptus rufulus d" 2 Grv.

aus Phjtonomus rumicis Larven.

14. Ichneumon p r o l e u s. $ Grv.

Aus einer Puppe von Sphinx Elpenor kam ein ? dieser

Schlupfwespe hervor und stach mit seinem Bohrer schmerzhaft

genug in die sie hallenden Finger. Die Klauen sind sehr scharf

und klemmen sich fest an die Gegenstände, welche sie erreichen.

Zu der Beschreibung dieses 2 lässt sich hinzufügen, dass das

zweite Tasterglied weiss ist.

15. Campoplfix majalis Grv.

schmarotzt in den Larven von Plutella xylostella, welche bei mir

im J. 1851 den Blumenkohl gänzlich, den Kopfkohl zum Tlieil

zerstört hatte.

16. Hemiteles vicinus Grv.

Pontia brassicae flog im J. 1851 überaus zahlreich. In

wenig Tagen zu Anfang des August halte ich gegen 600 Puppen
zusammengebracht. Im Laufe des August und September er-

schienen aus di(;sen als Schmarotzer, neben den Faltern, theils

Pteromalus puparum, theils Hemileles vicinus. Letzterer selir zahl-

reich. Anfangs kamen nur $ , wie sie Gravenhorst beschreibt,

dann dazwischen schwarze 6 die ofi"enbar zu jenen gehörten, bis-

her aber noch nicht als solche beobachtet waren und mit Hemi-
teles melanarius Grv. einige Aehnlichkeit haben. Im December
aber, etwa um die Zeit des Solslitiums, kamen wieder viele He-
mileles in beiden Geschlccblcrn hervor. Ich fand nämlichj am
15. und 16. etwa 70 am Boden des Aufbewahruugsglases bereits

todt liegen, andere wieder, welche noch lebten. Aus einer abge-

sondert aufbewahrten Puppe Maren 4 $ bereits herausgekommen
und lagen lodt daneben, andere im Begriff zu entschlüpfen , an-

dere noch im Innern liegend, alle aber ausgebildet und todt, im
Ganzen 2i, von denen 15 9 und 9 c/, was eine sehr ansehnliche

Zahl ist, wenn man die nicht geringe Grösse dieser Schlupfwespe
belriulitet. Ein lebendes (f sperrte ich besonders ab und gab
ihm ein Sliickclien mit Wasser befeuchteten Zucker mit in das

Glas. Es fiel über die Zuckerllüssigkeit begierig her und genoss
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sie eine ziemliehe Weile mit sirlidiclieni Wohllieliagen. Sonst

noch sah ich Ichneuuioniden häufii; besonders auf mit Apliiden

besetzten Gewächsen , deren Zuckeisal't neben anderem süssen

Safte der Blätter und Blumenneclarien ihre vorzii<j,]iche Nahrung-

bildet. Nie sah ich sie andere Insecten verzehren. Unter den

vielen Puppen von Pontia brassicae liatte nur eine eine Tachina
larvarum j;eiiefert. Von dem Pteronialus puparuni zählte ich in

einer Pup|)e 71 Individuen. Andere hab(!n bekanntlich eine

grössere Menj:,e gefunden. Die grösste Anzahl Schmarotzer in

einer Puppe iänd aber wohl Boie, nämlich 235 A|»hidius. — Noch
im Januar des folgenden Jahres enlscliliipflen aus den Puppen
der Kohlraupe einzelne Exemplare von Hemiteles vicinus $ und

cT, andere dann im April und Mai.

17. Helcon ruspator L.

aus der Larve von Leptura 4fasciata gezogen.

18. Bracon variegator Nees
]852 zu Ende April und in den ersten Tagen des Mai kamen
mir im Zimmer aus den Zapfen von Pinus Abies — Anobiuni

abietis und Coccvx sirobilana Fbr., zugleich auch Bracon varie-

gator Nees, der also in einem von beiden, wahrscheinlich in

erstereni schmarotzt; ebenso Perilitus similis N.

19. E n c y r t u s s c u t e 1 1 a r i s 1) a 1 m.

Aus Coccus tiliae von mir mehrfach gezogen. Bei einer

Abart fand ich die Fliigelbildung abweichend, mit breitem langem
dunklem Radial- und Costalnerv, die Fortsetzung des letzteren

eben so lang als der Erstere, während diM- Costalnerv bis dahin,

wo der Badialnerv abgeht, von der Costa ziemlich entfernt schräg

gegen den Rand zieht.

20. P e 2 o m a c lui s a g i I i s Fb.

Den 1. August 28.01 sammelte ich die Capseln, in denen
Cionus l'raxini auf den Blättern der Esche sich verwandelt; es

war aber schon zu spät, um den Käfer aus denselben zu ziehen,

da ich nur einen bereits hei ausgekommenen Käfer fand. Nach
ein Paar Tagen kamen aber aus den Kapseln zwei Arten von

Pteromalinen und ein Pezomachus agilis Fb. var. 4. b. Grav. als

Sclunarolzer.

21. Tenthredo.
Auflallend ist es, dass liartig keine Blatlvvespe fressend ge-

funden, und auch manch(! andere Entomologen ihre Nahrung nicht

kannten. Ratzeburg hat aber bereits, und auch Vallot darauf

aufmerksam gemacht, dass die Tenthredoniden insectivor seien.

Das kann ich auch bestätigen. Ich sah wie Dolerus niger eine

Cantharis fusca verzehrte, ferner Tenthredo luleicornis eine Pa-
norpa communis, ein anderer Tenthredo einen Trjphon fiass. —
Tenthredo luteicornis fand ich übrigens auch an den Resten
eines Coccus tiliae nagen und das an einer Stelle, wo zwei solcher
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Coccus ne1)en oinandfi gestanden liaKen , und der eine silion

i!,anz verschwunden wai' bis aul die weisslichen Conlouren der

iiasis und wo von dem anderen aucli nur sehr wenig übrig war.

22. Cvnips.
An einem Bergalihange land ich gegen Ende des Juni 1848

an einem Hieiaciuni vulgatuui Fries zwei Siengelgallen, die erste

etwa erbsengross in der BlaUachsel des dritten Blattes, von der

Wurzel auf gereelinet, die zweite zwischen dem 4. und 5. Blatte,

bedeutend grösser. Schon etwas unteilialb des vierten Blattes

fing der Stengel an sich zu verdicken, bis er T" weiter sich

förmlich zur Galle seillich erweiterte, welche giün , etwas oval,

9"' lang, 8'" breit, überall so wie an der Verdickung des Sten-

gels mit dichten, weisslichen, V" langen Härchen besetzt war,

und vielleidit die ist, von welcher Linne bei Cynips liieracii in

der Fauna Suecica \u 386 sagt: galla l'aciem muri' hirsuti ge-

rit — obgleich er dies von Hieracium muiorum anführt. Hartig

ist diese Galle nicht bekannt gewesen. Leider gelang es mir

nicht, den Cvnips zu erziehen.

23. Spathegaster.
Hartig meint, sein Spatliegaster interruptor, der in Späth,

baccarum L. umgeändert werden müsse, sei wahrscheinlich die

Mutter der von Linne bei Cynijis ((uercus pedunculi beschriebe-

nen Gallen, und sagt dabei: was für ein Insect der hierzu gege-

benen Diagnose vorgelegen habe, dürfte kaum zu ermitteln sein.

Ich habe am 9. Juni 1854 an der männlichen Blülhe von Quer-

»•us pedunculata, — aber nur eines Baumes, Gallen gefunden,

verschieden von den Blülengallen, welche zu C. i|uercus bacca-

ium= interruptrix beschrieben sind und mit welchen übereinstim-

mende ich gleichfalls und zwar zahlreich gefunden habe. Sie

waren klein und länglich und könnten wohl die sein, welche

Linne gemeint, wenn sie als länglich runde Gallen bezeichnet

werden. Es fanden sich an einem Stiel 1 bis 4 solcher kleinen

Gallen. Leidei' vertrockneten sie, ohne dass sich ein Tliierchea

aus ihnen entwickelt liälte.

24. Tom pi Ins albispinus Schaeffer.
Dies Thierchen ling ich in meinem Garten auf einem Jo-

hannisbeerstrauche den 1. Juli. Anfangs glaubte ich es für eine

unbeschriebene Varietät von Pomp, ruiipes ohne alle weisse

Flecken halten zu müssen, bis icli auf llcrrich-SchaeUers Be-

schreibung aufmerksam wurde. Dahlbom lÜhrl diese Art auch

als Svnonvmon nicht an, ich iinde sie auch in der Entomol.

Zeitung nicht berücksichtigt, weder von VVissmann noch von

Kiesenwelli'r noch von Kirschbaum in ihren Verzeichnissen, auch

nicht von Eversmann. (Bulletin de Moscou 1840).

(Schluss folgt.)
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Die Lepidopteren
in

iScolioli'tsi £iitoinolog^ia Carniolica,

bestimmt von P. C. Zeller in Glogau.

Der Willkür und dem Leichtsinn in der Namengelmng
wird am sichersten durch Festhalten an dem Prioritätsrechte ein

Damm g^esetzt. Leider kann dies nicht in der ganzen Strenge,

welche jetzt die englischen Lepidopterologen versuchen, geübt

werden, wenn nicht Barbarei, Geschmacklosigkeit und Unsinn

einreissen soll. Wenn aber Ausnahmen nothwendig gestattet wer
den müssen, so eröffnet sich auch für die Willkür wieder ein

gewisser Spielraum. Da nun die menschliche Schwäche, die sich

im Missverstehen oder Uebersehen früherer Beschreibungen, und

im Missverstehen der Natur (Vereinigung mehrerer Arten zu einer,

Betrachtung von Varietäten als Arten oder von Arten als Varie-

täten) olfenbart, bei der Namengebung eine erhebliche Rolle spielt,

so wird Anhäufung der Sjnonjrnie auf unabsehbare Zeiten hin

ein unvermeidliches Uebel sein.

Es hat allerdings sein Unangenehmes, wenn für einen all-

gemein und lange gebräuchlichen Namen plötzlich ein alter, von

welchem Niemand eine Ahnung hatte, der also ein ganz neuer

ist, auftaucht. Aber dieses Uebel, wenn es ja eins ist, lässt sich

mildern, indem man, bis die Neuerung allgemeiner bekannt ist,

den bisher gebräuchlichen Namen dem berechtigten beifügt. Je

länger die Aufnahme des berechtigten Namens aufgeschoben wird,

desto grösser wird der Uebelstand durch die Verzögerung werden,

weil er doch endlich seine Beseitigung linden muss. Von Ver-

jährung kann nicht die Rede sein, da die wissenschaftliche En-
tomologie sich bis zur Feier ihres hundertjährigen Jubiläums

noch eine Zahl von Jahren zu gedulden hat. Es sollte sich aber

jeder wissenschaftliche Entomologe*; zur Pflicht machen, unbe-

rechtigte Neuerungen, sobald er sich über sie vergewissert hat,

zur Sprache zu bringen und dadurch die Ausbildung des Uebels

im Entstehen zu verhüten.

Ohne Zweifel ist zu diesem Zwecke sehr nützlich, die Ar-

beiten älterer Schriftsteller gründlich zu revidiren und zum kla-

ren Bewusstsein zu bringen , nicht allein was bei ihnen schon

*) Ich möchte fast sagen: Lepidopterologe, da, wie mir scheint, auf

den anderen Gebieten der Entomologie in der Nomenclatur noch ein ziem-

lich unbegrenztes, regelloses Verfahren waltet.

16
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bekannt, sondern auch was noch unbekannt und folglich für die

Erforschung- noch übrig ist.*)

Scopoli ist ein Scliriflsleller, der zwar von den Lepidopte-

rologen von Anfang an beachtet worden, aber häufig unverstanden

geblieben ist, nicht, weil seine Beschreibungen leichtfertig gear-

beitet sind — denn sie sind so gut wie die Linneischen und

ohne Vergleich sorglältiger als die Fabricischen —- sondern weil

zu ihrem Verstiindniss die Hülfsmittel fehlten, die bei anderen

Sdiriftstellern durch Arbeilen ihrer Schüler, Vorhandensein ihrer

Sammlungen, Abbildungen, Citafe etc. die Schwierigkeiten erleich-

tern oder heben. Üelier die Abbildungen, die Scopol! seinem

Werke I>eizugeben beabsichtigte, stattet Dr. Hagen in der Ento-

mologisclien Zeitung 1854 S. 81 einen ausführlichen Bericht ab.

Dieser Hagensche Aufsatz ist fiir Herrn Bürgermeister v. Heyden,

der in seiner icichen Bibliothek eins der wenigen überhaupt vor-

handenen mit Kupfern versehenen Exemplare der Entomologia

Carniolica besitzt und jede Gelegenheit zur Förderung der Wis-
senschaft mit der grössten Liberalität ergreift, die Veranlassung

gewesen, mich zur Benutzung seines Exemplares zu einer gründ-
lichen Durchmusterung der Scopolischen Lepidoptera aufzufordern,

eine Aulforderung, welcher ich mich gern unierzogen habe.

Die Abbildungen der Lepidopteren in der Entomol. Carn.

sind im Ganzen schlechl. Es versteht sich von selbst, dass die

grossen, bunten Arien, die gar nicht unkenntlich dargestellt wer-

den kiinnen, leicht wieder zuerkennen sind; zur Beslimmung sol-

cher Arten reichten aber Scopoli's Beschreibungen vollständig

aus. Die kleinen Arten sind es eben, die gut hallen dargestellt

werden sollen, und die grösslentheils so missralhen sind, dass es

erklärlich wird, warum Scopol! die Publicalion der Tafeln unter-

liess. Dennoch sind sie nicht ganz ohne Nutzen, da sie durch
ihren Habitus, Lage der Zeichnungen oder andere Zufälligkeiten

bisweilen das Erkennen der Arien veranlassen. Zwar bin ich

daher durchaus nicht überall zu einem befriedigenden Besiiltate

gelangt, aber einige Bätlisel habe ich doch gelöst, und ich be-

zweille ni«ht , dass durch Verfolgung des Gegenstandes an Ort

und Stelle noch manches Rällisel seine Lösung erhallen wird.

Ich habe geglaubt am zweckmässigsten zu verfahren, wenn
ich alle Scopolischen Arten der Reihe nach aufzählte, von den
ln'kannten die jetzt gebräudilichen Namen einfach anzeigte und
nur bei denen, die noch nicht genügend besprochen sind, länger

verweilte. Da bej weitem die Mehrzahl abgebildet ist, so merke

*) Drei solclier Aufsätze: über Reauniur, Degeer und Hufnagel,
halje ich in der Isis, einen über Clerck in der eiitomologischen Zeitung
veröffentlicht.
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ich bloss an, wo die? nicht geschah, wenn mir nicht das Bild

etwas Erwülinunjrswerthes zu haben schien.

\on Scopoli's Arten sind mir 4i unlösbar geblieben; eine

bedeutende Zahl , die also einem künl'iigen Bearbeiter noch ein

geräumiges Ft'ld eröffnet; sie sind mit einem f bezeichnet. Dazu
kommt noch eine Zahl von Arten, die Sropoli als Varietäten an-
sah, die ich aber, als weniger wichtig, nicht duich ein besonderes

Zeichen kenntlich gemacht habe. Die 37 Arlnamen, bei denen
ich zu einem ganz neuen Resultat gelangt bin , oder ein bestrit-

tenes gesichert oder doch mit Ueberyciigung verlheidigt habe,

sind mit einem Stern bezeichnet.

Papilio.

419. Antiopa. — 420. Poljchloros. — 421. Urticae.

422. C album. — 423. Jo. —• 424. Atalanta.

425. Hjpermnestra = Thais Poljxena.

426. Cardui.

427. Galathea = Hipparchia Galatea. Die Abbildung^ stellt die

Varietät Procida dar, und zwar wohl ein Männchen mit zu

dickem Leibe, auch die Beschreibung entspricht nur dieser

Varietät, obgleich Rösels Bild gelobt wird. Die weisse Binde

der Hinterfliigel ist in so scharf gesonderte und kleine Flecke

aufgelöst, wie ich kein Exemplar besitze.

428. Fagi = Satjrus Hermione.

429. Drjas ^= Sat. Phaedra, mit ziemlich kleinen Augenflecken.

430. Iris = Apat. Iris. Die 2le delinirte Varietät ist llia und

die 3te lliae Var. Cljtie.

431. Maera. Von den 4 aufgezählten Varietäten gehört die erste

zuMaera, die zweite unbezweifelt zu Megaera ; die zwei letzten

scheinen Megaeramännchen zu bezeichnen.

432. Aegeria =r= Pararga Egeria.

433. Achine = Par. Dejanira.

434. Pol)'meda = Epinephele Hvperanthus.

435. Jurtina und 435 Janira = Epineph. Janira. Die schlechte

Oberseite des Bildes sieht aus, als ob die rechte Hälfte dem
Männchen, die linke dem Weibchen angehören soll, wenigstens

hat jene in der Mitte einen grossen , rings verfliessenden dun-

keln Fleck.

436. Ligea mit 5 angeblichen Varietäten, die zu bestimmen für

einen Kenner der Krainer Erebien leichter sein möchte, als

für den, der blos auf Scopolis Worte und Bilder angewiesen

ist. Var. 1. scheint wegen der macula (d. h. fascia) corticina

in medio coarctala Ereb. Medea cf zu sein und zwar eine

16*
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Varietät, an der von den 3 Hiiiterflüü^elfleckon nur einer mit

weisser Pupille versehen ist. — Yar. 2 wolil sicher Medea $.

Ochsenheimer (1, 1. 281) scheint diese Varietät aucli auf Pronoe

zu passen, aber dagegen spricht in der Abbildung das untere

Vorderfliigelauge, welches iiir Pronoe zu gross ist, und beson-

ders der Innenrand der Hinteriliigelbinde , welciier ganz unge-

zähnt verläuft. -- Var. 3 lialte ich für Nerine c^, haupt-

sächlich wegen der auf der Unterseite der Hinlerfliigel ausge-

zeichneten Augenflecke (infra ocellis 5 in atniosphaera corticina).

Ohne Zweifel gehört die zweite Abbildung (Ober- und Unter-

seite) hierher; sie ist beträchtlich kleiner als die erste, kann

aber doch nur eine kleine Varietät vorstellen. — Var. 4 wird

von Ochsenh. (1, 1. 272) auf Medusa gedeutet, wahrschein-

lich mit Recht, obgleich ich unter 18 Exemplaren keines habe,

dass mit Scopoli's Bezeichnung genau zusammenträfe. — Var. 5

.weiss ich nur auf Abänderungen der Eur)'ale zu deuten.

Die eigentliche Ligea scheint Scopoli gar nicht gekannt zu

haben, oder sollte ihm das Weisse der Unterseile der Hinler-

llügel als unwesentlich erschienen sein?

437. Cinxia, wie die vorige der Inbegriff eines ganzen Genus,

daher von Ochsenh. unerwähnt gelassen. Von den acht auf-

geführten Varietäten halte ich die erste für Melil. Alhalia
(wegen der insula nulla), die dritte, zu welcher die Abbildung

gehört, für Didynia (weil sich bei dieser die fasciae abruptae

am wenigsten schlecht vorfinden). Die 4 folgenden sind wahr-

scheinlich auf Artemis und Maturna zu verlheilen,

438. Paphia. Die dritte Varietät ist die bekannte Paphia var.

Valesina.

431). Aglaja. Scopoli scheint Adippe und Niobe, die er

besass, nicht als eigene Arten anzuerkennen, er erwähnt blos

ihre Verschiedenheil von Aglaja und ihre Veränderlichkeit.

440. Lathonia = Argvn, Latonia.

441. Euphrosyne. Dass Scopoli auch Selene unter seine

11 Varietäten gemengt hat, ist sehr wahrscheinlich. Die zehnte

ist eine Varietät mit grösslenlheils schwarz überzogener Ober-

seite. Die elfte ist mir ganz riithselhaft.

442. Pro rsa.

443. Rivularis in drei Varietäten beschrieben. Die Abbildung

(nach Olier und Unterseite) gehört ganz sicher zu Lim. Lu-
cilla Ochsenh., indem die Unterseite der Hinterdügel überall

gleich dunkel ist. Dazu auch Var. 1 (die Ochsenh. I, 1. 170

mit Fragezeichen zu Liui. Sibylla zieht), da Scopoli über die

Unterseite der Hinterllügel gar nichts von der in der Diagnose

beschriebenen Färbung, (sublus rufo cas(aneus) Abweichendes

angiebt. — Var. 2 ist entschieden identisch mit Lim. Ca-
milla Ochs., wie die Beschreibung der Unterseite der Hinter-
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fliiiiel lolirl; dio Un(orsei(e der Vordeifliigel (statt alls poslicis

lese iiiaii alis anticis) hat an den zwei weissen Wnizelflecken

etwas schwer Erklärliches. — Var. 3 hat Ochsenh. richtig zu

Lim. S i 1» j 1 1 a •;estellt,

444. Machaon (die schwarze Hinterfiiii^elhinde ist in« Bilde weit

von der Querader entfernt.

445. Podalirius.
44G. Ma ca roni US, ein Ascalaphus s. Ent. Ztg. 1854, 83.

447. Apollo mit 6 unbedeutenden Varietäten; das Bild mit klei-

nen Augenflecken.

448. Cratae gi (Abbildung cT).

449. Mnemosjne (Abbildung <f).

450. Brassicae. Die erste Varietät (nach der Oberseite abge-

bildet) ist das AVeibchen, die zweite das Männchen. Das Bild

mit der Bezeichnung 450 \. 2 gehört nicht hierher, sondern

zu Pieris rapae — Varietät 3 ist so, wie die Art immer er-

scheint, die Abbildung der Unterseite (mit der Bezeichnung V. 3)

zeigt in der Mitte des Hinterlliigels einen grossen, runden,

schwarzen Fleck, der nie vorkommt, wälirend auf dem Vorder-

fliigel die schwarzen Flecke ausgelassen sind.

451. Rapae mit 6 Varietäten, deren 3 erste cT, 3 letzte 9 sind.

452. Sinapis mit 4 Var., von denen 1 und 2 von der Oberseite

dargestellt sind; doch ist Fig. V. 1 weit entfernt einfarbig

weiss zu sein; die Dunkelheit nimmt auf dem rechten Flügel

mehr als den doppelten Raum ein als auf dem linken und

reicht am ganzen Hinterrand hin.

453. Napi in 2 auch abgebildeten Var., deren erste das Früh-

lingsmännehen, die zweite die Var. Brjoniae ist.

454. Ca r da min es. Das d" mit 3 Varietäten, deren dritte mei-

ner in der Isis 1840, S. 132 lieschriebenen am nächsten kommt.

Von den 4 angeblichen Varietäten des Weibchens gehören 2

—

4 zu Pieris Daplidice, wie Ochsenh. richtig bestimmt. Ab-

gebildet sind Cardamines cT und (als Var. 2. des Weibchens)

Pier. Daplidice o".

455. Hyale. Als Männchen gilt Col. Ednsa (nach Ochsenh.)

oder Mjrmidone, was sich nicht entscheiden lässt, und da-

von gehört Var. 1 zum Weibchen, 2 (abgebildet) und 3 zum
* Männchen. Als Weibchen wird hier Col. Hyale angesehen,

und zwar bildet das Männdujn die Scopolischen Varietäten l

und 2, während das Weibchen wahrscheinlich Var. 3 vorstellt.

Die Abbildung gehört wahrscheinlich zu Scopoli's 9 Var. 2.

45t). R h a mn i.

457. Amjntas (Abbildung 9} = Coenon. Arcanius.

458. M ena I cas (Abbildung wahrscheinlich $) = Coen. Pamphilus.

459. Pruni von Ochsenli. mit Fragczeiclien zu Thecia pruni

gezogen, obgleich die Bezeichnung so ist, dass sie auf Walbum,
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A< aciae und llicis passl ; auf Piuni passen nur di«.- Cifate,

da weder das Habitat etiam ubi prunus nulla, noch die ma-

culae diiae saltem saturato gummi cerasorum colorae tinctae

auf die Uutfiseile der Hinterfiiigel von iiir richtig- ist. Die

Abliildung- stellt sonderbarer Weise Betulae $ von beiden

Seiten vor.

460. Rubi.

461. Argus als Collectivum für 6 verschiedene Arten, die ohne

besondere Nummern beschrieben sind. Es sind a) Arion =
L}'c. Arion (0. 1, 2. S. 4), wozu die zwei ersten Figuren oben

links, b) Argus = Lyc. Battus (0. 1, 2. S. 65); die zwei

Bilder oben rechts stellen die von Scopoli auch beschriebene

Varietät vor, deren Blau auf den Vorderfliigeln fast so vertheilt

ist, wie bei Theela quercus. c) Argiolus fälschlich von 0,

(1,2, S. IT) zu Lyc. Argiolus gezogen, wie die Var. alis supra

fuscis und der Vergleich des folgenden lehrt; es ist L}'C. Acis

in beiden Geschlechtern, d) Idas in 7 Varietäten aufgeführt,

davon ist die erste (abgebildet links über der Mitte, auch mit

Punkten vor dem Rande der Hinterflügel) Lyc. Adonis cT

wegen der fimbria alba nigropunctata. Var. 2 scheint Dory-
las cT zu sein. Var. 3 ist Alex i s c?*, bei welchem in der

Beschreibung die Augen der Wurzelflecke übergangen sind
;

hierzu gehören die zwei Bilder in der Mitte , hier ist auf der

Unterseite der Vorderflügel gegen die Wurzel ein Augenfleck

vorhanden. Var. 4 ist wohl nur Alexis cT var. Var 5 viel-

leicht Corvdon 9. Var. 6 vielleicht Adonis $. Var. 7

wahrscheinlich Argus $. e) Coridon = Lyc. Corydon
(Ochsenh. 1, 2 S. 29), wozu auch die Abbildung in der Mitte

rechts. — f) Alexis in 4 Varietäten; davon ist die erste

Lyc. Agestis (Ochsenh. 1, 2. S. 44), die zweite Lyc. Alexis
9 (Ochsenh. 1, 2. S. 39) mit der Abbildung in der Mitte links;

die dritte wohl auch Lyc. Alexis 9 (statt in disco lese man
in limbo). Die vierte Polyomm. Dorilis Hufn. (Circe Ochsenh.

1, 2. S. 70) cT, obgleich die Vorderflügel unten cincrascentes

sein sollen.

462. Virgaureae cT = Polyomm. virgaureae, 2 = PoL
P h 1 a e a s ; beide sind abgebildet.

463. (Jomma (von Scop. mit '? versehen) nach Ochsenh. 1, 2.

S. 224 = Hesp. Comma, und das sind die das Männchen von
oben und unten darstellenden Bilder links wirklich, aber die

rechts abgebildete Oberseite gehört zu Hesp. linea 9, welche
Art allein und ganz sicher von Scopoli beschrieben ist.

464. Morio. Var. 1 ist nach der Abbildung (der Oberseite;
Hesp. Tages (Ochsenh. 1, 2. S. 214) Var. 2 ist nach der
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Alibildunu' (in OImm- und Uiilt'isi'ile) sehr sii'lior Hosp. A 1 v c o-

lus; das für jede suis Rösci ^('i»('l»ene Citat ist lalscli , s. ü.

1. 2. S. 203.

8phiii\.

465. Ocellata rAbl.ild. cT). - 466. Po pul i ( Alibild. $). -
467. Tiliae CAhhild. cf mit zwei grossen, breit i'Ctrennten

Flecken der Vorderflüg,el.) — 468. ConvolvuH (Abbild, d").

— 469. Atropos (Abl)ild. d). - 470. Li-ustri (Abbild.

cT). — 471. Euphorbia« (Abbild. cT). —"472. Elpenor
(Abb. cT sehr unkenntlich). — 473. Pinastri (Abb. 9). —
474. S tel I at aruui. — 475. Fuciformis. Die Abbildung-

stellt richtig- Macrogl. iucii'orniis vor-, doch enthält die Zelle

auf dem linken Yorderlliigel fälschlich eine Längsader.

476. C uli ciformis nach Ochsenh. (2. S. 157) Ses. stoinoxi-

formis, aber fälschlich. Die Grösse des übrigens sehr schlech-

ten Bildes passt nur zu Culiciformis L. oder zu Formicaefor-

mis; zu letzterer uiiisste Scopolis Art wegen der pili laterales

apice albi gezogen werden, wenn es nicht durch niargo alarum
niger verboten würde, sie gehört daher als ein Gemisch meh-
reier Arten zu keiner besonders.

477. Scopigera, nicht abgebildet, wohl richtig von Ochsenh.

2. S. 149 zu Sesia ichneumoniformis gezogen, obgleich in der

Beschri'ibung nur von einer fascia nigra der Vorderlli'igel ge-
sprochen wird und die Angabe pides nigri, fibiae spinis fulvis

auch nicht recht stimmen.

478. Cainiolica = Zvg. Onobrychis (0. 2 S. 88). Das Bild

stellt ein c/ ohne Ginterleibsgürtel vor.

479. Filipendulae nach Ochsenh. (2 S. 54) die wahre Zyg.

f il i p e n d ul ac; doch die Abbildung mit den) breiten runden

Hintcriliigelrand passt besser auf Zvg. t r a n s a I p i na. Scopolis

Varietät hat Ochsenh. (2. S. 38) richtig als Zjg. achilleae
bestimmt. Das Scopolische Weibchen bestimmt er (2. S. 28)

als Scabiosae; es ist aber kein Hindeiniss , darin Zvg.
Min OS zu erkennen, falls diese nicht um Idria fehlt.

480. Phegea (Das Bi d stellt ein kleines Exemplar mit kleinen

Flecken vor, auf den Hinterflügeln ist der innere halb so gross

wie der äussere.)

481. Statices (Abbild c/)
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Phalaeiia.

482. Pavonia (Abbild, ein sehr kleines? von beiden Seiten) =
Sat. pvri.

483. Pavoniella = Sat. Carpini (Abb. 9).

484. Tau (Abb. $). — 485. Querciiolia (Abb. $). ~ 486.

Mori (Abb. cT).

487. Quercus (Abb. c/). — 488. Vinula (Abb. 9). — 489.

Pudibunda (Abb. 9).

490. JVTonacha nicht abgebildet.— 491. Dispar (</ $ abi,^ebildet.)

492. Rubi (Abb. cT). — 493. Chijsonhoea (Abb. d).
*494. Praelata = Scirpoph. phantasmella Tr., nach einem $

abgebildet, wie die Grösse, Dicke des Hinterleibes und Stärke

des Afterbusches leliren; die Fühler sind aber für dieses Ge-
schlecht zu lang und ausserdem ziemlich stark gefranzt.

495. Salicis (Abb. cT). — 496. Antiqua= Org. Gonostigma
(Abb. cT).

497. Gonostigma = Org-. antiqua (Abb. cT).

498. Pjri = Clisiocampa neustria (9 mit stark verdunkelter

Yorderflügel binde abgebildet).

499. Lanestris (Abb. 9). 500. Cossus (Abb. 9).

*501. Eremita = Boarmia hirtaria cf (nach Abbildung und

Beschreibung' sehr sicher).

502. Ana st mosi s, mit Fragezeichen aufgeführt, ist von Ochsen-

heim 3, S. 228 richtig als Pyg, reclusa bestimmt. Eine Abbil-

dung fehlt.

503. Caja (die Abbildung stellt ein Weibchen der ersten Varie-

tät vor und ist ohne Nummer wie die 10 Figuren derselben

Tafel und die 18 der folgenden).

504. Villica (Abb. 9); die Var. 2 gehört zu der südeuropäischen

Färbung-.

505. Plantaginis (Abb. 9) = Callimorpha hera (Ochsenheim.

3, 319).

506. Dominula (Abb. 9),

507. Alpicola (Abb. 9) = Nemeoph. plantaginis (Ochsenheim.

3, 312).

508. Fuligiuosa (Abb. 9).

*509. Pacta ist nach der nicht winklig gebrochenen Binde der

Hinterflügel in der Abbildung sicher = Catoc. elocata.

510. Fu 1min ea (Abb. 9) richtig nach Tr. (5, 3. 369) = Cat.

paranjmpha.
511. Jacobcae = Euchclia jacobaeae.

512. Meticulosa. — 513. Lubricipeda richtig nach Ochsenh.

= Arctia menthastri (3, S. 355) ; die Abbildung zeigt auf den

Vorderflügeln nur einen Punkt gegen die Basis und drei in

einer Querreihe hinterwärts.
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514. Pulchella (Ahltild, 9 mit sehr ungleichen Flügeln)*) =
Emyd. pulchella L.

515. Bucephala (Abh. cT klein). — 516. Libatrix.
517. Chrjsitis (Abb. die Var. mit getrennten Messingbinden).

518. Pronuba (Abb. die helle Yar. mit iinverdunkelteni Kragen).
519. Quadra. — 5'20. Sannio (Abb. 9) = Nemeoph. russula

9 (Oehsenh. 3, S. 310.)

521. Verbasci ist der Raupe nach Cucull. sc r oph ulariae,
wofür sie auch Tr. (5,3.131) bestimmte, ohne die Scopolische

Benennung beizufügen.

522. Brassicae. — 523. Gamma.
524. Aceris (ohne Abbildung) = Acron. aceris, wozu Borkhausen

IV, S. 222 sie richtig zieht, während Treitschke sie übergeht.

Scopoli citirt hier sehr falsch Roseis Noctua brassicae.

-[525. Rubiginosa. Die lunula nigra cornibus suis crassiorem

raarginem respiciens scheint so recht auf Orth. gothica zu

passen , nur der Color ferrugineus , der aber doch wohl bei

Scopoli eine andere Bedeutung hat als jetzt, widerstrebt. Die

Abbildung aber, die doch sicher zu dieser Rubiginosa gehört,

weicht ganz und gar ab, so dass ich keine Deutung weiss.

526. Clavipalpis (die Abbildung sehr schlecht, mit 7 etwas

verloschenen, fast geraden Querlinien) wird von Treitschke, und
wohl mit Recht zu Caradrina cubicularis gezogen.

527. Deceptoria (ohne Abbildung) = Erastr. atratula (Tr,

5, 3. 261).

(« c m c t r ji <'.

528. Amataria (x\bb. $ der zweiten Scopolischen Var.)

529. Lactearia (Abb. cT mit zu schwachen Fühlerkämmen) =•-

Geom. aeruginaria.

530. Viridata. Zufolge des margo crassior flavescens ist es

richtig Linne's Viridata und nicht Porrinata (Ent. Ztg. 1848

S. 275. Vielleicht soll die Figur zwischen Plus, gamma und

Mam. brassicae zu dieser Viridata gehören.

f 531. Repandata. Treitschke irrt sehr, wenn er sie ohne

Bedenken zuBoarm. repandaria stellt, zu diesei gehört sie ge-

wiss nicht. Die ohne Zweifel sehr schlechte Abbildung, ganz

unten links, zeigt ungefähr die Grösse von Boarm. punctulata,

aber wenn auch die lineola fusca offenbar die Bedeutung von

*) Die meisten Bilder dieser Tafel, einer der schiechtesten von

allen, haben etwas Gladbachisches, und da die Zifiern fehlen, so ist es

sogar schwer, sie zu ihren Namen zu stellen.
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linea teiiuis fusca hat, so fehlt doch noch viel daran, dass

diese Repandata als Bo. punctulata gellen könnte. Sie bleibt

mir also noch ein Räthsel.

*532. Nebulata. Die Abbildung, deren Umriss offenbar falsch

ist, lehrt nichts, da sie ohne Zeichnung ist. Sobald man weiss,

dass unter dieser Nebnlala die Treitschkesche Cid. obliterata

Hufn. (Fid. hepararia) gemeint ist, wird man Scopolis Worte
sehr treffend finden.

533. Corticalis (Abb. $) richtig nach Tr. (6, 1. 4G) = An-
gerona prunaria.

*534. Cervinalis (Abb. 2) von Tr. (6, 2. 76) fälschlich zu

Lar. cervinaria gestellt. Da die Abbildung nichts von der

„linea alba undata subniarginalis" zeigt, so schwankt anfangs

die Wahl zwischen Triph. dubitata und Eucosm. certata, bis

sie sich durch die alae subtus fascia fusca dentata fürEuc.
certata unzweifelhitft entscheidet.

535. Fimbrialis (Ai>bildung cT ohne Zeichnung). Trotz der

verführenden Angabe : strigae subtus nuilae, die streng genom-
men nur von Aestivaria gilt, hat Treitschke die Art doch rich-

tig als seine Geom. bupleuraria bestimmt; denn nur diese

hat dentes al. post. und pedes ferruginei. Da ihre einzelne

Querlinie auf der Unterseite der Flügel sein- verloschen ist,

so hat Scopoli sie als nicht vorhanden betrachtet.

536. Retialis. Die schlechte, rechts anders als links gezeich-

nete Abbildung scheint anfangs auf Atomaria oder Glarearia

hinzuMcisen ; dem Texte nach hat sie aber Treitschke richtig

bestimmt, nämlich als seine Fid. clathrata (YI. 2. 291.)

*537. Punctinalis. Das schlechte Bild unterstützt die etwas

oberflächliche Beschreibung so weit, dass ich die Art ganz

sicher für Bo. consortaria Tr. (YI, 1. 200) erklären kann.

Die schwarzen Stellen gelten als puncla, was sie öfters auch
beinahe sind ; die charakteristische niacula media ocellaris sub-

obsoleta der Hinteiflügel hat Scopoli unbeachtet gelassen.

538. Fenestrella (Abb. schlecht) = Thvris fenestrina (Ochsenh.

(2, 115).

*539. Niveata. Nach Treitschke (VI, 2. 255), der wahrschein-

lich Schrank nachschreibt, soll es seine M i n o a niveata
sein, aber da diese nicht anlennas c? pectinatas hat, wie Sco-
poli\ Niveata, so gehört lelzlere sicher zu Illibaria Hübn.
207. Die Abbildung hat in der Flügelfonn Aehnlichkeit mit

der letzteren, keineswegs die spitzen Vorder- und schmalen
Hinterflügel der Lithostege Farinata Hufn. (niveata Tr.) sie

ist aber fälschlich 539 m. (statt f.) bezeichnet.
540. Line ata richtig nach Tr. Minoa dealbata (6, 2. 259).
541. Strigata (Abb. c/^ richtig nach Treitschke Cab. pusaria

(6, 1. 345.)
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542. Exil nthe mala (Abb. 9) richtig nach Tr. Cab. cxanthe-
inaiia (VI, 1. 347).

f543. Punctata nach Treitschke = seiner Cab. punctata (VI,

2. 305). Die Abbildung- (des 9) inuss sehr falsch sein, da sie

die ßandpiinkte dick, dicht davor eine breite Binde, vor dieser

wieder eine ziemlich breite Binde und sonst keine Querlinie

zeigt. Nach der Beschreibung scheint Treitschke, zumal wenn
wir die mit Exanthemaria stimmende Grösse berücksichtigen,

richtig liestimmt zu haben. Sicherheit wird aber wohl am
besten in collibus Carnioliae herbidis erlangt,

544. Gros SU 1 ari ata.

545. Ornata sehr kenntlich beschrieben, also = Acid. palu-
data L.; die Abbildung ist ganz unkenntlich.

546. Sjlvafa richtig nach Tr. (6, 2. 240) Zer. ulmaria.
547. Urticata richtig nach Tr. (7, 106.) = Botjs urticalis.

548. Staphjlaeata richtig nach Tr. (6,2. 231) Zerene raar-

g-inata. Die Abbildung stellt eine Varietät vor, bei der der

VVurzeifleck der Vorderlliigel wirklich mit dem Mittelfleck des

Vorderrandes genau zusammenhängt (maculis marginalibus

coalitis).

549. Glaucata richtig nach Tr. (5, 3. 401). Platjpterjx
spinula. Das Bild ist sehr kenntlich und wird von Laspey-

res in seinem Aufsatz über die Gattung Platjpterj-x (in den
• Schriften der Gesellsch. naturf. Freunde 1803) als „tab. 32.

fig. 549." citirt.

550. Fasciata, kenntlich abgebildet, nach Tr. Cid. ocellata

(6, 2. 153). Die Diagnose ist ein Gemisch , das auf keine

Art Anwendung findet. Dagegen ist Var. 1. eine genaue Be-

schreibung der Cid. ocellata. — Var. 2 möchte man wohl

gern auf Ferrugaria, Quadrifrtsciala Tr. etc. deuten; allein die

Angaben sind zu ungenau und kurz , und das abdomine sine

punctis nigris lässt sogar an Zer. Adustata denken. — Var. 3

kann nicht gut zu Ocellata gehören, da Scopoli sie sonst nicht

durch Var. 2 davon getrennt hätte. ; die basis obiter fasciata

scheint mir auf Montanaria hinzudeuten. — Var. 4 ist

nicht so kenntlich bezeichnet, dass sich mehr als die Ver-

muthung, sie möchte wohl Blandiata bedeuten, aufstellen lässt.

551. Chlorosata, schlecht abgebildet, richtig nach Tr. (6, 1.

149) Aspil. petraria.
552. Mucronata (Abb. 9) nach Tr. (6, 1. 146.) Asp. pa-
lumbaria; vgl. 560. Mensurata.

t553. Variegata unkenntlich abgeb. , nach Tr. (6, 1, 25.)

Ennom. strigilata, die sie aber ganz liestimmt nicht ist,

wie die Beschreibung der Unterseite lehrt. Eine Acidalia

(HS. und Led.) scheint sie zu sein; aber eine genügende

Deutung finde ich jetzt nicht. Dass die Scopolische Varietät
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der Varie^ala eino i^ij'n«' Art isl, leidet keitift Zweif«-! ; die

puncta 4 anlica ni^ra mögen die schwarzen Yorderrandflerke

Itcdeulen, wie wir sie bei Arid, sodaliata sehen.

*554. Verberala sieher = Acid. rupestrata Tr. (6, 2. 30),

ohj^Ieieh ihre P lüiieilüni^e wie die von Petraria ani^egehen wird
;

die iil)rigens sehlechle Ahhildiuii; eines Männchens (mit sehr

zerstreuten Kainniiiaaren der Fühler) i;ieht die richtige Grösse.

555. Un du lata richtig nach Tr. =^ Orthol. I» i p u n c t a r i a

(6, 2. 87.)

556. Cr ata ea ata.

557. Maculata.
558. Isoscelata (Ahb. 9) richtig nach Tr. (6. 1. 287) Emat.

a 1 ni a r i a $.

*559. C n tarn i nata. Die sehr schlechte Abbildung zeigt we-

nigstens, won'iher die Beschreibung schweigt, dass die Franzen

abwechselnd hell und dunkel sind. Es kann kein Zweifel

sein, dass diese Art Acid. imniorata (Tr. 6, 1. 295) ist.

fSGO. Mensur ata. Da Palunibaria schon unter 552 vorkommt,

so kann doch wohl trotz der sehr gut zutreffenden Beschrei-

bung und der gleichfalls recht passenden Abbildung nicht aber-

mals Palunibaria, und zwar cT, gegeben sein; oder sollte jene

Mucronata — osseo-cinerea — doch nicht Palunibaria sein?

Schrank trägt allerdi;igs kein Bedenken , Scopolis 551 und

552 zusammen zu Palunibaria zu stellen; was gewiss ein Irr-

thum ist. So viel ist sicher, dass Scopolis Mensurata nicht

Orthol. coarctaria sein kann.

561. Moeniata. (Abi). 9 kenntlich) richtig nach Tr. Cid. moe-

niaria (Ortholitha angulata Hufn.) (6, 2. 174.)

562. Cruentata (Abb. cf) richtig nach Tr. (6, 2. 263) Idaea

(Pcllonia) vi bi ca r ia.

563. Lac c ata (Abb, cf) richtig nach Tr. (5, 3. 274.) Antho-

phila aenea.
*564. Inflamm ata, kenntlich abgebildet und beschrieben,

sicher Pvransta purpuralis L. Violleicht hat die Angabe

über die Fliigelhaltung im Sitzen diese Inflammata noch nicht

erkennen lassen.

*565. Aurata, sehr kenntlich nach Abbildung und Beschreibung ;

sicher Pyr. punicealis (Tr. 7, 168.)

566. Bilineata, sehr schlecht abgebildet, die Linneische Art in

der unbandirten Varietät.

567. Och rata: dass Tr. (6, 1. 6.) hier richtig unsere Acid.

ochrearia erkannte, lehrt die für Perochraria zu beträcht-

liche Grösse , und das punctum subtus in alis posticis basim
versus. Die Abbildung des Männchens — mit abgerundeten

Vorderfliigelspitzen — isl ganz unkenntlich.
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568. Li mit ata (Abb. $) richti- nach Tr. (6, 2. 78.) üithol.

inen s u r aii a. Sonderbarer Weise hat Seopoli eine Haupt-
zeirhnnnü,- dieses Spanners: lineolas nigras linibi parallelas

bemerkt, die Treitsclike unerwähnt lässt.

569. Penn ata (Abb. d") richtig- nach Tr. (6, 1. 287) Emat.

a 1 m a r i a cT.

|-570. Spataceata. Die Abbildung giebt keinen Anhalt für die

Bestimmung; sie scheint sogar viel zu klein zu sein, da sie

unverhältnissmilssig unter Alomaria steht, während sie doch 6'",

Atomaiia d" 61/4'" Vordeifliigellänge haben soll. Am ersten

lässt sich an Acid. aversata denken, aber Sicherheit ist

nicht vorhanden. Denn als strigae obsoletae, die an 2 Stellen

der Beschreibung vorkommen, würde Scopoli die Querlinien

der Aversata kaum bezeichnet und ausserdem sie gezählt ha-
ben ; auch zeigt die Abbildung statt der Querlinie vor der

\ oiderihigelinifte eine schmale Binde. Suffusata hat auf der

Unterseite der Yorderllügel nur eine Querlinie. Somit bleibt

diese Spataceata noch räthselhaft.

*571. Al|iinata, auch nach der .schlechten Abbildung, in wel-

<'her aber doch der haarige Kopf recht bezeichnend gegeben
ist, = Psodos horridaria Tr. (6, 1. 258), eine Varietät

mit ganz verloschenen Querlinien. Es ist auüallend, dass noch

Niemand diese Art wiedererkannt, und dass auch Niemand
Schrank's Carbon ata Nr. 1689 zu Horridaria gestellt hat.

572. Murinata richtig nach Tr. (0, 2. 2i9) seine Minoa
e uph orbi a ta.

573. Rivulata, auch nach der erträglichen Abbildung, die das

Männchen der von Scopoli bezeichneten Varietät vorstellt,

welche mir noch nicht vorgekommen ist und nicht etwa anf

Njmphaealis gedeutet werden darf, richtig nach Tr. (7, 143)

Nymphula potamogalis.
574.' Liter ata richtig nach Tr. (VII., 131.) N)'mphula literalis.

-1-575. Laevigata, von Tr. ohne Ueberlegung zu seiner Id.

laevigata (6, 2. 291) gestellt. Scopoli wusste zu gut, was sub-

dentatus bedeutet , als dass er damit die ganzrandige

Treiischkesclie Art so bezeichnet haben könnte, die auch nichts

weniger als cinereo-murina ist. Letztere Farbe besitzt zwar
Treitschke''s Larentia sparsata; aber ihr sowohl wie der

Tephronia sepiaria Hufn. (Bo. cineraria Tr.), fehlt der

Punkt auf den Hinlerfliigeln, den das Bild sehr gross uud
scharf zeigt.

•}-o76. Inquinata nicht abgebildet, mir räthselhaft geblieben.

*577. Tenei)rata unverkennbar Anaria heliaca Tr. (5, 3,

213); die Abbildung weiset wenigstens auf diese Art hin. Hier-

her {«ehürt auch Schrank's Noct. lalruncula Nr. 1583.
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f578. Signata nach Tr. (G, 2. 127) = Eupilh. cenlaureata.

Diese Bestininiung ist jedenfalls falsch, wie auch das Bild be-

weist, das auf den Vordeiflügeln zwei feine, vollständige, ge-

krünwute Queilinien zeigt, eine richtige Bestimmung weiss ich

aber nicht an die Stelle zu setzen.

j-579, Despicata. Die Abbildung weist zwar auf Pjr. ces-
nitalis hin; aber von der Beschreibung' wollen sich die

maculae binae marginales (ferrugineae) nicht recht auf das

Weibchen dieser Art anwenden lassen. Ist sie wirklich ge-

meint, so haben als diese maculae der helle Fleck zwischen

den zwei Ringen und das erweiterte Ende der Querlinie zu

gelten.

*580. Ni grata, schlecht abgebildet, sicher = Ennych. angui-
nalis Tr. (7, 198). In der genauen Beschreibung- lese man
sub alis anticis statt sub. alis posticis.

*581. Aethiopata sicher= Enn_ych. cingulalis Tr. (7,197):

sie wurde wahrscheinlich wegen des sonderbaren Vergleichs

mit Cid. albicillata nicht erkannt. Schrank stellt sie sehr

irrig zu Psodos alpinata Tr.

*582. Obfuscata, schlecht abgebildet, sicher = Pyr. pygmaea-
lis Dup. (fucatalis Tr.)

Tortrices.

*583. Podana auch nach der übertrieben spitzfliigligen Abbi|:=

düng sicher= Torlr. ameriana9, die also auch am Rhodo-

dendron lebt.

584. Bergmanniana sicher die Linneische, obgleich die noduli

etc. der sehr genauen Beschreibung sich wahrscheinlich nur

bei frisch ausgekrochenen Exemplaren erkennen lassen.

585. Rubiana richtig nach Tr. (8, 157) Linne's Paed. Ud-

m an ni an a.

586. Fasciana richtig nach Tr. (8, 33) Pcnih. pruniana.

f587. Solandriana sicher nicht die Linneische, wegen der

macula communis ovata , die auch das Bild zeigt, aber eben

so sicher ein Gemisch aus mehreren Arten, die sich kaum aus

den 3 aufgezählten Yarictälen werden herausfinden lassen.

Eine macula cinerascens sehe ich bei keiner der grossem

Paedisca-Arten.

t588. Cervana. Die sehr schlechte Abbildung lehrt gar nichts

als etwa die Grösse; die Beschreibung ist nicht genau, wes-

halb ich nur die Vermuthung aufstelle, dass Aspidiscana oder

Hohenwarliana gemeint sei.

589. La nibergi iina, sehr genau beschrieben, schlecht abge-

bildet, richtig nach Tr. (8, 167.) Carpoc. arcuana.
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j-590. Wulfen iana. Das punctum albuin auf beiden Seiten

tier Hinterrtüi'el scheint auf keine andre Art Anwendung zu

linden als auf Choreut. scintillulalis Tr. Aber der Innonrand

(niargo inferior) der Vorderiliigel lässt sich bei dieser Art

kaum als albidus angeben, und ausserdem hat bei ilir die Un-
terseite zwei Punkte am Yorderrand selbst. Mithin schwebt

über dieser Wulfeniana noch ein Dunkel.

*591. Rufana, abgebildet; Beschreibung und Flugzeit passen

recht gut auf Tort rix ros'etana Tr. (8, 94).

*592. Plumbana sicher Graphol. blepharana HS. Fig. 198.

S. 254. Das posticae in der Diagnose geht nicht etwa auf

die Hinterfliigel, sondern bedeutet dasselbe, was postice, wie es

auch bei 598 (Umbriana) gebrauclit wird.

1593. Rusticana kann ich nicht enlrilthseln.

f 594. Miscellana. Die Beschreibung würde nicht schlecht

auf Serie, raicana Tr. (8, 150) passen, wenn diese nur ein

Caput villis cervino-ferrugineis tonientosum hätte. Ein solches

findet sich zwar bei Serie. Zinckenana cT, aber, so viel ich

weiss, fliegt diese nicht im Mai. Somit wird sich kaum anders

als in Krain selbst, in nemoribus, horlis
,

poinariis Gewissheit

erlangen lassen.

-j-595. Montana, sehr schlecht abgebildet, wäre sicher Treitsch-

ke's Grapb. Petiverana (8, 228), wenn nicht die niacula

communis als ferruginea bezeichnet wäre. Treitschke färbt sie

zwar noch schlechter mit der Bezeichnung lutea. SchilFerrailler

hat übrigens (Verzeichniss 127) seine Montana oder Linne's

Petiverella nach der Scopolischen benannt.

*596. Cana, mit falscher Form abgebildet, ist sicher eine fast

einfarbige Tortrix maurana 2 (Tr. 8, 91), wie die beträcht-

liche Grösse, die frons cervina und besonders pectus et femora

antica subtus argentea lehren.

1597. Pedana. — f "98. Umbriana und f 599. Fo r m o san a

sind mir trotz der Abbildungen ganz dunkel geblieben.

*600. Rivulana sehr sicher = Serie, conchana Tr. (8,148),

nach der genauen Beschreibung und dem Habitus im Bilde.

Schrank (2, 1. S. 81. Nr. 17G i) deutet diese Scopolische Ri-

vulana auf eine Bayrische Art, die er daher auch ebenso be-

nennt, allein mit Unrecht. Schrank's Rivulana kenne ich

noch nicht.

f 601. G ramine an a
,

-}-b02. C a p i 1 1 i ti ana , beide mir ganz unbekannt.

*603. Osseana, nicht allgebildet, ohne Zweifel = Tortrix

pratana Tr. (S, 101) cf in der Varietät, welche in der Mitte

der Vorderflügel zwei verloschene Kleckchen hinter einander

bat. —
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f604. Pjraliana, niii f>anz unbekannt; die Abbildung eines

ungespannten Exemplars zeigt die Vordei flügelspitze verlängert,

ich sehe aber keine Phoxopteryx, auf die Scopoli's Angaben
passten.

Pyrales.

605. Barbalis. Die Abbildung zeigt statt der Querlinien breite

Querschatten I Zufolge der feniora antica barbata scheint aber

Scopoli doch die richtige Linneische Art zu meinen, da ein

uiargo alae anticae fus co-p uncta tus bei keiner der Ver-

wandten vorkommt, und bei Crinalis und Tarsiplunialis, bei

denen sich die Randlinie ebenfalls auf Punkte deuten liesse,

das Mitlelzeichen der Vorderlliigel nicht übergangen worden

wäre, und auch die Grösse und Farbe nicht zutrifft.

*606. Prob osci d al i s, in der Abbildung sehr kenntlich •= Hjp.
salicalis Tr. (8, 34). Treitschke citirt sie bei Hjp. pro-

boscidalis, obgleich auf diese gar nichts passt. Das margine

utrinque ferrugineo bezieht sich übrigens auf die helle Ein-

säumung der Querlinien, und das alae super der Beschreibung

hat man als alae suueriores zu lesen.

607. An th raci nalis , mit kenntlicher Abbildung des cT, =
Euplocamus Fuessl inel In s. Da die Sulzersche Benen-
nung von 1776 datirt, so habe ich einen Fehler begangen, die

ältere Scopolische in der Linnea VI, 86 nur unter die Sjnonvnje

aufzunehmen.

608. Farinalis die Linneische Art. Scopoli stösst sich an

Linnes Worte : pars alae media glauca (wie es auch Andern
begegnete), weil er nidit wusste, dass color glaucus bei Linne

auch einen coloi sordide flavidus s. ochraceus bedeutet.

609. Citrinalis, schlecht abgebildet, ist richtig nach Tr. (9,

2. 65) = Carc. Ch ri sti ern i ni.

610. Trabealis, richtig nach Tr. (5, 3. 253) = Erastr. sul-
phurea.

*6]1. Cristalis, unkenntlich abgebildet, sicher= Anchin. v er-

r u c e 1 1 a. SV.

f 612. Lunalis. Die Abl)ildung hat nicht die volle Grösse von

605 und zeigt auf den viel schmäleren Ünlerflügeln drei starke,

bindenförnuge Querschatten. Nach der Länge der Taster
scheint es gewiss, dass hier eine Herminia gemeint sei; ich

kenne aber keine, auf die ich die Beschreibung mit Ueberzeu-
guug anwenden könnte.

•[613. Viminalis. Abbildung in der Grösse, Gestalt und Dun-
ki'ilieil der Antlioph. aenea, mit einem ziemlich bindenförmigen
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(})iipiscliaU»'n liintor da Fliii>('liiiille. Ich kenne keine Art mit

zuiii(ki't'liüij;eiieu Palpen, die der sehr kurzen ßescJireihung

entis[M;ielie.

*Oli. Extiiualis = Botys inari' a ri tali s Tr. (8, 73), auch
nach der x^hhildun^-, in welclier aucli diesseits der Yorderlliiyel-

niitte zwei dunkle Punkte richtig' angesehen sind , die in der

BeschreihuHü; unerwähnt hieihen. Das alha geht nothwendig
auf ein verhiichenes Exemplar, da nach allem ührigen kein

Zweifel sein kann. — Neheni)ei sei erwähnt, dass PJial. pyr.

rap h a n al i s Brahm Insektenkai. 2, S. 547 <lersellje Zünsler ist.

fülö. Sericealis. Schilfermiller hat den Scopolisdien Nameu
fiir die hekannte, von HS. richtig zu den Eulen geslellte Art

angenommen, und Treitschke cilirt (7, 125) den Scopol! hei

derselhen ohne alles Bedenken. Sonderharer Weise stimmt

Treilschke's Beschreihung in einem Punkt mit der Scopolischeu

den ich hei der Art durchaus nicht vorfinde; es heisst dort:

„die Vorderlliigel glänzen seidenartig ochergeih," wie

heiScopoli: suhossea , sed serici in modum nitens. Nun sind

aher hei Sericealis die Vorderlliigel hiass, reingeih, was ehen-

falls suhosseus sein mag (vgl. Nemoralis), und ganz mattl
Was Treilschke zu seiner Angahe verleitet hat, ist gleichgiillig;

aher Scopoli scheint mir nicht gewohnt gewesen zu sein, so

liliud zuzugreifen. Jedoch weiss ich keine Art, die sicii ohne
Zwang mit Scopoli's Sericealis vereinigen liesse. Die Ahhil-

dung ist ganz schlecht, lehrt nichts üher die Gestalt und hat

den dunklen Punkt näher an der Wurzel als am Ilinterrande.

*616. R u r a I i s. In der dunkel schattirlen Ahhildung geJien drei

fast gerade dicke Querstreifen üher die Vorderfliigel , und die

Beschreihung gieht gleichfalls drei an. Hier wie hei anderen

Autoren ist nämlich die Verhindung des ohern und unleru

Theils der hinteni (<)uerlinie in der Gattung Botys verkannt,

und heide Theile sind als gelrennte Linien angesehen worden.

Das Bild zeigt ferner den Hinterrand aller Flügel schwach
gekerht, worüher die Bcischreihung schweigt, und gieht damit

das Mittel an die Hand , ein ganz sicheres Urtheil zu fällen,

was nach den Scopolischeu Worten nicht möglich ist. Dass
es sich hier um eine Botysarf handelt, ist leicht ersichtlich.

Die durcl« das Bild hestätigle Grössenangahe lehrt, dass die

Wahl nur zwis(;lM!n Hyalinalis und Verticalis schwanken
kann, und das paleaceus scheint sogar mehr für die erstere

zu sprechen. Nun hat aher Ve r t i cal i s allein einen auswärts

gekerhten , dunklen Hinterrandschatten, der durch eine feine,

hieichgeihe Randlinie stark hervortritt. Dem unentoniologischeu

Zeichner erschien dies als ein gekerhter Hinterrand seihst und
so stellte er also alle Flügel dar. Somit ist also ruralis Scop.
=r Bot. verticalis Tr. (7. 101). Wenn ührigens Treitsclike

17**
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von dieser Art sag'cn kouiile: „Ober- und Unlerseile brüunlifh-

«»elli, so wird Scopoli's paleaceus noch für eine äusserst tref-

fende Bezeiclinun^ zu «gellen liahen.

Da es für viele Lej)idopterüio<!,en eine Neuiifkeit sein wird,

so llieile icli hier mit, dass Linne's VertJcalis ganz »ewiss

nicht die all^^emein angenommene Bofys verlicalis, sondern zu-

folge seiner Sammlung und nicht minder seiner Beschreiliung

einerlei mit Botvs cinctalis ist (Guenee : Lepidopteres Ylll.

Deltoides et Pvrales p. 386).*)

*617. Trivialis nach Beschreiliung und Abbildung sicher =
Botjs forficalis Tr. (7. l'i'i).

618. Nenioralis richtig nach Tr. (Vll. 156) = Asop. nemo-
ralis. Scopol! muss ein eigenihiiniliches Exemplar <2,ehabt

haben, um am Hinterrand der Vorderllügel und auf den Krän-

zen einen color paleaceus erblicken zu können.

*619. Majalis = Eudorea ambigualis Trz., doch so he-

sclirieben, dass die Worte nur auf das Weibchen anwendbar
sind, da dieses auf der Unterseite der Hinlerlliigel eine striga

fuscescens, wenn auch nur auf der vorderen Hülf(e , besitzt.

Die Abbildung zeigt wenigstens die Lage der Flecke und lasst

sogar das Eudoreenzeichen erkennen, welches Stopoli als fascia

interrupta behandelt.

Tiiicae.

620. Perlella richtig nach Treitschkc ('9, 1. 129) Cr. per-
le 1 1 u s.

621. Pascuella richtig nach Tr. (9, 1. 80) Cr. dumetellus.
622. Pinetella, nicht' abgebildet, richtig von Tr. (9, 1. 97)

bestimmt; es ist Crambus mvellus (CJiilo conchellus Tr.)

623. Semirubella, ganz unkennilich abgebildet, richtig von

Tr. bestimmt (9, 1. 58). Es ist Pempelia (Phvcis Tr.)"car-
n e II a.

624. Rosella = Mvelois rosella Z. (Phvc. pudorella Tr.).

J-625. Viduella. Beschreibung und Abbildung (letztere freilich

mit Ilinlerlliigeln von der Breite der davorslehen<len Rosella)

scheinen sich so sicher auf Anchin. bicostella anwenden

*) Wenn aber Guenee dennoch die Treitschke scheji Namen Verti-
calis und Cinctalis beibeliält, so kann er damit keinen Beifall finden, da
in so evidenten Fällen unsere jugendliche Nomenclatur keine Verjährung'
ausspreclien darf. Guenee giebt nun als Auetor für Verticalis den alten
Albin an, als ob dieser auch nur einen einzigen systematischen Namen
\erfasst hat! Die Art muss lluralis Scop. heissen.'
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zu lassen, (l;iss man ^^crn die anlennae siipia alliao , sult(ns

liiscae liir eine niissratlu'ne U(;lj('ri!,tMiaiiii;l<('it and die unerwillint

j»«'lilieljenen Taster iiir altj^eliroclien erklären möchte. Leider

ioli-t al)er unter 642 die sichere Bicostella! Also kann Viduella

nicht dieseihe Art sein. Da weder Psec. echieIJa, noch Plut.

fissella j>emeint sein kann, so bleibt liier abermals ein Rillh-

sel zu lösen.

•1-626. Fuscella mir unbekannt; in der Abbildunü^ sind auch

die breiten Hinlerlliigel stark punklirt, sowie die schmalen Yor-

derflügel.

627. Craterella richtij^- nach Tr. Ciambus rorellns.
628. Chrvsonuchella richtij,^ nach Treitsckke (9, 1.91)Cramb.

oh r y son uc h el I u s , obgleich er sie sonderbarer Weise auch

bei Cr. horluellus citirt.

629. Vi rg ine IIa, richtig nach Tr. (9, 1. 94) Cramb. jiine-

tellus. Sco[)oli niuss ein sehr abgel)leiclites Exemplar gehabt

haben, de er die Art pallida tota nennt. Auch ist auifallend

genug, dass er in Linnes' pinetella seine 622 zu erkennen zu

müssen glaubte, während «loch Linne gerade die Merkmale
genau beschreil)t, die Scopol! als Unterschied der Yirginella

von seiner Pinetella angiebt.

630. Culmella, nach der Abbildung nicht zu verkennen, sicher

= Crambus culinellus Tr. (9, 1. 93), aber als albida tota

et Immaculata sehr schlecht beschrieben.

631. Evonymella = Hvponomeuta evonymi.
632. Padella, in der Abbildung ganz grau (w;lhrend Evonjmella

ganz weiss gelassen ist), scheint ein Gemisch aus Hvpon. va-

riabilis und malinellus zu sein; auf letztern deuten die arbores

pomiferae, auf erstem die alac anlicae minus albae, und zu

diesem stellt Treitschke (Ypon. padella 9, 1. 218) die Scopo-

lische Art.

t 633. Co mute IIa, der Abbildung nach so gross wie 631, aber

mit breiteren Vorderlliigcln und sehr breiten Hinlerfliigeln. Da
die Taster etwas so ausgezeichnetes haben, <lass sie den Na-

men veranlasst haben, so kann hier an keinen Crambus, keine

Eudor. ochrealis, keine gelbe Bot3'S gedacht worden. Sollte

man eine zeichnungslose Depress. liturella auf Cornuleiia «ieulen

wollen, so steht <lie Grösse entgegen.

*634. Nisella. Die beträchtliche Grösse der Flügel, auch die

verhältnissmässig grosse macula communis in der Abbildung

lehrt, dass hier nicht eine der selteneren Varietäten von Linnes

INisella (Paed, siliceana) gemeint sein kann, bei denen auch

nicht die Vorderiliigel einfach canescenles heissen würden, son-

dern dass Scopoli eine allerdings auch nicht häufige Varietät

von Paed. Solandriana vor sich gehabt hat, diejenige

nüuilich, deren InncnrandÜeck liefbraun ist (nigricans) ^ das
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margine croso hczii'lil sich, win die Ahhildiin^: zoi^ft, auf drn

Innenrand dor nianila communis.

"1-635. Ma ri; i no 1 1 a niclit alii^cliildof, mir uiilickannt.

*G3G. Palliatella, in der Alihildun^ e,;uiz dunkc! und mit son-

derbarer Fliii'elform , iil)ri^ens aber völiii!, sicher Lilhosia
aureola Ochsenli. 3. 140.

-}-C37. Cervinella wird von Schrank Faun. ßoic. 2, 1. S. 134

Nro. 1874 Itei spiner Tinea cervinelhi aufgeführt. Letztere

ghiube ich richtig in der gewöhnlichen Phox. lanceolana 2
wiederzuerkennen; aber Scopoh''s cervinella ist diese unmöglich.

Dazu ist sie viel zu gross (grösser als Harp. forficella) und

ihre Punklirung lässt auch keine Anwendung auf Lanceolana

zu. Was sie aber ist, bleibt mir noch ein Räthsel.

638. Forficella, sehr kenntlich allgebildet, richtig von Treitschke

bei seiner Lampros majorella (9, 2. 58) citirt. Da Scopoli's

Benennu//^ älter ist, als die Sulzersehe: Proboscidella, so ge-

bührt ilir der Vorzug ungeachtet der Existenz einer Holoscelia

forlicella.

639. Flavana ist wohl nur eine der seltenen Varietäten von
Tortrix haniana cT, bei denen auch gegen die Vorderfliigel-

wurzel Flecke vorhanden sind, welche sich als rudera fasciaruni

ansehen lassen. In der ganz unkenntlichen Abiiildung ist nur
auf dem linken Vorderflügel eine Andeutung des ans dem Innen-

winkel aufsteigenden Strichs ; auf dem rechten geht eine Flek-
kenbinde in einiger Entfernung vom Hinterrande und parallel

mit diesem. — Schrank zieht diese Flavana mit einem Frage-
zeichen zu seiner Tinea luleella, einem Crambus.

*640. Geramatella sicher = Tortr. Baumanniana Tr. (8.

113.)

*641. Eclipsella, zu ungenau bezeichnet, als dass sich mit

SiclierJieit s})reclien Messe; die Beschreibung scheint eine der

mit Wahlbomiana verwandten Arten anzudeuten; das Bild ist

breitfliiglig und ganz dunkel und einfarbig.

642. B i c o s t e 1 1 a , kenntlich abgebildet, sicher die Linneische Art.

*643. IVIu c ron e 1 1 a. Ich kenne das Weibchen von Anchin.

«riella Tr. (10, 3. 193) nicht in natura, sondern nur aus

IIS. tab. 55. iig. 387. und da dieses schärfer gespitzte Flügel

hat als iig. 385 und 389 , so stehe ich nicht an , es für die

Sropolische Mucronclla zu erklären, obgleich diese in der Ab-
bildung noch viel sclimälcre und spitzere Vordcrilügel hat.

644. Scabiosella (cT, sehr schleciit abgebildet, wie alle fol-

genden) = N e m t. s c a b i s e 1 1 u s (Linnaea 8 , 47) und
zwar in der Varietät Aerosellus.*)

*) Ich habo in diesem Jalire Gelegenheit gehabt, einen Gedächtniss-
fehler zu berichtigen. Die Art fliegt auch bei Glogau zu Anfang Juli
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045. Viridt'lla (Aliltildiiiiü; ,^) ricliliij; von Tr. zu Adcla viri-

flclla (!), 2. 14y.) i-c'zo-f'ii.

-j-B a r halc I la (walifsclieinlich in der ohcisirn Rcilic ipcLIs ab-

ttebildcl, alicr mit einer Flii^elj^eslalt. tilinlii'li der von Psvchc

|Milla, dalier niclil zu licaclilen), kleiner als \iridella, mir aber

unbekannt.

f647. D e j^ee rcl I a. Bei dieser und der foljienden Art finde

icb jetzt einige erbebliebe Sebwierifj;keiten. Nur eine von bei-

den ist ab<;ebildet, oilenbar ein sitzendes männlicbes Exemplar
der Ad. De^eerella L. ; da aber keine Ziller dabei steht, so

ist die Fra_i;e, zu weleber von beiden Arten das Bild <i;eliüren

soll. Für Deji;eerella Scop. wird die Fliiü,ellänj«,e zu 2'" an-

fie^eben, also viel kurzer als bei Virideila. Man möelile dieses

Maass für einen Druckfeliler kalten, wenn die Bes.clireibunj«-:

alac nij^rae faseia ar^enteo-aurea , antennac longae nicht für

unsere DeiJfeerella so ^nr nichtssa<^end wäre, wenn die grosse

Aebnlicbkeit zwischen Dei-eerclla und Croesella nicht unerwähnt
bliebe, und wenn das Aufheben, das von der Pracht der Croe-

sella genjacht wird , nicht die Schweigsamkeit über das Aus-
sehen unserer so ähnlichen Dej^eerella so befremdend erschei-

nen liesse. Linne's Art war doch nicht zu verkennen, und

dennoch wird das antennis lonijissimis von Scopoll in antennis

longis verwandelt. Sollte Scopoli eine Art von einfacherem

Aussehen, auf welche sein Maass passt — etwa Associatella?

— vor sich gehabt haben? Dann entständen aber neue Schwie-
rigkeiten : Das Citat aus Linnc , das Uebergehen der goldenen

Punklirung auf den Yor<lerllMueln , die nur zu Degeerella L.

passende Altbildung. Etwas räihselhaftes wird also hier wohl

stets bleiben. Dies ist vielleiclit auch der Grund, warum
Treitschke (9, 2. 131) Scopoli's Degeerella zu citiren unler-

lässt.

648. Croesella bisher von allen Autoren zn Degeerella ge-

rechnet. Obgleich die Angabe der charakteristischen faseia

media (statt der faseia post medium bei Degeerella L.) durch

Zufall entstanden sein kann, so sclieint n)ir das saturate viola-

reus und vor allem die l(»ng. lin. 2 '/o (bei Viiidella 3'/2) doch

sehr bestimmt für Adela Sulzeriella zu spreclien, so dass

ich wenig Hedenk(!n tragen v\ürde, der Art den Scopolischen

Namen zurückzugeben.

G49. Rnfimitrella (in d(«r Abbildiifig mit zu kurzen, in ein

Knöpfchen auslaufenden Fühlern) = Adela ruiimitrella (I^in-

naea 8. 12), tl\r. einfarbige Varietät.

nur an Scaljiosa arvciisis, nicht an Seab. ooliimbaria, die ich dort angc-
gobon habe, die aber zu dieser Zeit noch lange nicht bis zur lilütlie aus-

gebildet ist.
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Ö50. HemerolM eiht , riiclil altnßhildof, nach Cilat und Bosclirei-
Itiin^ = Colfopluna li c nit-r o I) i e I la (Linnaea 4, 374).

t651. Vorlicolla ist zwar al»<^el)il(lo(, (IojIi liisst sitli für jelzt

weder iiacli dem Bilde, noch nach der Besshreihuni^ entscheiden,
ob Gelech. li:>ulella oder vorticella oder (aeniolella gemeint ist.

Die Ansähe: in folüs fruticum frequens und sedens circa idem
punctum sese in circulum saepe gyrat Jässt von einem Beoh-
achler an Ort und Stelle sichere Auskunft erwarten.

G52. Ohscurella (ah<-el)ildet mit zu kurzen Flügeln, aber
durch ihre lihrige Gestalt die Bestimmung bestätigend) = Bu-
talis (Oeco|)h.) Esperella Hübn. fig. 255 HS. S. 266. 792;
diese Art erhielt ich durch Mann vom Nanosgebirge, also aus
Scopoli's Jagdrevier.

f653. Fenestrella (Abbildung links in der dritten Reihe, ganz
dunkel, mit 4 dunkeln Flecken am Vorderrand). Sie würde
sehr gut mit Tinea granella stimmen, wenn nicht ihre nebula
suhaurata postice auf den Vorderllügeln einiges Bedenken gäbe.
Stainton nimmt in den Insecta brifannica Lepidoptera Tineina
pag. 164 sogar die Scoj)olische Benennung für die bisherige
Endrosis (Oecoph.) lacleella auf; aber die alae anticae albidae
maculis punclisf|ue nigris passen weit weniger auf diese Art
als auf Tin. granella, und dazu kommt noch die nebula suhau-
rata. üeberdies sehe man 665 Luridella. — Das circa fenes-
tras occurril primo verc wird über Scopoli's fenestrella einst das
nödiige Licht verbreiten.

*654. S calci la nach der Grösse (die ich einst für einen Druck-
fehler erklären wollte) und nach der Abbildung nichts weniger
als Anesychia pusiella Slaint. Lep. Tin. 62 (Tin. lithosper-
mella H. Psecadia scalella Z.) Es ist eine sehr kleine Art,

in der Abbildung freilich ohne vollständige Binde gegen die
Wurzel der Yorderflügel, aber doch nach der Beschreibung
sicher = Gelechia aleella Slaint. Lep. Tin. 128., womit
sich auch die Tasterbcscliaircnheit gut vereinigt. Der Vergleich
der Zeichnung der Vorderllügel ist zwar sonderbar genug und
liess mich diese Gcslah früher auf eine ganz andere Weise
iieraiisliiidcn, weil ich nicht bedachte, dass die longitudinalis
(|uasi linea hier bei Scopoli die Bi'deulung einer linca trans-
versa hat. Dass diese Scalella einen weissen Kopf hat, zeigt
Scopoli bei Fenestrella an.

1655. l'unctella (in der Abbildung mit 2 Binden in gleichem
Abstände unter einander und von der Basis und dem verdun-
keltem liin(errande) wurde von mir (Isis 1839 S. 205) auf
Argjr. c»Mnella, doch mit Zweifeln, von Fischer von Rösler-
slamm (Beitr. S. 2i) auf Argyr. fundella, doch auch nur
als wahrscheinlich, gedeutet. In der Linnaea II. S. 276 stimmte
ich wieder für Argyr. Cornelia. Slainlou cilirt dagegen See-



255

poll's puiiclellrt in der Lisi of British animals Lopid. S. 11
hei Tin. arcclla, jedocli nur mit Fraj^ezeiclien. Da die Flügel
der Till, arcella nicht pu7icti8 fuscescentibus variegatae sind,
und ihre /asda durchaus nicht obsoleta heissen kann, so hil-

lige ich dieses Citat nicht. Die Entscheidung wird sich in
Krain inter corjlos wohl erlangen lassen.

656. Cornelia (in der sehr sonderharen Ahhildung mit lang"e-
franztem Vorderrand!) halie ich als sicher (Linnaea 2, 243)
zu Argjresthia pruniella gestellt; Stainton fiigt (List of
Brit. anim. p. 108) ein Fragezeichen bei, obgleich Scopoli's
Worte ganz streng auf unsere Art Anwendung finden.

"1-657. Pu sie IIa, nicht abgebildet, scheint zuiolge der Grösse,
die für Phjllocnistis suffusella zu gering ist, und der alae
osseae eine der Varietäten von Ljonetia Clerckella zu sein.
Die Beschreibung ist zu ungenau, um Sicherheit zu gewähren.
Auch ist die ala repanda etwas schwierig zu deuten.

658. Thrasonella (ganz unkenntlich abgebildet, mit viel zu
kurzen Flügeln), von mir Isis 1839, S. 203 unter Anwendung
des Scopolischen Namens richtig auf die jetzige Gljphipterj'x
Thrasonella (Staint. Ins. Brit. lli) gedeutet.

659. Equitella (in der dritten Reihe rechts sehr schlecht ab-
gebildet) ist Gl^'phipterj'x ecjuitella. Nach Fischer v. Röslerst.
B'-itr. S. 240 ist in alae limbo ein Druckfehler für in alae
disco-, allein Scopoli versteht unter limbus die ganze Hinter-
randparthie und hat dieses Wort ohne Zweifel absichtlich ge-
setzt.

660. Aruncella (nicht abgebildet) ganz sicher Micropteryx
aruncella Isis 1839, S. 185.

*661. Alchimiella. Die Abbildung mit ihren verkürzten Füh-
lern, von denen der rechte sich sogar in einen Knoten endigt,
passt etwas auf Oecoph. lunaris Ilaw. (Metznerella Tr.) ; aber
die Beschreibung findet ihre genaueste Anwendung auf Gra-
cilaria Franckella, deren Synonjme sich also schon auf
5 Namen vermehrt, von denen nun endlich der älteste und allein

Ijerechtigte sich gefunden hat ! Aus der Beschreibung dieser
Alchimieila kann man aber sehen, wie genau und richtig Sco-
poli zu beschreiben versteht, und dass es grösstentheils nur
eine Folge des Mangels aller Subdivision der Genera ist, wenn
dennoch die Arten so schwer herausgefunden werden.

*662. Aureatella. Die Abbildung ist zwar sehr schlecht, rechts
ganz anders als links, ;iber nach der linken Seile, die allein

mit der Beschreiliung stimmt, habe ich keinen Zweifel, dass
Microptervx Allionella F. (Linnaea 5, 330) beschrieben
worden ist. Erst nachdem ich dieses Resultat erlangt hatte,

sah ich , dass auch Stainton (Lisi of Brit. anim. p. 23) beide
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Allen vcililndcf, jedoch nur duieli ein Fragezeichen. Anreatelhi

ist nun der ällesle INanie der lS])ecies.

f 003. Aeneel la (al»ü,('hil(let, aher mit ah^eslulzten nin(erlliiji,eln).

Der Vergleich , den Seojjoli zwischen dieser Art und seiner

Obscurella macht, scheint zu beweisen, dass ihm hier eine

Butalis vorlai"'. Aber die ab_ü,estutzten Hinterflüi'el und das

dijfert habitu hissen an ein anderes Genus denken , und ich

würde nidit zweifeln, dass Gelccliia lenebrella gemeint sei,

Avenn diese nicht liir die angei!,ehene Grösse, auch in der Ab-
bibiung, viel zu klein wäre. Somit l)Ieibt doch wohl nur eine

Hnlalis. Da aber in Krain, ausser der einliiibi^ieu Cus|»idella

auch noch andere Arien vorkommen, von denen Mann (Wiener

zoolo}»', botan. Zeitschrift IV. S. 585 und 58(5) einii;e anfi'ilirt,

so bleibt eine Unsicherheit, die sich nicht aus Scopoli's Wor-
ten, sondern nur durcli die Ansicht des Ori;;inals und folj^lich,

da die Öcopolisdie Sanimlunü,' woiil schon lange nicht mehr

existirt, nie wird lieben lassen.

OOi. L e u c c e r e 1 1 a , niclit abgebildet, = Adela leucocerelia

(conformella Z. Iiimacult'lla FR.)

*665. Luridella. Die mittelste Figur über den Pterophoren

seheint diese Art vorstellen zu sollen. Die Angaben: iimbria

alaruni posticarum pallide rufa — caput cum tliorace album —
vorzüglich aber palpi articulo ullimo basi et apice fusco las-

sen keinen Zweifel, dass Scopoli Oecophora lacteella vor

sich halte. Diese kann daher um so weniger Scopoli's Fenes-

Irella 653 sein.

(3ÖG. Zoolegella, nicht allgebildet, = Tinea pellionella,
wozu ich sie schon Isis 1839. S. 184 gezogen habe.

f Rufe IIa, nicht abgebildet. Die Deutung auf Neplicula rufella

Z., über die ich schon Linnaea 11, S. 330 meine Zweifel aus-

sprach, nehme ich ganz zurück, da die Angabe der Flügellänge

von 21/2'" kein Druckfehler sein kann. Die so auüallend ge-

zeichnete Art bleibt mir also ganz räthselhaft.

iOG8. Murinella, nicht abg(;bildet, zu ungenau beschrieben, als

dass sie bestimmt werden könnte.

-}-GG9. Yestianella, nicht abgebildet. Scopoli beschreibt die

Art weniger vollständig als l/miie, cilirl diesen alxM- nicht, ob-

gleich oll'enbar beider Art dieselbe sein soll. Eine Coleophora

ist es gewiss, aber mehr lasst sich nicht ihun, als was Slain-

toD gethan hat (list of Brit. anini. p. 130), nämlich den Namen
mit einem Fragezeichen bei Coleophora annulatella hinzu-

schreiben.

i 670. A r b u s 1 e 1 1 a , wahrscheinlich nicht abgebildet. Der Ver-

gleich mit Vesdanclla und die ungenaue Beschreiliung, in der

die Lage des Punctum nigrum nicht lixirt ist, werden diese Art,

obgleich sie inier urhuslu frequens ist, kaum je erkennen lassen.
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fG7l. D oinos ticcl la , walirsolKMiilich iii der Fi^iir links über

(Ion Fo(I<Miii((l(oii iil»^('!»il(let. I)i(; Wiccleraufliiiiliiii,:^ dieser Art

sclieitit niü;!;licli, wouii sie noctlt dieselben Sitten hat, wie zu

Seopoli's Zeit, in Krain in eul>ililius iion rara zu sein; bei

uns j^iebt es keine entsprechende Art.

*G7"2. Üidactyla, un<'-eaeli(et des Citats aus Linne sicher

Pteroph. te Ir ad a c t jl US s. Isis 1841 S. 879, und es ist kein

Grund zu sehen, warum Stainton sie (List of Britsh animals

p. 180) zu Pteroph. pilosellae stellt, da die alae anticae fuscae

raohi albida j^anz entschieden die weisslichen Finger mit brau-

nen Franzcn sind. — Die 4 Scopolischen Pterophorenbilder

sehen eins wie das andere aus und unterscheiden sich nur in

der Grösse und in der mehr oder weniger grotesken Gestalt.

Nur das zweite hat das vor den andern voraus, dass seine

Hinlcrlliigel nur in zwei Federn gespalten sind. Zur Aufklä-

rung über die Arten leisten sie daher nicht das Geringste.

673. Bip u nc ti da c ty la. Ich habe sie Isis 1841 S. 879 für

Pteroph. m i c to dacty I US crklilrt und sehe noch durchaUvS

keinen Grund, von dieser Bestimmung abzugehen. Die lineola

nigra lateralis ad basim abdominis jedoch , die ich fiir einen

Druckfehler statt alba anzusehen geneigt war, erkläre ich

jetzt fiir eine Täuschung, welche der Schatten der schrägen

Verliefung zwischen dem Metalhorax und dem Hinterleib her-

vorbrachte. — Slainlon zieht diese Bipunctidactjla zu einer

englischen Art, die entschieden ein Pter. serotinus ist, und ent-

lehnt mit Haworth sogar den Namen davon. Er muss aber

die l'mea longitudinalis in Ibnbo ganz übersehen haben.

674. Pt erod actjf la stets zu Pter. p t er o da cty 1 u s gezogen,

obgleich die alac albidae und die Grösse (4'^' gegen die 5'"

<ler 672) einiges Bedenken einllössen müchlen. (Isis 1841,

S. 879.)

675. Tridactyla = Pter. p e n t adac ty 1 u s , s. Isis 1841,

S. 879. Die Angabe: nivca tota ist so entscheidend, dass ich

nicht begreife, wie Stainlon diese Tridactyl'i (List of brit. an.

p. 180) mit einem Fragezeichen zu Pteroph. telradactylus stel-

len konnte. Wenn Scopoli Linne's Pentadadvla — alis (juin-

(|uepartitis — nicht erkannte, so ist das kein Wunder.

f676. Ilexad a cty I a, in der Abbildung ohne (t)uerlinien. Die

nicht leicht verständliche Beschreibung ist so allgemein, dass

sie sich so gut auf Alucita he xa dacty la, wofür ich sie Isis

1841. S. 879 annahm, wie auf Aluc. po ly da c ty 1 a, wohin
Slainton (List of Brit. anim. p. 182) sie stellt, deuten lässt.
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Intelligenz.

In (l(M- IVieoIni'scIicn Buchliandluii^ in BcMÜn sind

l'(>l"(Mi(l<' neue vv iss eil sfli a l'li i r iic 8 r ii r i 1 l <• ii fisiliicnc« :

Abbildungen und Beisclu-eibungen

der Blattwespen - Larven,

mit Boriicksiclitii'nni!: iliicr En(sU'linjiü,si^('S(lii(Iilt' utid dt's Srli;i-

düns, den sie an land - und lor.slwirlli.scliaitliilieii (jewäiiibt-n

anrichten.

Von €. O. A. Btrischke.
Mit einem Yctiwort von J. T. C. 11 a Ize It u i- >^.

Ein S u 1» p I e ni e n t zu dessen Aldtilduni^en und Beseiirei-

Itung der

Forstinsekten und lelmeumonen.
Erste Lieferung, mit 3 illum. Kupreilaleln. iieli. 1 1/;. l^llilr.

Wynienoptera Sßuropaea praecipue Morealia
iurmis tvpieis noiinullis specierum j^enenimv»! exolieorum propler

nexuin s^slematicum associalis, per i'a m i i i as
,
genera, spe-

cies et varietales disposita alque descripla

alj A. G. l^alilboiii.

Tonius 1. Spliex in sensu Lin. S^/.j Rthlr.

Tom US 11. Chrysis in sensu Lin. Accedunt Xil. tab. aeri

incisae. 4 Rthlr.

Schaum, II. ISericiit über die wissenschaftlichen
lieistiinj^en iin Uebiete der Kntomo-
lo^^D«; während des Jahres ISö'i. (I^OrlscIzuiij^"

i\ii\- E r i cJi son 'seilen IJ e rici» le) 1 Ullilr.

Die Jahrj^änge 1838- 1851 kosten 8'/;, Rthlr.

ninck villi r. lUvssni lii Ml! in Sfctti



Giitoniologi^elie Keitimg
herausgegeben

von dem

cntonioloslschen Vereine zu Stettin.

p j ,• . In Commission bei den Buchhandl.
V. (£. 5. Dltittfcr in Berlin, u. <fr. S(^ifd)ev

C. A. Dohrn, Vereins -Präsident. in Leipzig.

J\? 9. 16. Jahrgang. September 1855.

Inhalt: Kawall Entomol. Notizen. (Schluss.) — Hagen: die Ephemeren-

Gattung Oligoneuria. (Hierzu eine Tafel.) — Menzel: Dicello-

ceras vibrans. (Hierzu eine Tafel.) — Suffrian: Synonymisches

Scriba: neue Käfer. — Dohrn: Katalogs -Notizen. (Stein,

Haliday.) — Ruthe: Beiträge zur Kenntniss der Braconiden.

Roger: Notiz. Intelligenz.

Vereins - Angelegenheiten.

Seil der Silzung am 31. Mai, welcher ausser den Herren
Slainton und Moewes auch unser verehrfes Ehren-Vorslands-
Milglied Herr Professor Z c I I e r beiwohnte, is( bis zum 9. August
Keine Sitzung gewesen. Einige kleinere Reisen des Unterzeicli-

neten und in den letzten vier Wochen die Canicularferien waren
Ursache dieser nothgedruiigenen Pause, während welcher Herr
Leon Fairmaire aus Paris Stettin einige Tage mit seinem

Besuche beehrte.

In der Sitzung am 9. August wurden als Mitglieder aufge-

nommen :

Herr G. Mühlig in Frankfurt a. M.
Pastor Scriba in Seligenstadt.

Prof. Dr. Menzel in Zürich.

Lehrer Dietrich in Zürich.

Apotheker Kirsch in Chemnitz.

Studiosus Stal in Stockholm.
Herr Gillet de Monmore brachte mehrere Exemplare der

Palingenia virgo mit, welche am 8., 9. und 10. August Abends
in ungeheurer Menge beide Oderufer der Stadt umschwärmt hat.

C. A. Duhrn.

17
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Wissenscliaftlielie Mittlieilungeii.

KiitoiBBoIog'i^elie Motizen aiii^ Knrlaiifl.

Vom

Pastor U. Kawall.

(Schluss.)

25, Chrysis ignita L.

Am 8. Juli 1850 bemerkte ich an der nordöstlichen Seite

meines damals hölzernen Wohnhauses bald nach Mittag an der

Wand einen Od)'nerus bifasciatus in einem alten Bohrloche ge-

sihiU'tii!,, in welchem er den Kopf nach innen , bis zur Hinter-

leibsspitze steckte, wahrscheinlicli bei dem darin abgelegten Eie

den Rest der künftigen Nahrung abzusetzen oder aucli bereits in

<ler Arbeit mit dem Yerschlusse der Oeffnung. In der Nähe
lauerten zwei Chr)sis ignila an der Wand, etwa 4 bis 5 Zoll

entfernt. Der Odjnerus verliess nach einer Weile das Nest und
flog fort, und alsobald war die eine Chrjsis an der Oelfnung des

Loclies, steckte erst den Kopf etwas hinein, zog ihn dann zurück
und schob sich nun rücklings hinein, so dass der Kopf bis an
die Mündung reichte. Nicht lange daraufkam sie heraus, ent-

fernte sich nach ihrem früheren Posten hin , eilte aber, sobald die

andere Chrysis Anstalten machte sich auch zu jenem Odvnerus
Neste zu begeben, gleich hinzu um sie abzuwehren. Das ge-
schah einigemal so. Nun kam der Odjnerus wieder zum Neste,

arbeitete in der früheren Stellung an demselben und ilog auf's

Neue davon. Die Chrjsis war wieder bei der Hand und wieder-

holte ihre bereits angeführte Procedur, eilte wieder in die frühere

Entfernung und lauerte auf die Rückkehr des Odjnerus , da-
zwischen die Nebenbuhlerin abwehrend. Die Wespe kehrte zum
driltenmale wieder und arbeitete tliätig fort, aber weniger tief.

Nach ihrer Entfernung eilte die Chrvsis zwar wieder herbei,

tastete aber nur mit den Fühlern in die Oeffnung und eilte dann
zurück. Das geschah von nun an fast jedesmal , nachdem die

Wespe im Neste gearbeitet und dasselbe verlassen hatte. Doch
auch beim Heranfliegen und während der Arbeit dieser, flog die

Clirvsis ihr bisweilen an den hervorragenden Hinterleib und prallte

dann wieder zurück. Unterdessen war endlich die andere Chrv-
sis, weitere Versuche aufgebend, davon geflogen. Eine dritte, wie
es schien stärkere, hatte sich zwar auch eingefunden, entfernte
sich indessen, obgleich die Ersfere sie nicht wegdrängen konnte,
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bald von selbst, weil sie den Odynerus an dem Neste fand. Die-

ser baute nun rüstig fort, und bald war die Oeffnung festge-

mauert, wenn auch noch nicht bis zum Rande gefüllt. Nun erst,

wahrscheinlich nachdem sie sab, dass ihr Kukkuks-Ei gesichert

war, entfernte sich die Chrysis ; die Wespe arbeitete fort, bis die

Füllung den Rand erreicht hatte und mit diesem und der Wand
eine ebene Flüche bildete. Die innere Yerniauerung bestand aus

erdigem Lehm, die äussere Fläche aber war von dem früheren

krümlichen an der Mündung hangendem Reste genommen, ziem-

lich von der dunklon Farbe der Wand. Alles konnte das Werk
von etwa anderthalb Stunden sein. — Im folgenden Jahre wollte

ich beobachten, was der Oeffnung entschlüpfen würde und hatte

deshalb davor ein Gläschen angebracht; da aber bis in den Juli

die Stelle unversehrt blieb, nahm ich das Glas weg, in der Mei-
nung, drinnen käme nichts zur Entwicklung. Doch hatte ich mich

geirrt, denn nicht lange nachher hatte die Stelle eine Oeffnung,

und der Vogel war davon gegangen, sicher eine Chrjsis, denn

für den Odj'nerus wäre die entstandene Oeffnung zu klein ge-

wesen.

26. Chrysis regia Fb.

Drei gleiche Puppengehäuse wurden von mir am 5. Mai
unter einem Steine nebeneinander gefunden; aus zweien kam
Osmia nigriventris $, aus dem dritten Chrysis regia liervor.

27. A u I a c u s s t r i a t u s J u r. Z e 1 1.

Die Larven von Xiphydria camelus leben in altem trocke-

nem Ellernholze. In diesen Larven schmarotzt nebst Rhyssa
curvipes auch Aulacus striatus Jur. Zett. Ich habe beide zahl-

reich in beiden Geschlechtern gezogen. Sie erschienen im
Zwinger vom IL Mai ab bis zum 20. Juni. Ratzeburg hat den

Aulacus anders benannt, nämlich ihm den Artnamen exarafus bei-

gelegt, obgleich Zetterstedt in seinem Werke Insecta lapponica

ibn ziemlich genau unter dem Namen A. striatus beschrieben

hat. Mit Zelterstedt's Beschreibung stimmen auch meine Exem-
plare am meisten überein.

28. Codrus pallipesJur,

Vor mehreren Jahren fand ich unter einem Steine eine ein-

geschrumpfte Käferlarve, die unstreitig einem Staphylinu« ange-

hörte, todt, und an derselben gelagert mehrere Schmarotzer im

nackten Puppenzustande. Diese ergaben bei ihrer Verwandlung
den Codrus pallipes Jur.



262

29. P m p i I u s Z e 1 1 e r i D a h I b.

Aus Kiew «'iliielt icli «liirdi die Güte des Herrn Oberlehrer

Horhliulh ein Püinpihis-Pärehen, das sicli leieht als Pomp. Zellcri

Dahlb. besliiiimeti Hess, inil dem Bt'inerken , diese Wespt- falle

dort die Taranteln (Lvcosa singoriensis Laxni.) an und schleppe

sie in ihre Hohlen.

Die Gpliemeren-Grattimg^ Olig^oiienria.

Von

D. Hagen.

In Fol^e meiner Bemerkung- Entern. Zeitung 1854 S. 318,

dass die in Piotets Ephemerinen besehriebene ülig. anomala mög-
lieher Weise mit 0. ßhenana Imholf identisch sei , sandte mir

Herr Dr. V. Kollar die von Pictet beschriebene Type zur Yer-

»leichung. Um diese zuvorkommende Güte so viel als möglich

durch genaue Erörlerung des Gegenstandes zu nutzen, ersuchte

ich Herin Dr. Imboff um Mittheilung typischer Stücke der Ba-
seler Art und erhielt augenblicklich ein sehr reiches Material.

Auch Herr von He)'den war so gütig, mir sein einziges Pärchen
(darunter die einzige c/ imago, welche ich gesehen habe) zu

übersenden, so dass ich jetzt im Stande bin, diese merkwürdige
Gattung näher zu bezeichnen.

Kopf mittelmässig gross, breiter als lang. Die kugeligen

Netzaugen gross, einfach, auf dem Scheitel •weit getrennt, beim
AVeibchen weiter als beim Männchen, bei der Subimago des

Männchens nahe zusammentretend und hinten sich fast berüh-

rend. Scheitel glatt, gefurcht. Auf dem kurzen stumpfen Fort-

satze vor den Augen stehen die drei Nebenaugen, darunter seillich

die Fühler, mit kurzem Basalgliede und dünner Borste. Gesicht

kahnfi)rniig.

Prothorax sehr kurz, etwa 4 bis 6 mal breiter als lang,

ein schmales queres Band darstellend. Mesothorax gross und
eiförmig, Metathorax klein und kurz.

Leib etwa noch einmal so lang als Kopf und Thorax, bei

den Weibchen etwas kürzer, "walzig, gegen die Spitze hin etwas
verjüngt, neungliedrig. Die ringförmigen Glieder jederseits mit
einer E^jdspitze; bei den Weibchen sind diese Spitzen kürzer;
am längsten und deutlichsten treten sie am vorletzten Segmente
(rig. 1. e.) hervor. In das achte, oben tief ausgeschnittene Glied
ist das letzte etwas schmälere eingelassen. Die drei Schwanz-
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horsten sind l»oim Milnnchen so lang als das «fanze TIjrt, l»eiiti

Wcilu'licn ungefähr von der lialhen Länge des Leihes, die mililere

elwas kürzer. Ihre Glieder sind so lang als hreit, bei den Männ-
chen an der Spitze wirtelförniig behaart. Die etwas weilläultig

stehenden Haare sind anliegend , sehr fein und etwa so lang als

drei Glieder, so «lass die ganze Borste doch recht dicht behaart

erscheint. Bei den Weibchen sind die Borsten nackt, bei der

Subimago des Weibchens entweder ganz, jedoch im Basaltheil

weifläufliger behaart, ähnlich den Männchen (0. anoinala) oder

nackt, und nur die äusserste Spitze mit einem kleinen, wenig
deutlichen Haarpinsel versehen. (0. Rhenana).

Die appendices anales der Männchen sind ziemlich lang,

schmal, gekriininit; auf ein kurzes ßasalglied folgt ein sehr lan-

ges, und dann drei kleine Spitzenglieder; bei der Imago sehe

ich nur 2 Spitzenglieder. Dazwischen liegt der zweiarmige kurze

Penis (Fig. 1. g.)

Bei den Weibchen ist die Aflerklappe länger als breit, ge-

gen die tief ausgeschnittene Spitze hin verjüngt.

Die grossen Oberfliigel sind etwa so lang- als das ganze

Thier, in Form eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen Hypotenuse

der Vorderrand bildet. Der Aussenrand ist etwa noch halb mal

so lang als der Innenrand; die Fingelspitze ist abgerundet.

Nahe und parallel dem Vorderrande läuft die Nebenrandader

(Fig. 1. m. 1.) Aus ihrer Basis entspringen vier Adern (2. 3.

4. o,), deren Vertheilung constant scheint. Sie bilden mit der

Nebenrandader 4 Felder , die beiden ersten schmal
,

gleichbreit,

die beiden folgenden auch von gleicher Grösse , aber doppelt st»

breit als jene. Ein kleines Innenrandfeld wird in der Mitte durch

eine schräge Ader getheilt.

Das Randfeld ist bei der Subimago im ganzen Verlaufe, bei

der Imago in der Spitzenhälfte mit senkrechten oder etwas ge-

schwungenen Queradern erfüllt, die beiden darauf folgenden schma-

len Felder haben in der Spitzenhälfte bis 12 feine Queradern,

bei der Imago meist etwas weniger. In der Basis des Flügels

selbst liegt noch ein kleines ovales Feldchen (Fig. 1. m) mit

fünf Queradern.

Ein äusserst merkwürdiger Bau findet sich an der Basis

der Flügel. Es zieht sich nämlich der Innenrand als schmaler

Saum unter der ovalen Spitze des Mesothorax fort, löst sich ge-

rade in der Mitte los und bildet ein ganz freiliegendes langes

häutiges Band , welches etwa bis zum dritten Hinterleibsgliede

reicht. Bei «len Weibchen ist es etwas kürzer; es findet sich

übrigens bei Imago und Subimago. Dieser merkwürdig^e Appen-

dix (Fig. 1. ni.) ist meines Wissens ohne Analogie. Bei den

mir zugänglichen Ephemeren finde ich nichts ähnliches.'
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Die Hinleriliigel sind 1/4 so gross als «lie vorderen, Vorder-

iind Innenrand fast gleich lang-, Aussenrand halb so lang. Sie

werden von vier Längsadern durchzogen, die erste nahe dem
Vorderrand, die anderen in ziemlich gleich breiten Absländen.

Queradern fehlen gänzlich.

Die Membran der Flügel ist matt, wenig durchsichtig, und

hat hei imago uud suhimago die von Fielet, Tab. 47. Fig. 3,

angegebene narbige Beschaifenheit; bei der suhimago noch stär-

ker ausgeprägt.

Die beiden Membranen des Flügels sind übrigens oft nicht

ganz dicht auf einander liegend , so dass bei stärkerer Vergrös-

serung auch die Adern jeder Membran sich nicht ganz genau
decken, und scheinbar mehr Adern da sind, wie 1. a in Fig. 1. m.

Ich habe schon früher darauf aufmerksam gemacht , dass

jede der beiden Membranen eines Flügels genau ein gleiches

sich deckendes Adernetz besitzt. Bei Libellen lässt sich ein der-

artiges Präparat nicht schwer darstellen , wenn die Flügel frisch

ausgeschlüpfter Thiere nach kurzer Maceration von der Basis

her getrennt werden. Dass sich die Sache bei den Ephemeren
auf gleiche Art verhält beweisen die Flügel von Palingenia und
üligoneuria.

Dr. ImholF sagt (in dem Bericht über die Verhandlungen
der nalurforschenden Gesellschaft in Basel 1852 p. 180): „Flügel

giebt Pictet vier an. Das Thier hat aber vor der letzten Häu-
tung zwei, erst nach dieser entstehen durch eine Spaltung vier."

Briellich fügte Dr. Imhoff hinzu: „Was die Spaltung der Flügel

betrifft, so ist sie an den weiblichen Iraagines ersichtlich, und
zeigt sich theils vollständig, theils eingeleitet, theils noch gar
nicht zu Stande gekommen." Zur selben Zeit erhielt ich von
Herrn von Hejden folgende Auskunft nach einer schon 1816
von ihm gemachten Notiz. „Das Weibchen hat vier ganz weisse,

das Männchen dagegen nur zwei weisslich graue Flügel. Eigent-

lich hat auch letzteres vier Flügel, sie sind aber mit Ausnahme
einer kleinen Stelle an der Basis , wo die Ränder sich nicht be-

rühren, und hier eine kleine Oeffnung lassen , mit einander ver-

wachsen. Die drei Längsnerven der weiblichen Hinlerllügel sind

auch auf den verwachsenen Flügeln der Männchen sichtbar."

Es ist immer raisslich, aus rein theoretischen Griinden der

Beobachtung zwei so gewiegter Entomologen zu widersprechen,
liier jedoch liegen so bedeutende Gründe vor, dass bis zui' noch-
maligen Bestätigung ein Zweifel erlaubt scheint. Eine derartige
Spaltung der Flügel ist bis jetzt in der ganzen Insektenkunde
ohne Analogie. Würden aber wirklich die vier Flügel der Imago
i!urch Sjiallung entstehen, so müssten die Hinterllügel, als ein
Theil der Vorderfliigel ihren Ursprung am Mcsothorax haben,
während ich sie stets an dem Melathorax angeheftet finde, Sie
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»missen also wie gewölinlicli aus einer dem Mefatlioiax derNvmplie
angeliöiigen Fliijjielsclieide entslanden sein. Es la^ nalie in dem
so anssergewölinliflien bandartigen Appendix der Vorderflügel einen

Theil zu vernnUhen, der mögliclier Weise bei der Spaltuni« der

Flügel frei wird. Abgesehen davon, dass ihn sehon die Subimago
beider Geschleehtcr fiihrt, finde ich stets den Fliigelsaum der

der Hinterfliigel so am Metalhorax befestii^t, dass hier eine frühere

Verwachsung undenkbar scheint. Die directe Beobachtung an

den mir vorliegenden Stücken ergiebt an der Basis der Flügel

eine Trennung, die bei dem völlig ausgeprägten Randfeld der

Hinterflügel eine früliere Verschmelzung unmöglicli macht. Im
späteren Verlaufe hängen sie genau zusammen, jedoch erst nacli

der Hälfte der Flügel, da der Unlerflügel in« Basaltlieil von dem
Überflügel etwas überragt wird. Obwohl ich bis jetzt bei den

Ephemeren ähnliche Haftorgane zur Befestigung der Hinterflügel,

wie sie Schmetterlinge und Phrjganiden so allgemein zeigen,

nicht kenne, so scheint hier die gerade Randader am Innenrande

der Vorderflügel ihre Stelle zu vertreten, und über den Vorder-
rand der Hinterflügel fest überzugreifen. Wenn nun auch die

Flügel fest genug zusammen Iiängen , so möchte ich selbst an
eine Art Verklebung nicht denken. Hoffentlich werden uns neue
Beobachtungen im Laufe dieses Sommers vollständig aufklären.

Jedenfalls hängen die Flügel, obwohl sie ein vollständig isolirtes

Geäder besitzen, fester zusammen als bei allen bekannten Ephe-
meren-Arten.

Die Füsse sind ziemlich kurz und zeigen in mandier Hin-
sicht merkwürdige Anomalien. An getrockneten Stücken ist ihre

Untersuchung nicht ganz sicher, und wahrscheinlich werden frische

Individuen meine Beschreibung verbessern. Beim Männchen Imago
haben die feinen Vorderfüsse etwa ^3 der Vorderflügellange , die

Schienen sind etwas länger als die Schenkel, der Tarsus kaum
•/j der Schiene und schief angesetzt. Auf ein längeres, dünnes
Basalglied folgt ein sehr kurzes napfformiges , dann ein dickeres

keulenfinmiges Glied von der Länge des Basalgliedes und endlich

ein viertes Glied in Form einer stumpfen kurzen Klaue. Ob
selbiges ein Glied oder zwei darstellt, wie zu vermuthcn, ist bei

dem vertrockneten Znslande nicht zu entziffern. (Fig. 1 c.)

Die Miltelfüsse sind '/^ länger als die Vorderfüsse, und
aulfällig genug auch länger als die Hinterfüsse. In beider Hin-
sicht weicht Oligoneuria von allen bekannten Ephemeren ab.

Die Schiene ist etwa hall) so lang als der Schenkel. Der Tarsus
ist nicht ganz zu entziffern. Ich glaube nach einem langen Ba-
salgliede vier kurze Glieder und eine dicke Klaue zu erkennen.

(Fig. 1. d.) Die Hinterfüsse sind etwas küizer, sonst wie die

Mittelfüsse gebaut.
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Beim Männchen Snbiinago zeigen die Füsse dieselben Ver-

hältnisse, namentlich sind die Vorderfüsse nicht wie sonst gewöhn-

lich kürzer als bei der Imago. Der Tarsus der Vorderfüsse zeigt

vier Glieder und eine Klaue, die zwei ersten doppelt so lang als

breit, das dritte noch etwas länger mit verdickter Spitze, das

vierte kurz kolbig. Bei den Mittel - und Hinterfüssen ist das

dritte Glied noch länger, das vierte noch kürzer, und die Klaue

mehr entwickelt.

Die Füsse der Weibchen haben durch ihre Verkümmerung
und Formlosigkeit vorzugsweise Pictets Aufmerksamkeit auf sich

gezogen. Da sie in getrocknetem Zustande eigentlich gar nicht

zu entziffern sind, übergehe ich ihre Bildung. Sie sehen aller-

dings so aus, als wenn sie zum Gehen vollständig untauglich

wären, sind kurz, die Schenkel dick, die Schiene und Tarsus

in einen langen Faden ausgezogen. Auch hier sind die Mittel-

füsse am längsten und bei der Subimago Schiene und Tarsus

beträchtlich verkürzt. Hoffentlich wird uns Herr Dr. IniholF in

diesem Jahre noch mit genauerer Beschreibung und Abbildung

dieser Theile beschenken.

Was wir gegenwärtig über die Lebensweise von Oligoneu-

ria wissen , beschränkt sich auf Imhoff's Miltheilungen über 0.

Rhenana. Alljährlich erscheint sie in Basel am Rhein Ende
August, 1834 schon Anfangs August, 1851 erst Anfangs Septem-

ber einige Tage hindurch zu vielen Tausenden. Einige Stunden

vor Sonnenuntergang flattern nur einzelne Thiere umher. Dies

sind sämmtlich Subimago des Männchen. Ihre Zahl mehrt sich

gegen den Abend und sie erscheinen endlich in ziemlich dicht-

gedrängten Schaaren. Indem sich zuletzt und zwar nahe bei

Anbruch der Nacht Weibchen zugesellen, werden die Haufen noch

dichter, die Thiere setzen sich zu Dutzenden auf die Kleider der

über die Brücke Gehenden und es gewinnt das Aussehen, als

wirbelten Schneeflocken in der Luft herum. Um die angezünde-

ten Laternen sieht man in noch späteren Stunden zahllose Reihen

dieser Ephemeren in Kreisen sich herumlummeln. Des anderen

Morgens trifft man öfters am Fusse verschiedener am Rhein ge-

legener Häuser zahllose Leichname der Thiere auf einander ge-

schichtet an. Auch in der Hardt, ^/^ Meilen oberhalb Basel,

wurden einzelne verflogene Männchen angetroffen. Dr. Imhoff

hat bis jetzt noch keine mas imago und nur eine fem. subimago
angetroffen. Das Männcheu Subimago und Weibchen Imago
waren um so häuliger.

Eine Mittheilung des Herrn von Hejden vervollsländigt dies

Bild wesentlich. Er fing nämlich ein Pärchen derselben Art an
den Ufern des Main 1816 und zwar am frühen Morgen in der

Begattung im Fluge. Es ist also leicht begreiflich, warum Imhoff

des Abends die imago des Männchens nicht gefunden hat.
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Bei zwei Sd'icken der Weibchen sind die «grossen Klumpen
der Eier vorgelreten, die also wohl gleich nach der Begattung

abgelegt werden. Bei einer fem. subiniago finde ich gleiclifalls

die Eier austretend, möglicher Weise durch mechanische Pres-

sung, die das Thier erlitten hat.

Die Larven leben sicherlich in den Rheinufern, und werden

sehr wahrscheinlich zu der Klasse gehören, die Pictet „grabende"

nennt. Herr Dr. Imhoff will sie zu erlangen suchen.

Fragen wir nach der Stellung von Oligoneuria im System,

so glaube ich sie unbezweifelt zwischen Palingenia und Caenis

stellen zu dürfen. Mit beiden hat sie die einfachen Augen, die

eigenthümliche trübe Bildung der Flügelmembran gemein. Mit

Caenis die Zahl, Form und Yerhällniss der Schwanzborsten,

mit Palingenia die Form der Flügel , und zum Theil die Form
der Füsse, wnnigstens hat das Weibchen von P. longicauda sie

fast ähnlich verkümmert. Das sehr einfache Geilder, der fast

gänzliche Mangel von Queradern, der sehr kurze Prothorax, die

kurzen Vorderfüsse der Männchen, der Umstand, dass die Mittel-

füsse am längsten sind, und endlich der merkwürdige Appendix

der Vorderflügel sondern Oligoneuria von allen Ephemeren ab,

und berechtigen sie eine eigene U.itfung zu bilden. Auch die

Art und Weise ihrer Lebensart und ihr massenhaftes Erscheinen

erinnern durchaus an Palingenia und Caenis. Die Bemerkung
Dr. Imhoifs, dass jedes Land seine eigene so massenhaft auftre-

tende Ephemeren Art führe, kann ich auch für Preussen bestäti-

gen. In dem auf der Y2 Meile breiten Kurischen Nehrung be-

legenen Orte Rossiften tritt C. grisea P. so massenhaft auf,

dass sie Morgens frühe fingerdick die Fensterscheiben der Häuser

aussen bedeckt, und dann zum Schweinefutter benutzt wird.

Auch am frischen Half, im Badeort P.eimansfelde, tritt C. grisea

mitunter so massenhaft auf, dass Tische und andere Gegenstände

mehr als Zoll hoch davon bedeckt werden.

Genus Oligoneuria Kollar. Pictet.

1. 0. R he na na Imhoff.

Bericht über die Verband, der naturf. Ges. in Basel. X. 1852.

p. 180 2 subimago. Pictet. Ephemer, pl. 46. 0. anomala.
Mas. Subimago. Die Augen sind gross, berühren sich fast

auf dem Scheitel und lassen das Gesiebt unten frei. Scheitel braun.

Prothorax sehr kurz, viel breiler als lang. Thorax hellbraun;

J^eib weisslich, die Spilzenhälfle jedes Segments oben hellbraun.

Borsten lang, die Glieder etwas knotig, lang behaart. Flügel

hellgrau, die Adern dunkler, das Raudfeld durchweg mit Quer-
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ädern. Im oisleii Felde hinter der Randader nach dem Fliii^el-

rande hin etwa 12, im zweiten Felde 6 his 10 Qiieradern. \or-

derfüsse dunkeihraun , Tarsus heller mit dunkeler Klaue. Die

anderen Fiisse weisslich, die Schenkel hellbraun.

Mas imago. Etwas kleiner als die suhimago, die Augen
weiter getrennt, die braunen Querstreifen des Leibes fast ver-

schwunden, sonst in Form und Färbung durchaus gleich.

Fem. subimago. Grösse, Form und Farbe wie bei dem
Männchen, jedoch die Augen auf dem Scheitel weit getrennt. Die

weisslichen Schwanzborsten sind von halber Körperlänge, nackt,

an der äussersten Spitze mit einem kleinen Pinsel. Fiisse bräunlich.

Ein von Kollar eingesandtes Stück ist gerade in der Häutung be-

griflen, hellgelb, mit weisslichen Flügeln, der iniago ähnlich.

Fem. imago. Etwas kleiner als die subimago, gelblich,

Flügel weiss mit gelben Adern; im Randfelde nur in der Spitze,

in den beiden andern Feldern etw.i nur die Hälfte der Queradern.

Borsten kurz und nackt.

(^ subim. (^ imago. $ subiiii. $ imag«.

Long. corp. 12 millim. 9 luillim. 9 niillim. 7 millim.

Long, setar. 15 - 10 - circa. 3 - 4 -

Exp. al.ant. 30 - 23 - 30 - 28 -

Vaterland. Ich habe von Hrn. Imholf 3 d" subim., 4 $
subim., 1 5 subim. erhalten aus Basel. Brieflicher Mittheiinng zufolge

-fand er Mitte Juli 1854 in Turin in der Nacht im Speisezimmer

des Gasthofes zwei Stücke, sie lebt also auch im Po. Unter mir

vor Jahren eingesendeten Stücken aus Elberfeld von Cornelius

fand sich ein 9 imago, und Kollar iing auf der Rheinl)rücke bei

Coblenz 18ö0 ein 2 subimago. Ein Pärchen cT und $ imago

vom Main bei Frankfurt 1810 gefangen, Iheilte von Heyden mit.

Es möchte also wohl diese Art längs dem ganzen Rheine herab

und in seinen Nebenflüssen verbreitet sein. Ich hatte früher, und

Herrn Kollar ist es ebenso gegangen, meine Stücke zu Palinge-

nia virgo gesteckt, der ungespannte Stücke nicht unähnlich sehen.

Vielleicht linden auch noch andere Entomologen bei Prüfung ihres

Materiales 0. Rhenana unter ihren Vorrälhen.

V a r i e t a s p a 1 1 i d a.

Ich habe lange geschwankt, ob ich ein Pärchen aus Ungarn
als eigene Art absondern solle oder nicht. Der Uebelstand, dass

mir von 0. Rhenana und Var. pallida nur je ein cf imago und
beide nicht besonders erhalten, vorlag, erschwert allerdings die

Vergleichung.

Mas. imago. Kleiner als die Subimago von 0. Rhenana
und die Flügel etwas breiter, sonst sehr ähnlich. Die kugeligen

Netzaugen lassen zwischen sich einen breiten quadratischen Schei-

tel frei, gehen aber dafür weiter hinunter, so dass sie das Ge-
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sieht verdecken und überragen. Sclieilel und Thorax sind braun,

der Prothorax etwas läni^er als bei 0. Rhenana. Flii^el grau,

die Adern dunkler, das Randl'eld in der Spitze mit Queradern,

die beiden nächsten Felder mit je 6 und 5 Adern. Vorderfiissc

dunkelbraun , die Basis des Tarsus heller. Die anderen Fasse
und der Leib wie bei 0. Rhenana gefärbt, der Leib jedoch

schlanker. Die Borsten kürzer, die einzelnen Glieder nicht kno-
tig, sondern cj'lindrisch, die Behaarung dünner.

Fem. imago. In Form und Grösse der 0. Rhenana so

ähnlich, dass ich keinen Unterschied finden kann. Die Flügel

sind etwas breiter, hellgrau, mit etwas dunkleren Adern, während
sie bei 0. Rhenana heller gefärbt sind.

Vaterland. Ungarn von Frivaldszky. Ausser jenem Pär-
chen habe ich noch ein Weibchen gesehen.

(^'^ imago. 2 imago.

Long. corp. 9 millim. 7 millim.

Long, setar. 10 - 4 -

Exp. al. ant. 20 - 24 -

2. Ölig, anomala Kollar. Pictet.

Pictet. Ephem. p. 290. pl. 47.

Ich habe nur das von Pictet aus dem Wiener Museum be-

schriebene Weibchen sulrimago gesehen.

Grösser als 0. Rhenana, die Flügel etwas länger, das

Innenrandfeld schmäler und mehr zugespitzt. Die zweite Ader

(Fig. 1. m. 2.) ist bei 0. Rhenana schon an der Basis von der

Nebenrandader getrennt, bei 0. anomala geht sie erst in der

Mitte des Flügels (bis dahin dicht anliegend) ab. Queradern

sind nur im Randfelde und im ersten danach etwa 6, während

0. Rhenana constant auch im zweiten Felde Queradern zeigt.

Das Randfeld ist sclimäler als bei 0. Rhenana.

Die Farbe der Thiere ist braun, die Flügel hellgrau, die

kurzen Borsten sind lang behaart, an der Basis weniger dicht,

während 0. Rhenana kaum an der Spitze einen kleinen Pinsel

zeigt.

Im Uebrigen sind die Farben des Thieres wohl nicht an-

zugeben. Die Augen sind durch einen breit(?n Scheilel getrennt.

Vaterland Brasilien. Herr Garten -Direktor Schott fing

das Thier bei Rio Janeiro.

9 sul)iinago.

Long. corp. 13 millim.

Long, setar. 32
Exp. al. ant. 8

Der Vergleich der Alibildungcn bei Pictet ergiebl leichi,

dass die Flügel pl. 17. von ü. anomala genommen sind. Dage-
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gen ist die i^anze pl. 46 offenbar nach dem S|Mritus-Exem|)lar

gezeichnet, das nach dem Geäder zu 0. Rlienana gehörte. Die

Zeichnung ist in sofern unrichtig, als die Hinlerflügel ganz feh-

len. Auch auf pl. 47 fehlt heim Hinterflügel das Randfeld.

Pictets kurze Beschreibung scheint nach 0. anoniala gearbeitet.

Erklärung der Figureu.

Fig. 1. 0. Rhenana var. pallida mas. Imago.

a. Kopf von oben. b. von der Seite, c. Vorderfuss, Tarsus,

d. Mittelfuss, Tarsus, e. Seitenspitze des vorletzten Hinter-

leibs-Segments, f. Appendix des Hinterleibes, g. Penis.

h. Fühler, i. Borste, k. noch mehr vergrüssert. m. Meso-
thorax und Basis des Vorderflügels nebst appendix.

Fig. 2. 0. Rhenana var. pallida fem. Imago. I. Afterklappe.

Fig. 3. 0. anomala fem. subimago.

Fig. 4, 0. Rhenana mas. subimago. k. Borste, c. Vorderfuss'

Tarsus, d. Mittelfuss Tarsus.

Die Länge des Hinterleibes und der Borsten sind bei dem
zusammengetrockneten Zustande natürlich immer nur annäherungs-

weise richtii?.

I>icellocerai$ vibranis,

Wippende Schaufelfühlerwespe.
Von

Prof. Dr AugUHt ZVenzel in Zürich.*)

Dieses Thierchen wurde am 4. Juli 1847 auf einer Wald-
wiesc des Zürichberges von meiner Gattin gestreift und iiel der-

selben beim Durchsuchen des Schöpfers wegen des beständigen

und äusserst schnellen Wippens mit den grossen, sonderbar ge-

stalteten Fühlern auf.

Sein Körper ist ^1^'" lang, und es kommen von dieser

Länge '/s'" "i»f den Kopf, fast Ys'" auf den Thorax und etwas

über 1/4'" auf das Abdomen. Mit Ausnahme der Fühler und

*) Hierzu t-iue Tafel.
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Fliigfil, welche mit längeren Borsfen , sowie der Beine und na-

inenflich der Schienen und Fiisse, welche mit dichlslehenden,

stachelartigen Härchen von brauner Farbe bekleidet sind, ist der

Kiirper oben und seitlich mit kurzen zerstreuten weisslichen Härchen
Itekleidet, an der Unterseife aber, besonders in der Umgebung- des

Mundes und an den Mundtheilen selbst kahl. Fast allenthalben

ist er mehr oder weniger dicht und tief punklirt, am Melathorax
dagegen rauh ^warzig^ gekörnt. Die Farbe ist auf dem Rücken
im Allgemeinen schwarz, am Grunde des Hinterleibes, seitlich und
unten ins dunkle Bronce-Braune, Grüne, oder (namentlich an den

Fühlern) Rolhe übergehend ; Schienenspitzen , Füsse und Mund-
theile aber sind rostbraun , letztere gegen die Spitze kastanien-

braun. Die Oberseite wie die letzlgenannlen Theile sind mehr
jiecharlig, Seiten, Unterseite, Gesicht und Fühler mehr metallisch

glänzend.

Der Köpf ist breit, von vorn gesehen rundlich, doch niede-

rer als breit. Die Netzaugen stehen entfernt und sind ziemlich

gross; die Punktaugen bilden auf dem Scheitel ein sehr stumpf-

winkeliges Dreieck. Die Fühler haben fast die I^änge des Tho-
rax, sind tief am Gesicht und nahe bei einander eingefügt, haben

ein kurzes Wurzelglied, einen flächenarlig ausgebreiteten, nach

innen mit grosser Scheibe vorspringenden Schaft und (ragen auf

kleinem Wendeglied eine deutlich achtgliedrige, ebenfalls flächen-

artig ausgebreitete, breit lanzettliche Geissei mit slumpfer Spitze;

die beiden letzten Geisselglieder sind eng zusammengerückt, . zu-

sammen eiförmig , und das letzte Glied scheint selbst wieder aus

zwei Gliedern zu bestehen; übrigens ist die Geissei, besonders

an den Seiten- und Endrändern, stark borstig behaart; die schei-

benförmigen Schäfte treten mit ihren freien Innenrändern bei

aufrechter Stellung über einander und bedecken den grössten

Theil des Gesichts, welches zur Aufnahme je eines am Schafte

nach hinten vortretenden Längskieles mit zwei durch eine auf-

rechte Erhöhung gelrennten Furchen bezeichnet ist. Der Mund
ist soweit nach hinten gerückt, dass die Mundtheile von vornher

gänzlich unsichtbar sind ; von hintenher betrachtet scheinen die

Mandibeln zweispitzig, die Maxillartasler sechs-, die Labialtaster

viergliedrig zu sein (zur Gewissheit konnte ich bei der unbeque-

men Lage dieser Theile nicht gelangen); besondere Auszeichnun-

gen fehlen übrigens.

Der Thorax ist langgestreckt und durch bedeutende Ent-

wicklung zeichnet sich jdcr halsförmig nach vorn verlängerte

Prothorax aus, obwohl die an ihm bcfesliglen Beine keine nnver-

liällnissmässige Ausbildung erlangt haben. Ueberhaupt zeigen

die Beine einen einfachen Bau, die Hüften sind kräftig, die

Schenkelringe klein, die Schenkel in Stärke und Länge massig,

die Schiene etwas gebogen, wie gewöhnlich gegen die Spitze
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massig voidickt und mit einem Enddorne bewehrt , die Krallen

am Endi>;lied der iiin%liedrigen, unten polsterartig behaarten

Füsse klein. Die Flügel sind kurz, farblos und wasserklar;

die vorderen sind etwa %, die hintere gegen i/ir,'" lang, jene

von gewöhnlii'her Gestalt und stumpf, diese dagegen aus ver-

schmälertem Grunde lanzettlich und spitz ; alle Flügel sind am
Hinterrande mit starken Haaren umsäumt, die vordem überdies

auf einem stark punktirten Streifen längs des Innen- und Hinter-

randes behaart. Der stärker entwickelte Subradius der Yorder-

llügel endet stumpf am Vorderrande in der Nähe der Spitze.

Der Hinterleib ist sitzend, eiförmig, sechsringig, die vier

mittleren Segmente kurz, das erste und sechste dagegen und

namentlich dieses stark entwickelt. Die Legeröhre (das beschrie-

bene Individuum ist ein Weibchen) ragt als kurze stumpfe Spitze

aus dem Ende des Abdomens nur wenig hervor.

Ungewiss, ob das Thierchen schon anderwärts genauer

beschrieben und benannt worden ist, habe ich demselben vorläu-

fi»- wegen der grossen eigenthümlich gebauten Fühler und wegen

ihrer schnell und beständig wippenden Bewegung den Gattungs-

namen Dicelloceras und den Artnamen vibrans beigelegt. Völlig

unbekannt und neu ist indess dasselbe wohl keineswegs ; denn

eine Abbildung des Thiers und einzelner Theile seines Körpers

(Fühler, Flügel und Bein) scheint schon in Schellenbergs
Galtungen der Fliegen, Zürich bei Orell, Füessli & Comp. 1803

ge""eben zu sein. Als solche spreche ich mit meinem Freunde

Bremi, der mich darauf aufmerksam machte, die auf Taf. 14 ge-

gebene an, zu welcher Seite 69 des Textes folgende kurze Notiz

der Heiausgeber sich findet:

„Die Fliege ist ein einzigesmal in einem Landhaus am
Fensler im Monat August gefangen worden; im Gehen bewegte

das Insekt die grossen Fühlhörner mit auffallender Geschwin-

digkeit."

Schellßnberg hatte seinem Thiere den Namen Wunderfliege,

Mira mucora gegeben; die Speciesbenennung mucora aber wan-

delten die Herausgeber in macrocera um. Schellenbergs Abbil-

dung seiner Mira mucora deutet mit Bezug auf die Bildung der

Fühler, Flügel und Beine deutlich auf ein Hymenopter und rück-

sichtlich des Baues dieser Theile fast genau auf mein Dicelloce-

ras vibriins, so dass durch den Fund meiner Gattin der ihm von

verschiedenen Seiten gemachte Vorwurf, er habe ein imaginäres

Geliilde in die Wissenschaft eingeführt, beseitigt ist. Die unrich-

tige Stellung zu den Dipteren kann ihm übrigens schwerlich zum
Vorwurf gemacht werden.

Die Beziehungen von Schellenbergs Mira mucora und mei-

nem Dicelloceras vibrans sind folgende:
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I. Ueliereinstlmniende Erscheinungen :

Beide Thiere wurden im hohen Sommer (Juli und August)

gefangen; beide machten sicli durch das beständige und schnelle

Wippen mit den grossen Fühlern bemerklich; bei beiden sind

an den letzteren Schaft und Geissei stark ausgebreitet, diese ins-

besondere deutlich achtgliedrig und an den nach der Spitze ge-

richteten Seitenecken stark behaart; bei beiden verläuft der Sub-
radius parallel mit dem Aussenrande des Vorderflügels bis weit

über die Mitte und endet stumpf; bei beiden sind die Schienen

etwas gekrümmt, haben einen einfachen Enddorn und die fünf-

gliedrigen Füsse sind nach unten mit Dornen besetzt; bei beiden

erscheint der Prothorax vorherrschend entwickelt, und der eiför-

mige Hinterleib weniger ausgebildet als der Thorax.

II. Unterscheidende Merkmale.
Mira mucora ist etwas grösser als Dicelloceras vibrans und

im Allgemeinen regelmässiger gebaut; der Kopf erscheint bei

diesem breiter; bei M. lu. ist der Fühlerschaft elliptisch, und
etwa so lang wie die Geissei, bei D. v. einseitig und zwar nach

innen scheibenförmig erweitert und kaum halb so lang wie die

Geissei; bei M. m. ist die Geissei etwas schmäler und mit spit-

zem (vielleicht um 90 " zufällig gedrehtem) Gliede geendet; bei

M. mucora ist der Thorax kürzer, dagegen sind die Yorderflügel

(die hinteren sind von denselben in der Abbildung verdeckt) lang-,

die Hinterleibspilze weit überragend, während bei D. v. alle Flügel

als kurze Stummeln erscheinen; auch die Aderung der Flügel ist

bei M, m. schärfer ausgeprägt, indem ausser einem Stigma neben

dem Subradius noch eine Vena media und postica erscheint und
zwar so, dass die beiden ersten eine Area hnnu'ralis antica uni-

schliessen, während bei D. v. Stigma, Yena media und postica

und eine Area hum. ant. fehlen.

Prüfen wir diese Unterschiede in Grösse des Körpers und
Breite des Kopfes, in Bildung der Fühler, Entwickelung und

Aderung der Flügel nach ihrem Werihe, legen wir insbesondere

eine Yergleichung enlsprecliendcr Erscheinungen in verschiedenen

Familien der Aderllügler, insbesondere in der der Blatt- und

Schlupfwespen (sowie der Pteromalinen, Drjinen, Codrinen etc.),

dabei zu Grunde, so gelangen wir zu dem Scblusse, dass diese

Unterschiede höchstens eine Differenz der Species, mi)glicherweise

nur eine solche der verschiedenen Geschlechter ein und derselben

Art begründen. Vorläuiig muss es jedenfalls noch unentschieden

bleiben, ob M. w. und D. v. in jenem oder diesem Sinne sich

zu einander verhalten; soviel aber dürfte entschieden sein, dass

beide zu ein und derselben Galtnng gehören.

Einzelne, unteigeordne(e Punkte, betreffend die Schellen-

bergische Abbildung, halte ich für so geringfügig, dass dieselben

nur kurz erwähnt werden dürfen. Es fehlt dort die Darslellunü:
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des Wendeji.liedos an den Fiililern, der Behaarung an den Flü-

geln, zum Tlieil auch an Fühlern und Beinen.

Rücksichllich der systemalischen Stellunj^ ven Dicelloceras

scheint nur so viel sicher, dass das Thier in die Familie der

Pteromalinen gehöre; die gebrochenen Fühler, die kurzen Taster,

die sparsam geäderten Flügel, sowie die Art ihrer Aderung, die

metallischen Farben und die besondere Sculptur des Körpers

scheinen hinreichende Monienle zur Rechtfertigung dieser Stellung

zu bilden. Hier aber scheint Die. seinem ganzen Baue nach so

einzig dazustehen, dass es kaum möglich sein dürfte, diese Form,
welche neben ihren Eigenfhümlichkeiten zugleich hierhin und

dorthin streifende Charaktere zeigt, in irgend eine der höheren

Gruppen einzureihen, die in der artenreichen Familie bis dahin

aufgestellt wurden. Die bedeutende Enlwickelung des Kopfes,

der Fühler und des Prothorax, die geringe Länge der mittleren

Abdominalsegmente bei vorherrschender Grösse des ersten , na-

mentlich aber des letzten, die Biegung der Schienen und ihre

gleichmässige Bewehrung mit einem Enddorn, die bürstenarlige

Bekleidung sämmtlicher Sohlen und der Mangel eines Gabelasles

in den Flügeln sind in ihrer Vereinigung so bezeichnend, dass

unseres Wissens keine Gruppe der Pteromalinen deren Einreihung

zulässt, während andererseits die Aufstellung einer besonderen

Gruppe auf Grundlage dieses Thieres vor der Hand noch allzu-

gewagt erscheinen dürfte. Einstweilen begnügen wir uns daher

damit, die Ansicht ausziisprechen, es dürfte Dicelloceras als Binde-

glied der Chaicididen, Eurjtomiden, Spalangiiden und Encyrtiden

EU betrachten sein und fügen hinzu, dass die Beziehung zu ge-

wissen Eurvtomiden insbesondere auch im Flügelgeäder von Mira
mucora, zu gewissen Encvrtiden durch die Bürsten an den Sohlen

angedeutet zu sein scheint, (aulFallenderweise finden sich bei

Encjrtns mirabili<'ornis F. Fühler von nicht minder sonderl)arem

Baue wie bei Dicelloceras vibrans und Mira mucora.)

Was endlich das starke Wippen mit den Fühlern belrirtt,

so scheint es uns darauf hinzudeuten, dass die Wiilhe, denen

die Eier anvertraut werden, tiefer versleckt leben; wenigstens

zeichnen sich gerade diejenigen Ichneumoniden , welche in Holz-

löchern lebende Larven zu diesem Zwecke aufsuchen, dur«h Leb-
hafligkeil des Wippens vor jenen aus, welche sich oberllächlicli

lebende Thiere zu Opfern wählen.
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JiynonyniisfChc ITIifscellaneen.

XI.

Dies (liera doceti Ich vermag- «l.ilier auch schon jetzt wie-

der einige Berichtigungen zu der S^nonymie der Europäischen

Crj pto ce p h al en beizusteuern, durch die, wie ich hoffe, einige

unhaltbare Arten für iuimer aus unseren Katalogen beseitigt wer-

den sollen. Eine derselben ist zwar früher von mir selbst auf-

gestellt w erden , indessen — transeat cum caeteris I

1. Ueber den so ianaje räthselhaft i^ebliebenen Crjpto-
cephalus insignis Pa^k". F. Suec. III. 453., n. 20-21. G}ll.

Ins. Suec. III. 622. n. 16. hat bereits mein Freund Dohrn in

dieser Zeitung (1853., S. 372) dahin eine vorläufige Auskunft

gegeben, dass er in demselben nach Ansicht des Originalexemplars

nur einen etwas abnorm gefärbten Cr. nitens L. zu erkennen

vermöge, und dabei auf mein beistimmendes Urtheil Bezug
genommen. Nach genauer Untersuchung jenes einzigen vorhan-

denen , auf einer kleinen Insel an der Nordspitze von üpland

gefangenen und in der Paykull'schen Sammlung noch jetzt vor-

handenen Ex. kann ich H. Dohrns Bestimmung' nur bestätigen.

Das gedachte Stück ist ein ganz normales, nur, wie die etwas

weiche und zerbrechliche Beschaffenheit der Flügeldecken zeigt,

nicht vollständig ausgehärtetes 9 des Cr. nitens L. Auf der

vorderen Hälfte des ausserdem noch einige unregelmässige Ein-

drücke zeigenden Halsschilds befindet sich eine ziemlich grosse,

uneben runzlige, weissgelbliche Stelle von der Färbung, wie

frisch ausgekrochene Käfer sie zu besitzen i>flegen, und es ist

augenscheinlich , dass hier die Ausfärbung und gleichzeitig mit

ihr die Aushärtung durch eine vermulhlich äussere und wohl nur

zufällige Einwirkung gestört worden ist. Jener Fleck nimmt

vorn, jedoch rechts etwas weiter übergreifend , etwa das mittlere

Drittel des Vorderrandes ein, und zielit sich dann auf der linken

Seite mit gradem, auf der rechten mit ausgebogenem Rande bis

ajegen das letzte Drittel der Halsschildslänge hin, wo der gleich-

falls etwas auswärts gekrümmte Hinterrand sich vor dem Schild-

chen in einen kurzen Zipfel verlängert. Dadurch erhält der

Fleck einige Aehnlichkelt mit der Gestalt eines unregelmässig

begränzten Wappenschildes: seine Färbung fällt an den Rändern
vor dem Uebergange in die grüne Grundfarbe etwas ins schmutzig;

verwaschen bräunliche, und ein unregelmässiger Querschallen von

derselben Färbung erscheint auch vorn, unmittelbar hinler dem
Vorderrande. Die von Paykull erwähnten Punklslreifcn der Deck-
schilder sind nicht deutlicher, als bei den gewöhnlichen Stücken

des Cr. nitens.

18
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2. Den vonMiilsant in ilcn Schi ifton der Acadomie zu Lyon

\on 1851 hesrliriehenen Cr. Mariae habe ich in der Linnaea

VIII. 124. n. 74 nach der Beschreibung des Autors zu Cr. sig-

natus Oliv, gebracht. Herr MuJsanl hat die Gefälligkeit ge-

habt, mir durch die \ erniillelung des Herrn E. Felix in Leipzig

ein Exemplar des von ihm beschriebenen Käfers mitzutheiien,

und ich erkenne in demselben genau denjenigen Käfer, der von

mir in der Linnaea II. 189. n. 6. nach einem gleichfalls süd-

französischen Exemplare in Herrn Reiche's Sammlung als Cr.

sigualus Oliv, aufgeführt worden ist.

3. Derselben gefälligen Yermittelung des Herrn E. Felix
verdanke ich es, dass Herr Mulsant mir auch das einzige vor-

handene (9) Evemplar des von ihm a. a. 0. beschriebenen Cr.

lepidus zur Ansicht übersandt hat. Die Verwandtschaft dieses

Käfers mit dem Cr. tetraspilus m. war von mir schon früher

(Linn. VIII. (21. n. 68) erkannt worden: ich habe mich indessen

jetzt überzeugt, dass der M.'sche Käfer wirklich nur das 2 jener

von mir nach zwei von Herrn von Kiesewetter aus Spanien

mitgebrachten ö" aufgestellten Art bildet. Was mich dies früher

nicht hat erkennen lassen, ist Mulsant's Angabe: „capile m a-

culis tribus parvis anticis", worin ich Stirnflecke, wie

bei Cr. flavogultatus Oliv., zu erkennen geglaubt hatte: es

zeigt jedoch jenes Exemplar jederseits auf der Wange ein ganz

unscheinbares rölhlich gelbes Längsfleckchen, und ein ähnliches,

alter noch feineres Pünktchen an der Spitze des Kopfschildcs.

Ob der Käfer in solcher Weise abändert , oder ob ich diese

Pünktchen früher bei dem cf übersehen, oder ob dieselben als

(jeschlechtsmerkmal zu betrachten sein, vermag ich jetzt nicht zu

entscheiden, da ich das Exemplar zurückgegeben, ohne jene c?

nochmals vergleichen zu können: genug, das Zusammengehören
beider unterliegt keinem Zweifel.

Welche von den beiden für die vorliegende Art gleichzeitig

(im Jahre 1851) veröfTenllichten Benennungen fiir die Zukunft

Gültigkeit behalten solle, mögen Kundigere entscheiden. Ich

würde auf die Beibehaltung der meinigen nicht allzugrossen Werth

legen, wenngleiih ein seit der betrellenden Bemerkung in Gennars

Magazin I. 0,, S. 160. ziemlich allgemein gewordener Usus für

die letztere sprechen dürfte.

4. Endlich ist auch noch der von mir in der E. Z. 1849,

S. 20. (vergl. Linn. VIII. 124. n. 75.) beschriebene Cr. centri-
macjilatus aus Spanien aus der Reihe der selbstständigen

Arten zu streichen. Ich habe von diesem Käfer seitdem noch

mehrere Stücke, und zwar von beiden Geschlechlein zu Gesichte

bekommen, und vermag in ihm jetzt nur eine allerdings sehr

ausgezeichnete Form des nach Färluing und Sculptur höchst ver-

änderlichen Cr. Rossii zu erkennen, dessen Varietäten, zumal
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wenn die Behaarung in den Voiderwinkeln des Halsschildes ab-
gerieben ist, nicht leicht zusammen zu finden sind. Die vorlie-

gende Form jenes vielgestaltigen Käfers steht der Zeichnung
nach in der Mitte zwischen der normalen Form und den von mir
in der Linn. VIII. 139 unter nr. 98 erwähnten, dem Cr. Moraei
gleichgezeichneten Stücken dieser Art: aber auch damit ist die

Varietätenreihe des Cr. Rossii noch keineswegs erschöpft, da mir

inzwischen selbst noch Exemplare mit fast schwarzen, nur am
Seitenrande noch einen schmalen Rest des geschwundenen R,and-

flecks zeigenden Deckschilden zum Vergleiche zugekommen sind.

XII.

Elater cuprens Fab. und E. aeruginosus Fab. sind

schon seit Fab ri eins Zeiten her nur durch die Färbung der Deck-
schilde unterschieden worden, und auch Germar in seiner treff-

lichen Bearbeitung der Gattung Corjmbites (Zeitschr. IV. 53,

ff. n. 7. u. 8.) hat noch seine Unterscheidung beider Arten auf die-

ses Merkmal gegründet, während er erst für die Trennung des

E. aeruginosus F. und E. Hejeri Sax. die Sculptur der

Deckschilde mit zu Hülfe nimmt. Indess hat doch schon dieser

Schriftsteller in der Beschreibung des E. cupreus auf die feinere

Punktirung der Deckschilde hingedeutet, und zugleich auf die

Möglichkeit hingewiesen, dass wohl Abänderungen dieser Art mit

einfarbig kupferbraunen Deckschilden vorkommen könnten. Es
ist mir gelungen, nach und nach eine ziemliche Reihe von Ab-
änderungen der verschiedenen hierher gehörenden Arten oder

Formen zusamuienzubringen, uud ich glaube das Ergebniss einer

Vergleichung um so eher mittheilen zu dürfen, als auch Germar,
dem ich nach dem Erscheinen seiner Monogra|)hie meine Exemplare
zum Vergleiche überschickte, sich mit meiner Auseinandersetzung

des E. cupreus und aeruginosus völlig einverstanden erklärte.

Hiernach muss die Farbe als Unterscheidungsmerkmal dieser

Arten ganz verworfen werden. Wie vielmehr E. aulicus mit ein-

farbig gelben und an der Spitze grün gefärbten Deckschilden

abändert (welche letztere Foini nach der Analoj^ie des E. pectini-

cornis als die normale anzusehen sein dürfte), und wie eben so

Stücke des E. pcctinicornis mit unregelinässig gelb gefleckten

Deckschilden nicht gar selten gefunden werden, so kommen eben

solche Farl>enverschiedenheiten auch bei E. cupreus, aeruginosus

und noch einer dritten verwandten Art oder Form vor. Bei einer

im V^'esentlichen vorhandenen Uebereinstimmung derselben im all-

gemeinen Körperbau, in der Glosse und Behaarung, in der

Sculptur am Kopf und Halsschild bleibt daher zu ihrer Unter-

scheidung nur die Sculptur der Deckschildc übrig, und natli

18^
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«lieser glaube ich, mit Ausschliessung des mit den genannten nur
in entfernter Verwandtschaft stehenden E. Heyeri Sax., drei Ar-
ien unterscheiden zu niiissen , wenn man nicht nach dem Vor-

i::ange von Herbst und llliger alles hierher gehörende zu einer

Art verbinden will. Was sich für diese Vereinigung sagen liisst,

ist am sorgfältigsten (von Zenker) in Germars Mag. 1. b. 162.

bemerkt worden: die von der angeblichen Veränderlichkeit der

Sculptur hergenommenen Gründe verlieren jedoch alle ihre Be-
deutung, wenn man erwägt, dass der Autor in den gelb gezeich-

neten Stücken aller drei Arten den E. cupreus, in den einfarbigen

den E. aeruginosus zu erkennen glaubte.

1. Bei der ersten Art, welche Germar als den echten E.

cupreus Fabr. angenommen und welcher dieser Name auch
füglich wird belassen werden können, sind die Flügeldecken
seicht punktstreifig, die Punkte der Streifen hart an einander ge-
rückt , bis über die Mitte hinaus linienförmig in die Länge
gezogen, die Zwischenräume breit und flach, erst nach der Spitze

zu seicht gewölbt; die Punktirung derselben fein, aber ziemlich

dicht, auf dem noch feiner geiunzelten Grunde wenig bemerkbar,

erst vor der Spitze etwas deutlicher. Die Aeste der Füblerglieder

bei dem c? erst vom 4. Gliede an deutlich. Die Decksciiilde sind

entweder von der Wurzel ab auf zwei Drittel ihrer Länge gelb,

und zeigen nur das letzte Drittel kupferfarbig, manchmal, wie

auch Kopf und Halsschild , ins Grünliche spielend , oder diese

Färbung erscheint als ein trüber, die Schullerbeulen umfassender
Schatten auch an der Wurzel der Deckschilde, oder die letzten

sind in seltenen Fällen ganz kupferfarbig ohne alle Spur gelber

Zeichnung. Meine Exemplare der Hauptform stammen aus
Kärnthen und der Schweiz; aus letzterer auch das mir vor-

liegende 9 mit einfarbigen Deckschilden.

2. Die zweite Art (E. aeruginosus Fab. nach Germar)
zeigt einen bei gleicher J^änge schlankeren, mehr gewölbten Rör-
](er; die Punktstreifen der Deckschilde sind derber und deutlicher,

die Zwischenräume etwas schmaler, sehr flach gewölbt, fein

<|uerrunzlig , mit deutlichen, zerstreuten, hinterwärts nicht

stärkeren Punkten besetzt. An den Fühlern des cT ist schon das

dritte Glied mit einem mehr oder weniger deutlichen Fortsatze

versehen. Die Farbe der Halsschilde ist entweder bis zur Hälfte,

auch wohl auf zwei Drittel ihrer I^änge gelb, bei den mir vor-

liegenden Stücken mit schwach gebräunten Schulterbeulen, bei

einem dersellien auch mit einem schwach bräunlichem Saume
längs der Naht bis zum Schildchen hin: von der gleichfarbigen

Varietät des E. cupreus unterscheiden sich solche Stücke leicht

durch die groben , auf dem lichten Grunde schon dem blossen

Auge leicht bemerkbaren Punktstreifen, welche, soweit dieser

lichte Gl und reicht, aus runden, dicht gestellten und im Innern
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geschwärzten Punkten gebildet sind. Oder die Deckscliilde sind

— und das ist die gewölinlielie Form — einfarbig kupferbrann

mit stellenweise grünlichem Schimmer, welcher besonders hiiulig

auf dem Halsschilde hervortritt und dann nur das Innere iU;v

Längsfurche dunkel lässt. Diese Art scheint in Deutschland

häufiger vorzukommen als die vorige; gelbgezeichnete Stücke
habe ich aus der Schweiz und aus Thüringen, einfarbige vom
Harze, sowie aus Schlesien, Sachsen und dem südwestphälischen

Gebirgslande.

3. Die dritte Art oder Form gleicht im Allgemeinen dem
E. aeruginosus, namentlich was den schlanken Körperbau, die

Punktstreifen der Deckschilde und die Fählerbildung des cT be-

trifft ; sie unterscheidet sich jedoch von ihm hauptsächlich durch

die Zwischenräume, welche bei auf dem Rücken fast gänzlich

mangelnden Runzeln vereinzelt, aber sehr grob punklirt, dabei

deutlich gewölbt iftid an der Wurzel, ebenso auch von der Mille

bis zur Spitze hin fast stumpf gekielt sind. Der Färbung nach

scheint sich dieser Käfer wie E. aeruginosus zu verhalten. Ich

besitze ein cT , bei welchem die Yorderhälfte der Deckschilde

gelb, die hintere kupferfarbig ist, auch die Schulterbeulen diese

Färbung zeigen, und in der- eingedrückten Stelle an der Wurzel
der Flügeldecken sich ähnliche trübe Wische in die Vorderenden

der Punktstreifen hineinziehen; ferner als Uebergangsform ein $,

bei dem sich vor der Mitte auf dem zweiten und dritten, schwä-

cher auf dem vierten und fünften Zwischenräume eine halb er-

loschene gelbe Längslinie hinzieht, und dadurch ein von der Naht

getheilter trübgelber Längswisch gebildet wird, beide Stücke voih

Harze: ausserdem eine Anzahl kupferbrauner, theilwcise ins

Grünliche spielender Stücke, die ich selbst in der Gegend von

Siegen gesammelt habe. Ohne Zweifel findet sich der Käfer

auch anderwärts und ist nur übersehen oder mit E. aeruginosus

vermengt worden.

Ich habe diese Art, die durch die Stärke ihrer Punktirung

dem E. pe c ti nicor n is am nächsten kommt, früher irrig für E.

Heyeri gehalten; Herr Prof. Ger mar glaubte darin nur eine

Form des E. aeruginosus zu erkennen, von dem sie nach meinem
Dafürhalten eben so, wie dieser von E. cupreus, getrennt werden
muss. I«'h habe mich jedoch enthalten, sie mit einem eigenen

Namen zu belegen, und empfehle sie einer weiteren Beobachtung.

Der von Gerntar a. a. 0. mit E. aeruginosus verglichene

ächte E. Hejeri Sax. hat mit den einfarl»igcn Stücken der ge-

nannten Arten Nichts als die kupferbräunliche, ins Grünliche

schillernde Färbung gemein. Grösse, Habitus und Fühlerbau

bringen ihn in die nächste Verwandlsihaft mit E. aulicus und

p ec tin i CO r ni s, und er theilt niil diesen Arten namentlich die

ungewöhnlich langen, in der Mitlt- knickartig gebogenen Acsle
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der miinnlichen Fiilileiglledei', sowie die Beschaff'enlieil der Fiili-

lerspitze, welrhe auf der Innenseite schräg^ abgeschnitten und

daselbst stumpf aus_q;ebuchtet ist, während hei E. cupreus und

seinen Verwandten das Endglied der cf*- Fühler sich rhoniben-

forniig zuschärft. Die Wölbung- der Zwischenräume finde ich bei

E. Hejeri nicht stärker als bei E. aeruginosns, die Punktirung

derselben ist von den letztgenannten Arten am schwächsten (und

durch die starken Runzeln sehr getrübt) bei E. Hejeri , stärker

bei E. aulicus, und am derbsten bei E. pectinicornis.

Einigte ncne Käfer,
beschrieben von *

W. Scriba, evangel. Geistlichen zu Seligenstadt am Main.

1, Gyrinus Suffriani. Oblongo-ovalis, leviter eonvexus,

supra coerulescenti-niger, uiargine aeneo-micante, eivtris

aoqualiler jiunctato -strialis; subtus niger, thoraeis elj-tro-

runique niargine inflexo anoque ferrugineis. Long. 2^/4 lin.

Dem Gvrinus niarinus Gjll. verwandt, von derselben Sculp-

tur, aber nur halb so gross, durch mehr elliptischen, von der

Mitte nach vorn und hinten sich gleichmässig verschmälernden

Umriss und durch die braunrothe Farbe des umgeschlagenen
Randes von Halsschild und P'lügeldecken abweichend. In der

Farbe stimmt or mehr mit Gyrinus bicolor Pfivk. überein; die

Überseite ist schwarzblau, beim Weibchen mehr ins Bläuliche

spielend als beim Männchen, an den Seiten grünlich - erzfarben ;

die Unterseite rein schwarz und ausser dem umgeschlagenen
Rande des Halsschildes und der Flügeldecken ist auch noch das

letzte Hinterleibssegment ganz oder an der Spitze braunroth.

Die Punktreihen der Flügeldecken sind im Yerhältniss zu seiner

Grösse noch stärker als bei Gjrinus niarinus und wie bei diesem

alle von gleicher Stärke. Die Beine sind roslroth.

Ich habe den Käfer schon zweimal im Frühling in Gesell-

schaft des Gvrinus bicolor Pk. auf stehendem Wasser in vielen

Exeniplaren gesammelt , aber nie war ein Gjrinus marinus Gjll.

dabei. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass der von Herrn
Dr. SufTrian in der Entomol. Ztg. von 1846. p. 216 u. 217. be-

schriebene G)^rinus der näntliche ist.

2. Ilomalota planicollis. Linearis, dcpressa, nigra, ni-

tida, antennis basi jicdibusque rufo - testaccis , capite lato,

fronte subimpresso; thorace subquadiato
,

piano: abdomine
supra parce subtilissime punclalo. Long. Vi lin.
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Eiu ausgezpiclineles Käfoithen; der Hoinalota iinmersa Er.

am nächsten stehend, von der es sieh aber durch das i^anzeljene

Halsschild und durch noch iladieren Bau hinreichend unter

scheidet. Glänzend schwarz, lein und dünn hehaart. Die Fühler

sind reichlich so lang als Kopf und Halsschild, gegen die Spitze

zu verdickt, das letzte Glied eiföriuig, fast so lang als die beiden

vorletzten zusaniinengenoninien , an der Wurzel röthlichgelb. Der
Kopf ist so breit als das Halsschüd, flach, einzeln und fein

punktirt, die Stirn der ganzen Länge nach mit einem sehr seich-

ten Eindruck. Das Halsschild ist fast so lang als breit, vor der

Mitte gerundet erweitert, nach hinten verengt, alle Ecken abge-
rundet, ganz flach, fein und weitläufig punktirt. Die Flügel-

decken sind breiter und um eiu Drittheil länger als das Hals-
schild, dunkelbraun, etwas deutlicher, aber nicht dichter punktirt,

als das Halsschild. Der Hinlerleib ist fast glatt, sehr glänzend.

Die Schienen und Füsse sind röthlichgelb, die Schenkel bräunlicli.

Zwei Exemplare unter Rinden gesammelt.

3. Trogophloeus myr mecophi I us. Linearis, niger, vix

cinereo-pubescens, nitidus, punctatus , antennarum basi pe-

dibusque rufo-ferrugineis, thorace subcordato , linea media

elevata laevi, utrinque vix bi-impresso. Long. 2/4 lin.

Schvfarz, glänzend, kaum sichtbar behaart, durch seine

starke Punktirung vor allen verwandten Arten sich auszeichnend.

Die Fühler sind fast von der Länge des Kopfes und Halsschilds,

gegen die Spitze etwas verdickt, so dass die drei letzten Glieder

durch grossere Breite merklich von den übrigen zu unterscheiden

sind, schwarz, an der Wurzel rölhlichbraun. Die Taster sind

rothbraun. Der Kopf ist von der Breite des Halsschildes, glän-

zend, ziemlich dicht und grob punktirt, zwischen den Augen
beiderseits mit einem deutlichen Eindruck. Das Halsschild ist

ein wenig schmäler als die Flügeldecken, vor der Mitte um die

Hälfte breiter als lang, nach hinten stark verengt, die Hinter-

ecken abgerundet, die Vorderecken ziemlich rechtwinklig und

etwas herabgebogen, die Oberseite wie der Kopf punktirt, in

der Mitte mit einer schmalen
,

glatten , erhabenen Längslinie,

welche nach vorn undeutlicher wird und fast verschwindet und

zu beiden Seiten derselben auf der hinteren Hälfte sich ein sehr

schwacher länglicher Eindruck befindet. Die Flügeldecken sind

ein wenig breiter und länger als das Halsschild , nicht so lang

als zusammen breit, noch stärker, aiier nicht dichter punktirt als

das Halsschild. Das Schildchen ist nicht sichtbar. Der Hinter-

leib ist weitläufig und sehr fein punktirt. Die Beine sind braun-

rotb, die Schenkel in der Mitte etwas dunkler.

Es ist nicht wohl anzunehnn-n , dass dieser Käfer der

nämliche sei , von welchem in der Entomolog. Zeitung von 1850
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pa«»-. 221. Heil v. Kiesen weiter unter »leni Namen Trogopliloeus

punctipennis die Diagnose giebt, da es in dieser Diagnose heisst:

„el_ytris densissime forlius punctatis", während der hier beschrie-

bene Käfer ganz, für einen Trogophloeus auifallend stark punk-

lirt ist; auch ist die Punklirung der Flügeldecken nicht densis-

sime zu nennen, denn die Zwischenräume sind fast so gross,

als die Punkte: endlich würde wohl schwerlich in der Diagnose

„nitidus" ausgelassen sein.

Zwei Exemplare von mir und drei von Herrn Dr. Doebner

zu Aschaffenburg in den Nestern der Mjrmica gesammelt. Der

Käfer sitzt nicht, wie Chennium bituberculatnm Latr. , an der

Unterseite der Steine, sondern findet sich in den Gängen.

Katalog^s - ]¥otizeii.

(Fortsetzung.)

3.

Uebe r

einige Gattungs- und die Familien-Namen der Käfer;

mit Beziehung auf die 5. Aufl. des Cat. Coleopt. Europae.

Von J. I*. K. FrSedr. Stein in Berlin.

Die folgenden Zeilen wollen nichts weiter bezwecken, als

zunächst auf einige auffallende Widersprüche im Geschle htsge-

brauch der Gattungs- Namen hinzuweisen, welche sich in allen

bisherigen Ausgaben des oben genannten Catalogs (auch in vielen

anderen entomologischen Schriften) vorfinden; sodann sind am
Schlüsse die bisher üblichen Familien -Namen einer kurzen Be-

trachtung unterworfen. Alles indessen vom rein etymologischen

Standpunkte.

Eine ziemliche Reihe von Käfergaftungen trägt Namen,
die aus dem griechischen Worte aw,««, to (der Leib, Körper)

unter Vorsetzung eines Adjectivs oder auch Substantivs gebildet

sind. Da erscheint es nun auffällig, weshalb z. B. Calosoma,

Broscosoma, Plat)'soma, Scaphisoma, Tragosoma, Aegosoma
sächlichen, dagegen Nemosoma, Paramccosoma, Dolicho-

soma und Malacosoma weiblichen Geschlechts sein sollen ?

Diejenigen, welche der Ansicht huldigen, (— und ich meine, es

sei die richtige — ) dass z. B. Calosoma aus KuXov aw/uu. gebildet

sei, mithin bei der Lalinisirung das Wort c^jua unverändert
aufgenommen habe, stimmen zweifelsohne dafür, alle so ge-
formten Gattungsnamen im Nculro zu brauchen. Wer dagegen
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Calosoma nur für die weibliche Form eines etwa nach der Weise
von tvffui^uoT ( wohlljeleiht) gebildeten griechischen Adjectivs an-

sieht, würde den Namen weiblichen Geschlechts halten. Ich

meines Theils erkläre mich gegen die letztere Ansicht; da

svGwy.o'^*) keineswegs in gleicher Art, als erwähnte Namen aus

Adjectiv und Substantiv zusammengesetzt, auch generis com-
munis ist, und die Entstehung jener Gattungsnamen auf die

zuerst angegebene Methode zu betrachten wohl den Vorzug ver-

dient. Ist nun diese Annahme begründet, was namentlich bei

denjenigen Namen, die aus fföl.ua und einem Substantiv zusam-
mengesetzt sind, ganz unzweifelhaft erscheint, so ist damit zu-

gleich über das Geschlecht einer Reihe anderer Gattungsnamen

entschieden.

Trogoderma, Trachjderma und Sphaeroderraa, welche das

Wort Jf^tt«, tÖ (die Haut) unverändert beibehalten, sind im
Neutro zu nehmen; desgleichen Platydema , Scaphidema , wegen
Stjuai., To ; Uloma wegen "kuiy.u, ro ; Stenostoma und Adelostoma

wegen aroy.», ro.

Die Namen Ditoma, Hadrotoma, Dorcatoma, Monotoraa etc.,

ferner Ditomus und Apotomus sind in beiden Formen richtig ge-

bildet, da sowohl rojut'i, ^ als tÖ/uos', o (der Theil, Abschnitt) im
Griechischen vorkommt.

Trach_)s und Pachjbrachys müssen beide als Masculina

gelten, da sie aus der männlichen Form eines griechischen Ad-
jectivs gebildet sind.

Weshalb Colon Hrbst. immer als Masculinura genommen
wird, habe ich nicht ausfindig machen können. Da es aber doch

wohl nur von xwXov, to (das Glied) abzuleiten ist, wird es rich-

tiger sein, dasselbe als Neutrum zu betrachten.

Catops, Adelops, Heferothops, Troglops , Helops, Gronops

und Minjops sind im Catalog als Masculina, hingegen Drjops

und Tefrops als Feminina aufgeführt. Alle diese Wörter haben

w<l/, >/ **) (das Gesicht) unverändert in sich aufgenommen,

und müssen, da dieses nur in einigen sehr seltenen Fällen

als Masculinum vorkommt, mit grösserem Rechte sämmtlich als

Feminina gebraucht werden.

*) Eine Form tCaZ/uin, woraus im Lateinischen Eusoma gemacht

werden könnte, giebt es gar nicht; dasselbe gilt von einem hypothetischen

na.'Korjuif/.ti etc. Siehe Ph. Bullmann, griechische Grammatik, 14te Auflage,

S. 94 und y5.

**) Dieselbe Bedeutung hat öV', t), .statt o4'<s-, wenn auch erst später

erhalten. Auch Meigen (in: europ. zweiflügl. Insccten) nimmt inconsequenter

Weise Chloroiis, Conops und Tetanops weiblichen, Chrysops, Henops und

Porphyrops männlichen Geschlechts.
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In welchen Fällen Art - Namen mit 2,iossen oder Meinen
Anfangsbuelistabeu zu schreiben sind, dariiber ist bereits inehr-

l'ach ji^eslritlen. Ich glaube, es lässl sich auch diese Sache in

bestimmte Gesetze lassen. Steht der Arlname zum Gattungsnamen
in Adjectiv-Form , so muss er immer klein geschrieben werden,

mit Ausnahme der von Städten und Ländern hergenommenen;
bildet derselbe dagegen nur Apposition, wie z. B. bei Hammato
chaerus Heros F., Anoplistes Ephippium Schh., Anisoplia Fruti-

cola F., Necrophorus Fossor Er. etc., so halte ich's für passend,

denselben nach dem Vorgange von Linne , Fabricius *) und den

meisten älteren Autoren
,

gross zu schreiben. Dass alier dieser

Gebrauch von den Genannten überall consequent durchgefühlt

worden wäre, soll hiermit nicht behauptet weiden.

Ich bin ferner der Ansicht, dass alle diejenigen Artnamen
mit grossem Anfangsbuchstaben zu schreiben seien, welche von

Pflanzen-, Thier- öder Stein-Arten abgeleitet sind, und andeuten,

dass die Lebensweise der Käfer an jene geknüpft ist. Diese

Namen stehen immer im Genitiv und sind meines Erachtens als

Nomina propria der bezüglichen Pflanzen . Thiere oder Steine

anzusehen. Als Beispiele können genannt werden: Aromia Ro-
sarum Luc, Anoplistes Halodendri Pall. , ChrjsomeJa Cacaliae

Schrnk., Lina Populi Linn., Rhipidius ßlattarum Sundev. etc.

Fast noch grössere Verschiedenheit, als hinsichtlich des

Geschlechtsgebrauchs der verschiedenen Gattungsnamen , zeigt

sich in der Bildung der Fannlien - Namen. Man beruft sich im
Allgemeinen darauf, dass die meisten eine Art Prioritätsrecht für

sich haben und dalier ferner nicht geändert werden dürften. Ich

halte aber dafür, dass man dies Princip einzig und allein auf die

Art -Namen anwenden darf und nmss; dagegen werden sowohl

Gattungs - wie Familien - Nanien stets den Veränderungen oder

Fortschritten der Wissenschaft mehr oder weniger unterlieg«'n

müssen. Es scheint mir daher sehr wohl erlaubt, die bislierigen

Familien - Namen nicht bloss einer Beurtheilung, sondern selbst

einer etymologischen Veiänderung zu unterwerfen, wodurch in-

dessen das Wesentlichste jedes Familien - Namens verbleibt, und

ausserdem keine einzige Familie ausgemerzt wird, da es hier-

bei eben auf etwaige Berechtigung dieser oder jener gar

nicht ankommt. Freilich könnte dann eingewandt werden: wenn
bei einer Aenderung das Wesentlichste bleibt, mithin selbstredend

schon in dem Ungeänderlen eben so gut vorhanden war —

,

weshalb dann die ümwandelung des Unwesentlichen, was doch
nichts zur Sache thut? Darauf kann ich nur erwidern, dass zu-

vörderst eine gewisse Gleichförmigkeit in allgemeinen Bezcich-

*) Siehe J. C. Fabricii Philosophia entomologica, VI. g. 46.
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nungen hauptsächlich dazu beiträgt, dieselben leichter im Ge-

dächtnisse zu behalten, während dies von den so ässerst ver-

schieden lautenden des Catalogs kaum Jemand im Ernste wird

behaupten können. Sodann aber sind einige der Umänderung
jedenfalls bedürftig, da sie keineswegs das, was damit beabsich-

tigt wird , besagen.

Von den 56 Familien -Namen des Catalogs sind 43 rein

griechischen, 7 griechischen oder lateinischen, (je nach einer

bestimmten Ansicht) und nur 6 rein lateinischen Ursprungs. Es
könnte also wohl die Minderheit der Mehrheit si«h fügen und

eine zwar latinisirte, aber doch aus dem Griechischen stammende

Endung aufnehmen. Ich würde nämlich vorschlagen, da die

meisten Käfer - Gattungen männlichen Geschlechts sind , insbe-

sondere aber, da der erste Name, unter welchem im Anfange

alle Käfer begriffen wurden, nämlich „Scarabaeus", allen Fa-
milien-Namen im Plurali beizudenken ist, (z. B. Scarabaei bu-

prestides, buprestenartige Käfer) die sämmtlichen Familien-Namen

auf „ides" zu bilden. Die Endung „idae" würde ich dagegen

den Familien der Fliegen, Bienen, Libellen etc. widmen, und

zwar mit Rücksicht auf Musca , Apis, Libellula etc.

Demnach würden die Familien-Namen also lauten

:

Im Catalog:

Cicindelides . . . Cicindeletae.

Carabides .... CarJibici.

Djtiscides .... Djtiscitae.

Gyrinides .... Gyrinites.

Hydrophilides . . Hydrophili.

Silphides Silphales.

Scjdmaenides . . ebenso.

Pselaphides . . . Pselaphii.

Clavigerides . . . Clavigeri.

Paussides .... Paussili.

Staphylinides . . Staphylini.

Histerides .... Histrini.

Scaphidiides . . . Scaphidilia.

Phalacrides . . . ebenso.

Nitidulides .... Nitidulariae.

Colydiides .... Coljdii.

Rhyssodides . . . ebenso.

Crypiophagidcs . ebenso.

Mycetophagides . ebenso.

Dermestides . . . Dermestini.

Byrrhidcs .... Byrrhii.

Georys.sides . . . Gcoryssii.

Parnides Parnidae.

Ilctcroceridcs . . Hetcroceridae

Scarabaeides.

Buprestides .

Throscides. .

Elaterides , .

Cebrionides .

Im Catalogt

ebenso.

ebenso.

Throscidae.

ebenso.

Cebrionites.

Atopides Atopites.

Cyphonides* . . . Cyphonidae.

Lycides ebenso.

Lampyrides . . . ebenso.

Telephorides . . ebenso.

Melyrides .... ebenso.

Clerides Clerii.

Ptinides Ptiniores.

Cioides Cioidae.

Lymexylides . . . Lymexylones.

Tenebrionides . . Tenebrionites

Melandryides

liagriirles .

Pyrochroides

Anthicides

Mordellides

Meloides . .

üedemcridcs

Halpingidcs

Melandryadac

Lagriariae.

ebenso.

ebenso.

Mordellinae.

Meloidae.

Oedemerilac.

ebenso.
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in Catalug: Im Cafalog;

Curculioiiides , . Cuiculionites. Eiotvliilcs .... Erotvioidiie.

Bosti^chides . . . Boslr^choidae Cöccinellidos. . . Coccinellidao.

Cerambj'cides . . Ceraiul))'cini. Endoinjchides . . ebenso.

Chrjsoinelides . . Chrjsoiuelina. Lathridiides . . . Lathridii.

Vorstehendes Schema dürfte auf Folgerichtigkeit einigen

Anspruch haben; auch möchte ihm der Vorwurf, mit zu grosser

Gewaltsamkeit Veränderungen zu bewirken, nicht gemacht werden
können.

Mit Rücksicht auf die Familien - Namen im Catalog sei

noch Folgendes erwähnt. Wenn z. B. für eine Familie der Was-
serkäfer der Name Djtiscitae richtig gebildet wäre, so ist nicht

zu begreifen, weshalb es G)'rinites und nicht auch Gjrinitae

heisst, und umgekehrt. Die Bezeichnung Hjdrophili, Staphjliui,

Clavigeri und Lathridii für die bezüglichen Käfer - Familien,

scheint mir völlig unpassend; da dem Wortlaute nach nur der

Begriff aller Arten der Gattungen Hydrophilus, Staphj^linus, Cla-

viger und Lalhridius darin liegt. Müssten nicht auch nach Ana-
logie ( — wenn dieselbe überhaupt berücksichtigt wäre — ) von

Staphjlini die Familien der G)rinen und Ptinen Gjrini und Ptini

heissen? Der Name Ptiniores entbehrt für mich jeglicher etymo-

logischer Begründung.

Möge das Obige, welches den Gegenstand noch keineswegs

erschöpft, zunächst im Gebiete der Coleopteren anregend wirken.

Eine Besprechung der übrigen Insecten- Ordnungen, in gleichem

Sinne, behalte ich mir für eine spätere Zeit vor.

4.

Herr Stein hat in vorstehendem Auszuge die Familie der

Cucujides zwischen Rhjssodides und Cryptophagides aufzuführen

vergessen. Ich erwähne dieser Kleinigkeit nur, um mich beleh-

ren zu lassen, ob der bisher mehrfach, auch von Erichson,

Schaum in ihren Jahresberichten gebrauchte Ausdruck Cucuji-
pes Latr. auf irgend etwas anderni beruht, als auf einem wie

es mir scheint palpabeln Druckfehler? Latreille hat Cucujides

geschrieben (so meine ich), das d ist beim Setzen umgefallen,

und in Folge dessen Cucujipcs entstanden; eine Form Cucujips

ist mir völlig ebenso unerklärlich, wie Herrn Stein die Form
Ptiniores.

Was den Vorschlag (]es Herrn Stein in Betreff der zu

adoptirenden uniformen Endung ides für alle Familien angeht,

so trifft er im Wesentlichen mit den in Nr. 6 folgenden Bemer-
kungen meines vcrchrlen Freundes Herrn Haliday zusammen.
In Beireff der Wahl zwischen ides und idae würde ich mit

Haliday der Endung idac den Vorzug geben, aus grammalischeu
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und Prloriläls-Gründon. Das Sloinsclie Moliv, ans Scaral»aeus

litMüenoiiimcri, sclieint mir nicht so dnn'lij^ri'ilV'nd, um so weniger,

als (wie Haiida}' richlig bemoikl) die ßezeicluuing idae üherdies

ausserliall) Deutschland hereils ziemlich allgeniein adoplirt ist,

so z. B. auch in dem schönen Melsheimer'schen Cataloge der

Käfer der veieiniglen Staaten.

C. A. Dohrn.

5.

Herr B. Endrulat monirt die Druckfehler:

Seite 41 Col, 3 Zeile 3 Latreille, soll heissen Latreiliei.

„ 52 „1 „1 thoracicus ,. „ thoracica.

6.

Oclc^ciitliclie^ Bemerkungen

über e 11 to 1110 logische Nomenclatur.
Von

A. H. Haliday.

(Diese in der Sitzung- der Dublin Uriiversity Zoological

Association am 2. Juni 1855 von Herrn H. vorgetragenen Bemer-
kungen gehen lim Juliheft der Natural History Revieio (London
H-ghle}; einer Aufzählung der hrittischen Trichopterygier voraus.

Sie scheinen mir geeignet, den deutschen Entomologen mitgelheilt

zu werden, unter ihnen namcnllich der hei uns an Zahl domini-

lendcn nohilis Cohors Philologorum, welche bisweilen mit, bis-

weilen aber auch ohne Fug- und Recht den kritischen Besenstiel

liandhabt. C. A. Dohrn.)
— — Herr Wollaslon hat in seinem sorgfältigen und

praditvollen Buche Insecia Maderensia für T r i c h o p t er)- x den

Namen Acr o tr i clii s Motsch. subslituirl, „weil Trichopteryx von

Hühner 10 Jahre früher gebraucht sei, als Kirbj denselben auf

diese Käferj^ruppe angewendet habe." Ich will, bei aller Ach-
tung vor Herrn Wollastons Urtheil in solcher Frage mir eine

Einrede zu Gunsten des Namens erlauben, den der verehrte

Kirbj seiner im In- und Auslande gefeierten Introdaction to

Entomolocjy einverleibt liat. Die Anwendung von Trichopteryx

bei den Lepidopteren ist längst aufgegeben und die Wiederauf-
nahme durcliaus unwalnscheinlicli. Yiele von Ilübner's Galtungen
sind von wenig erheblicherem Werthe als die „Darls," „Waves"
und „Carpets" der englischen Aureliane. Würden die Namen
solcher Genus-P'abricanlen wie Hübner und Desvoidy, auch wenn
sie nicht adoptirt werden, für anderweilen (lebrauch verpönt, so

muss ich fürchten, dei- Verlust an verbalem Material duK^h solche



288

\ersihleu(leiung wird nicht unerlu'blich sein. Einige von deti

Missbräuclien, welche Agassiz geahnt und vor welchen er gewarnt

liat, sind Itereils aus seinem unscliätzharen Nouiench»(or hervor-

gegangen, und ausserdem einige, vor denen er zu warnen ver-

uiuthlich für unnüthig gehalten. Wird aber das Princip ange-

nommen, nach welchem Trichopter^'x beseitigt wird, so hätte ein

Autor, dem es auf ein gedrucktes Mihi ankäme, nichts weiter

zu thun, als die im Nomenciator mehrfach stehenden identischen

Namen aufzusuchen und alle die mit späteren Daten (welche

übrigens nicht durchgängig richtig sind) umzutaufen, ohne sich

um die Anwendung resp. Beibehaltung des ältesten sonderlich zu

kümmern. Leider hat Agassiz die Autorität seines Namens auch

einer Art von lijperkritischem Purismus geliehen, welcher des

Missbrauchs sehr fähig ist. Ohne Zweifel ist es wünschenswerth,

dass Schriftsteller, wenn sie Gattungsnamen aus dem Griechischen

entnehmen, etwas mehr Kenntniss davon haben, als das Auffinden

der Aebnlichkcit mancher Buchstaben mit lateinischen. So z. B.

ist Spavius als Stellvertreter für "Ettocvios- unzweifelhaft der Kritik

preiszugeben. Unleugbar würde es besser anstehen, wenn bei

Errichtung von Gattungsnamen ein höherer Grad von etymologi-

schen Kenntnissen an den Tag gelegt würde; inzwischen würde

Steifheit und Monotonie das Hauptresultat sein, wollte man sich

rücksichtslos nach dem Regel - Codex der Grammatiker rich-

ten, von welchem doch die griechische Sprache bei Lebzeiten so

manche Abweichung gestattete. Dr. Leach — von welchem Kirby

sagte „Nihil non tetigit , et omnia quae tetigit ornavit " hat viel

Gattungen und Gattungsnamen geschaffen, welche sich allgemeiner

Annahnie erfreuen. Leach hat, dem Wohlklange zu Liebe, in

mehreren Compositis das kurze „o" am Schlüsse des ersten

Nomen durch ein langes e ersetzt. Dies hat Agassiz reformirt

und für Limnebius, Limnephilus — Limnobius, Limnophilus und

mehr dergleichen subsliluirt. Doch sind in demselben Buche
Elaphebolus, Stephanejihorus, Zocphorus, Poephagus, Moerege-

nes und ähnliche ohne Metamorphose verblieben. Auch möchte

man sogar Phijfiapus (Ph}sa[ii, Phjsapoda) als sanctionirt durch

die Namen Degeer, Linne, llliger, Latreille etc. aufrecht halten

können gegen Burmeisters neuei en Candidaten PhysojJoda , so

lange als Tala und Tana das charakteristische a so vielen Com-
posilionep aufdrücken. Hat doch Burmeisler in seinem kritischen

Eifer (nasi emunctioris) seine castigirende Hand auch bei ande-

ren Gelegenheiten nicht von Linne zurückgehalten, dessen Myr-
nieleon unter dem scholastischen Bakel zu Myrmecoleon mihi
ausgewalkt ist. Erichson bemerkte dazu, „wenn die längere

Form mehr den Canones der Grammatiker entspreche, so schmecke
die von Linne gewählte mehr nacli lebendigem Griechisch." Ich

selber advocire hieibei in eigener Sache. Ein Compositum von
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mir, Melantlirips, is< untei Burnieistors Refoimatorliaml zur vier-

is^lltigen Dignlläl Melanothrips mihi aufj'elilälif. Diese Art Kri-

tik würde von dem Speere die Garnitur Me land eton*) abstrei-

fen; nicht ferner dürfte im Liede der Fluss Mel a nd i n e s**)

rollen-, freilich würde (zur Compensalion) Melancholia nicht

mehr in scheussliche Fesseln schlafen dürfen! Doch liesse sich

die Yertheidigung" schon a:anz einfach auf die alle, üherall an-

wendbare Rechtsregel stützen : Fi er i non oportebat, facta
valent I

Um über die GaKungsnanjen einen Schritt hinauszugehen
•— es ist Jussieu's Vorschlag einer gleichmässigen Endung bei

natürlichen Familien durch Leach auf das Thierreich übertragen

worden, indem die Familiennamen von Namen des typischen Ge-
nus in idae abgeleitet wurden. Die Familien der Neueren in

der Entomologie sind grösstentheils aequivalent den Genera von
Linnaeus und Fabricius und diese nehmen demnach in der sys-

tematischen Scala ihren Platz unter den markirtesten Gruppen.
Desslialb war der Vortlieil auf der Hand, sie in ähnlicher Weise
auszuzeichnen und das Verfahren von Leach wurde in England
allgemein adoptirt, neuerlich auch in Frankreich, in Deutschland

von Germar, uud vermuthlich aucJi von Andern. Burmeister hat

dagegen eingewendet: „die Endung idae kr»nne schicklich nur an

griechische Wurzeln angefügt werden , und wenn einzelne latei-

nische Namen so moditicirt worden, (z. B. Romulidae bei dem
Sat)riker, Scipiadae bei Lucilius), so sei das bei Poeten, während
doch Zoologie in einfacher Prosa rede." Das hat etwas für sich,

doch lässt sich dazu sagen, dass das Vocabularium der Classiker

nothwendig für die ausgedehnten Bedürfnisse der technischen

Sprache nicht ausreicht, und dass eine Form, welche sich auf

diese Beispiele stützt, dem Genius der Sprache mindestens nicht

zuwider und der Kritik nicht unertiäglicher ist, als andere Clas-

sen moderner Derivationen und Compositionen , welche von der

Nothwendigkeit geboten , nachsichtige Gunst ansprechen dürften,

da sie einem erkannten Bedürfnisse abhelfen. Die einzige andere

Generalendung , welche an Stelle von idae vorgeschlagen und
nicht noch schwereren Bedenken unterliegt, ist ina; aber sie ist

ebenfalls gebräuchlich für subordinirle Divisionen der Familien,

und für die höhere Gruppe hat die substantivische Form vor der

adjectivischen offenkundigen Vortheil.

Nachdem ich soweit über die Genera mich hinaufversliegen

habe, mögen einige Bemerkungen über die Namen der Oidnungen
gestattet sein. Linnaeus fand in den Compositionen von ptera

*) jus^Mv^sroT schwarz, eisern eingefasst.

*) y.iXxvi.'vtjr scliwarzwirbelnd.
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[3eitennuno'cn für sie, wolclie »leiclimüssi]^ und wolilKlingend die

Charaktere unterscheidend bezeichneten , auf welche das meiste

Gewicht fallen sollte. Fahricius, sein System hauptsächlich auf

eine andere Reihe Organe stützend, suhsliluiite dafür Namen,

welche verii,leichsweise übel klingen, seltsam und etymologisch

übelgebildet sind. Selbst die ausgezeichneten Dienste, welche er

durch festere Begründung der Gattungsmerkmale und durch eine

grosse Zahl neuer Gattungen und Arten der Wissenschaft geleis-

tet hat, waren nicht im Stande, Namen aufrecht zu erhalten, welche

au so vielen Uebelständen laborirten; wenn nun in neuester Zeit

ein geschickter dänischer Entomolog sie adoptirt hat, indem er

ihre Orthographie reformirte, so sind wir eher geneigt, Schioedte's

patriotische Vorliebe als sein aesthetisches Urtheil anzueikennen.

Soviel wir aus der gegenwärtigen Position voraussehen können

scheinen die Linnaeischen Ordnungen und ihre Namen mit einigen

nöthigen Modificationen in Zahl und Begränzung das Feld be-

haupten zu sollen. Die Namen der Ordnungen an sich schienen

einen Schritt vorherzusagen, der seither geschehen ist, nämlich

die Auflösung der Ordnung Aptera, bei welcher gerade die

Organe gänzlich fehlten, die als Primair- Charakter der ganzen

Eintheilung bezeichnet waren. Damit in Uebereinstimmung sind

alle Pohjpoda uebst Cancer längst als die Classe Crustacea ab-

gesondert worden, ebenso die Oclopoda als Arachnkla. Yon den

übrig bleibenden hexapodischen Gattungen fand Termes seinen

Platz unter den gellügelten Ordnungen, ganz im Sinne der eifrig-

sten Anhänger der Linnaeischen Methode, so wie nur die Lebens-

weise des Thieres bekannt war. Nur Pulex tmd Pediculus, Le-

jnsma und Podura blieben übrig ; auch diesen sind seither ihre

respectiven wenn schon nicht unbestrittenen Plätze in den geflü-

gelten Ordnungen angewiesen worden , welche nun die ganze

Classe der Insecta in 6 grossen Sectionen umfasst, nebst einigen

kleinen Gruppen von intermediärer, oder, wie Andre wollen, noch

unentschiedener Stellung. Jene Sectionen sind nach der allge-

mein adoplirlen Nomenclatur Coleoptera, Hemiptera, Lepidoptera,

Neuroptera, Hymenoptera , Diptera. Für die vierte unter diesen

hiil Burmeisler einen neuen Namen geschaflen, Gymnognatha,

„weil sie weit über den Begrilf IJnne's hinaus erweitert sei."

Doch scheint diese, der consistenten Harmonie des Ganzen wider-

slreilonde Aenderung unnüthig. Die Ordnung begreift das Ganze

der Linnaeischen Neuroptera nur mit Hinzunahme einiger flügel

losen Formen und einer Gruppe, deren natürliche Verwandtschaft

Linn6 selber dadurch als ihm zweifelhaft erklärte, dass er sie

erst zu einer und dann zu einer andern Ordnung stellte. Gestütz.

auf diese Gründe behalten wir bei unserer Aufzählung der irlän-

dischen Species der Familie die Namen Coleoptera, Trichoplery-

gidae, Trichoptcryx bei.
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7.

Herr Jekel in Piiiis Ircmerkt , dass zu der Gattung
Diastochelus , unter welcher Jaequelin-Duval den Cleonus plicatus

Oliv, aljg^esondert hat, auch der Cleonus siculus Schönh. als Art

oder Varietät ä;ezo»:en werden niiisse.

zur K e n n t n i s s d e i' B r a c o rii d e

n

von J. Fr. Rutlie.

Exothecus discolor ni.

E. capite, mesothorace iiectoreque rufo-testaceis, scutello

et nietathorace fuscis ; ahdoniine aciculato , incisuris pro-

funde inipressis, basi apiceque, pedibus oreque albentibus.

Lon-. 11/4'" cf.

In Hinsicht der sonderbaren Färbung des Hinterleibes so-

wohl als wegen dessen Sculptur einer der merkwürdigsten Braco-

niden. Der Kopf ist quer, dunkel strohgelb, am Hinterkopfe

so wie der Raum der Nebenaugen braun ; der Scheitel ist länger,

alsdie wenig vertiefte, polirte Stirn; diegrossen, länglich runden, dun-
kelbraunen Augen nehmen fast die ganze Seile des Kopfes ein; das

Untergesicht ist wenig gewölbt und erhebt sich in der Mitte zu

einem schwachen Kiel; die Mundtheile sind weisslich , nur die

beiden gleich grossen Zähnchen der Kinnbacken braun; die

weissen, feinen, behaarten Taster sind länger als der Kopf. Die

fast haarförmigen , schwarz -braunen Fühler haben ungefähr die

Länge des Körpers, sind fein behaart, an der Spitze gerade;

sie scheinen aus 23 Gliedern zu bestehn, deren Sonderung kaum
zuerkennen ist; die Grundglieder sind viel dicker und hellbraun:

der Schaft ist an der Spitze grade abgestutzt, und das wenig-

kürzere und kaum dünnere Wendeglied ragt ganz vor und ist an

der Spitze (articulus accessorius Ns.) weisslich. Der Thorax
ist kaum dicker als der Kopf: der vordere Theil des Prothorax

sehr klein, weisslich; der Mesöthorax schwach dreibucklig, dun-

kel strohgelb, vorn abgerundet und senkrecht abschüssig, hinten

auf dem Rücken flach und hier bis fast zum Schildchen mit einer

Längsfurche, worin sich die beiden gewöhnlichen, eingegrabenen

convergirenden Linien verlaufen; sonst ist die ganze Obeilläche

polirt , und nur die Seitentheile zeigen einige wenig vertiefte

Pünktchen; auch die Flanken sind polirt glatt, unten mit einem
seichten Längsgrübchen bezeichnet , unter den Flügeln braun

;
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(las Sohildchen ist durch eine ziemlich tiefe cancellirte Furche

abgesdiieden, gewölbt, dreieckig, polirt, braun; der Metathorax

ist schwarzbraun, vorn fast polirt und einen deutlichen, kurzen

Kiel tragend , hinten wenig abschüssig und fein (kaum deutlich)

gerunzelt. Der Hinterleib hat ungefähr die Länge des Vorder-

körpers, ist um ein geringes schmäler, auf dem Rücken nur

wenig gewölbt und am Bauche flach , auf dem ersten und den

schmalen letzten Ringen schmutzig-weiss, in der Mitte (fast 2 Drittel

seiner Länge) matt glänzend pechschwarz: das erste Segment ist

sitzend, nach hinten allmälig breiter werdend, am Grunde stark

abschüssig, sonst auf dem Rücken wenig gebogen und ziemlich

deutlich nadelrissig, in der Mitte vor dem geraden, nicht ver-

tieften Hinterrande mit einem bräunlichen Querbändchen; die

drei folgenden Segmente sind fast gleichmässig dicht und stark

nadelrissig, fettglänzend, ziemlich von gleicher Breite, aber von

sehr verschiedener Länge: das zweite ist fast so breit wie lang

und von Länge des ersten, das dritte hat ungefähr zwei Drittel

der Länge des zweiten und das vierte 3 Fünftel der Länge des

dritten; das fünfte Segment ist wenig kürzer aber schmäler als

das vorhergehende, am Giunde punktirt rauh und gebräunt,

übrigens wie die beiden letzten schwach weisslich behaarten Glie-

der polirt, das letzte mit abgerundeter Spitze. Die drei Ein-

schnitte zwischen dem zweiten bis fünften Segmente sind

ausserordentlich tief und ziemlich weif, wovon der erste (zwischen

dem zweiten und dritten Segmente) stark, der zweite aber weniger

deutlich cancellirt ist. Die Flügel sind etwas länger als der

Körper, fast glashell, die mittleren Adern und das grosse drei-

eckige Stigma sind, wiewohl nur schwach, doch deutlich ge-

schwärzt, übrigens ist das Adernetz blass: der Radius entspringt

dicht unter der Mitte des Stigma, der rücklaufende Nerv ist

interstitial , der vordere schräge Nerv der zweiten Cubitalzelle ist

etwas länger als der äussere, und die innere Discoidalzelle am
Grunde etwa um ein Fünftel kürzer als die äussere. An den

Hinterflügeln ist nicht die Spur eines rücklaufenden Nervs zu

bemerken. Die dünnen, fein behaarten Beine sind sehr blass

gelblich, am Grunde, mit den Hüffgliedern, fast weiss, nur das

letzte verdickte Tarsenglied ist etwas dunkel und frrägt braune

Krallen.

Anmerkung. Wegen der drei tiefen Einschnitte und der derben Be-

schaffenheit des Hinterleibsrückens hatte ich anfangs für dieses

Thierehen einen besonderen Gattungsnamen: Triraphus gewählt;

jedoch alle übrigen Kennzeichen desselben stimmen mit denen der

Gattung Exothecus Wesm. überein, und habe ich es einstweilen

noch bei diesen, seinen nächsten Verwandten gelassen.

Am 16. Juli 1854 habe ich bei Freienwalde nur 1 männliches

Exemplar geketschert.
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Ascogaster pallida m,

A. testacca capife , antennarum dimidio apicali , femoribus

tibiisque posleriorihus apice nigricantibus; alis fumatis

albido fast'ialis. Lonp;. 2^/2 lin.

Der Kopf hat last die Breite des Thorax, ist dicht punktirt

und entweder «>anz schwarz, odar die Miindgegend und ein Strich

unter jedem Auge rolhbraun: die Fiihlergruben nehmen fast die

ganze Stirn ein und sind polirt glatt, zwischen ilmen erstreckt

sich fast bis zum ersten Nebenauge ein feiner Kiel, der zwischen
den Fühlern durchgeht und noch auf dem oberen Theile des

Unfergesichts deutlich vorspringt; dieses ist etwas gewölbt, oben
fast kahl, unten etwas gedrängt mit Silberhärchen bedeckt; der

Kopfschild ist fast halbkreisrund , etwas mehr als das ünterge-
sicht gewölbt, daher deutlich abgesetzt und wie der übrige Theil
des Kopfes punktirt, sein Yorderrand ist wenig einwärts gebogen,
sehr fein gezähnelt und in der Mille mit einem nach den roth-

braunen Kinnbacken vorgestrecklen Zahn bewaffnet. Die Taster
sind braun, die Oberen lieller, Die Fühler sind borstenförmig,

ungefähr von Länge des Thorax und Hinterleibes , an der

Spitzenhälfte rückwärts in einen Kreis übergebogen , 32-gJiedrig,

auf den ersten 12 Gliedern blass, übrigens schwarzbraun:
der Schaft mit dem Würzelchen ist mehr bräunlich roth, und die

zunächst folgenden Geisselglieder sind fast weisslich ; das erste

Geisselglied ist wenig kürzer als der Schaft, die Endglieder sind

sehr kurz und dünn. Die braunen Augen sind , wie bei allen

Arten der Gattung Ascogaster Wesm., völlig kahl. Der ganze
übrige Körper ist fast einfarbig blass, etwa bräunlich gelb, der

Mittelrücken etwas dunkeler und mit geringer Andeutung von noch
dunkleren Striemen. Der Mesothorax mit dem Schildchen
ist gedrängt aber noch nicht zusammengeflossen punktirt, dieses

ist dreieckig, spitz, nur schwach erhaben und, wie ein fast

kielförmig erhabener Mittelstrich des Hinlerschildchens, schwarz-
braun. Der Metatliorax ist unordentlich fein genetzt, gleich-

massig auch auf dem schräg abschüssigen Theile, an dessen

Seitenrande kaum der Anfang eines Zähnchens sich bemerkbar
macht. Das Mittelbrustbein ist viel feiner punktirt als die Flanken.
Der Hin terlei b ist etwas kürzer als der Vorderkörper, hoch
gewölbt, jedoch auf der Mitte des Rückens, wo die beiden Ein-
schnitte (nämlich zwischen den innig verwachsenen ersten und
zweiten, sowie zweiten und dritten Segmente) nur sehr wenig
merklich angedeutet sind, fast flach, nach hinten allmälig etwas
verbreitert, vorn fein runzlig, fast gestrichelt und mit zwei
feinen Kielen bezeichnet, hinten mit sehr feiner Sculptur, fast

wie gekörnelt , am Ende fast senkrecht abschüssig, aber gewölbt,
am Rande völlig ganz; der Bohrer ragt als kurzes Spitzchen
unter dem Hinterrande eben hervor. Die Flügel sind am
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Grunde fast glashell, übrigens rajichgrau gelrübt, am diinkelsJen

an der Spitze: das längliche Maal ist braun, einwärts heller, am
Grunde sehr blass, und von hier aus geht eine heile, fast weiss-

liche Binde durch die g'anze Flügelbreite; das Geäder ist iilier

der Binde schwarzbraun, unter derselben blass, nur die Rand-
rippe ist hier dunkeler; das Schüppchen hat die Farbe des

Thorax , die Flügelwurzel zeichnet ein schwarzer Punkt aus.

Die schlanken Beine sind mit dem Körper gleichfarbig, die Hüft-

glieder wohl noch etwas heller, an den hinteren Beinen sind Schen-
kel und Schienen vor der äussersten Spitze geschwärzt, welche

Färbung jedoch nicht ununterbrochen rings herumgeht, sondern

mehr fleckenförmig erscheint; auch die letzten Glieder der Yorder-

tarsen und die Spitze der hinteren Tarsenglieder sind dunkeler.

Von dieser ausgezeichnet prächtigen Art fing ich am 18.

Juli 1854 bei Freienwalde 2 Exemplare; mehrere Exemplare ent-

wischten wieder aus dem Ketscher.

Erklärung.
Ich erfülle mit Vergnügen den Wunsch unseres Präsidenten,

die Erörterungen über Herrn Koch's Abhandlung, die Schmetter-

linge und Raupen der Welterau betreffend, nicht weiter fortzu-

setzen und nehme daher meinen, der Redaction der enlomologischen

Zeitung überschickten Aufsatz hiermit wieder zurück. Denen, die

sich für den besprochenen Gegenstand inleressiren, und nament-

lich auch den Entomologen der hiesigen Gegend , welche mit

mehreren der verhandelten Gegenstände näher bekannt sind, über-

lasse ich es, darüber zu entscheiden, auf welcher Seite das Recht

ist. Hierbei setze ich jedoch das vorherige Lesen der Abhandlung

in der Isis, der Aufsätze hierüber in dieser Zeitung, sowie eine

Vergleichung dessen , was ich gesagt habe , und was Herr Koch
darauf geantwortet hat , voraus. Selbst über die mir von Herrn

Koch unterlegten Motive bei Abfassung meiner Kritik, will ich

migh jeder weiteren Aeusserung enthalten.

Frankfurt im August 1855. C. von Heyden.

Intelligenz.
Coproniyziiiae Scandinaviae. Recognovit et disposuit

Chr. Stenhammar. Holmiae 1855.

Von diesem aus den Actis Reg. Acad. Scient. Holm. 1854.

entnommenen Separat-Abdrucke sind einige Exemplare durch den

Entom. Verein gegen portofreie Einsendung von 15 Silbergroschen

zu beziehen.

I>ruck ton F. Hessenland in Stettin.
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Vereins - Angelegenheiten.

In der Sitzung am 6. September wurde in den Verein auf-

genommen :

Herr Dr. Struve in Dresden.

Da es sich aus einem der vorgetragenen Berichte ergab,

dass in nächster Zeit die Kaiserliche Gesellschaft der Naturfor-

scher in Moskau ihr fünfzigjähriges Jubiläum feiert, so wurde

der Unterzeichnete vom Vereinsvorstande beauftragt, im Namen
desselben dazu Glück zu wünschen. C. A. Dohrn.

Wissenschaftliche Mittheilungen.

Jl^eiie l^tnphylinen,
beschrieben von \r, Scriba, evang. Geistlichen in Seligenstadt a. M.

Seit einigen Jahren habe ich Gelegenheit Tabacksballen

ans Venezuela zu untersuchen und habe in denselben weit über

200 verschiedene Käferarten gefunden, deren Zahl sich noch

stets vermehrt. Es sind gntsstenlheils kleinere Käfer, fast sämmt-

19
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lieh unter 3 Linien lan«>- und durclijieliends »nt erhallen. Da
beinahe sünnnlliche Familien, so<;ar die Dj(isci(lae, in ihnen ver-

lielen sind, so lässt sieh mit Gewissheit annehmen, dass die

meisten deiselhen keine TahackslVesser , sondern nur zufällig, in

den Tahack j^ekonimen sind. Die meiste Wahrseheinliehkeit

dürfl(! wohl die Ansieht für sich haben: „Wenn die Tabacks-

blütter abgeschnitten und gebündelt sind, werden sie zum Trock-

nen aufgehängt. Dabei schwitzen sie einen klebrigen Saft aus

und von diesem werden dann die kleinen Käferchen, welche daran

jliegen oder laufen, festgehalten.'"' Diese Ansicht wird auch da-

durch bestätigt, dass bei weitem die meisten Käfer sich in misti-

gem und darum auch stärker ausschwitzenden Tahack fanden.

Andere dürften wohl auch in den Tabacksbündeln vor schlechter

Witterung oder bei Tage Schulz suchend, in dieselben hinein und

so zu uns gekommen sein.

Nachstehend gebe ich die Beschreibung der noch unbe-

schriebenen Staphylinen und führe zugleich die Namen derjenigen

auf, welche bereits beschrieben sind, da hierdurch die Kenntniss

über den Ort ihres Vorkommens erweitert werden dürfte.

Schliesslich benutze ich diese Gelegenheit, denjenigen Herrn

Entomologen, welchen es, etwa beim Schreiben einer Monographie,

erwünscht sein sollte, meine Bereitwilligkeit zur Mittheilung die-

ser Käferchen auszusprechen.

1. Homalota vestigialis Er.

'2. Homalota longicornis Gr.

3. M)'llaena minnta. Gr.

4. Taclijporus brevis. mihi. Brevis, convexus, rufus, gla-

ber, elytris ihorace sesqui longioribus, subtiliter pundalis.

Long. 1 lin. lat. '/;{ lin.

Durch seine kurze gedrungene Gestalt von unseren europäi-

schen Arten sehr abweichend. Diese mag indessen daher rühren,

dass der Hinterleib sehr zusammengezogen ist, so dass nur 2 bis

3 Glieder unter den Flügeldecken hervorragen, bei manchen
Exemplaren nichts von ihm sichtbar ist, als die Behaarung seiner

Spitze. Da dieses aber bei allen Exemplaren dieser und der

beiden folgenden Arten der Fall ist, so muss wohl angenommen
werden, dass es eine Eigonthümlichkeit dieser Arten sei, und dass

sie sich auch im Leben durch einen auÜallend kurzen Hinterleib

auszeichnen. Die nämliche Eigenthümlichkeit findet sich auch

bei den amerikanischen Tachvporen, welche Erichs. Gen. et Spec.

Staph. 920, 22, 2J und 24 beschrieben sind.

Aber auch aligesehen von der Kürze seines Hinterleibes

ist der Käfer im Vergleich zu seiner Länge breiter als unsere

europäischen Arien. Die Farbe ist ein durchscheinendes Braun-
roth, an allen Rändern heller; die Flügeldecken sind von etwas
dunklerer Färbung. Die Fühler sind nicht ganz von der Länge
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von Kopf und Halsschild, nach der Spitze zu leicht verdickt,

roth. Kopf und Halsschild sind glatt, sehr ylünzend. Der Kopf
ist gerundet, um die Hälfte breiter als lang. Das Halsschild

doppelt so breit als lang, am Grunde breiter als die Flügeldecken,

nach vorn verschmälert, an den Seiten gerundet, vorn in weitem

Bogen zur Aufnahme des Kopfes ausgerandet, die Yorderecken
ziemlich stumpf und abgerundet, die Hinterecken nach rückwärts

etwas vortretend, jedoch an der Spitze gleichfalls abgerundet,

der Hinterrand gerade, nur an den Ecken in weitem Bogen ge-
rundet, die Oberfläche gewölbt, die Seiten herabgebogen. Die
Flügeldecken um die Hälfte länger als das Halsschiid, zusammen
breiter als lang, nicht dicht und ziemlich fein punklirt, bei den
meisten Exemplaren mit einem dunklen Schatten um das Schild-

chen. Der Hinterleib kurz, rothbraun, die einzelnen Segmente
am Rande helldurchscheinend, an der Spitze mit einzelnen steifen,

langen, schwarzen Haaren besetzt. Die Unterseite rothbraun, die

Beine roth.

5. Tachjporus flavicollis. Brevis, minus convexus, glaber,

nitidus, capite, thorace pedibusque flavis, eivtris brun-

neis apice testaceis. Long 2/4 lin.

Dem vorgehenden in der Gestalt ähnlich, aber weniger ge-
wölbt, kleiner und von anderer Färbung. Die Fühler sind reich-

lich so lang als Kopf und Halsschild, nach der Spitze zu ver-

dickt, gelb; die vier letzten Glieder bräunlich. Der Kopf gerundet,

breiter als lang und wie das Halsschild glänzend gelb. Die

Augen und der Vorderrand des Kopfschildos bräunlich. Das
Halsschild von der Breite der Flügeldecken, doppelt so breit als

lang, nach vorn verschmälert, an den Seiten gerundet, vorn ge-

rade abgeschnitten und nur seitlich zur Aufnahme des Kopfes
flach ausgerandet, die Vorderecken ziemlich scharf rechtwinklig,

die Hinterecken abgerundet und kaum nach hinten ein wenig

vortretend. Die Flügeldecken um die Hälfte länger als das

Halsschild, etwas weniger glänzend als dieses, äusserst fein,

kaum sichtbar punktirt, dunkelbraun, nach der Spitze hin allmä-

lig ins röthliche übergehend, am äussersten Spitzenrande röthlich

gelb. Der Hinterleib kurz, braun, die Ränder gelblich, der After

mit einzelnen schwarzen Börstchen besetzt. Die Unterseite dunkel,

die Beine gelb.

ü, Tach^-porus Cumanensis. Brevis, minus convexus, gla-

ber, laevis, nitidus, brunneus, eljlrorum basi lala, anle-

naium basi pe(iibus(|ue testaceis. Long -'/^ lin.

Ganz von der Gestalt und Grösse des vorhergehenden,

jedoch die Flügeldecken gänzlich unpiinktirt und ebenso glänzend

als das Halsschild und von anderer Färl»nng. Die Fühler sind

reichlich so lang als Kopf und Halsschiid, nach der Spitze zu

verdickt, braun, die 4 bis 5 ersten Glieder röthlich gelb. Die

19^
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Failie des Halssi-liildos ist ein liollcros oder diinUlorcs Rrann,

ziiwoilen auf der ScIicilH' scliwäizlicli , sfols ist alier der Seileii-

iind llinforrand lioil diirclischeincnd. Die Fli'ii!,elde<'ken mir um
ein Drille! Iäiii:,(!r als das Halsscliild, liraun, «glänzend, der Hin-

ferrand ist lireit, fast l»is zur Mille reieliend und ziemlieh seharf

ahj^eselzt, rothlieh !>ell). Der Hinlerleil) kurz, meist unler di«'

Fliioeldeeken eiiigczoji,en, hraun, mit hell durrlisrheinenden Rän-

dern der einzelnen Seyinente , der After mit einzelnen schwarzen

IJörstehen lieselzl. Die Unterseite dunkel, die Beine rothlieh ^elh.

7. Seylalinus rui^ieciis. ]Nii:,er, nitidus, ahdomine apiee

tcstaeeo, eapile sulnjuadralo dense punelalo- ruü:uloso,

Ihoiaee utrin(|ue jtunclis 4—5 profundis imprcssis. Lonj;-.

6— 7 lin.

Ganz von der Gestalt des Xaniholinus glaliratus Gr., aher

grösser. Schwarz, "länzend, der fiinlle Hinterleihsring am Rande

und der letzte ganz röllilieh «clb. Die Fühler ein wenig länger

als der Kopf; das erste Glied lang, gehogen, an der Spitze ver-

dii'kt, oherhalli mit einzelnen deutliclien Punkten, das zweite und

dritte Glied kegelförmig, das drille um die Hälfte länger als das

zweite. Die drei ersten Glieder glänzend, glatt, mit einzelnen

langen schwarzen Haaren besetzt, die übrigen mit einem dichten

braunen Filz überzogen, kurz, noch einmal so breit als lang,

muh der Spitze zu nicht veidickt, enge an einander anschlies-

send , das letzte Glied eiförmig zugespitzt. Der Kopf ist ein

wenig breiler als das Halsschihl, kürzer als dieses, so lang als

hrcMt und ganz dicht und stark punklirt, so dass er ziemlich

matt ersclieiiit. Die Punkte sind länglich und fliessen zwischeti

den Auü,en in Längsrunzeln zusammen. Nur eine ziemlich breite,

erhabene und gewölbte Leiste, welche von der Mille des Kopfes

allmählich anfängt und sich bis vor die Einlenkung der FüJiler

erstreckt, ist glänzend glatt; vorn befinden sich zu beiden Seiten

derselben vor den Augen derselben zwei starke Vertiefungen , so

dass die P'ühler auf einer erhabeneren Stelle eingelenkt sind.

Beiderseits, unterhalb der Augen ist der Kopf nur mit einzelnen

feineren Punkten besetzt und glänzend glatt. Die Unterseite des

Kopfes ist nicht dicht mit grossen flachen Punkten besetzt. Der

Kopf ist überall mit einzelnen aufstehenden, gelblichen, ziemlich

lannen Härchen versehen, nur die glatten Stellen sind unbehaart.

.Das Halsschild ist länger als breit, nach hinten zu allmälig ver-

schmälert, die Seiten hinter der Mitte ein wenig nach innen ge-

hogen, die Vorderecken etwas niedergebogen, rechtwinklig, die

Hinterecken abgerundet, glatt, sehr glänzend ; beiderseits vor der

Mitte an den Vorderecken befinden sich 4-5 starke und tiefe

l'unkle, welche einen nach innen convexen Bogen bilden. Ferner

ist die Seilenkante des Halsschildes mit 12— 14 ziemlich feinen

Punkten besetzt, welche zwar noch auf der oberen Fläche des
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llislssi'Iiildcs slflicn, alicf von ohcn iiiclil sirlilbar sind; mit cIm'ii

soIcImmi Puiiiilen ist aurli lici Vordonaiid oingefasst, von dciitMi

nur einer beiderseits in der Mitte so weit vom Rande absteht,

dass er von oben j^eselien weiilen kann. Der Hinterrand ist fein

ji,erandet und es bilden da die Punkte eine fein einj;e<i,ial)ene,

i^ezarkle Linie zwischen dem Rand und der OberlUiche des Hals-

Nthildes. An der Basis hat das Halsseliild eine feine, kurze und

seiilite Linie in der Mitte, welche nach rückwärts unweit des

Hinterrandes in einem fladien Pünktchen endij-t. Das Sciiildchen

ist in der Mitte vertieft, die Vei tiefung selir fein runzlig punk-

lirt. Die Flügeldecken sind etwas breiter und länger als das

Halsschild, um die Hälfte länger als zusammen breit, glänzend

schwarz, ziemlich grob, aber einzeln und nicht tief punktirt, die;

Punkte nach rückwärts und auswärts zu einzelner und foiner

werdend, so dass ein breiter Streif von der Schulter herab bis

zum hinteren Aussenwinkel unpunklirt und glänzend glatt ist;

auf der Scheibe der Flügeldecken stehen die Punkte in deutlichen

pM'ihen. Jeder Punkt ist mit einem feinen, kurzen, aufrecht ste-

llenden gelblichen Härchen versehen. Die Flügeldecken sind

aussen gerade abgeschnitten, nach innc^n in einem weiten Bogen

zugerundet. Der Hinterleib ist am Grunde der einzelnen Seg-

mente und auf dem sechsten Segment ausserordentlich fein und

ziemlich dicht jmnktirt, ausseideui mit einzelnen grösseren Punk-

ten besetzt; innerhalb des aufgebogenen Soitenrandcs ist er

ziemlich dicht gelblichweiss behaart. Dei- Hinterrand der fünf

ersten Segmente ist (d)en und unten sehr fein, der des sechsten

breiter gelb gesäumt, das letzte Segment ist ganz gelb. Die Beine

sind schwarz, die Tarsen rölhlich braun.

8. Xantholinus illucens Er.

9. Xantholinus linearis Oliv.

10. Xantholinus attenuatus Er.

IL Leptacinus debilis Er,

12. T^pplacinus clavicornis Er.

13. Leptacinus glabripennis. Rufo-piceus, nitidus, antennis,

pedibus el)'trorum(|ue margine apicali l(!staceo , capile

ihoraceque lateribus subliliter, elyfris vage subtilissime

punctatis. Long. 21/2 ''"•

Der Käfer gehört zur zweiten Abiheilung, welche Erichson

bezeichnet mit: Coxae inferniediae distantes. Tarsi antici sim

plices. Er ist dem Leptacinus clavicornis Er. an Grösse und

Gestalt ganz gleich, aber heller gefärbt und durch feineie Punk-

tirung, besonders der Flügeldecken unterschieden. Die Fühler

etwas länger als der Kopf, das zweite und dritte Glied verkehrt

und kurz kegelförmig, ziemlich von gleicher Länge, das 4— 10.,

nach der Spitze zu stark verdickt, die vorletzten stark (|uer, das

letzte zugespitzt, rölhlichgelb. Die Spitze des letzten Gliedes
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liellgelli. Die Tiister j!,t'Ili. Der Kopf ist so IikmI als «las Ilals-

scliild vorn, um die Hälfu; läiii^cr als breit, ji,l('iclil)reit , die Hei-

len kaum i!,erijndet, hinten j^erade ah^eseliniden, die Hinterceken

•gerundet, zienilieli j^ewölht, in der Mitte ü,lalt, an den Seilen ein-

zeln untl fein punklirt; die mittleren Furehen zwischen den AHü,en

kurz und fein, die seillichen verloschen. Die Farlie des Kopfes

ist lirauniolh, nach der Basis zu in ein lielleres Roth_ü;en) iilier-

«!,ehend, das Halsschild ist am Grunde scliniäler als die FliigeU

decken, um die Hälfte länger als dasell>st hreit, nach vorn all-

mäliy; stark erweitert, an den Seiten hinter der Mille etwas aus-

i-ehuchlet, die Yorderecken einen stumpfen abi!,erundelen Winkel

bildend. Die Hinterecken abgerundet, die Olterseile ziemlich

j^ewölbl, rothbraun, am Grunde etwas heller, glänzend glalt, zu

beiden Seiten einzeln und fein punklirt, die Punkte eine ziemlich

breite Längslinie in der Mitte freilassend. Die Flügeldecken so

lang als das Halsschild, ausserordentlich fein, kaum sichtbar und

sehr einzeln punktirt, unbehaart, glänzend, dunkler braun, am
Hinterrand breit gelb gesäumt. Der Hinterleib glänzend, sehr

fein und einzeln punktirt, rolhbraun, die beiden vorletzten Seg-

mente dunkler, fast schwärzlich, alle Seümente an der Spitze

gesäumt, das letzte zur Hälfte gelb. Die Beine sind samrat den

Hüften gelb.

14. Philonlhus aeneus Rossi.

15. Philonlhus albilabris Nordm.
16. Philonlhus varians Fbr.

17. Stenus anguinus Er.

18. Osorius parvulus. Niger, nitidus, ore , antei.nis pedi-

busque rufo-testaceis, capite, thorace abdoniine(|ue parce

et minus subtiliter, elytris rugose punclalis. Long, l^/j

bis 2 lin.

Schwarz, glänzend, Kopf, Ilalsschild und Flügeldecken kurz

und spärlich, der Hinterleib dichter und länger greis behaart.

Die Fühler nicht viel länger als der Kopf, rothlich brauugelb,

gegen tWd Spitze zu heller, die 5 letzten Glieder deutlich dicker.

Die Muiidllieile bräunlichgelb. Der Kopf von der Breite des

Ilalsschildes; sehr fein lederarlig, zu beiden Seiten und über den

Augen mit einzelnen zienjlicb starken Punkten , welche einen

schmalen Längsraum in der Mitte frei lassen; vorn leicht gc-

randet, gerade abgestutzt, neben den Augen mit einer stumpfen

Beub?. Das Halsschild so lang als breit, von vorn bis hinter

die Mitte ziemlich gleich breit, von da schnell nach hinten ver-

engt, die Ilinlerecken stumpf und abgerundet, gewölbt, wie der

Kopf sehr fein lederartig, längs der Mitte ein ziemlich schmaler

P»aum ohne Punkte, welcher von zwei, aus etwa 8—9 deutlichen

Punkten bestehenden Längsreihen beiderseits begränzt wird; zu

beiden Seiten desselben ist das Halsschild nicht dicJit, aber
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(leullicli punkdit. Die FlügeMt'ckcn sind so bieil und kaum
länger als das Halsschild, deutlich gerunzelt, einzeln und ebenso

stark als das Halsschild punktirl, die Punkte sind auf jeder

Flügeldecke in etwa 5 undeutliche Längsreihen geordnet. Der
Hinterleih ist ehen so stark und nur wenig dichter als der Vor-
derleih punktirt, das vorletzte Segment längs der Mitte ohne, das

letzte nur mit wenigen Punkten. Die Beine röthlich gelbbraun,

die Vorderschienen aussen gerundet erweitert, innen gebogen, die

Hinterschienen aussen weniger erweitert, innen gerade.

Er steht dem Osorius latipes Gr. unstreitig am nächsten,

von dem er sich jedoch durch geringeie Grosse und durch nicht

dicht punktirten Hinterleib unterscheidet.

19. Holotrochus punctulatus. Snbcj'lindricus, niger, nitidus,

punctatus, ore, antennis pedibusque rufis. Long. 1
1/3 lin.

Der Körper ist schwarz, glänzend, fein, aber nicht dicht

punktirt. Die Fühler sind um die Hälfte langer als der Kopf,

ro(h, gegen die Spitze heller, die 5 letzten Glieder deutlich ver-

dickt und ziemlich dicht weisslich behaart. Der Mund ist roth.

Der Kopf ist etwas schmäler als das Halsschild, sehr glänzend;

das Kopfschild vorn ungerandet und gerade abgestutzt. Das
Halsschild von der Breite der Flügeldecken, etwas breiter als

lang, ziemlich gewölbt, die Seiten parallel, alle Ecken rechtwink-

lig; die Eindrücke in den Hinterecken sind sehr seicht und un-

deutlich. Die Flügeldecken sind etwas länger als das Halsschild,

deutlich lederartig gerunzelt, wie das Halsschild nicht dicht, aber

deutlich punktirt, neben der Naht mit einen» stark vertieften Längs-

slreifen. Der Hinterleib ist kegelförntig, während der Vorderleib

mehr zusammengedrückt erscheint ; er ist feiner und verloschener

punktirt als der Vorderkiirper. Das vorletzte Segment, das noch

einmal so breit ist, als die übrigen, hat einen röthlich durch-

scheinenden Rand. Die Beine sind lebhaft gelbroth , die Hüfler

bräunlich.

20. Holotrochus glaber. Subeylindricus, niger, subnitidus,

subtilissime coriaceus, pedibus anof(UC rufo-ferrugineis.

Long 1 1/4 lin.

Schwarz, fast glatt, glänzend , doch wird der Glanz durch

die sehr feine lederartige Oberfläche gedämpft. Die Fühler sind

kurz un«l dick, nach der Spitze zu inwendig dicker werdend, so

lang als der Kopf, schwarz. Der Kopf ist so breit als das

Halsscliild , das Kopfschild vorn beiderseits mit einen» flachen,

länglichen Eindruck. Das Halsschild so lang als breit, nach

liinlcn ein wenig verschmälert, die Vorderecken niedergebogen,

und rechtwinklig, die llinterecken etwas stumpfwinklig. Der
I^liiidruck in den Hinleiecken deutlich und am Grunde bis zur

Mitte mit einem fein eingebogenen I^ängsstrich. Nur bei starker

VergTösserung sind auf Kopf und Halsschild einzelne feine Punkte
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bemerkbar. Die Flügeldecken so breit und wenij; lüni^cr als das

Halssschild, ganz glalt, der niedergedrückte Längsstreiien neb(!n

der IVfalU lief. Der Hinterleib kcgelförniii; , nnpunktirt, glänzend,

mit einzelnen steifen, schwarzen Borsten besetzt. Die Beine, der

Rand des vorletzten und des letzten Hinterleibssegiuents rüthlich

braun.

21. Piestus peniciilatus Dalm.

22. Omalium nigruni Gr.

23. Omalium dcplanatum GyW.

JLeplilopterologischeni,
Von

Hering.

1.

Herr H. Tessieu hat als einen Beitrag zur Fauna der

Niederelbe ein Verzeichniss der bisher um All o na und
Hamburg gefundenen Schmetterlinge (Hauiburg bei

Niemejer 1853) herausgegeben, und in besonderen Columnen bei

jeder Art den Fundort, das Erscheinen der Raupe, des Schmet-
terlings, und der Nahrungspllanze hinzugefügt. Gewiss hat er

manchem Lepidopteiisten, vorzüglich in Deutschland, damit einen

willkommenen Dienst geleistet, und es verdient schon aus diesen«

Grunde die sorgsame Arbeit alle Anerkennung. Die Hamburger
Lepidoptern-Fauna hat mit derjenigen des östlichen Deutschlands
zwischen Elbe und Weichsel, wie zu erwarten steht, die meisten
Arten gemeinsam. Doch findet sich auch manches Bemerkens-
wertJie. Dahin rechne ich das Vorkommen der Epinephele Ti-
honus, Ljc. Alcon, Colias Edusa, der At^chia Gloiiulariae (deren

Vorkommen in Nordost-Deutschland ich jedoch noch bezweifeln

möchte), der Orgjia Detrita, Drjmonia Querna, Lophopterj-x
Carmelita, Chelonia Pulcjira, unter den Noctuen Euphrasiae (?)

Lidia, die auch in Meklenburg vorkommenden Perflua und Um-
brosa, Ditrapezium, Janlhina, Perplexa, Adusta (wenn es nicht

Baltica ist) Oleagina, Hebraica, Ambigua, Blanda, Superstes,
exigna, croceago, cuprea, affinis, die jetzt so selten gewordene
EIvmi, Solidaginis, Zinkenii, Oculata, Scolopacina, Nubeculosa,
Lithoriza, Lusoria, Puella etc., meist Arten, deren Vorkommen im
nordöstlichen Deutschland zum Theil noch gar nicht bekannt
war. Unter den Geometriden erscheinen ausser den allgemeiner,
auch in Brandenburg und Pommern vorkommenden Arten, Paral-
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Iclaria, evonymaria, pcftinaria, v. prasitiaria, Coarc(aiia, Zo-

uaria, obliteraria, plumislaria, plumaria, rupicapraiia, Sa-
binar ia, pupillaria, aureolaria, elutaria, ox j cedraria ,

pumi-

laria, Silaiiaria (wenn nicht balsaminaria), taeniaria, mollugi-

naria, inacularia, ruf i c ostari a. Ein Yerzeicbniss der aufge-

fundenen Micropteren ist nicht beigefügt. Rücksichtlicb der

Flugzeit und der Nahrung der Raupen scheint mir nach ineinen

Erfahrungen Manches der Berichtigung zu bedürfen. Lyc. Alexis

lliegt vom IVIai an bis in den Herbst, Optilete bei uns nur im

Juli, Syricht. Malvarum zum zweiten Male im August: Hylaeifor-

niis schwerlich schon im Juni. Die Hauptßugzeil dieser Sesia

ist der August. Asiliformis liiert im Mai, Atych. statices auch

noch im August. Die Raupe von Lithos. Lurideola lebt an den

Flechten der Buche im Juni ; Pyg. Curtula lebt am zahlreichsten

an dei' Pyramidenpappel, unter der man im Oclober zwischen den

abgefallenen dürren Bhättern so häutig die Puppe findet. Gastrop.

Betulifolia fand ich meist nur an Eichen und Pappeln. Die Flug-

zeit der Gastrop, Pini ist bekanntlich weniger der Juni , als der

Juli und Anfang des August. Lanesfris findet sich bei uns im

Juli. Ich fand sie an Salix aurita. Bicuspis scheint ausschliess-

lich an Birken zu leben. Fagi lebt an vielen Laubbäumen, auch

an Eichen, Apfelbäumen, Linden, Wallnussbäumen etc. Yelilaris

ist bei uns bereits im August erwachsen und nur an den untersten

Zweigen junger Eichen, fast am meisten an Stämmen, die 2— 3

Jahr alt sind. Die Raupe von Versicolora ist nur im Anfang des

Juli erwachsen zu linden. Agiia Tau lebt nicht selten an Eichen.

Von Chelonia Hebe wird man gewiss umsonst im Juli den Falter

suchen. Er kommt schon in der Mitte des Mai vor und ist bis

zur Mitte des Juni vorhanden. Von Villica ist die Raupe Ende
April erwachsen, und lebt vorzugsweise an Queckengras. Matro-

nula fliegt frisch nur Ende Juni. Die Raupe nährt man leicht

mit Prunus padus. Emyd. Cribrnm fliegt durch den ganzen

Juli, zuweilen noch in der ersten Hälfte des August. Limacod.

testudo lebt häufiger an Rothbuchen, als an Eichen, Leporina

häufig auf Birken, menyanthidis findet sich als Falter in der letzten

Hälfte des Mai, die zweite Generation im Juli, Auricöma lebt

auch an vielen anderen Pflanzen, namentlich an Calluna vulgaris.

Bella kommt zweimal vor, im Juni, dann wieder im August, ebenso

plecta; Fimbria fliegt Ende Mai und im Anfange des Juni, Luci-

para nährt sich von vielen niederen Pflanzen, auch von Pteris

aquilina und Urtica dioica ; sparganii lebt, wie Cannac und Typhao
an Typha latifolia, erwachsen zu l^lnde des Juli, auch noch im

August, velusta lebt häufig an Spailiuiu scoparium, exoleta auf,

weichen VViesengräsern, Cassinia auf Eschen, Linden, Pappeln

Ulmen, Louicercn etc.
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2.

Gleichzeitig mit dem voistelicnil aiii^ezeigteri Veizeiclmiss

liegt mir eine liand selirift lieh ziisanimengestellle Ueliersielil der

Sclimetleiiini^e Würtemliergs von Herrn A. -Keller, Particulier in

Reutlingen vor, welclie manche Berichtigung und Vervollstündij^ung

des 1847 in den Jalircsheften des Vereins für Naturkunde Wiir-

tcmhergs durch Herrn D. Otto Sejller mitgetheillen Verzeichnisses

enthält. Der Verfasser glauht am vollständigsten die Arten des

Alpgeliirges erforscht zu haben, obwohl auch andere Gegenden,

namentlich z. B. um Stuttgart, die Gebirge des Allgäu u. s. w.,

nicht unberiicksichtigt geblieben sind. Es wurden bisher in Wiir-

temberg entdeckt:

Papil. l->8 Arten

Sphini»'. 48

Bombr 119 -

Noct. 273 ^

Platy|tt. 6

Geom. 213

787 Arten.

Während die meisten, auch dem nördlichen Deutschland an-

gehörigen Arten sicJi wieder finden, kommt liier naliirlich vieles

Andere vor; unter den Papilioniden z. IJ. Trivia, Phoebe, Ama-
thusia bei Stuttgart, doch seilen. Audi die norddeutsche Arsi-

laclu; im Allgäu, die bei uns gemeine Dia als Seltenheit, ferner

Camilla, Proserpina, Hermione neben Alcvone, Alcon, Euphemus,
Erebus, Dorvlas, Telicanus, Polyxena, Apollo und Mnemos^ne,

auch Var. Heiice, Palaeno, Phicomone, Sertorius, Actaeon.

Von Sphing. erscheinen Cynarae, Hippocrepidis, Fausta, Fenestrina;

ausser den gewöhnliclien Sesien auch Nomadaeformis, — Oeno-

therae, Nerii, Celerio, lineala, quercus. (?) Unter den Bombjciden

findet sich: Miilhauseri , cucullina , carmelita, argentina, cre-

nata, f|uerna, terebra, arundinis, unita, peclinella, nudella, mus-
cella, taraxaci, processionea, catax, Candida, Var. hospita und

matronalis, matronnla. Unter den Nociuen finden sich: aini,

strigosa, menyantliidis , euphrasiae, ludifica, rapiricula, diluta,

octogc.sima, crassa, teira, perllua, Incipela, spectrum, neglecla,

('andeliser|ua, Dahlii, dcpnncta, salura, scila, culta, oleagina, pla-

tinea, nigricans, rubrirena, populeti, Icucctgrapha, laevis, pistacina,

ambigua, bilinea, extrema, cuprea, ambusta, glabra, serolina,

oculata, pelrorhiza, h)'perici, radiosa, lucifnga, asciepiadis, ori-

chalcea, bractea, ononis, lusoria, dilecta, agamos (?). Unter

«len Geometr. sind bemerkenswerlh : artesiaria, obfuscaria, pnlla-

ria, cararia, c o a r c 1 a r i a , frnsiraria, scriaria, cvdoniaria.
ln> Allgemeinen ers«-heint die l^cpidopleren-Fauna weniger reich-

haltig, als in der Umg('!;riid von VVi«'n, und nur in wenigen Arten

abweichend von dti Fauna des mittleren Deulsclilands.
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Uober Corasl. serotina lieiiierkl der Verfasser, «lass sie

iilM'iall , aber häufiger nur bei Stuttgart vorkomme. Man finde

die Raupe an Wablsäumen auf kleinen Scblehengebüsehen (aber

wann'?). Sie gebore zu den Mordraupen, brauebe 6 Wocben,
ebe sie sieb in ibreni Erdgehäuse verwandle. Der im Herbst

erscheinende Falter überwintere zuweilen.

Maritiaropnis Beisscri j§clih.

Vom

Gerichts-Assessor l»fc4I.

Den Lesern dieser Zeitung- wird die Kunde interessant sein,

flass Marniaropus Besser! ein pommerseber und märkischer In-

sasse ist. Bisher hat man dieses Tbier in Werken über deutsche

Käfer nicht aufgeführt; weder Redtenbacher in seiner Fauna
austriaca, noch Herr Zebc in seiner Synopsis erwähnen desselben,

obwohl Schönberr in seinem grossen Werke, Band 8, S. 402 als

Vaterland Berlin und Krakau anführt. Dass dieser Käfer nur in

äusserst wenigen Sammlungen zu finden ist, scheint seinen Grund
ausser in der Seltenheit desselben auch in der Unbekanntschaft

der Sammler mit ihm zu haben.

Schon seit mehreren Jahren ist Marniaropus Besseri in

Stettin und Neustadt Eberswalde und zwar in den Sommermona-
ten gefangen worden. Weder dort noch liier kannte man das

Tbier. In diesem Sommer fingen einige Sammler in Neustadt-

Eberswalde, namentlich Herr Lehrer Braascb daselbst, und der

Unterzeichnete in Stettin wiederum eine Anzahl desselben , und

eine durch Herrn Seminarlebrer Strübing auf dem Kiiiiigl. Ber-

liner Museum vorgenommene Vergleicluing Hess endlich und un-

zweifelhaft in ihm Marniaropus Besseri erkennen.

Das Futterkraut dieses Käfers ist der gemeine Sauerampfer

(Rumex acetosa), die Zeit seines Vorkommens die Monate Juni

und Juli ; die beste Fangart der Käseber. Es lässt sich erwar-

ten, dass dieses so seltene Tbier auch kiiiiftig in Stettin und

Neustadt lüberswalde gefunden werden wird, um von hier aus die

bedeutenderen Sammlungen nach und nach damit versorgen zu

können.

Diesen Bemerkungen erlaube ich mir einige verwandte fau-

nistiücbe aiizust.hliessen. Tercdiis (»|»anis — Habelmaiin) (cfr.

die Januar-Nummer der Entomol. Zeitung pro lb33) wurde vom
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Aii(or und «Iciii Uiitcrzcirluieleii im SomiiH'r 1853 zu Misdrov ;iuf

«ler Insel Wollin enlilcfkt und ist auch in den Jahren 1854 und

1855 von beiden dort in Mehrzahl gefunden worden. Die Yer-

niulhiin», dass die dicht am Strand gelegenen, ganz besonders

starken Eichen diesen Käfer ausschliesslich bergen möchten, hat

sich nicht bestätigt, da der Unterzeichnete in diesem Sommer
auch in Neustadt-Eberswalde an einer Eichenklafter ein Sliick

gefunden hat. Es ist dies um so autfallender , als gerade die

Eichen und Eichenklaftern von Neustadt seit vielen Jahren auf

«las eifrigste durchforscht sind, nie aber eine Species von Tere-
dus gefunden ist.

An den Eichen bei Neustadt zwischen Moos und Rinde hat

der Unterzeichnete auch Glyptoma corticina gefangen, wo<lurch

den Käfern der Mark Brandenburg eine der seltneren Slaphvlinen-

gatlungen neu hinzutritt. Vieüeicht ist auch die Galtung Ache-
nium in Pommern früher noch nicht gefunden. Der Unterzeichnete

iing im Frühjahr Achenium humile bei Stettin unter einem Steine,

ferner im Sommer Athous rhombeus zu Misdroj im faulen Holz

einer umgebrochenen Buche, bislier, soweit bekannt, nur einmal

bei Stettin von unserm Vereinspräsidenten gefangen. Pfeil.

Literarisches.

Die

C/hitiii^childe im Thicrkreisc der Arthropoden von A. Menzel«

Zürich, 1855. 4to. 42 pag. 1 tab.

Es freut mich, schon wieder eine Arbeit dieses fleissigen

Forscliers empfehlen zu können. Der hier behandelte Gegenstand
greift lief in eine Anzahl wichtiger, meist noch ungelöster Fragen
ein. Hier wurde zuvörderst eine Zusammenstellung des sehr

zerstreuten Materials beabsichtigt, die gewiss dankbar entgegen
zu nehmen ist. So weit es ging, sind die betrelfenden That-
sachen selbst geprüft und in einigen Punkten nicht unerheblich

erweitert. Die Schrift umfasst folgende Abschnitte: Die Chiline,

Vorkommen und Verbreitung derselben im Thierreiche, Bau der

Chilingebilde iiei den Arthropoden (Bäderthieren, Krebsen, Spinnen,

Insekten). Der letzte Abschnitt, vvekhem die Haare, Schuppen,
verwandle Gebilde und die Chilinbiidungen im Verdauungs-Apparat
lülgen, \^{ fiir den Entomolo"en von l»esonderer Wichtiiikeit und
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zum i;ioss(Mi TImmIo aiil «'iliii;c Bfoltachliingon _ü^eslii(z(. Menzel
!ia( mir Hoirniin^' •icmaciil, die diesem Ge<>enslaiide so nahe he-

llende Praiiie liljer das Faihenseliillein in den Kreis seiner He-
Iraelitnniien zu ziehen. Vorläufi:^ hahen wir von ihm auf von

Sieholds Wunseji Präparale über den Eintritt der Spermatophören
in die Arlhropoden-Eier zu erwarten, die diese interessante Tai;;es-

tVage erlieblirh fordern dürften.

Dr. H. Hagen.

]V o t i z e n.

Lubowitz, den 3. August 1855.

1.

— - Auf den Markt zu Ratihor wird gegenwärtig viel

Roggen aus Ungarn gebracht. Da ich hörte, dass derselbe vom
j.Kornkrebse" sehr angestochen sein sollte, so Hess ich mir da-

von Piobei kommen. Zu meiner grossen Verwunderung fand

ich ein bisher für sehr unschuldig gehaltenes TJiierchen, Sitophil.

oryzae in grosser Menge. Von 100 Körnern der besten Sorte

waren 40, der schlechteren Sorte 60—75 von Käfern mehr oder

weniger zerstört. Aus einem Theil der Körner war der Käfer

bereits ausgeschlüpft; ein kleines rundes Loch an der Aussenseite

des Korns und eine geräumige Höhle im Innern desselben ver-

rieth die Körner, die ihn beherbergt hatten. In vielen anderen

Körnern war der Käfer noch enthalten. Eine runde, blass ge-

iärbte Stelle war der Deckel, der «las Ausgangsloch verschloss.

Oeffnete man den Deckel oder stellte n»an die Körner in einem

Glase an die Sonne, so kroch alsbald der Käfer munter hervor.

Dieses Thierchen, so klein es auch ist, gehört gegenwärtig

zu den schädlichsten Insekten und ist der höchsten Beachtung

werlh. Das Publikum, das solchen Roggen kauft, wird ausser-

ordentlich betrogen und erleidet namhafte Verluste.

Besonders nachtheilig dürfte für uns der Verkauf dieses

Getreides dann werden, wenn die Leute dasselbe zur Aussaat

verwenden. Die Keimkraft wird von den Käfern ganz bestimmt

in einer Menge von Körnern zerstört, und ein grosser Theil der

ausgesäeten Körner wird nicht keimen. Es kann dadurch ein

grosser Erndle-Ausfall entstehen.

Auch fürchte i«-h, dass der schädliche Käfer Itei uns ein-

lieimisch und für lange Zeit bald mehr bald weniger schädlich

sein wird.

Da ich zufällig Herrn Bacli in Bopparl etwas zu schicken

halle, so iheilte ich ihm dieses Auftreten des Sitoph. oryzae mit.
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Er schriel» mir hierauf, dass Herr von Motseliiilsk)^ bei ihm wäre,

und dass dieser, von meiner Mitlheilun«- in Kenntniss geselzt,

ihm, wie folgt erziüill habe: Im vorigen Jalire sei eine ziemliche

IVIasse Weizen vom Azowsehen Meere aus der Stadt Taganrog
nach Moskau geschickt worden, und zwar mit der Anzeige , dass

ein Thier alle Vorrälhe zerstöre und mit der Anfrage, was zu

thun sei. Das Insekt befand sich noch lebend in dem Weizen
und erwies sich ebenfalls als Sitophil. or)zae. Unter 200 Kör-
nern war kaum Eines, das nicht angefressen war. Soweit Mot-
schulsky.

Sehr möglich , dass das aus Ungarn gebrachte Getreide

nicht in Ungarn gewachsen, sondern aus dem schwarzen Meere
auf der Donau nach Oesterreich gebracht wurde.

In grosser Zahl fand ich in demselben Getreide Laemo-
phloeus ferrugineus Crtzr, und in spärliclier Zalil Tribolium fer-

rugineum F., und Silvan. frumcntarius.

Geringe Empfindlichkeit des Ptinus für. etc. gegen
die Kälte.

Wenn bereits alle kleineren Thiere der niederen Klassen
ihre Winterquartiere eingenommen und sich unter Steinen , in

Stöcken und Rinden verkrochen haben , wenn man nur noch hie

und da eine Spinne auf dem Eise laufen, oder Trichoma Arten

auf dem Schnee tanzen sieht, da findet man noch immer hin und
wieder einen munteren Ptinus.

Vor 2 Jahren fing ich einen für an der Nordseite eines

auf einer Höhe stehenden Hauses bei heftigem Nordweststurme,

nachdem das Quecksilber den Tag vorher \2^ unter gestanden.

In einem Kabinete neben meiner Wohnung, ebenso inexpressibei

wie ein gewisses Kleidungsstiick , einem kleinen gepflasterten

Räume mit stets offenen Fenstern, befindet sich eine kleine Ko-
lonie von Ptinus für; auch einige striatus F. finden sieh zuweilen

ein. Im vergangenen Winter stieg die Kälte in diesem Räume
bis zu 12 und 14*' R. Obschon nun verschiedene Kistchen und
Schachteln mit Papierschnilzeln , Watte etc. angefüllt auf dem
Fussboden stehen und einen wärmeren AVinterauf«Mithalt anlMClen,

ziehen die Käfer doch die Decke des Gemaches vor, wo sie mit

angezogenen Fühlern regungslos sitzen. Berührt man sie, so

fallen sie herab, laufen aber sogleich ganz nuinler davon. Steigt

der Thermometer, so spaziren sie an der Docke und an den

Wänden herum, und je wärmer es wird , desto tiefer unten an
der Wand findet man ihn.

In diesem Winter, Anf. December, bei heftigem kaltem Winde
und einigen Grad Kälte fing ich im Schlosshofe einen Ptinus
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liiplor lind 2 Ta»e spillpr an «lersollion Stelle ein zweilos Exem-
plar, Iteide cT. Aufli l'ur fand i«'h im letzten Monate des ver-

j^ani^enen Jahres wiederholt im Freien.

3.

Ein äusserst zähes Leben scheinen Helops- und Blaps-Arten

zu besitzen. Vor mehreren Jahren, als ich mich noch ji,ar nicht

mit Käfersammeln beschäftigte, fand ich in einer wenig bewohn-
ten Stube Blaps niorlisaga. Icli kannte das Thier nicht, da es

mir aller gefiel, so wollte ich es mitnehmen und aufbewahren.

Mit einer anderen Todtungsweise unbekannt, steckte ich den

Käfer an eine Nadel und hielt die Spitze derselben in eine Ker-
zenflamme, ein Verfahren, das zwar sehr grausam ist, aber das

einzige war, dessen ich mich aus meiner Jugend erinnerte, indem

wir so die Schmetterlinge tödtelcn. Nach heftigem anhaltenden

Zappeln und nach F)n(wicklung eines starken widerlichen Brand-

geruches wurde das Thier nach und nach ruhig und schien

endlich ganz todt zu sein. AVie erstaunt aber war ich, als ich

nach 11 Tagen den Käfer mit Fühlern und Beinen aufs Lebhaf-

teste sich bewegend fand.

Wirft man grosse Caraben in gewöhnliehen käuflichen Spi-

rilus , so sind sie nach 8, nach 6, ja selbst oft schon nach

4 Stunden todt, so ist es mit Preissleri, catenulatus etc. der Fall.

Helops <|uis(|uilius dagegen, ein hier auf jungen Kiefern sehr

liäuflger Käfer, wird in dieser Frist immer wieder lebendig. Ich

Jiabe Exemplare davon die ganze Nacht in Spiritus gelassen, sie

anderen Tags auf Nadeln gesteckt und sie dennoch oft nach acht

Tagen noch lebend gefunden. 10, selbst 12 Stunden reichen

nicht immer hin, sie in Spiritus zu ersäufen. Die meisten Käler,

die eine Nacht in einem verschlossenen Glase, in das einige

Tropfen Chloroform gegossen werden, verbleiben müssen, sind

am andern Tage todt. Helops ((uisquilius ist aber meistens nur

scheintodt und erwacht nach einigen Stunden wieder zum Leben.

Bringt man denselben in ein Gläschen und dreht es so lange

über eine Spirilusflamme, bis der Käfer jede Bewegung mit den

Beinen aufgiebt, eine Erscheinung, aus der man sonst bei allen

anderen Käfern auf den erfolgten Tod schliessen kann, so ist

dies doch noch nicht genug und er erwacht sicher wieder aus

dem Scheintod. Um ihn sicher zu tödten, muss man noch lange,

nachdem er regungslos geworden, das Glas über die P'lamme

hallen. Ich zweifle kaum daran, dass die Helops-Arlen, nament-

lich aber (|uis(|uilius unter allen Käfern die intensivesle Lebens-

kraft haben.

4.

Da ich eben des Chloroforms erwähnt habe, so erlaube

ich mir, dasselbe mit einigen Worten zu empfehlen. Auf Ex-
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nirsioiicn lichiifs Kafeisanuucliis ist es von ausscrordcnllichcm

Yorllit'ilc. Unlernclune ich oine solche, so tröpfle ich in jedes

Glas, das ich iiiifnehinen will, 3—4 Tropfen Chloroform. Das-

selbe behält, namentlich wenn man die im Korke steckende

Federpose verschliessl, den j^anzen Tag seine Wirksamkeit. Zwei

solcher Gläschen reichen für eine Tages-Expedition ganz gut aus.

Am zweckmässigsten ist es, das Chloroform auf die

Innenseife des Korks zu giessen; daselbst verdunstet es und er-

füllt den Raum des Glases als betäubendes Gas. Ist es dagegen

noch in fliissiger Form auf dem Boden des Glases, so entstehen

manche Nachiheile daraus, die ich nachher erwähnen werde.

In ein der Art präparirtes Glas kann man jetzt alle Käfer

werfen, gross und klein, ohne fürchten zu müssen , dass sie sich

beschädigen werden. Kleine Käfer werden meist schon betäubt,

ehe sie den Boden des Glases berühren; wenige Zuckungen und

sie liegen regungslos da. Grössere Käfer rennen hin und her,

fallen bald links bald rechts um, machen einige Purzelbäume,

kommen endlich auf den Rücken zu liegen, zappeln noch etwas

mit den Beinen und schlafen endlich ein. In wenigen Sekunden

geben auch sie kein I^ebenszeichen mehr.

Alle mögliche Käfer kann man ohne Furcht in solches

Gläschen werfen. Die Raubkäfer haben keine Zeit ihre scharfen

Gebisse an ihren schwächeren Gesellschaftern zu erproben; die

grobfüssigeren Lamellicornien können ihre kleinen Nachbarn nicht

beschädigen, indem sie schwerfällig auf denselben herumkrabbeln.

Ich habe manchmal ein Gläschen bis zu einem Drittel seiner

Höhe mit allen möglichen Käfern angefüllt und sie stundenlang

mit mir getragen, und doch habe ich dieselben nicht nur mit

Haut und Haar, sondern auch mit allen Beinen, Fühlern und

Tastern nach Hause gebracht.

Die rasch erlolgende Betäubung lässt auch gewöhnlich das

unangenehme Ausbreiten der Flügel , was sonst geschieht , ehe

die Käfer sterben, nicht zu Stande kommen und verhindert, was

namentlich ein Hauptvorlheil der Anwendung des Chloroforms ist,

— die Ausdehnung der Hinterleibsringe bei den Staphylinen.

Für grössere Excursionen , die mehrere Tage dauern , ist

das Chloroform ganz besonders vortheilhaft. Statt einer grossen

Zahl Fläschchen sind 2—3 hinreichend. In dem Chloroformdunst

halten sich die Käfer fast so gut wie lebend ; nach mehreren

Tagen sind Beine und Fühler noch ebenso beweglich, als am
lebenden Thiere. Aus dem Beskiden- sowohl als ans dem Alt-

vatergebirge nahm ich viele Käfer mit nach Hause, Hess sie auch

noch Tage lang liegen und doch hatte ich beim Anstecken und

AufIdeben die Freude, sie ganz frisch und beweglich zu finden.

Rathsam ist jedoch, wenn man die Käfer einige Tage mit sich

führen will, jeden Abend einige Tropfen Chloroform nachzugies-
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sen, wiiliii^eni'alls die grösseren wieiler aufleben und die kleinen

leicht zu trocken werden.

Käfer, deren Grösse ein Passiren durch die Federpose

nicht erlauhl, und die ich wegen der Beiiaarung u. s. w. nicht in

Spiritus weifen will, gehe ici> in ein anderes Glas, auf dessen

Kork man ehenfails vorher Chloroform tröpfelt. Sobald aber die

Küfer nicht rascli umfallen und beläuiit werden, muss man das

Chlorofoiai wieder erneuern. Clvtus- Arten , Melolönthen etc.

behandele icli stets so.

Wenn ich oben erwähnte, dass es zweckmässiger ist, das

Chloroform nicht in das Glas selbst, sondern auf den Kork zu

giessen , so hat dies guten Gruno. In tropfbarflüssiger Gestalt

wirkt Chloroform wie Spiritus ; die Staphjlinen strecken sich, be-

liaarle Käfijr werden leicht beschmutzt, und die Haare verkleben.

Namentlich gefährlich ist es im Frühjahr. Beim Abklopfen der

jungen Kiefern, die, wenigstens liier,*) ausserordentlich reich an

Käfern aller Art sind, fallen eine Menge kleiner Stückchen aus-

geschwitzten Harzes in den Sdiirm, nnd es ist unmöglich zu

vermeiden, dass heim Fangen der Käfer nicht auch Harzklümp-
chen gefasst und in das Glas gebracht werden: daselbst löst sich

das Harz in Chloroform auf und verklebt Alles der Art njit ein-

ander, dass zuweilen die ganze Beute verloren geht. Bei oben

angedculeter Yerfahrungsweise , wobei aber immer eine tägliche

Reinigung der Gläser dringend zu rallien ist, kann man diese

Gefahr leicht vermeiden. Wie beim Kiefernahklopfen geht es

auch beim Fang in Ameisenhaufen ; auch da werden Harzstückchen

mit den Käfern in das Glas gebradit.

Zu den Vorlheilen des Chloroforms ist noch zu rechnen,

dass auf diese Weise ein Entwischen der Käfer, sei es, dass sie

durch die Federpose entkommen, sei es, dass sie sich in den

Kork hineinsetzen (Plinus, Anob., Xjlelinus etc.) und dann, wenn
dieser auf die Seile gelegt wird, weglaufen, rein unmöglich wird.

Behaarte Käfer erhält mau dabei ganz rein und eine Veränderung

der Farben scheint durch Chloroform ebenfalls nicht hervorge-

bracht zu werden.

Bringt man Käfer, je nach Grösse kürzer oder länger, in

Chloroformdunst und entfernt sie wieder aus demselben ehe eine

vollständige Beläubung einiriu, so kann man, da der Käfer ruhig

auf dem Rücken liegen bloilil, ilie Mundlheilc und ihre Bewegung
aufs schönste und ungeslörleste unter der Loupe betrachlen, be-

sonders schön sieht man sie bei Carab. und grossen Staphjlinen.

*) Ich fülire von den Vielen nur einige an: Anthon. varians und
pubescens, Nanopliyes globulus, Chrysobottirys Solieri, Omophl. pinicola

Redtb. (s. hfig.) Salpingus 2 maculatus Gyll. (unter der Rinde), Helops
quisquilius etc.

20
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Läs8l uiaii <lie gesaiumelleii Käfer in dem Cliisclicn liliei

Naclil stehen, so sind, grosse Kiiler, und namentlich gewisse

Genera ausgenommen, am anderen Morgen alle todt. Bei «ler

Tüdtungsweise durch erhilzle I^nll, indem man das Glas iiljer

einer Flamme so lange dreht, his alle Bewegungen der darin ent-

haltenen Thiere authuren, würde ein Tlu-il gar leicht zu trocken,

his der andere stirhl, was namentlich hei Käfern von verschiede-

ner Grösse immer der Fall isl. Man zerhricht dann leicht Fnli-

ler und Beine beim Ansleclveii elc. Dies vermeidet man mit

Chloroforra gänzlich.

Wie gut es ist, etwas Cliioroform mit sich zu Inigen, sah

ich diesen Sommer sehr deutlich. Ohne Netz und anderen

Apparat bei mir zu haben, sah ich auf liegenden Weisshuchen-

stUmmen die Ijier so seltene Chrvsobolhrjs affinis sitzen. Nach
vieler vergeblicher Mühe gelang es mir, ein Stück mit der Hand
zuzudecken; als ich es aber Jiervorholen wollte, cniwischte es

mir. So ging es ein paar Mal. Als ich so ginckiich war, eben-

falls eines dieser scheuen Thiere zu erwischen
,
goss ich einige

Tropfen Chloroform zwischen die Fingei-, und siehe dal meine

Beute lag ohne Regung und Bewegung auf dem Stamme. So
iing ich 6 Stück.

pei einer Expedition auf den Allvater klagte Fiiner der

Herren, die ich zufällig in Karlsbrunn traf, und an die ich mich,

da sonst kein Führer aufzutreiben war, anschloss, über heftiges

Zahnweh. Ich rieth etwas Chloroform in das Zahnlleisch einzu-

reiben, was gar oft vortrefflich hilft. ,.Aber hier, woher Chloro-

form nehmen?" fragte der Herr. Die ganze Gesellschaft war

nun sehr erstaunt, als ich plötzlich ein Fläschchen dieses lieil-

samen Fluidums hervorzog.
' Roger.

In der nächsten Umgebung Königsbergs trat dies Jalii

ein Insekt durch Zerstörung derBlüthen der Bohnen und Erbsen-

felder wunderlich auf. Es gehört zu Limnoihrips und steht i..

cerealis sehr nahe, ist kaum eine Linie lang, glänzend schw.nz,

mit Fühlern, deren Glieder 3 und 4 heller sind. Die Larve ist

gelblich, Fussspitzen und After bräunlich, Ausser den in West-

wood Introd. II. angeführten, durch Thrips verursachten Schäden

in Weizenfeldern, Oliven, Melonen, Gurken , linde ich nur noch

bei Bouche und Heeger eiwähnl, dass eine mit ausländischen

Pflanzen eingeschleppte Art in den Gewächshäusern verderblich

auftritt. Ein hiesiger Nelkenzü(;hter hat in diesem Jahre, wie er

meint, durch dasselbe Thier vielen Schaden erlitten. Eine mir

vorgelegte Knospe enthielt eine andere Art von Thrips, Es scheint
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;ill('i(iini!,s nirlil uiiwahrsi-lieinlicli, diiss eine grosse Zahl der den
!>iiiin(>i)liol)h;ilit>iii utieikläiliclien Scliädcn von den Blasenfiissen

lu'iriilirl. IJci den IJoliiicn - und Erl)son!)liillipn zeigle sicli der

Fiuclilknolen nieliifach dmclihohrt. — Es wäre mir von Wich-
tigkeit, Beoii.iolilungen lihpj' dic^i'u Gei^enstand von anderen Sei-

ten her zu eihalfen.

September, 1855.

Dr. Hagen.

Heber die scliivarze Fliege.

(Thrips liaemorrhoidalis.)

Herrn Bremi in Zürich.*)

Dieses kleine Insekt gehört in die Ordnung der Orthopteren,

Geradflügler, oder nach der typischen Form ihrer Fresswerkzenge

auch Kaukerfe genannt; in dieser Ordnung Itilden sie eine be-

sondere Familie, die der RIasenfiisse (Phvsapoda), so genannt,

weil sie unter allen den viel tausend Gattungen der Insekten die

Einzigen sind, weh'he an den Füssen keine Klanen Iial)en , son-

dern an deren Stelle eine kleine Blase, gleichsam ein Saugnäpf-

chen, mit dem sie sich festhalten können. Es sind allervvinzig

kleine Thierchen (die meisten nur ^2 —' V«'" — ^''^ grössten

wenig über 1'" lang — ), ihr Leib ist langgestreckt, schmal und

flach, mit drei Paar kurzen zarten Beinen, und feinen, achtglie-

drigen, vorg(!streckten Fühlern; ihre vier Flügelchen, welche sie

liei ihrer vollkommenen Entwicklung erhalfen, liegen {»erade aus-

gestreckt auf dem i.eibe; sind sehr zart, schmal und am Pvande

mit langen Haaren gewimpert.

Ihre Jungen oder Larven sind besonders klein und weich,

und wohnen an der Hinlerseitc der Blätter, an jungen Zweigen

*) Unser verehrter iiiul unernu'idet fleissiger Collogo in Zürich liat

dem Vereine einige Separata von Abhandhingen raitgetlieilt, welclie er in

der dortigen Gartenbau -Gesellschaft vorgetragen hat. Ich trage um so

weniger t3edcnken, dieselben noch einmal hier abdrucken zu lassen, als

f'inestheils die ontomologische Zeitung die Defugniss, weini nicht die Ver-

jiilichtnng hat, solche biologische Hcobachtungen über die Kerfe zu ver-

iireiten, welche auf die Praxis des gemeinen Lebens von nützlichem

Einflüsse sind, anderntheils die Leser der „Gartenflora Deutschlands und
der Schweiz" und die unsrigen gewiss nur zu einem kleineu Theile iden-

tisch sind.

C. A. Dohrn.

20*
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und in Blütlien. Ilirc Fresswerkzeiigc fjoslelicn in Kinnladpti,

und ihre Nahrung in dem zartesten Obe r li äut ch en doi

verschiedenen Pflanzontheile, die sie gleichsam scalpircn.

Es ist daher fiir jeden Pllanzenplijsiölogen , der die orga-

nische Bestimmung dieses OI)crhäufchons kennt , einleuchtend,

dass diese Insekten, welclien man im AliiteintMnen den Gattungs-

namen „Thrips" beigelegt hal — durch ihre Lebensweise \sv-

sentlich schädlich fiir die Vegetation werden, und dass dieser

Nachthoil in manchen Füllen weit wesentlicher sei, als derjenige,

der durch die IJIatlläuse enfsleht, und dies um so mehr, weil,

während die Blattläuse sich immer nur an derselben Stelle aüf-

halten, aus der sie aus ihien Eiern gekommen sind, die Thripsi-

den dagegen hcrumwandern, und später lierumfliegen, so dass

der Schaden einer und derselben Kolonie sicli über mehrere

Pflanzentheile verbreitet.

Speciell betrachtet und bestimmt ist derjenige Thripside,

welchen ich auf einer Dracaena ausiralis in den ersten Tagen des

März in sehr grosser Anzahl fand: Thrij)s li ae m o r r h o i da-

lis Bouclie (vide dessen Nalurgeschiclitn der Insekten S. 20G).

Er ist 3/4'" lang, matlschwar/, die Oberflügel braunschwarz mit

hellerer Basis, die drei letzten Hiulcrleibsringe blulrolli; Beine

und Fühler aber gelblichweiss.

Das Vorhandensein der Thripsideu verräth sich durdi ei:!

Verblassen der Blätter, ein weisslich oder gel!)lich werden. So-
bald solches wahrgenommen wird, sollte man die Unterseite sol-

cher Pflanzentheile genau betrachten, und wenn irgend welclie

kleine längliche weisse Thicrchen bemerkt werden, dieses Blal!.

insofern die Pflanze solches erträgt, abschneiden; oder, im Fall

dieses nicht thunlich wäre, die Blatlfläche mittelst einer weichen,

in einen Absud von schlechtem Rauchlaback gclauchtcn Biirsle

durch wiederholtes Abstreichen reinigen.

Die Anwendung von Rauch, Aetherdiinsicn und Bespritzen

sind nur in einem engen eingeschlossenen Rauuie von wirksamer

Anwendbarkeit, nicht aber in dem Gesammlraume eines Glashauses

oder Treibbetes.

Die Mittel zur Vertilgung der Thripsiden können aber auc ii

nur so wie bei den Blatt- und Schildläusen und Milben als

Palliativ-Mittel betrachtet werden, weil alle diese Insekten jährlich

zwei und mehr Generationen haben , und während im Freilande

der Winter den Pflanzen eine Ruhezeit vor der Insektenplage

giebt, diese Ruhezeit in dem beständigen Sonuner eines Gewäclis-

hauses den Pflanzen nicht zu gute kommt; und nur wenn man
die Insekten im Larvenzuslande fiudet und beseitigt , belohnt ein

guter Erfolg die Vorsorge; wenn dagegen diese behenden uiul

öüchtiffcn Thierchen schon geflügelt sind, wohl gar schon wieder
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Eier gelegt haben, so kann die Vorkehrung gegen sie von keinem
langen NiUzen sein.

Es wäre vor Allein ^viinsiiihar : dass die Chemiker ein

>li(lel erfändt-n, iniltelst dessen zeitweise die Luft in einem gan-
zen Gewächsiiause für kurze Zeit auf eine für die Pflanzen un-
schädliche , fiir die Insekten ahci' lödlllrlie Weise inficirt werden
könnte.*)

S. Ueljcr eine Mraiikhelt «1er Möliren
im So m ni e r 18 51.

Es ist liinen Allen liekaiuit, dass sicli im Juli vorigen Jah-

res in verschiedenen Gemüsegärten der Un)gebnng Zürichs eine

besondere Krankheit an den Möhren (Rüben), besonders den Alt-

ringisainrüben zeigte, welche bedeutenden Schaden verursachte.

Ünterin 0. Juli vorigen Jahres halle Herr Seminarlehrer

Köhler in Küssnaclil die Gefälligkeit, mir einige der angegiiffe-

nen jungen Rüben einzusenden, in deren Innern eine Menge klei-

ner weisslicher Würmchen steckten, die von der Spitze der Rübe
anfangend , bis an die Mitte herauf das Fleisch durchlöcherten

und zerslörlen. Herr Kohler wünschte vorerst die Frage beant-

wjrtel: Ob diese Würmchen die Ursache oder Folge
(!«>r Krankheit seien, und sodisnn die sjiecielle Natur dieser

Würmchen kennen zu lernen.

Diese Erscheinung war mir damals noch ganz neu; icii

cikannle aber sogleich diese Würmchen als Larven oder die

Jungen einer kleinen Fliege, und konnte ihm mit Bestimmtheit

versichern , dass diese Würmchen die Krankheit verursachten.

Icli erbat inzwischen noch mehr solclie Rüben, um die ganze
Isütwicklung dieser Thierchen zu I)eobachten, und gab vorläufig

den Ralh, um dem weiteren Lnisichgreifen der Ansteckung mög-
lichst vorzubeugen, die kranken Rüben mit der Erde sachte aus-

zugraben und ins Wasser zu werfen. Für diesen Zweck musstcn

*) Das kürzlich empfohlene Mitfcl ward auch im hiesigen Gar-
ten versuchsweise angewendet und hatte den hesten Erfolg. Wir Hes-

sen vom persischen Insektenpulver (welches zum grossen Theil aus
Pyrethrnm carnenni besteht) jene Tinctur bereiten, mischten sie im Ver-
hältniss von 1 zu 300 zu Wasser und bespritzten die an einen schattigen
Ort gestellten Pflanzen von unten und oben. Die schwarze Fliege ver-

schwand in Folge dieses Mittels, ohne dass den Pflanzen selbst auch nur
der geringste Schaden zugefügt wurde. ^\llc Gärtner und Gartenfreunde
müssen deshalb Herrn Gaerdt zu grossem Danko verpflichtet sein, dass
er ein ebenso slchei-es als leicht anwendbares Mittel zur Vertilgung dieses
si iiädlichen Thierchens fand. (E. R.)
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die Rüben mit der Erde ausuej^rahou werden , weil dureh das

Ausziehen einzelner Rüben viele Würnichen a!(ii:esl reift werden,

also in der Erde zurückbleiben und zu anderen Hüix'n überj^chen.

Für die Rüben selbst wäre; dies nicitt nölbiy,-, vielmehr wäre

es für ihre Erhallun;^' besser, sie in ilvr Erde zu lassen, weil sie,

nachdem das Fressen der Wurmer aufji,eliört hatte, nach<i^elnn{ls

fortwuchsen; freilich nicht niel'.i- in di(! Länge, aber doch in die

Dicke.

Gegen die Mitte des Juli hatten alle Würmcheu die Rüben
verlassen, sich in der Erde verjiupjrt , und nach 3 — 4 Wochen
schlüpften die kleinen Fliegen aus.

Zu meiner Verwunderung war diese Fliege eine Art (Psila

rosae P\»bric.), welche icls seit langem schon kannte, und die sich

alle Jahre überall, aber nur einzeln vorfindet.

W h e r n u n a u f e i n m a 1 dies e a u s s e r o r d e n 1 1 i c h e

V e r m e h r u n g '?

Die Bcanlwortuitg dieser l'^age ist der wiclitige Punkt, auf

den icli Ihre Aufmerksauikeit riditen uiüchle.

Diese Fliege hat nur eine (jeneralion im Jahre und ihre

Brut bleibt bis zum folgenden Sommer im Zustand des filies.

Weil nun die Saujen der einzige Theil von der Rübenzuchl

sind, der das folgende Jahr wieder in die Erde kommt, so legen

höchst wahrscheinlich diese Fliegen ihre Eier an dem .Sanujn der

Möhren ab ; bein» Keiaien desselben schlüpfen die Eier aus,

worauf die Würmcheu sogleich an der Spitze des jungen Wür-
zelclien ihre INahrung linden.

Es ist daher höchst wahrscheinlidi, dass in den Gärten

(Deutschlands?) woher der Samen für 1851 bezogen ward, im

Jahre 1850 diese Fliegen sein- häulig gewesen sein mögen und

so zu uns übergesiedelt werden.

Diese meine Meinung wird dadurch sehr unlerslützt, dass

Herrr Bouche in Berlin (in seiner Naturgeschichte der Insekten,

in der auch diese Rübenlliege beschrieben wird), ausdrücklich

sagt: „dass sie dort oft ganze Aecker voll verderbe."

Der Fo rlp f I a n zu ng dieses schädlichen Thierchens durch

selbsigezogenen oder eingeführten Samen vorzubengen, wäre kein

anderes Mittel als das: \Venn mau den Bü! ensamen vor ilem

Säen in eine dem Samen selbst unschädliche, für die Eier alier

tödiliche Flüssigkeit einweichen könnte.

Anmerkung der Redaktion. Die Kultur der Mohren
im Garten und auf dem Felde hat seit der Krankheit ihr Erd-
ä|»fel eine allgemeine Verbreifung gefunden. Der hohe Ertrag

dersellien, ihre Verwendung zur Speise, wie zur Fütterung, stel-

len sie in Bezug auf Ertrag noch über die Kartolfel, und in Be-
zug auf Verwendung mnss ntan sie unter den Wurzelgewächsen
gleich nach den Kartolfelu fol"cn lassen. Unter <len vielen Sor-
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(en sind di«- Saa 1
1'«*

I de i- und j- i iin K (i pl'i go n Mohren die

rrgicbigslcn, ilio 1 e i n o n weiss c n aber fiir den Küeheiigebraueh

Hie vorzü-'liciiston. Eine all^renieiuc Verlneiiiin«? der von Herrn
Hn'aii liesprorhenen Kranklicilsfiuni wäre iinler iliosen Umständen
•ine ij;rosse Calainiläf. l)\<- mU kleitien IJorsten und Höckern
lieselzten Samen (Fniclile) der Mitliren hielen jedenfalls eine sehr

ü;ünstii;e l.ocalifät iur Alileuunu der Eier der erwähnlen Fliege.

Ein Einweiriien der Samen \in der Zeit in Wasser, welches mit

etwas Salz- «der Schwefelsäure vermisciit ist, iliirfle wahrsclieiii-

lirli die Eier linllen und zii gleicher Zeil anch noch ein fiiiheres

Keimen der Samen veranlassen. Vielleicht diirfle auch schon ein

Vermisciien derselben mit Schwefelblumen und Anfbewahrung
derselben tiach i\ev Vermischung fiir den Zeitraum von 1—2 Ta-
gen in einem wohl verschlossenen tiefässe. gnte I>ienstc leisten.

3. Mlttlieiliiiig^eii über ilie ¥ertil;^tiii^ der
Blattlänse.

Es ist all/.u beliann!, «lass alle MiKol, weloiie man seit je

her zur Vn iiiiMdctutig und \er(ilgung jener der gesammten Gar-
fenkuhur so vielfach lästigen und schädlichen Insekten ausge-
dathl und angewandt halte, nur jialliaiive Mittel sind, und auch
nach «len nalnrgcscbirhtliehen Yeihällnissen derselben, namentlich

ihrer sleli;;en und ausiserordenllich starken Vermehrung, nichts
.tuderes sein können, als dass ich besorgen dürfte, man werde
erwarten, \on mir ein Arcanum zu empfangen, welches auf einmal

und über die ganze J)auer der schonen Jahreszeit die verhassten

Kolonisten aus den Gärten verlreilte. nein.' So etwas kann
iifid mag i< h jiiiiit j.rälendiren. Yleine Millheilung beschränkt

sich nur auf «'inen w o h Ige I u n g «Mi e n Versuch, den ich aus-

führte und einige I>eobachluni:,en, die <lurch weitere riekannl-
machung nützlicii werden könnten.

Viele der längst bekannten Mittel sind keinesweges an und
für sich selbst unzureichend — aber — zumal in grossen Anla-
gen, wo viele Pflanzen gleichzeitig von Blattläusen ieiden , aus
Mangel an Zeit und Händen unausführbar. Andere werden da-
rlnreh fast unwirksam , weil die tlüssigeu oder gar gasartigen
Mittel in der freien Luft und selbst den (Vewächshausräuracn nicht

lixirt werden können, und deswegen die die DIattläuse* umgebende
JiUJ'f zu kurze Zeit infiziren.

Bei mehreren von den Blattläusen besonders heimgesuchten
Ffi;tnzen tritt dann noch tbr [instand hinzu: dass sie entweder
selbst durch die gegen iiuf Parasiten .iiigewandteu Mittel leiden;
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oder dass die Stellung und Slrukdir der BlaUer den Blattläusen

Schlu])f\vinkal darbietet, gegen welche man nicht inani|)uliien

kann, z. B. Gorterien und Nelken.

In solchen Fällen niuss darauf Bedacht genommen werden

:

die angegriffene Pflanze in einen ni ö g I i c ]i s t klei-
nen, abgeschlossenen Raum e i n z u s c h I i e s s e n , und
dann d i e L u f t darin mit einem d e n S a u g e r n schädli-
chen Stoffe zu i n f i z i I' e n.

Ich hatte im Frühjahr von 1851 eine kleine aber schöne

Nelkenmargüte, die aber tief in den sogenannten HerzbliUlern mit

Blattlilusen besetzt war ; die Blätter wurden an ihrer Basis gelb-

lich und \'evr ethen dadurch ihre lebensgefährliche Krankheit.

Diese Nelke beileckte ich mit einer Glasglocke, deren

Mündungsrand ich ein wenig in die Erde des Topfes eindrückte,

nachdem ich vorher in ein kleines Uhrengläschen 5 Tropfen von

S c h w efe I ät he r gegossen, und dicht unter den kranken Zweig'

gestellt halte.

Nach 12 Stunden, während welcher der Topf an einem

warujen, doch nicht von der Sonne beschienenen Platz gestanden

hatte, ward die Glocke wieder abgehoben und der Erfolg libcrtrüf

noch meine Erwartung, denn die Nelke blieb aucli den
Sommer über f r e i I

Bei Anwendung dieses Mittels muss aber besonders darauf

gesehen werden, dass die Erde so trocken gehalten sei, als

es irgend das Leben der Pflanze erlaubt; denn wenn die Erde

feucht ist, schwächen die aufsteigenden, von der Glocke zusammen
gehaltenen Dünste den Aether.

Wenn nun auch die beschriebene Vorkehrung in praktischer

Hinsicht von geringem Werlbe sein dürfte, weil sie nur auf kleine

Pflanzen anwendbar ist, so kann sie Veranlassung zur Erfin-

dung einer Einrichtung geben, durch die mehrere und grössere

Pflanzen gleichzeitig geheilt werden können, und nodi dazu durch

einfachere, minder kostbare Mittel
i

ich möchte Sie daher bitten,

meine Idee — und die nachfolgende Beobachtung Ihrer

A u fm e r k s a m k e i t /, u w ü rd ige n

.

Unter unseren wildwachsenden Pflanzen giebl es einige

starkriechende Arten, welche niemals von Blattläusen angefallen

werden, und oiFenbar auch andere in ihrer Nähe stehende Pflan-

zen vor «lenselben schützen ; solches sind z. B. unsere sämmt-

lichen Menlha-Arten, besonders Mentha crispa, sylvestris

et g e n t i 1 i s.

Vor einem Fenster meines Zimmers habe ich ein kleines

Glashäuschen von nur 4 Fuss Höhe, 2 Fuss Breite und ebenso-

viel Tiefe; darin erhalte ich nnr eine Wildniss meist einheimischer

Pflanzen, hauptsächlich zum Zweck von Insekten -Beobachtungen.

Unter diesen Pflanzen befand sich auch einige Jahre lang ein
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Exrmplar der Cicutn viiosa, welche zu ihrer Bliilhezcit immer
sehr stark mit Blatliiiusen hesetzt war, die später auf andere

Gewächse ühergingen utid sich gräulich verui ehrten.

Im Sommer von 1850 brachte i»'h ein junges Exemplar von

Mentha gentiiis unter meine Pllanzen, das sich üppig entwickelte

und mit seinen Banken das Häuschen durchzog — und siehe
dal — in Kurzem verschwanden die Blattläuse gänz-
lich, ja so vollständig, dass sich durch i\v.n ganzen Som-
mer von 1851 nicht Eine mehr zeigte I

Midi dünkt, dass es werth wäre, diese Beobachtung zu

würdigen und ihr Anwendung zu geben, da es so leicht wäre,

eine solche kleine Heilanstalt einzurichten, die fort und fort ihre

Dienste leisten würde, um so mehr, da sich Pllanzen jeder Art

ohne Mühe, und eine grosse Anzahl gleichzeitig die ei forderliche

Zeit darin erhallen lassen.

Und ich glaube, nicht nur für Blattläuse, sondern auch iiir

die weit schädlicheren und schwerer zu vertilgenden Schild-
läuse könnten In einem solclien Glashäuschen die geeigneten

Mittel mit sehr befriedigendem Erfolge angewandt werden. Diese

sind desvv(?gen schwieriger zu behandeln . weil sie in feuchter

Luff nicht leiden, wie die meisten Blattläuse.

Bei strauchartigen weitläufig beblätterten Pllanzen, wie z. B.

Geranien und ähnlichen, die vor den Fenstern und auf trockenen

Stellagen oft von jenen Thierchen zu leiden liaben, ist es eine

sehr wirksame Vorkehrung zu ihrer Befreiung: Wenn man sie

möglichst langsam, senkrecht und bei den Zweigspitzen

anfangend, bis an den Rand iU'v Töpfe in einen Brutinentrog

eintaucht und einige Minuten unter Wasser hält. Diese Vorrich-

tung ist aber in Zwischenräumen von 1—2 Tagen so lange zu

wiederholen, als sich noch Blattläuse daran zeigen.

Für Spalierbäume, die in einer gegen Winde und Re-

gen sehr geschützten Lage oll lÜieraus staik bevölkert werden,

ist nur ein fast täglich wiederholtes Nässen von unten herauf,

mittelst einer Spritze das wirksamste Erleichternngsmittel.

Doch dieses ist allbekannt, und ich ci wähne dessen nur zu

neuer Empfehlung.
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4. fiiiiij^e ]¥otizeii

über die Einwanderung' und Verbreitung der Insek-
ten d II r e I» E i n 1 ii b r u n g neuer Pflanzen, und d .1 s

U e b e r g eben der Insekten von inländischen a u f d i e

e X ( i s (' b e n P f I a n z e n , in l> e z i e li u n g a u f Z ii r i t b u n d

sein e n ii c h s 1 n U ni g e b u n g e n.

Es sinJ diese Verbähnisse in der Naturgesibicbte der In-

sekten schon seit einigen Jahren der G«*genstand meiner beson-

deren Nachi'orscbungen, und wenn schon «iie gewonnenen Resultate

noch nicht zahlreich, so überwindet meine Scheu, so Weniges

und Unvollkommenes mitzulheilen, die Ueberzcugung, dass es

nothweudig sei, die Aul'mcrksamkeit für diesen Gegenstand all-

gemeiner anzuregen, und wo diese schon vorhanden ist, sie noch

mehr zu beleben und auf das Praktische liinzudrüngen. Allzumal

den Ilandelsgärlnern, den Trügern der Pllanzenkultur und des

Wehhandels mit «lerselben, die so häutig Pflanzen aus den Tro-

jienländern erhallen, nn't denen siel» die so schädlichen Parasiten

verkappt einschmuggeln, ist dieser Gegenstand besonders warm
ans Herz zu legen. Auf ihrer Wachsamkeit und schutz-
pol i z e i I i c b e n Energie beruh! es allein, den eiugeschliche-

nen Feind rechlzeitig zu entdecken und unschädlich zu machen;

entwischt er ihnen, so ist seine weitere Ausbreitung gesichert.'

So lange als ausländische Pflanzen allein dur<'h Samen
eingeführt wurden, und noch <lazu meist nur in separaten kleint^n

Dosen, so konnte keine Einwanderung von den, den im Treibhaus

oder Freiland siehenden IMIanzen schädlichen oder überhaupt

pbvto|ihagis"hen Insekten stattfinden, mit Ausnahme solcher Arten,

welche in ilen Samen leben (auf welche ich spiiler zurückkommen
werde.)

Als abei' «lie Kolonisirung mit ganzen leitenden Pflanzen

begann, und sogar Holzgewäclise, nicht nur aus d«'n verschiede-

!ien Provinzen unseres Fesllandes, sondern selbst über die Meere

gebracht wurden, <la war damit die grosse üeersirasse für die

Einwanderung der Insekten eröffnet, die sie meistens als Eier

und Puj)pen, an di^n Blättern, Zweigen und der Rinde anklebend,

aber auch schon als Larven, besonders im Holz und den Wur-
zeln versteckt, passireu.

Aui Eier, Puppen und Larven an ilen genannten

Pflanzentbeilen muss sich also eine in(|uisilori«(l.e Intersu-
c h u n g der P f I a n z e n k u 1 1 i v a 1 r e n aller n e u a n g e k m -

menen Pfleglinge mit aller Schärfe richten. Dies ist um so

nothwendiger, weil die fremden Insekten sich meistens el)en so

leicht, wie die von ihnen bewohnten Pflanzen acciimalisiren , da
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ihnen tliirch die Treibhäuser «lie oriordfrliihcri Toii4M.-!.iii!r-Yer-

hältnissc verniitlt'lt werden,

?5fn(l juieli l)is diihiii diiicli die PllrUizenlasidir in hiesiger

Gc.^^end noch keine jener i'nrchlhar ^;(hä(i!i(•ilen exolis« hen Insek-

ten, Mclchf nnter dem Namen <I('r weissen Ameisen oder Termilen

heknnnl sind, eini;,eselilep;(t worden, so ist nielils desto weniü;er

eine unausgesetzte s t r e n i^- e W a c h s :\ m k e i l d a u; e u; e n

elringend zu empfelilen, weil diese Thierehen sieh selton seit uielir

als einem Jahrzehnt an verseliiedenen Punkten Frankreichs und

DenJsclikmds angesiedelt haben, so z. ß. in den Gewächshäusern

Schönbrnnns bei Wien. Herr Dr, Hagen in Königsbeig gal«

darüber in einer Anno 1852 Jierausgegebenen SchriO über die

l.ebenswi'ise und Verbreitung der Termiten folgenden Herichl:

..In Scliiinbrnnn ist durch brasilianische Gewächse eine

südamerikanische Termitetiart eingeführt und trotz aller ange-

wandten Mühen und Kosten nicht zu beseitigen. Schon 1830

war eins der grossen Gewächshäuser von denselben dermassen

zerstört, dass es niedergerissen werden musste, um seinem Kin-

riturz zu\Or zu kounnen. Kürzlich nur von Kollar milgetheille

Individuen liewfisen, dass sie noch heule daselbst lelcn. Sie

greifen ausser dem Gebälke Isauplsächlich di(! Kübel an. und

versclioneu die Gewächse, Und nicht nur in den südlichen 'i'hei-

len Europas, Portugal, Spanien. Italien, sondern aucli im milliig-

lichen Frankreich, vorzüglich in Rochelle, llochefort und tWu

nahe gelegenen Städten, sind die Termilen einheimisch geworden.

Einer Angabe Latreilles zufolge Jiat sicli schon im Jahre 1796

seihst in Langres im allen IJurgund
,

ja sogar in der Nähe von

Paiis eine Kolonie derselben vorgefunden."

Wenn auch schon die Teimilen nicht lebende }*il.inzen

angreifen, so sind sie doch iür die Gärtnerei höclist getährlich,

und jedenfalls duich Pllanzen -Verkehr eingefiihrt worden. Dies

mag mich daher entschuldigen, zuerst d ies e r Fremdlinge erwälinl

zu haben.

Nur auf die lelMMiden Pllanzen angewiesen, und denselben,

wie längst bekannt, unmittelbar, und zwar oft in hohem Grade

schädlich sind die manniglailigen Arten der IJIaü- und Schild-

läuse und einige Thripsiden. Alle in unseren Gewäclishäusern

vorkommenden Schildlausarteu (ich kenn(! davon bei«;its 12 Arten),

sowie die Thrij)se, .sijid theils aus dem Midlichen lüuropa , der

Mehrzahl nach aber aus den Tropenländern bei uns eingewandert.

IJemerkenswerth ist mir, dass, wennschon «lie mit Sehild-

läusen besetzten ürangeriepHanzen , wie Citrus, Aueuba , Mjrtus

nnd andere, welche den Sommer über im Freien stehen und wäh-
rend welcher Zeit sich auch ihre Parasiten freudig entwickeln,

diese doch niemals auf irgend eine beständig im Freiland, wenn
auch in geschülzler und warmer Lage stehende Pllanze übergehen.
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Wenigstens habe ich diesen Fall noch niemals wahrgenommen,
selbst nicht an Rosen, während doch dieselbe Art im offenen

Fenster'^arten sehr arg- mit .Schildläusen besetzt wird. Eben so

wenig fand ich aber auch die Schildläuse unserer einheimischen

Gewäciise auf die ausländischen übergehen, während doch die

Blattläuse und viele andere Insektenarten auch einen guten Appe-
tit zu den ausländischen Pflanzen zeigen.

Aus dem bisher Angeführten zeigt sich , dass die einge-

schleppten exotischen Insekten nur auf die Gewächshäuser in

ihrer Ausbreitung beschränkt bleiben, und die Freilandkultur

nichts von diesen zu fürchten habe. Ganz anders verhält es sich

aber mit den Insekten europäischer Pflanzen, welche durch Cultur

bei uns eingeführt werden, besonders bei Holzgewächsen, und

unter diesen vorzugsweise bei den Nadelhölzern.

Die Lerche (Pinus Larix L.) wird unter diesen von den

meisten Insekten heimgesucht, und leidet vorzüglich durch eine

Blattlausart: Chermes Laricis Hart. Dieses kleine Tliier-

chen ist schwarz, aber während der ganzen Dauer seines Larven-

standes mit einem weissen, baumwollenarligen Sekret liedeckt.

unter dessen Schulz das Thierchen an den Nadeln , besonders

nächst der Scheide derselben sitzt und saugt. Ein damit behaf-

tetes Bäumchen sieht wie beschneit ans.

Vor etwa 10 Jahren bemerkte ich dieses Insekt zum ersten

Mal an zwei jungen Lerchen in der Anlage des Herrn Rittmeister

Usteri an der neuen Thalackerstrasse, mit jedem Jahre bedeckten

sie in grösserem Maasse diese Bäuujchen; vor ö Jahren eiscin'en

dies Insekt auch in derAfilage der Kantonschule, und zwar zuerst

nur an tlcv Farade längs dem Zellweg ; von da setzten sie längs

der Rähmisirasse hinauf und im Sommer 1853 bemerkte ich sie

auch an den der Kantonschule gegenüber liegenden Lerchen-

pflanzungen auf dem Zürichberg'. 1854 waren sie nicht nur in

diesen auffallend häufiger, sondern auch schon in den Anlagen

am Geisberg bemerkbar.

Offenbar geschah hier die Verbreitung durch den Westwind,

denn die kleinen leicliten Thierchen, wenn sie bei ihrer Ent-

wicklung Pilogel erlialten, balien keine starke Flugkraft, und

wären daher nicht aus dem Tlialacker zuju Zellweg gelangt, wenn
sie nicht der Wind mit sich fortgeführt.

Eine andere, weniger in die Augen fallende, aber nicht

minder scliädliclie Blattlaus, Chermes geniculatus Ilatzb..

bemerkte ich vor vier Jahren in einer Lerchenpflanzung ob dem
Sonnenberg. Woher die Setzlinge dieser Anlage und der im

Thalaekcr stannnen , ist mir unbekannt, gewiss ist aber, dass

jene Insekten thireh diese eingeschleppt wurden, denn weil die

Lerclie im Herbst ihre Nadeln abwirft, ieücn alle Arten der von
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diesen sich jiiilnendon Inseklcii ihre Eier im Herbsl ;ui die neuen

Knospen.
Aiich ein kleiner, der Lcrclie eii^ciillüiinliclier SelnneKcriin;;,

Col(M)}tli()r;i Liirieineihi ist einj^ev.;i!ulert und hal sicli in: Ijolaiii-

solien G.irfifi colonisir!. Ferner iial Herr Dr. Menze! auch an

den Lerciien auf dem Ziiriehljerii- einii^e sehädüche Blativvespen,

näinlifh Nemafus Erichsonii liarl. und Nem. Laricis Harl. ent-

deckt.

Ein anderes Nadelholz, Pinus slroluis. von dem zwei sehr

schöne, krüflige , junj^e Stäniaie in dem schon ohen erwähnten

'Gallen des Herrn llitdneisteis Üsfcri stehen, sind von Chermes
corticalis Kalfenl)ach hesetzt worden; seit ds ei Jahren ist die-

ses schädliclie Thicrciien hemcrlshar worden , und zwar hatte

es im Sommer 1853 den kleinern der heiden Bäume lieseizt,

war dann ani' den }>rösseren iihera^egangen, und liatic dessen

Stamm vom Boden an bis 6' Itocli liinauf so j>änzlich ülierzogcn,

dass er wie in Baumwolle eingehunden aussah. Dor im Jaluc

zuvor besetzte Slamm kränlielle aiilFallend. Die besondere
S eil äd ii clik c i t dieser Rindenlaiis kommt von dem Verhäll-

niss her, dass die Eier sclion im Winter aassclilüpfen , und die

JuRj'en unter den» Schutz der Wolle, weiche sie bedeckt, saui'en,

und dass sie immer auf andere Tiieüe der Rinde wandern, und

nicht auf derselben Stelle ihr Lölienlana,- sitzen bleilien, wie an-

dere Blattläuse. Dazu ist ihre Vermehrung ungeheuer, welches

schon daraus einleuchtet, wenn man einen so bedeutend starken

Stamm gänzlicli damit übeizogen findet, und bedenkt, dass das

ganz ausgewachsene Thierchen nur ^4 ^oll lang sei.

Bei Aachen sind die Pinus strobus schon seit vielen Jahren

mit jener Chermes besetzt. Woher mögen sie wohl zu uns ein-

gewandert sein?

Cohitea arborcscens und Prunus virginian.i bieten seit zwei

und fiinf Jahren kleine Sclunelterlinge, Colcopliora screnella und

C. modcstella dar, die früher in unsereicr Gegend niemals ge-

funden worden.

Audi das seit einigen Jahren wiederlioit beobachtele Er-

scheinen der P»aupcn von der prüditigen Spliinx Nerii in

i\{)n Gärten von Zürich, während doch ihre Heimalh jenseits der

Alpen liegt, ist liier noch zu erwähnen, und ich vermulhe, dass

die sehr starke Anpflanzung des Nerium Oleander diesem Schmel-

terlingc die Colonisirung ermöglicht Jiaf.

Sie sehen, dass schon eine j^anze Anzahl von Insekten

durch den vielseitigen Anl)au neuer Pflanzen hei uns eingeführt

worden, und zwar leider mehrentheils nur schädliche.
Es sind allerdinirs dagegen durch die so sehr gesteigerte Boden-
kultur in der Umgegen<l von Zürich eine viel grössere Anzahl

von Insektenarten , wenn auch nicht ganz vcrlilgl , doch fast auf
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Null iL'thifiil \\or»l(.'ii ; ;i!!ciii ilicsi; wjuoii tlurcliaus liii unsere

Oet'onoiiiio uiibeiiiulÜcii , so iJasy «1er TjuiscIi keineswej^s zu hu-

S(.'reri! lieslen ivei.'.llien ist.

Wiis iHi.'i in zweiter l>ez!eliiin^ , ;iul' (i:is Lelterge-
rl» e n u n s r e 1- e i n li e i in i s r äi e ii Ins e k t e n auf e x o t i s c li e

Pflanzen bislier von mir beoltaelitet ward, ist selion vie! reiclicr

an Tliatsaclien. Weil niior diese uielir fiir das Studium der

Bioloi^ie der Insekten, als fiir die Kultur der Pflanzen von Inte-

resse sind, so will it!» sie mit den spcciellen Aufzählungen nicht

ermüden, und heschränke mich nur auf kurze And utung der

merkwürdigsten Vorhältnisse im AllgeuieineD. <

Unter den m on o phaji, i sc h e n Insekten , welche stets nur

eine und dieselhe Pilanzenart zu ihrer Nahruni^ auswählen, ist

mir bis jetzt nur ein, aber um so merkwürdigerer Fall vorge-

kommen, da die lieiden Pflanzen in ihrem physiologischen Cha-
rakter, hcsonders auch der cliemischen Verschiedenheit ihrer

Säfte die griissfen (»egeusäfze liüiien, nämlich; die Raupe von

Sphinx Celerio auf Calla Aethiopica, während sie sich sonst nur

von W'einfrauheulaul) nährt.

Am häuligstcn gehen die p o !v p h agis ch e n Insekten, das

heisst solche, welclic von melireren Pflanzenarten sicli nähren,

daliei alier doch innerhall) gewisser Schranken hieihen, entweder

auf verschiedene Species derselben Gattung, oder doch dersel-
ben natürlichen Familie über. Dieses Gesetz scheinen die

lnsekl(!n auch beim Uebergclier. auf fremde Gewächse iiine zu

Italien. So verbreiten sich z. B. die Kostgänger unserer Poma-
ccen auf Cvdonia japonica, Sorbus nigra, Pvrus sjiectabilis und

verwandte Arten; die der Amvgdaleen auf Prunus virginiana; die

der Salicineen auf Populus balsamifera ; von Corvlus Avellana

auf Corjlus Colurna u. s. w.

Geringer ist dagegen wieder die Anzahl der Pantopha-
gen, welche oluic Unterschied die versdiiedenartigslen Pllanzeti

zu ihrer Kost nehmen. Gleich wie die Uelller aus jedem Ilaus,

dem Pallast wie der Hütte, das Brod hinnehmen und dem eigenen

Heerde untreu werden, fressen die Panlophagen die verschieden-

sten Pflanzen. Das merkwürdigste Factum von Panloj)hagic bietet

die gemeine Kohleule Noctua Oleracea dar. In allen Kohl-

gärten lebt dieser unser übelbcrüditigte Mitesser. Die P»aupe

ward essend gefunden auf: Bobinia Pscud-Acacia, einer Begonia,

an Pelargoniunt zonale, und sogar auf einer Paullownia und zwar

waren schon die Eier an diese Pflatizen gelegt worden.

Ich habe oben schon solcher Insekten erwähnt, welche in

den Samen der IMlanzen leben , und welche deswegen zu den

schädlichsten geliören, welche uns durch Samenhandel zugeführt

werden. Schon seit langem ist ein kleiner Schmellerling,Mjelois
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reralonifll.i.*] wiIcIut als Hiiupe die SanuMi von ('oialonia biliqua

xcrzclirl, in Deutschland und auch hier ciiiheiniisch ijcwoiden;
sowio in neuesIiT Zeil dnroli Ape:v})tis('hon Weizon cin(? beson-
ders verderhliehe Ar( dt's snü,enann(en scliwaizen Kornwiirnies,

niinilieli Sifophilus or>zao ],.. in die Koinniagazsne einiielnhrl

worden ist. Es isi Itaiini zweifelhaft, dass noch nichi-pre -Sper-

tno}iliai;en in den urossen .Samen-Yerlai>en sich ein«>enislel halien

«erden, ich hatte aber liis dahin keine Gele-ienhelf, diese kennen
211 lernen.

Für die Bibliothek sind eingegangen:

Annales de ia sociele ontüniologique de France. Tom. II. 1. 2.

(Signoret, Revue desTettigonides. IJellier de Ia Chavignerie,

I..6|)ido|)leres des Basses - Alpes. Lucas, Leplalis n. sp.

Millii're, Miciolep. noiiveaux. Leprieur, sur Ilydropli. iner-

niis. Buquel, roljbothris Leiieuri. Ueiche, Observ. enloin.

Rouget, JLathrobiun« Tarnieri. Perris, Insecles du Pin nia-

rilinie. De Marseul, Fain. des Histerides. Sufl'i ian , Chrj-

somöles d'Euröpe. Guerin, Hvpnconcha, nonv. genre de

Cruslaces. Njlander, (f' du Psyche helix. Aube. Anieliora-

lion des rares de Vers a soie. Mac(|uart, Dipteres d'Europe.

The Transaclions of llie Enlomologiral Society of London. II. 8.

111. 1.2. Westwüod, new Coieoptera froni China anil Ccjlon.

Wallace, Insecls used for Food by ihe Indians of the Ama-
zon. Hewitson , new Bullcrfües from S. -y\nierifa. Smith,

Melitlobia Acasta. Wallace, Habits of the Lep. of the Ama-
zon Valley. Newmau, Sackbearing" Boinbyx from the Amazon.

Scott, Lithocolletis irradiella. Ciirtis, British Elateridae.

üavy, on the Excrenient of Insects. Curlis, Coleopterous

Larvae. Smith. Economv of Pompilius punctum. Desvignes,

a new British Ichneumon. Saunders, undescribed Lucanidae

from China, — Curtis, Ilemerobius, Ccniopferyx, Orlliolaenia

IJuoliana. Westwood, African, Asiatic and Ausiralian Celo-

niidae. AVaterhouse, Amjcterus and allied Geneia.)

Smith, Melitlobia Acasta und Genus Cryptoccrus. Separalabdrücke

ans den Transaclions. Geschenk dos Yerfassers.

Tho Zoologist, 122 — 132, 138— litj, 1.52- löi. Januar 1803
bis August 185'), Geschenk des Herausgebers (E jNewman).

*) Eine andere , dieser sehr ähnliche Schabe : Ephestia elutella,

i.st in Zürich sehr häufig und den Vorräthen von gedörrtem Obst schädlich.
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Zuciiold, IJibliolhoca liislorlco-naluralls pliysico-flieniioa et iiiatho-

inalica. V. 1. Januar liis Juni 1855. (jeschcnk des Heraus-
gebers.

Mannliciüicr Verein fiir NaUirkundc, 2Jsler Jaliieslieiiolil 1855.

Verein fiir die Fauna der Provinz Preussen, 7(er Bericht 1855.

Eryänznngon und Berichfigunü^en zu friiiieron Verzeichnissen

der in Preussen beoliaehlelen Inseelen.

Giebel und Ileinfz, Zeilschrif'ten für die i'esauinilen Naturwissen-

scliaflen. III. IV. 1854. Ausser Miftheilungen iiber die ento-

niolo^isclie Lileralur Müller, Fauna Mulhusana (Lejjidoptera).

Tessien, Verzeicliniss der iini Ahona »ind Ilanibur«;' ^cfunilenen

Sfliiueüerünge. 1855. Geschenk des Verfassers.

Schiödle, Corotoca op; Sjtirachlha: Sla|>li)'liner , soni fode levende

[Jni»er, og- ere Huusdvr hos cn Tcrmi(. Kjöbenliavu 1854.

Geschenk des Herrn Drewsen.

Intelligenz.

Wer eine meist ans einlieimisclien Specics bestellende Ktifer-

sauini!un<>' von circa 1000 Arten fiir 40 Thaler kaufen will, wende

sich deshall» an Herrn Pievierj;i»er Piciat in Oranienliaui»

bei Dessau.

In dem Inhalt der vori2;en Nummer soll <'S statt Ro2,er:
Notiz — „llevden: Erklärung" heiss^en.

Druck von F. H e s s e n 1 a n d in Stettin.
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Bremi: Ptinus Otti n. sp. — Kraatz: neue europ, Staphylinen.

— Dietrich: Bemerkungen zur Gattung Cicindela. — Keller:

Lepidopterologische Mittheilungen. — Hagen: Die Sing-Cicaden

Europa's. — Berichtigung. — Intelligenz.

Vereins - Angelegenheiten.

Zu der Silzung am 4. Oclober w.ar die betrübende Nach-

richt cinn-oji^aniAen, dass unser Ebrt'nmil''lied, Frau Pastor Licrnji;,

Cden Entomologen durch ihre lepidopterischen Forschun<;en iu

Liefland riilinilichst bekannt), seit einigen Jahren mit ihrer Fa-
milie in Dresden lebend, dort an Altersschwäche entschlafen sei.

Der Name des am 31. Mai in den Verein aufi-enommenen

Entomologen heisst nicht Levrut, sondern Levrat.
C. A, Dohrn.

Wissenscliaftliche Mittheilungen.

Beiträg^e zur Kenntnis^ der Braconiden.
Von J. Fr. Ruthe.

In dem vorigen Jahrgange dieser Zeitung Nr. 11, pag.

344— 346, habe ich einen sonderbaren iliigellosen, weiblichen

Braconiden beschrieben, und Nr. 12, pag. 397 behauptet, dass

21
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(las nnbekannlo Mäiinthcn wolil i>oflü«('h sein müsse; diese Ver-

iiiulhung- kann ich jelzl lieslätigen, indem es mir am 2. Sepleinher

d. J. endlich liclunj'en ist, ein inünnliches Exemplar und zwar

ein vollständi«^ gellii2;el(es zu entdecken. Der Körperhau dessel-

ben, sowie auch di(! eigendiümliche Sculplur stimmt ganz mit

der Bildung der weihlichen Exeniplare iilierein, nur scheint die

Stirn mit den Fühlern noch etwas mehr liervorzutrelen, und das

zweite Segment des Hinterleibes ist deutlich länger und zeigt

nicht den geringsten Schatten einer Rhavis, wogegen bei einigen

weihlichen Exemplaren in gewisser Richtung eine geringe Sj)ur

davon bemerkbar ist. Die Fühler überragen
-^/n

der Körperlänge,

werden nach der Spitze hin nur wenig dünner und bestehen aus

20 deutlich gesonderten Gliedern. Der Thorax ist natürlich etwas

gedrungener, das kaum vorstehende fast kreisrunde Schildrhen

durch eine gebogene, «leullicher oancellirle Querfurche von «lem

Mesothorax geschieden. Der Hinterleib ist wenig schmächtiger,

aber kürzer, die letzten Ringe desselben werden plötzlich schmä-

ler und schmäler und sind durch eine scharfe J^oupe nur als

schmale hornige Ringe zu erkennen, wogegen «liese bei dem
Weibchen stets zurückgezogenen Ringe häutig sind. Ausser dem
Mang(;l des Bohrers linde ich an allen Körpertheilen keinen wei-

teren Unterschied. Die wenig getrübten Flügel sind vollständig

zum Fluge ausgebildet, wiewohl kaum über den Hinterleib hinaus-

reichend, und kommen denen der Gattung Anisopelma Wesm. am
nächsten. Das Stigma ist etwas breit, lielihraun und beginnt

dicht hinter der Flügelmilte; der Radius entspringt aus der Mille

desselben, verschwindet kurz vor der Flügelspilze und bildet mit

der Costa die fast elliptische Radialzelle; der erste Theil des-

selben (näujlich von seinem Ursprünge an bis zum Scheidenerv

im Cubilalfelde) ist belräclillich länger als bei den meisten übri-

gen Braconiden. Cuhitalzellen sind zwei vorhanden: die erste ist

unregelmässig, fünfeckig, etwas grösser als gewöhnlich; die

zweite ist eine Strecke fast gleich breit und dann nach der Spitze

hin schief breiter werdend, indem der zweite Theil des Cubitus

gerade ist. Der rücklaufende Nerv ist interstitial. Die äussere

Discoidalzelle ist vollständig geschlossen und nui- wenig kleiner

als die erste Cubitalzelle ; die innere Discoidalzelle ist sclimal,

gleich breit, am Grunde nur wenig- kürzer als die äussere, an

der Spitze vollständig geschlossen, annähernd ähnlich der Bildung

bei der Gattung Aphidius Ns. Der l'arallelnerv ist interstitial.

Die äussere Brachialzelle ist gross, nach der Spitze hin, wie ge-

wöhnlich, allmählich breiler werdend, und daselbst etwa viermal

so breit, wie die schmale linealische innere. An den schm ',len

Hinlerllügeln sind die Brachialnerven gerade nnd nur wenig di-

vergirend; der Cubitus ist nur wenig deutlich, der Radius fast
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j?anz verwischt, .ilicr von einem rücklaufenilen Nerven ist eine

deutliilie Sj)iir aus<i,epiä';(.

Der (jaltungs-Chiu akter kann also wie folgt lauten:

D i ni e r i s Euthe.

Caput globosuni: antennis snl»nioiiiliforniilms, IG — 20 articulalis,

scaj)o elongato. Palpi niaxillarcs 5-arlit'ulati , arliculo se-

cundo longiore, ailiciilis triltns ulliaiis tenuioribus subae-

(|ualilnis. Apertura «ris aiiipla, scniicircularis. Alidomen

subliiarticulaliiMi : st'gnicnlo jtriino scniicirculari, intisura pro-

funda discieto; secuiido niaxinio cataphracto. cT Areolae

culiitales duae; discoldalis interna apice clausa; nervus pa-

rallelus interstitialis. 2 Apfeia, terebra exseita.

Ptiiiii^ Otti. (Venetz.)
Von Sreini.

Niger, subtus rufo piccus, supra pallide fulvo tonientosus, ihorace

punctato, anlice canaiiculato, eljtris basi latio;ibus, inde ani-

plialis, versus apiceni ovate ininulis, slriatopunctalis, pedibus

rufopiceis.

9 33/,(j ninit. von der Stirn bis zur Spitze dev Deckschilde.

Grundfarbe von Kopf, Thorax und Flügeldecken schwarz, mit

gelbem Filz bedeckt; Fühler, Beine und Bauch hellrolhbraun, nur

diinn, mit abstehenden gelblichen Härchen besetzt. Fühler derb

und 24/,o m. lang. Kopf stark herabgebogen, dicht, aber nicht

runzlig punktirt, und mit kurzen, aufgerichteten Härchen nur

dünn besetzt. Halsschild länger als breit, an den Seiten kaum
erweitert, aber, da die Ecken der gerade abgeschnittenen Yorder-

ränder tief um den Kopf lierabgebogen sind, nach vorn etwas

verschmälert erscheinend; Hinterecken nahezu rechtwinklig und

inwendig slumjif; halsformige Einschnürung breit, fein <|uer-

runzlig, unbehaart; Thorax grob und dicht punktirt und mit einem

Filz gelblicher Härchen bekleidet, jedoch ist eine deutliche Mittel-

linie vom Vorderrand bis zur Einschnürung nackt, und ebenso

eine Seilenlinie von der Einschnürung bis nahe zum Vorderrand,

diese Jib(M' ist viel feiner und nur an ihrer Basis deutlich. Flü-

geldecken an ihrer Basis viel breiter als das Halsschild, und er-

weitern sich von da an sanft zu einem schönen Oval, dessen

höchste Breite auf die Mitte der Länge trüFl; sie schliessen an

der ein wenig abgestutzten Spitze scharf zusammen , sind über

der Nath ein wenig flach, gegen die Spitze kaum luerklicli ge-

21*
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schweift, Sonst im Profil ebenso gerundet, wie die Seiten. Von

der Nath liis an den herabgehon^enen Seitenrand zähle irh 7 ver-

tiefte Linien, mit quer eingedrütklen Punkten; die flachen Zwi-
schenräume sind fein und dicht querrunzli^-, mit zerstreut gereihten

Pünktclien, und mit anliegenden Härchen bedeckt; von den sie-

ben Streifen vereinigen sich der 2te und 4te mit dem 3ten etwas

unter der Mitte der Abrundung, die übrigen laufen an der Spitze

zusammen.
Herr Jngenieur Venetz Sohn fand vor mehreren Jahren eine

Menge dieser Käfer unter einem Stein, bei 7000' ü. d. M. auf

dem grossen St. Bernhard beisammen. — Seitlier ist ihm diese

Art nicht mehr vorgekommen.
Herr Yenclz benannte den Käfer zum Andenken seines ver-

storbenen entomologischen Freundes Ott, Lehrers in Me} ringen.

Das einzige weibliche Exemplar, das mir Herr Venetz noch

miltheilen konnte (er liatio alle anderen an seine Correspondenten

unter obigem Namen milgelheill), ist nicht mehr ganz rein, stel-

lenweise die Behaarung abgerieben, und diese, wie ich vermuthe,

düster geworden, deswegen vermag ich den Ton des Gelben nicht

bestimmt zu bezeichnen, und der Ausdruck — „ein blasses Rost-

gelb," scheint mir am passendsten.

Beiträge
zur

Kenntnis^ der euroiiäiisclieii §(aphyliiic*o.

Von

€jt, Kraatz.

Die mit der Bearbeitung der deutschen Staphjlinen noth-

wendig verbundene Durchmusterung des mir zugänglichen Mate-
rials an beschriebenen und unbeschriebenen ausserdeulschen

Staphviinen, führt theils zu manchen s^nonymisclien Aufschlüssen,

theils lässt sie eine Reihe nicht deutscher Arien als muthmasslich

unbeschriebene erkennen. Von diesen beabsiciilige ich namenllicli

diejenigen, welche leicht einer Verwechselung mit nahe verwand-
ten Arten ausgesetzt sind, sowie einige durch Form und Farbe
liesonders ausgezeiclinete Species von Zeit zu Zeit zu beschreüien.

Den Anfang bildet eine Reihe von Oxvpoden, welche ich gröss-

lentheils der freundlichen Mitlhcilung des Herra v. Kiesenwetter

verdanke.
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I.

1. nicäns. Elongata, nigra , nitida, sericeo -puhescens,

antennis ehjtrisque obscure brunneo- castaneis , antennarum basi

pedibusque testaceis, thorace coleopieris paulo breviore, convexius-

culo, aequali, abdomine supra con/ertim subtiliter, segmento sexto

minus crebre punctato. Long, l^j^ lin.

Von der Gesfalt der 0. logafa, indessen elwas grösser nnd
flacher, mit ganz ähnlich punklirlem Hinterleibe, glänzend schwarz,

fein behaart, mit dunkel castanienhraunen Flügeldecken. Die

Fühler sind kaum von der Länge des Kopfes und Halsschildes,

ziemlich kräftig, dunkelbraun, am Grunde lioller, Glied 1 gelb-

braun, 2 und 3 gestreckt, gleichlang, 4 ein wenig länger als 5,

5— 10 allmälig ein wenig breiter werdend, schAvach transversal,

Glied 11 gross und lang, allmälig zugespitzt. Kopf und Hals-

schild sind äusserst fein kaum bemerkbar nur massig dicht punk-

tirt, schwarz, stark glänzend. Letzteres ist von der Breite der

i lügeldecken, um die Hälfte breiter als lang, nach vorn schwach

verengt, an den Seiten und am Hinlerramle sanft gerundet, oben

flach gewölbt, eben. Die Flügeldecken sind kaum länger als das

Halsschild, dunkel glänzend castanienbraun, deutlicher und elwas

dichter als das HalsschihI chagrinarlig punktirt. Der Hinleileib

ist gestreckt, wenig verschmälert, schwarz, an der Spitze dunkel-

braun, eben nicht sehr dicht, deutlich, auf dem 8len Segmente

etwas weilläufliger punktirt, die Beine sind gelblich braun.

In Griechenland von Herrn von Kiesenwctier entdeckt.

2. 0. SOror. Elongata, nigro-picea, antennis, thoracis mar-

gine laterall ehjtrisque obscure brunneis, antennarum baxi pedi-

busque testaceis, thorace eoleo2')teris vix breviore, aequali, abdomine

supra confertim subtilissime punctato, pubetenuissima griseo-sericea

vestita. Long, l^j^ lin.

Ganz von der Gestalt und Färbung der 0. attennata ]\Tu!s.

von der sie sich fast nur durch den gleichmässig, äusserst dicht

nnil fein punktirten, seidenschimmernden Hinlerleib unterscheidet,

etwas flachei- und kleiner als 0. nmlirata, daher mehr an 0. lo-

gata erinnernd; pechschwarz, mit zii-rnlich starkem (ilanze und

naiiH'ntlicb deutlich seidenartig schimmernden Hinicrieibe. Die

Füliler sind \on der Länge des Kopfes und Halsscliildes, nach

der Spilze zu leicht verdickt, dunkelbraun, am Grnncb; heller,

Glied l gelbl)raun , 2 und 3 gestreckt, gleichlang, 4 ein wenig

kleiner als 5, 5~ 10 allmäblig ein wenig breiter werdend, schwach

transversal, Glied 11 zieiniiih gross, allmäblig zugespitzt. Kopf
und Halsschild sind sehr dicht und fein punktirt, pechschwarz,

ziemlich glänzend , letzteres an den Seiten rothliraun , von der

Breile der Flügeldecken, um die Hälfte breiler als lang, nach vorn
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clwas verengt, an den Seilen und am Hinferrande sanft gerundet,

ohen flach gewölbf, eben, selir fein heliaarf. Die Fhigeldeeken

sind kaum langer als das Haissrliild, eivvas weniger dielit und

fein punktirf, selimutzig liraun, um das Scliildehen herum und an

den Hintcrwinkeln mit elwas dunkleiein Andiige, massig glänzend.

Der Hinterleih ist ziemlieh geslreekt, naeh liinlen wenig vereng!,

ohen äusserst dielit und fein punktirt, mit seidenartigem Schimmer,
schwarz, die Ränder der (i ersten und des 7(en Segments «lunkel-

rolhhraun, die Beine sind liellgelh.

In Griechenland von Herrn von Kiesenwelter entdeckt.

3. 0. äSSimiliS. Elongata, nigra-fusca, subnitida, temiiter

sericeo-pubescenx, antennis, thorace, ehjtris segmentorumque mar-

ginibus fusco-testaceis, antennariim basi jjedibusque tesiaceis, thorace

coleopteris haud breviore, convexiusculo , aequali , abdomine siipra

con/eriim subülüer punctato. Long, i '/o ^'"•

Von der Gestalt der 0. togata, etwas kleiner und ihr sehr

ähnlich, durch die mehr hraungelhe Farhe des Vorderleilies und

den gleichmässig dichter und feiner punklirten seidenartig schim-

mernden Hinterleib indessen leicht zu unterscheiden, massig glän-

zend, fein behaart, schwärzlich. Die Fühler sind von der l^änge

des Kopfes und Halsschildes, nach der Spitze zn kaum verdickt,

dunkelbraun, am Grunde heller, Glied 1 gelbbraun, 2 und 3 ge-

streckt, 3 kaum kürzer, 4— 10 kaum ;in Stärke zunehmend, nicht

breiter als lang, 11 ziemlich gross, sanft zugesj)itzt. Der Kopf
ist äusserst fein, nicht allzudicht punktirt, schwarz, mit biaunem

Maule, ziemlich glänzend. Das Ilalsscliild ist von der Breite der

Flügeldecken, deutlich um die Hälfte breiler als lang, nach vorn

etwas verengt, an den Seilen und am Hinlerrande leicht gerundet,

oben sanft gewölbt, eben, äusserst dicht und fein punktirt und

behaart, wie die kaum längeren, ein wenig stärker punklirten

Flügeldecken, von braungelber Farbe, mit geringem Glänze. Der

Hinterleib ist gestreckt, nur wenig nach hinten verengt, sehr dicJit,

ziemlich deutlich punktirt mit ziemlich schwachen», seidenartigem

Schimmer, schwärzlich, die Ränder der G ersten und das 7le

Segment rostbraun. Die Beine sind gelblich rolh.

In Spanien von Herrn von Kiesenwelter entdeckt.

4. 0. rUgatipenniS. Elovgata, ru/o -testacea, nitidula, ie-

nuiter sericeo-pubescciis, capite, peciore abdominisque cingido nigri-

cantibus, thorace coleopteris sesqui fere breviore, leviter convexo,

basi foveolato et eanaliculato, ehjtris riigidose punctatis, abdomine

crebre minus subtiliter punctato. — Long. 2 lin.

Von selir langer, gestreckter Gestalt, ri)lhlich gelber Fär-

bung, durch die wenig feine Punklirung der Flügeldecken hin-

länglich ausgezeichnet. Die Fühler sind von der Länge des
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Kopfes und Urilsscliildi's, nacli der Spitze zu kaum vciciii»*, roth-

Inaiin, am (iiundo heller, (Jlicd 2 und 3 "cstieekt, gleiohlang,

4 wenijj; scinriiiler als 5, o— 10 kaum hreiler werdend, nicht hrei-

ter als ian<^-, 11 ziemlich ii,ioss, slumpl" zugespitzt. Der Kopf ist

äusserst fein kaum hcmeikhar punktiit, glänzend scliwarz, mit

liiaunem Manie. Das Halsschihl ist von der Breite der Flügel-

decken, etwa um die Hälfte breiter als lang, nach vorn kaum
verengt, die Seilenvvände fast parallel laufend, die Hinterecken

fast rechtwinklig, nicht abgerundet, olien lladi gewölbt, äusserst

dicht und fein punktirt, rothgelb, fein behaart, ziemlicli glänzend.

Die Flügeldecken sind fast um die Hälfte länger als das Hals-

schild, massig dicht ziemlich stark querrunzlig punktirt, gelblich-

braun. Der Hinterleib ist sehr gestreckt, nach hinten kaum
verengt, dicht und deutlich punktirt, fein behaart, ohne Seiden-

glanz, rothbraun, das 8(e und die vordere Hälfte des ölen Seg-
mentes schwärzlich, das 2(e bis 4te an der Basis leicht einge-

drückt. Die Brust ist bräunlich, die Beine sind gelblich roth.

Ich besitze nur ein von Montpellier stammendes Evemplar
dieser schönen und ansehnlichen Art.

5. 0. graeca. Elongala, depres^a, testacea, snbnitida, serieeo-

puhescens, oculis abdominisque civgido Jiigris, elytris fortms ru-

gulose jnmctatis, abdomine acuminalo, supra segmentis 2— 4 crebre,

6to rage mhins subtiliter ^j^n/c/afo, ßto fere laevigato. — Long.

Y'/s li7l.

Eine durch ihre flache Geslalt, kräftige Fühler, stark punk-

tirle F"lügeldecken, stark verengten Hinlerleib und ihre gelbe

Farbe sehr ausgezeichnete Art. Die Fiihler sind von der Länge

des Kopfes und Halsschildes, kräftig, ganz gelb, Glied 2 und 3

gestreckt, gleichlang, deutlich kleiner als 5, 5— 10 allmählig ein

wenig breiter werdend, die eisten (|uadratisch , die letzten

schwach transversal. Dev Kopf ist massig fein, sehr dicht

punktirt. Das Halsschild ist von der Breite der Flügeldecken,

kaum um die Hälfte breiter als lang, nach hinten etwas stärker

als nach vorn verengt, der Hinterrand sehr wenig gerundet, aber

sehr flach gewölbt, eben, sehr dicht, jedoch nur massig fein

punktirt. Die Flügeldecken sind von der Länge des Halsschildes,

ziemlich stark, dicht querrunzlig punktirt. Der Hinterleib ist

gesiieckt, nach hinten ziemlich stark verengt, ziemlich lang be-

haart, Segment 2— 4 dicht, wenig fein, 5 ziemlich, (> sehr weit-

läulig |iunktirt, letzteres auf seiner vordeien Hälfte sowie das

ganze 5te Segment schwarz. Die Beine sind gelb.

In Griecheuland von Herrn von Kiescnwetlcr entdeckt.

6. 0. lODgipenniS. EUmgata, nigro-fusca, fere opaca, capüe

abdominisque segmentis intermediis nigris, antennis abdominisque

apice brunneis, elytris Ihorace sesqui longioribus , rugulose punc-

tatis. •— Long, '^1^ lin.
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Eine sehr kleine zierliclie, schlanice Art, durch die L;inj;e

der Flügeldecken von den verwandten Species besonders ausge-

zeichnet, schwärzlich braun, fein behaart. Die Fühler sind von

der Länge des Kopfes und Halsschildes, nach der Spitze zu

deutlich verdickt, bräunlich, Glied 1 gelbbraun, 2 gestreckt, 3

fast nur halb so lang, 4 etwas kleiner als 5, 5 — 10 allinählig

etwas breiter werdend , die letzten von ihnen stark transversal

;

Glied 11 gross, stumpf zugespitzt. Kopf und Halsschild sind

selir dicht und fein punktirt, letzteres von der ßreife der Flügel-

decken, kaum um die Hälfte breiter als lang, nach vorn etwas

verengt, an den Seiten und am Hinterrande leicht gerundet, oben

flach gewölbt, mit kaum bemerkbaren Querpünktchen, jedoch

ziemlich deutlicher Längsrinne, schmutzig dunkelbraun, wenig

glänzend. Die Flügeldecken sind deutlich um die Hälfte länger

als das Halsscliild, eben so gefärbt, der Hinterrand sehr fein

liellbraun gesäumt, nur wenig fein, dicht f|uerrunzlig punktirt.

Der Hinterleib ist gestieckt, nach hinten sehr wenig versdunälert,

sehr dicht und fein punktirt, mit schwachem seidenartigem Schim-

mer, dunkelbraun, an der Spitze lothbrar.n, vor der Spitze schwärz-

lich. Die Beine sind gelblich-roth.

In Griechenland von Herrn von Kiesenwelter entdeckt.

Bemerknngen ober einige Cicindelen.

Vom

Lehrer J. K. Dietrich.

Zur Erweiterung der von Herrn Dr. Kriech b a u m e r in

der Juli-Nummer dieses Jahrgangs gemachten Bemerkungen über

die Cicindelen erlaube ich mir aus meinen Beobachtungen Fol-

gendes mitzutbeilen.

Cicindela riparia Dcj. fand ich im Sommer 1853 zum ersten

Male am Tossflusse, Kts. Zürich, in einem einzigen Exemplar;
im Juni 1854 in einem Steinbruche zwischen Fiauenfeld und

EIgg auf einem sonnigen Hügel in I\Iehrzahl ; iiuApiil desselben

Jahres fand ich kaum 100 Schritte von diesem Platze entfernt

auf einem Feldwege eine neue und ausgezeichnete Varietät dieser

Art. Den ganzen Sommer hindiircli von Mai bis Septeuiber traf

ich sie massenhaft in einem anderen Steinbruch, der in meiner

nächsten Umgebung halbwegs zwischen Zürich von Winterlbur

im Walde liegt. Beide Steinbrüche befinden sich in ziemlicher

Entfernung von irgend welchem Flusse, letzterer über eine Stunde
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Wi'j»os, und hier kam der Käfer norh überdiess neben C. svlvi-

cola Dej. vor.

Hieraus erlielll, dass das Vorkommen eines Insekis ein

sehr unsicheres Kriteriuni für Zusaniniengchörigkeit oder Niclif-

zusanimengehöri^keit mit einem anderen abi^iel)!. Dagegen bin

icb mit Herrn Dr. Krieehbaumer, wenn auch aus anderen Gründen,
voilsländi'; einverstanden, wenn er die C. riparia mit C. sj'lvicola

nicht vereinigt wissen will.

Bei diesen) Anlasse erlaube ich mir, auf ein Unterscheidungs-

merkn)al aufmerksam zu maclien , das meines Wissens bis jetzt

noch zu wenig lienutzt worden, und das in Vcibindung mit deu

obigen Charakteren geeignet ersdieinen dürfte, einige immer noch

zweifelhafte Arten dieser Gattung festzustellen.

Dieses Kennzeichen glaube ich in Gestalt und Bildung der

Oberlippe gefunden zu haben.

Bei C. sjlvicola ist die Oberlippe an ihrem Vorderrande

beiderseits der Milte, zweimal gebuchtet, wodurch am Seitenrande

eine ziemlich scharfe Ecke und in der Milte ein vorstehendes

Zähnchen entsteht.

Die Oberlippe der C. .iparia ist an ihrem Vorderrande

kaum gebuchtet, sondern fast gleichmässig im Bogen gerundet,

und bisweilen, jedoch nicht inuaer, zeigt sich in der Mitte ein

schwaches Zähnchen, das aber dann in einer hier Iicfindlichen

schwachen Einbuchtung versenkt steht.

Schon hierdurch unterscheidet sie sich ganz bestimmt von

der voiigen, denn an Dutzenden von Stücken beider Arten fand

ich mit sehr geringen Abweichungen immer dieselbe Bildung,

üebrigens zeigt ihr Gesammihabitus genügende Verschiedenheiten,

so dass es mir nicht richtig scheint, wenn sie in Redtenbachers

Fauna Austriaca, pag. 6ö, in einer Note als zusammengehörig

bezeichnet werden.

Ob C. riparia mit C. maculafa De Geer zu vereinigen sei,

darüber kann ich mir kein selbstständiges Urtheil bilden, da ich

von letzterer keine Tvpe besitze, aiicr Herr Prof. Heer scheint

mir dies genügend nachgewiesen zu haben.

Cic. alpestris Heer = chloris Dej, scheint mir trotz ihrer

grossen Aehnlichkeit mit C. svivicola volle Berechtigung als selbst-

ständige Art zu haben, denn ihre Oberlippe ist, nach dem einzi-

gen mir voiliegenden Stücke) von beiden Seiten nach der Milte

liin geradlinig schief zugeschnitten , so dass ihr vorderer Theil

ein stumpfes Dreieck bildet.

Grüne Stücke der C svivicola sind ihr äusserst ähnlich,

und ich erhielt unlängst ein solches im Tausche als C. alpestris

Heer. Diese Verwechslung mag vielleicht aucli anderwärts schon

vorjcekommen sein und die Vcrwirrun»: vermehrt haben.
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Wohl (las (niülirhsle Konnzciclien ist lioi (licser Kiifctfiiiippe

die ZficIinuDj; der Dcrkscliiidc. So liiihc irh z. B. voriü,<'s Jahr

von C. svivirola ein .Sliirk j^elunden hei dem die heiden Makeln

an der Sehulter zusaninienlliesseji, was meines Wissens noth nie

heoharhiet worden ; sondern es wird im Ce^enfhei! als eharaklc-

rislisch Air diese Art an<^el"iihrt , dass die Selmllermakel immer

unteii)ro(heji si-i. Aurh von C rampesiris C. hahe ieli eine nene

Varielät aiif^efutiden , liei der inihl nur der Riickenfleck duirh

eine ••csehwniia.ene Linie mit dem nüclislen Seilenllerk znsaiiimen-

jiani!,!, sondern anvh der Spilzenfteck nul dem niUhslen Randlleek

zu einer niondfitrtnij^en Makel znsammenHiessl. Dadureh erliiiit

sie j;rossc Aehnliehkeit mit einer C. liparia, aher — ohwoJii die

Oherlipiie der C eampesfris in ihrer Bildunj^ viel Uei)ereinstim-

mendes mit (\ri hei C. riparia zei^t, so iiisst doch der allgemeine

T)'j(us des Käfers keine Verweehsinng zn.

Ijepidopteroiogische MUthcUungen
Von

Adolph Uellcr,

Particulier in Reutlingen in Würtemberg.

1. Beschreibung der Raupe von Idaea dealbata.

Während dieser Spatiner nirhl seilen aus dem liohen Grase

auffi^esiheuehl wird, ist seine Raupe his jetzt nnhekannt j^eliliehen,

was ohne Zweifel daher riilirl, dass sie si«'h hei Amv geringsten

ErsehüKerung zusammenrollt und herahfälll.

Sil." ist etwas üher einen Zoll lang, vorn verdünnt, nach

Jiinlen ziemlich dick, geihlich- oder schiefergrau, hinten in einer

Spitze endigend. Der Kopf hat zwei dunkle Streifen und von

vorn his hinten zieht sich auf dem Rücken eine dunkelbraune,

sich häutig verengende und erweiternde Strieme hin, auf dem
Ringe stehen meist nehen derselben vorn und hinten 4 schwarze

]*iinktehen und an den Seilen bildet sich eine runzlige Strieme,

die einen weissen AnÜug lial , aber oft kaum bemerkbar ist.

Sic lebt Ende ]Mai auf Wegerich und (jeissklee und ver-

wandelt sich in einem gelben oder weisslichen (iespinsle nach

Art der Zvgaenen in eine sehr lebhafle geÜiliche Puppe, die dunk-

lere Scliatlirungen vorn und hinten hat, und sich durch eine eigen-
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Ihiirnliclie SpitiO am VorlerllK'il auszoichnof, indem solche in

zwei ^ekninwnle Hiikilien endij^l. Die Endspifze ist lang und

einfaeli.

Die Enlwickitin" erfol"! naeli '2 3 Woelien.

2. Merkwürdige Beobachtung an der Puppe von Lipaiis nivosa

(V. nigrum).

1854.

Seil Jaliien fand ieli diese Ai( iiiiiner nur einzeln und sehr

seilen ; noch dazu verkriij)pelle sie mir elliehe Male : ieh ji;lauhte

daher in diesem Jahre njeine Sanimlun<;' damit hinreichend aus-

stalten zu können, als ich auf Eichenhiischen Mille Juni über ein

Dutzend dieser Raupen fand.

Sie lieferten mir in Kurzem die eigenthiimliche Puppe, an

der ich indessen zu meinem Leidwesen j;elhliche warzenartige

Auswüchse an den Flügeldecken liemerkte, in welchen sich, von

Aussen sichtbar, Ichneumoniden - F^arven bewegten. — Ich brach

den grössern Tlieil anf und fand in einigen 10— 1'-* Maden; zwei

aber, die nur je zwei besassen , beschloss ich einem Versuch zu

widmen.

Ich stach mit einer PSadel von selir feiner Spitze durch

die dünne Hülle, und holte ans dem hellgrünen Safte die

widerliclien Gaste heiaus , worauf unter ziemlicli starker Bewe-
gung der Chrj'salide etwas Saft entfloss; der aber in Kurzem
einen dunklen verhärteten Punkt bildete. Id) erwartete, die Puppe

in Fäiilniss gerallien zu sehen; dem war aber nicht so, sondern

nach einigen Wochen entwickelten sich zu meinem Erstaunen die

Falter in vollkonnnener Grösse, aber an der operirlen Seile wa-

ren die Flügel verkümmert, und man bemerkte, dass sich der

Saft daselbst zu einer knolligen Masse verdickt, und somit die

Ausdehnung der Sehnen verhindert JiaKe.

3. Ueber die Erziehung der Euprepia matronula.*)

In (Itn meisten l\aturgoschicblen der Raupen ist auf die

Schwierigkeil der Erziclning dieser darum so seltenen Art hin-

gewiesen; mannichfaihe Erfahrung berechtigt mich, diese zu be-

*) Ans einem etwa 000 Arien uiniastieiideii, mit Zeichnungen meist

nach der Natur iliustvirten Raupenwerke.
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streiten, indem eine Bemühung, dieses so langsnm heranwachsende

Gescliöpf naturgemäss zu behandeln, stets mit herrlicJiem Erfolge

belohr.t wird.

iih erzog diese Raupe nun schon zweimal, einmal in 2,

das an'' tMiiil in über 40 Exemplaren aus dem Ei; ohne dass

nur eil. -u Grunde gegangen wäre, während mir freilich vier

Stücke verkrüppelten, woran wohl die bei fast allen Bärenraupen

vörkoinmoni'c Gewohnheit, sich in der Verpuppung durch Ein-

drängen in halbfertige Gespinste zu slören, die Schuld trägt:

indem alle die dunkelsten Ecken behauplen möchten. Gebricht

es an Raum, so überstecke oder überklebe man das fertige Ge-

spinst mit Papier bis die Puppe fertig ist.

So lange sie jung ist, gebe man ihr ( ft frisches Futter, da

sie im ersten Herbst auch bei Tage frisst; schon im Spälherbste

spritze ich solche mittelst einer in frisches Wasser getauchten

Gläserbürste täglich etwas ein und stelle zeitig, jedenfalls vor

dem ersten Frost, einen kleinen Topf, halb mit Erde, halb mit

reinem Moos gefüllt, in den geräumigen lufligen Kasten; schon

etliche Tage vor dem Einkriechen trifft die Raupe, welche nur

Nachts haslig frisst, sodann stets dunkle Winkel aufsucht, ihre

Vorbereitungen, indem sie sich des ünraihs entledigt, ohne neue

Nahrung einzunehmen; hat sie sich ins Moos verkrochen, so

decke man auf den Topf einen Siebdeckel und grabe denselben

in ein aus Eichenholz gemachtes, oben gleichfalls mit durchschla-

genem Blech gedecktes Kästchen, das man auf der Winterseite

vor ein Fenster stellt, wo es jeder Strenge der Witterung aus-

gesetzt ist.

Man hat erst nach den ersten warmen Frühlingstagen nach

den Raupen ru sehen; man lasse sie, oder vielmehr ihr Moos-

lager etwas l^^regnen und gebe ihnen in gepfropften Flaschen

frische Triebe der Heckenkirsche (Lonicera x)losteumj bis sie

fressen, und et nachdem dies geschehen ist, kann man sie ins

Zimmer nehme t. — Im zweiten Jahre gebe man ihnen alle zwei

Tage frische Stauden in Glasphiolen mit täglich gewechseltem

Wasser, nach der zweiten Ueberwintetung, also im dritten Jahre

frisst sie selten mehr, sondern eilt nun mit überraschender

Schnelligkeit der Verwandlung entgegen, nur 2 Tage zum Ge-

spinste, 10—12 Tage zur Metamorphose brauchend. Meist hatte

ich den herrlichen Schmetterling in der Frühe Mitte Juni.

Ein Versuch, die Falter sich begatten zu lassen, um eine

neue Brut zu erzielen, misslang mir zweimal.

Scheut man die Mühe in der freilich langen Pflege nicht,

so dürfte ein Erfolg stets sicher sein.

Sie frisst saftige Blätter, Lattich cAc. sehr gerne, doch hat

die Erfahrung gelehrt, dass eine zu starke Mästung den Enprepia-

Rnnpen oft verderblieh wird.
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4. BeschreibnDg der Raupe von Anthophila Wimmeri, Treitschke.

Ich fand diese von Kindeiinann in Svrniien an Wermulh
gefundene und fliiclilig erwähnte Raupe am Gardasee auf Feld-

lieifuss (Aifeniisia cainpeslris}. Sie lebt daselbst im Herbst und
macht beunruhigt Sprünge gleicli den Cucullia - Raupen ; sie ist

sehr schlank, namentlich gegen den Kopf hin, der gelbgrün ist

mit weisslichem Dreieck; die Farbe des Kopfes ist schön grau
mit 5 weissen Längslinicn, wovon die auf dem Rücken die schmä-
lere ist; zwischen der Rücken- und den Seitenlinien ist sie

lichter grau und gegen die weissen Streifen zu dunkler schatlirt,

so dass beinahe noch eine feine weissliche Linie sich darstellt;

die nächste wird durch dunkle Begränzung in den Einschnitten

verengt, und in der dunkelsten Linie stehen die kleinen schwar-
zen, hellgrau eingefassten Lüfter, während man in den ersten

Ringen noch weisse Fleckchen und Streifchen bemerkt; noch

steht über den Füssen eine abgesetzte weisse Linie.

Zur Verwandlung fertigt sie ein kleines festes Erdgehänse,
die Puppe ist grünbraun, gleich der von Anarta myrtilli, und die

Entwicklung erfolgt im nächsten Juni und Juli, manchmal erst

nach 2 — 4 Jahren. Sie ist übrigens oft von Ichneumonen an-

gestochen.

5. lieber Erziehung der Gastropacha popnlifolia S. Y.

Ich habe die Beobachtung" gemacht, dass eine Menge Ga-
stropacha -Raupen in der Ueberwinterung im Freien zu Grunde
gehen; um so schwerer ist daher die Erziehung. Die Erfahrung
lehrte mich, dass es noch am Besten gelingt, wenn man in einem

mit Erde und Moos gefüllten Blumentopf kleine Wasserflaschen

mit der Futterpflanze setzt, und einen Flor von oben darüber

herbindet; die Raupen gehen selten ins Moos, sondern überwin-

tern an den Stänimchen fest angedrückt, und begehren im ersten

Frühling junge Keime der Weiden u. s. w., namentlich der Salix

bab}lonica. Gut wird es sein, wenn man sie manchmal beregnen
lässt, da sie die Wassertropfen gierig einsaugen und meist einen

trockenen Unrath ausstossen, ehe sie zu fressen beginnen. Auf
diese Art erzog ich einst sieben von den seltenen Gastr. populi-

folia-Raupen aus dem Ei. Ist die Raupe gesund, so schaukelt

sie den Yorderkörper auf eine eigenthümliche Art nach rückwärts;

übrigens gingen mir einige Male im Freien gefundene überwin-
terte Raupen zu Grunde.
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Die j^ing^-Cicaden Unropa's.

Von

Dr. II. Hagren in Königsberg.

Cicadao inanniferae pleraeqiie difficilliine distinguunfur et dlgnos-

ciintiir, ('Ulli dilf'ciant iiiantiitudiiie iii|)riini8 <M in-ogii!ai'iliiis

cliaracteiiljus llioiacis, polius tigura quam V(Ml>is cxpiiinendis.

Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 159,

Als ich im Ocloher 1854, Entom. Zoll, p, 316, don Fund
einer Sin,^-Cicade in Oslpieussen milfheille, und deren Beslim-

luung' als T. liaematodes F. zweifelhaft lassen mussle, eilauhte

ich mir die BiUe um f^efällige Miflheilunjr riclilig- bestimmter

Stücke der verwandten, in Deutschland lebenden Arten. Noch in

demselben Monate ward mein Wunsch auf eine so umfassende

Weise erfüllt, dass jetzt eine vollständig sichere Auskunft mü<^-

lieh ist. Herr Director Kollar, dessen nie ermüdende Güte jede

Forschung- kräftig unterstützt, übersendete mir die fehlenden Ar-

ten, Herr Prof. Redtenbacher halte sicji der Mühe unierzogen,

dieselben nochmals kritisch zu vergleichen. Da Fabricius seiner

Angabe nach die T. liaematodes Sjst. Rlijng. p. 42 Nr. 50 aus

Oestreich von Megerle erhielt, die Typen dieser Art noch im

Wiener Museum vorhanden sind, und endlich die Art aus Osl-

preussen sich mit jenen Typen identisch erwies, so wäre eigent-

lich mein Zweck erfüllt gewesen. Inzwischen hatte ich die neueren

Arbeilen über die singenden Cicaden in Deutschland von Siebold

und Fischer genau mit den mir zu Gebole stehenden Thieren

verglichen, und fand wider Erwarten, dass sich die Beschreibun-

gen jener Forscher nicht mit den Bestimmungen des Wiener

Museums vereinigen Hessen. Der Wunsch, mich hierüber aufzu-

klären, veranlasste mich, mehr Malerial zusammen zu Iringen.

Herr von Heyden übersendete mir güligst die sämmllicliej euro-

päischen Arten seiner Sammlung. Dass dieselben eine Anzahl

von Herrich -Schälfer bestimmter Stücke und insbesondere die

neuen im Nomenciator erwähnten und die in Panzers Fauna be-

schriebenen Arten enthielten, machte sie mir von besonderem

Werth. Herr Zelier übersendete mir eine Anzahl Arten seiner

Sammlung, und Herr Dr. Schaum alle Typen aus der Sammlung
Germars, die mir bei der Vergleichung nützlich sein konnten.

Herrn Bremi verdanke ich die Ansicht der Schweizer Arten und

endlich hatte Prof. Redlenbaclier die Güte, die Ergebnisse meiner

Vergleichung nochmals an allen Stücken des Wiener Muse\ims
zu prüfen und mir eine Reihe interessanter Arten milzulheilen.

Dr. Schaum hat, um grössere Sicherheit zu erzielen, die mir
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irgend zweifelliaflen Sdicko mit den Vorrütlien des Bcilinor Mu-
seums und (icriiiars Sammliini^- verj^liclien, und Prof. Fischer
seine Tjpen naeli den mir iihersendelen Atlcn «•enau yepiüfl.

Ünerachlet dieses reiihen Materials fe)il(en mir doch noch he-

(rächlüche ZwiscJienj^lieder , um äher eine Anzahl scluvieriii,er

Arten sicher zu werd n. Dem ehrenvollen Verfranen des Herrn
Geheimen Rath Klug und der zuvorkommenden Freundschaft des
Herrn Hopif'er verdanke icJi die Untersuchung- dei- reichen Schätze
der Berliner Sammlung, welche zum grossen Theile die noch
ohwaltenden Zweifel und Unsiclierheiten heseiligen konnte. Die
Ijedeutende Zahl (98) der vorliegenden Sliicke erhielt noch be-
sonderen Werlh durch Typen von Fahricius , Olivier, llliger,

(lene. — Inzwischen halte ich die heziigliche Lideratur mir zu-
gänglich zu machen gesucht, und hin auch hier von den Herren
Klug, von Hcjden, Redlcnhacher, Schaum, Schneider, Dohrn so

zuvorkommend unterstützt, dass mir kaum etwas von Bedeutung-

entgangen sein müchle.

Ist es immeihin misslich, sich auf ein fremdes Feld zu

wagen, so schien doch die liheraus reiche*) Unterstützung, welche

mir zu Theil geworden , ein weiteres Eingehen zu rechtfertigen.

Wenn ich auch nicht holfen kann, den Gegenstand ganz zu eile-

digen , so lässt doch der Vergleich so vieler Tvpen einige Be-
richtigung- in der Nomenclatur und eine Erweiterung oder bessere

Begränzung- der Yerhrcilung für eine Anzahl Arten sicher stellen.

Wer die vorhandenen Beschreihungen der Cicadcn mit den
Thieren seihst verglichen iial, wird mir leicht zugehen, dass

sie in den meisten Fällen unzureichend sind, um die Art mit

Sicherheit zu erkennen, so dass Linne's olx.'n angeführter Aus-
spruch noch jetzt sein volles Recht hehäll. Seihst lange und
anscheinend sehr genaue Beschreihungen wie die von Brülle für

die Arten Morea's können davon nicht ausgeschlossen werden.

Der Grund dieses Uehelstandes liegt einfach darin , dass alle

Beschreihungen sich fast nur auf die verschiedene Färbung be-

schränken, und dass gerade die l'^ärbung und Zeichnung hei den

Cicaden ungemein veränderlich ist. Da das mir vorliegende

Material noch bei weitem nicht so vollständig ist, um eine voll-

ständige Reihe der Farbenvarielälen, selbst der wenigen deutschen

Arten, geben zu können, und dazu überdies eine mir fehlende

längere Beobachtung der lebenden Thiere gehört, so habe ich

mich bemüht, die Arten durch »in veränderliche Formverschieden-

heiten zu sondern. Dass übrigens Faibe und Zeichnung mit zu

den Artkennzeichen gehören, ist zweifellos, und also nölhig, dit*

Gesetze zu ermitteln , nach weldien beide ihre Veränderungen

*) 1G8 Individuen.
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richten. Es scheinen mir dabei für die Ordnun<?cn der vvcich-

schaligen Insekten zwei Momente von Wichtigkeit; erstlich die

Veränderungen der Färhung und Zeichnung, welche das vor-

rückende Alfer der Thiere, und zweitens diejenigen, welche die

vollzogene Begattung bedingen.

In Betreir der durch das Alter erzeugten Veränderungen

ist zuvörderst zu beachten, dass junge Thiere stets heller

gefärbt sind, als ältere. Sind sie mehrfarbig, so überwiegt bei

den kaum ausgeschlüpften Thieren stets die hellere, bei den äl-

teren die dunklere Farbe. Bei den Libellen ist dies leicht zu be-

obachten. Lib. scolica in der Jugend stark gelb gefleckt, wird

mit zunehmendem Alter so dunkel, dass kaum jemand die ganz

schwarzen Männchen für dieselbe Art hallen würde, wenn die

Beobachtung hier nicht leicht den Beweis lieferte. Es ist die

Kenntniss dieser Veränderung nölhig, um nicht bei den nur lodt

vorliegenden Exoten wesentliche Missgrilfe zu begehen und neue

Arten aus jeder Altersstufe zu schalfen. Nun sind aber bei

wcichschaligen Insekten die Zeichnungen (und darauf kommt es

hier vorzüglich an), nichts weniger als zufällig, sondern wenig-

stens in ihrer Grundanlage physiologisch bedingt. Es inseriren

nämlich meistens die Muskeln nicht mit Sehnen, sonilern mit

ihrem breiten fleischigen Theile direkt an der Innenfläche der

Körperumhüllung. Meiner Beobachtung zufolge bilden nun aber

gerade jene Insertionsstellen bei gefleckten Thieren die dunkleren

Stellen. Beobachtet man eine grössere Libelle beim Ausschlüpfen

und kurz nachher, so ist das Thier fast ganz durchsichtig. Mit

hohem Interesse erblickt man den Saftschuss und den Safiumlauf

im Innern desselben. So wie das ganze Thier vor unseren Augen
wächst, und unter steten zitternden Bewegungen die Flügel sich

ausbreiten, schwellen auch die vorher dünnen Flügelmuskeln

sichtlich mehr und mehr an, sie werden sfrangarliger , straffer

und dicker, bis die zunehmende Färbung des Thieres die weitere

Einsicht in dies merkwürdige Schauspiel verhindert. Ubi irritatio

ibi a/ßuxus, die kräftige Muskulatur an jenen Stellen (bei Libel-

len und den meisten weichschaligen Insekten ist selbst der Tho-
rax keine feste geschlossene Hülle, sondern in bestimmten Gränzen

ausdehnliar) bedingt eine raschere Anhäufung und Ablagerung

von Pigment und somit dunkle Zeichnungen.

Wird mir zugegeben , dass die Zeichnungen jener Thiere

hiedurch in ihrer Hauptanlage bedingt werden, so hören sie auf,

ein Spiel des Zufalls zu sein, und werden ein phj'siologisches

Bedingniss. Bei den Libellen glaube ich dies sicher nachweisen

zu können. Die alternirenden dunkelen und hellen Streifen des

Thorax finden in den schrägen, inserirenden und verlaufenden

Brustmuskeln ihre Erklärung. Der bunte Leib der Aeschniden

mit der kreuzförmigen Zeichnuog auf jedem Segmente findet in
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«Ion Muskeln des Leibes seine Beillna'una;, und die Pclielrih.ucn Al»-

^^(•i('llllnüen am Anr;tn<i,o und Ende <l»'s Lciitcs sind nur Rwdiii enlc

jener /cielinunif, die in dem Ilinznlrclen dort I eüciider .ualcrwiMiii»-»'!-

Orii.ine ili.e Urs;u'lu' linden. Seihst die Zeit Itniin'»' der l'"iisRC

und des Kopfes liefern ausrei; lieniie Beweise iiir die Rieliliukcit

meiner Ansicht. Die j;leieiiniüssiu,c Yertheihinü; der Rluskein in

lieiden Köi |jerliäi!'len erzeui^t die I\ei«,('!mässi<^keit ('mt Zei(!innn<>-,

und stellt als natürliche Fol<>,e lieraus , dass wo zwei ?.]iiskeln

etwas üelrennt laufen, also namentlicJi in der ^liüellinie ties Kör-
pers , ein IManüel an Pi^inent oder lieilerp Sil eilen an^idrolien

werden. In iileielier Weise sind auch die von j<'der Mu'^kelaciion

enll'einlen freien liinfiai'.en z. U. am Thorax heller nclärld. Eh
scheint mir eine nicht nur niö^liclie, sondern so<;ar nolhuendi:'e

Aul'jiahe des Eiilomolojicn zu sein, aus dem inneren IJau die

Z<'iciinun_<^ für die einzelnen InseklcMionlnun^en und seihst Ga!-
liiniien zu erntitleln. Ah:;esehen von aih-n anderen Vorllieiien,

dürile schon durch die Kenntniss jener ZeichniHi!; eine 2iii>serc

Reiii'luiassiukeil und Kürz^i der Reschreihnniien und ein leidsteres

Erkennen (!er Arten erzielt werden. Für Kopf und l'horax ist

dahei nicht ausser Acht zu lassen, dass das in ihren Höhlen lie-

i;ende feste (»erüst und die Stellen der äusseren Oherliäche,

welche seinen Ansalziuinklen enfsjuichl, von der Aktion der Mus-
keln nicht herülirt werden und also eine hesondere lärijuni-- zei-

gen können.

Wird hei zunehmendem Alter die Zeichnung- eines Insektes

verändert, so jieschiehl dies dadurch, dass von {\('n hetrelfenden

Inserlions- oder Centralstel'en das dunkle Pigment nach allen

Seilen mehr oder minder gleichmiisslü;- vorrückt. Die hellen Bin-
den und Streifen weiden schmäler, dann zu Funkireihen durch-
hroehen, his zuletzt auch diese schwinden.

Die vollsländiü,e Geschlechtsreife und die vollzogene I)ej>al-

tun«' der Tliiere üben sowohl auf die Zeichnnnj« als auf die

Färbung wesentlichen Einfluss. Die Zeichnung wird hier aller-

dings wohl meist nur in den Theilen, welche die inneren Ge-
schlechtsorgane umhüllen, also zunächst im Leihe, eine Verände-
rung, die in Yerdiinkelung besteht, erfahren. Die Färbung kann
aber wesentlicher dadurch hetrolTen werden. Es findet hier mit-

unter geradezu ein Wechsel der Farbe statt, und zwar wird meist

die helle l'^ube in rolh, weiss in rosa, gelb in orange oder car-

inin, braun in braunrolh verändert. Dafür lassen sich unzählige

Beispiele bei den Odonaten aufführen. In Betiell' der anderen
Farben, namentlich blan und grün, kann ich nichts Beslimmles
angeben. Doch wird bei den Sing-Cicaden sehr häufig die in

der Jugend vorherrschende grasgrüne Farbe sjiäter in gelb oder
braun verwandelt, was auch schon Gcrmar für eine Anzahl exoti-

scher Arten vermerkt hat. Uebcrdicss tritt bei Libellen wie bei

22



344

Cicatlca «ucl» nlrht sollen Jone Aiisschwilzung von weissen» oder

bläulitlien» sfaubaitigoin Waclis auf, welche dann den Körper

liereilf. Vielleitli! erklärl die Veränderung nacli vollendeter !>e-

galtun;;^" aurli das merkwürdige Faktum, dass eine Anzahl Odo-

naten-Arten zwei verschiedene Formen der Weiltchen führen.

Ich hraiiclie wohl kaum ausflrncklich hinzuzufügen, dass ich

Iteineswegs Alter und Ges;chlecht<- reife für die einzigen Mo-
mente halte, welche die Zeichnung der Tliiere bedingen, wenn

ich ihnen auch eine hervorragende Stelle einräumen möchte. Die

Bildung der von beiden unabhän;iigen Grundfaibe des Thieres

und das Klima seines Wohnorts sind mit in Betracht zu ziehen.

Der Einfluss des letzteren ist bei Libellen-Arten, die zugleich in

Lappland, Spanien, Aegyplen und am kaspischen Meere wohnen,

sehr ersichtlich und soll an einem anderen Orte erört.Mt weiden,

üeberhaupl sind alier in dieser Beziehung meine Kenntnisse noch

viel geringer, als es namentlich für die Bearbeitung der Cicaden

wünschenswerth wäre.

Obwohl ich bis jetzt noch nicht Gelegenheit hatte, Cicaden

selbst zu zergliedern , so liefern doch die anatomischen Details

bei Burmeister, Handb. lom. L, p. 255, 258, 279 und tom. II.

Anhalt genug, um meine oben ausgesprochene Ansicht zu bestä-

Jigen. Der grosse in der Stirnblaso liegende Muskel besteht aus

einer Anzahl hinter einander liegender gleicher Bündel ; die Stirn-

blase ist bei jungen Thieren abwechselnd hell nnd dunkel ge-

streift, bei älteren Thieren meist ganz dunkel. Zwei schräge

Furchen jederseits begränzen auf dem Protborax die hervorra-

genden Muskeleindrüche und bedingen zugleich die Hauptform

seiner Zeichnung. Die Bildung des Mesothorax, dem ein Pro-

|)hragma fehlt, wogegen hinten ein sehr grosses, der Länge nach

gespaltenes Mesoplsragma auftiitt, bedingt die beiden vom Schild-

chen nach vorn verlaufenden hellen Streifen. Die eigenthümliche

Difierenz im Ansatz der Rücken- und Bauchmuskeln hat zur

Folge, dass auf dem Rücken jedes einzelne Segment von der

Basis gegen die Spitze liin dunkler wird (der Rücken ist geringt),

wählend auf der Bauchseite die Mitte dunkler wird, und dadurch

ein centrales, mehr oder minder breites, dunkles Längsband ge-

bildet wird. An den Füssen finden wir von den Gelenken aus,

namentlich dem Kniegelenk, dem Ansatz der Muskeln entsprechend,

eine pfeilförmigere dunklere Färbung, die bei älteren Stücken

weiter um sich greift. Die beweglichen Platten der Geschlechts-

theile und die Stimmdeckel werden von ihren Ansatzpunkten her

dunkler, und selbst die unbeweglichen freien Haulfalten um den

Protborax und an der Stirn folgen demselben Gesetze. An den

Flügeln ist hauptsäclilirh die Färbung des Basaltheiles, des kräf-

tigen Vorderrandes und der ihm zunächst liegenden Slufenadern

variabel.
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Die Foimverscliieilcniioifon, «clclic ich zur Sondpiung- der

Arten lipmilzo, iind «lie nur fiir die europäischen Arten or-

uiillelt sind, bestehen

1) in der verschiedenen ßildiinü des Gt'äders der Oherfliigols

;

2) in der verschiedenen Form des Prolliorax-Randes

;

3) in der verschiedenen Furui und Giiisse der Slinimdeckel

der Männchen
;

4) in der verschiedenen Form der heiden letzten Bauchsegnipute

der Miinnclien
;

5) in der Zahl, Form und Stellunj« der Zähne am Yoider-
sihenk(;l

;

G) in der Form und Stellung- der niätinlichen Geschleclitstlieüe.

Der Kopf von ohen und im Profil g.^selien zeigt auch Ver-

schiedenheiten, doch wüti.'en seilte oline grosse und genaue Ah-
hildiingen kaum und seihsl dann noch schwer zu erläiitern sein

und lastige sesf|uij)edale Beschreibungen erfordern. Auch die

Forni der Slirnfurche ist mitunter verschieden. Die Zahl der

Stirnrinnen (immer 10— 12) ist uohl ol'ue Bedeutung.

Die Scul|)fur des Prothorax ist, wtnn auch niciit immer
identisch, docii wenig brauchbar.

Das (leäder der Oberflügel sondert durch seine Diiferenzen

im Ganzen mehr die GiU|»|)en als die Allen. Die; in ili'v IJasis

neben den« Yorderrande gelegene Basalzelle markirl sich leicht

und ist sowohl duich ihre Foiui als durch die Ins^ertionssleilen

deV heiden von ihr ausgehenden Secloren ein fassliches und gutes

Merkmal. Bei europäischen Arien lassen sich diese Dillerenzen

in 5 Giuj»|>en fassen, bei den exotischen jedoch reichen dieselben

nach Prof. Redlenbachers Mittheilung- nicht aus.

1. Die Basalzelle ist oblong, ans ihrem untern Winkel ent-

springen beide Sectoren vor einem seiir kurzen gemeinschaftlichen

Stamme, z. B. C. tibialis Pz.

2. Die Basalzelle ist oblong, beide Seeforen ents])ringcn

vereint aus ihrem unteren Winkel, z. B. C. uionlana Scop.

3. Die Basalzelle ist oblong, der eine Sector entspringt

im untern Winkel, der andere fast in der Mitte der unteren Seite

der Basalzelle, z. B. C. haematodes Scop.

4. Die Basalzelle kaum länger ah breit, die beiden Sec-

loren entspringen getrennt, aus dem untern Winkel, z. B. C. orni.

Es ist diese Form der vorigen analog und nur darin dille-

renl, dass die untere Seite der Basalzelle nicht gerade, sondern

gebrochen ist. Der zwischen dem Ursprünge «ler beiden Secloren

liegende Theil ist klein, und namentlich beträchtlich kürzer als

der übrige Theil der unlereu Seite der Basalzelle.

5. Die Basalzclh? fast quadratisch, die beiden Secloren enl-

springrn getrennt und zwar so, dass der zwischen ihnen liegende

22*
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Theil «i,leicl« lang der unteren und auch der änsscron Soifo der

Basalsj.'lle ist. z. B, C. plehcja Srop.

Es leiu'Iilol ein, dass namentlich unter don Gruppen 1, 2

und 4 Bildun<i;en stattfinden können, die es sch'Aierig inaclien zu

erklären, uoliin die betreffende Art eigentlich zu rechnen sei.

Ein derartiges Pärchen von C. mo itana liat mir Prof. Piedlen-

bacher mitgelheill. Im Ganzen genommen wird man aber bei

einiger Ucitung nur seilen zwoilciiiaft sein, und im üussersten

Falle durch die übrigen Merkmale sich leicht zurecht finden.

In Betreff der übrigen Differenzen des Geäders ist für einige

Arten von Wichtigkeit:

1. Die Bildung der unter dem zweiten Sector der Basalzelle

liegenden langen Zelle. Es ist nämlich dieser Sector an seinem

Ende entweder unter einem rechten Winkel gebrochen (C. atra),

oder fast halbkreisförmig gebogen (C plebeja), oder er bildet

eine sehr flache Kurve (C. montana).

2. Die Bildung der sehr schmalen, längs der äussern Hälfte

des Vorderrandes der Oberflügel laufenden meist gefärbten Zelle

und der auf sie zunächst in der Flügelspitze folgenden Zelle.

Namentlich sind die gegenseitigen Längen- und Insertionsverhält-

ni:=se von Wichtigkeit. Wie es mir scheint, wird ülirigens die

Betrachtung dieser Zellen mehr bei exotischen als bei den euro-

päischen Arten noihwendig werden.

Di« Stellung der Stufenadern endlich ist nicht immer die-

selbe bei den verschiedenen Arten, doch ist gegenwärtig eine B.e-

nulzung dieser Bildung nicht nöthig gewesen.

Die Form des Prothorax, sein Yerhältniss zum Kopfe, und

insbesondere die Form des Seitenrandes bilden unzweifelhaft

sichere und gute Artmerktnale. Es ist jedoch dabei zu beachten,

dass der Seitenrand bei jüngeren Thieren und vielleicht auch

bei älteren nicht ganz fest sein mag. Wenigstens würde sich

dadurch erklären, dass, obwohl in der Hauptform gleich, er bei

einigen Stücken stärker oder weniger stark geschwungen und

eingebogen ist, wodurch selbe dann ein diflerentes Aussehen er-

halten.

Die Stimmdeckel und Trochanterklappen der Männchen
bilden durch Grösse, Form und ge.;;enseitge Lage ein gutes Merk-
mal. Die Trochanterklappen kommen nicht allein am letzten

Fusspaare, sondern an allen Dreien vor. Am mittleren Fusspaare

sieht man sie recht deutlich bei C. haematodes, am ersten Fuss-
paare überragen sie als kleine Höcker die Vorderwinkel des Pro-

thorax bei den kleineren Arten C. prasina, flaveola und Ver-

wandten.

Die Gestalt des letzten und vorletzten Bauchschildes beim
Männchen, und der ausgeschnittene Rand des letzten beim Weib-
chen geben gute Artmerkmale. Man muss jedoch dabei beachten,
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dnss diese Theile in ihren p:eg'enseilip;en Verhältnissen elnl<?e

Veiändeiiirig erleiden können, je niiclideni der Leil» mehr oder

weniger eingezo<^en, verdiikt oder erweitert ist. Aueh ni;ii'- die

vollzogene Begattung" nieht ohne Einlluss sein. Da die Theilc

aus bewegliehen Platten bestehen, so seheint es nieht unniöglieh,

dass der leicht ausgesclinittene Vorderrand bei stärkerer Kriiin-

«iiing; der Platte in einen abgerundeten Vorderrand verwandelt

wird. —
Die Zahl, Form und Stellung der Zähne am Schenkel des

Vorderfusses bilden ein brauchbares Kennzeichen. Ich verniullicte

früher, dass der zunächst der Basis stehende grosse Zahn be-

weglich sei. Prof. Redtenbacher hat sich bei C. orni mit Sicher-

heit vom Gegentheil überzeugt, er wird also überall unbeweg-
lich sein.

Naiürlich kann hier nicht gemeint sein, dass die Grösse

und Sieüung der Zähne stets mathematisch genau dieselbe sei.

Der vierte Zahn ist, wenn voi banden, meist sehr klein und kann
accidentell ganz fehlen. Hingegen kann bei Arten, die gewöhn-
lich nur zwei Zälme liaben (C. orni) ein driller vcrkonunen.

Die männlichen Geschlechlstheile bieten durch ihre mannig--

faltigen Verschiedenheilen in Form und Lage ein sehr gutes

Kennzeichen, um sonst sehr ähnliehe Arten mit Bestimmtheit für

dilFerent zu erklären. So C ujontana, argentala, libiaüs, llaveola,

»nniilala. Ihre Beobachtung ist leichter als man glauben sollte,

und selbst bei alten Exem}ilaren können sie ohne Gefahr vorge-

zogen werden.

Die Sjnonvmie der Sing-Cicaden ist sehr verwickelt, und

ich darf leider nicht hoflen, alle Räthsel zu lösen. Linne be-

schreibt im System, nat. cd X. nur 2 europäische Arten, C. orni

und ('. violacea. Letztere Art, die, wie es scheint, keinem der

späteren Sehriflsleller zur Hand gewesen ist, hat Linne im Mus.
Lud. Ulr. nochmals weitläufig beschrieben. Inzwisciien hatte

Scojjoli in seiner Enlom. Carniolica drei Arten, C. plebeja, orni.

liaematodes durch passende Beschreibungen bekannt gemacht und

abgebildet, und fügte 177'2 in Ann. Iiistor. na?. V. p. 1Ö9 ein^

vierte, C. monlana, hinzu, l^inne nahm in dem Sjst. nat. ed XIL
die C. haematodes und plebeja auf, beschrieb jedoc'i als letztere

eine verschiedene afrikanische Art. Ob die erslere Scopoli's Art

sei, ist zweifelhaft und wohl nur durch seine Sammlung zu ent-

scheiden, leb habe inich vergeblich bemüht, Auskunft zu erhal-

ten, ob die Tvpe noch >oi banden ist.

Inzwischen waren gute Abbildungen theils ganz ohne, iheils

Htil schlechter Bes<'hreil>ung von Roesel, Sulzer, Schaeifer, Stoll

geliefert.

Fabricius bes<'hreibt im Sjst. Entoni. Spec. u. Mant. Ins.

nur drei Arten, Tettigonia haentatodes, orni, violacea; im Enlom.
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syst, dazu T, pleix'ja
,

jiicla, nnd im Siippl. T. punrf.ila nnd

liyalina. In scineit« Iclzten Werke Sjst. Rliytig-. worden neun

oiiropäisrlie Ai(cn anj^cfülirt , und zwar koiimien zu don vorigen

T. oliscuia, san;;uini'a, fraxini, während T. punctata riilitij»- mit

T. orni vereinigt wird. Fahricius scheint während des Diurkes
die Gattungen Teltigonia noelimals unigeai heitt'l zu lialten. Die

l]Iätli'r mit di n Seiten 39, 40 und i 1, 42 sind darauf umgedruekt.

Irh verdanke e nen genauen Vergleijh der ersten und zweiten

BeaiheiUing ds r Ciitc des Herrn Prof. Redlenhailrer. Es ist diese

hihliograpliisclic Seltenheit*) gerarle fiir die ciiropäisrhen Ar!en

von speriellem Wertlie. Die später ahgeänderlen Verschieden-

heilen iler älteren P.ear Iteilung bestellen in F"olgendem:

Die Art Nr. 31 Ireisst dort hei gleicher Diagnose T. hae-

nralodes mit Linne's, Scopoli's und Fuess!!''s Cital , wogegen
Panzer fehlt.

Die Art Nr-. 35 T. punctata und 36 T. orni sind in der

neuen |}earhei!iu)g in INi-. 35 Orni zusammen gezogen. Unter
Nr. 37, 38, 3!) iinden sich in der alten Bearheitung wohl aus

Versehen die drei Arten (33, 34, 35) nämlich T. guttata, rosta-

lis, puni'lata nochmals aufgefiihrt, dafür treten in der späteren

Arbeit T. t>r)rpaniirri , fraxini, rnfescens auf. Die Reihenfolge

der lihrigen Arten ist dieselhe , nur fehlt die T, philaemata in

iWv äiteierr Arlieit. I:!lndlich ist daseÜisl Nr. 50 als T. dimidiata

Megerle aus Oesterreich erheblich vveiiiäuftiger beschrielien, wäh-
ren<l der Carton den Namen in C. haernatodes ändert. Dass
übrigens die von Faliricius verworfenen Blätter jene sind, welche

den Namen T. dimidiata fähren, beneist sowohl ihr Fehlen in

allen mir sonsi bekann'en Exemplaren des Svst. Rhyirg., als auch

dass der Narrrc T. dimidiata in den beiden urir bekannten Aus-
gaben des Registers (1803, 8to. p. 19 und MDCCCIll. 8to. p. 'Jl)

fehlt, und diifrir haeirratodes bei der cnlsprechen<len Zahl ange-

führt ist. Fabricirrs Be;ri lieitnng der- Sing-Cicaden ist rricht feh-

lerfrei. Gliickliilier Weise lassen sich /wer Arien, T. obscura

und haemaiodes nach den noch erhaltenen Typen irrr \V ener

Mnseuirr, seine T. picta nach Co(|neberts Abbrldiriig sichern. T.

sanguitiea, orni, iraxini, hyalina sind wohl zweifellos, T. plelieja

isl nirhl aus Europa und (wie T. violacea) wajrrscheinliili nur

auf I^innc's i\ulorilät anCgenommen. Ein paar seiner nordafrica-

nischen Arten sind später in Südeuropa aulgelunden und treten

so in den Kreis unserer' Betrachtung.

Pallas halle in seiner Reise zwei russische Arten beschrie-

ben. Der ü:!ücklic]ie ünrstand, dass mir Pallas handschriftliche

*) im Wiener Muscnm ist das einzige mir bekannte Exemplar mit

beigefügtem Carton vodionden.
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Nofpn xa Li'nnes Sjsf. naf. znriland sind, crlaobl mir, liier etwas

tar Kennlniss dieser Arien beizuli ji^en, Schrank's C liaemato-

des ist durrli Sliieke vom seihen Fundort zweifellos siclier, gleieh-

falis die von Bralini, Fuesli und Sulzer erwähnten Arten.

Inzwii^chen liatte Oiivier 1790 in der Enry«-!. niethod. eine

eigene umlassende Bearbeitung' der Cieaden , nebst Aufstellung;

neuer Arten geliefert. Er beschreibt aelit europüisrhc Arten,

darunter vier neue, C. tonientosa, atra, argentea, pvgmaea. C to-

nientosa ist sieher T. pieta Faltr, , C. atra ist C. eoneinna Grm.
die anderen sind zweifelhaft. In der Angabe der Maasse finden

sich liei ihm mitunter sinnentstellende Druckfehler, so bei C. gi-

gas, iiiiematodes, pvgmaea. Wenigstens bleibt sonst unerklärlich,

wie C pjmaea bei 7 Linien Länge 21/2 Zoll Flügelspannung'

haben soll. Die Beschreibungen sind sorgfältiger, betreiben aber

leider nur Farbe und Zeichnung.

Panzer bildete in dem älteren Theile seiner Fauna diei

Arten ab, T. haematodes, T. orni und eine neue, T. tibialis.

Letztere, die ich gliicltlicher Weise nach der noch im Wiener

Museum erhaltenen Tvpe besiimmen kann, ist der Grnnd bedeu-

tender Verwirrung in der Kennlniss der deutschen Arten. Es ist

erweislich, dass keiner der späteren Bearbeiter, namentlich Gcr-

mar, Siebold, Fischer, diese Art gesehen hat. Rossi erwähnt

drei Arien für Toscana, llligers Bemerkungen dazu sind wie

iuuner werthvoll, und zeigen seine sichere Kennlniss und Behand-

lung des Stoffes.

Latreille beschreibt in Hist. naf. acht Arten , darunter drei

neue aus ülivier, C. afra , argentata ,
pjgmaea. Leider ist mir

Latreilles spätere Bearbeitung, im Diction. riassiquc etc. nicht

zugänglich. Ich bedauere dies um so mehr, als wenigstens für

Ternics darin dieselben Arten des Hist, nat., jedoch vollständiger

und mit Beifügung der Grössenangaben, sich beschrieben finden.

Einige den Genera Ciusl. et Inse« t. beigefügte Aufschlüsse erlau-

ben mir jedoch, seine Arten mit Ausnalune vou C pvgmaea siclier

zu besiimmen.

Von neueren Bearbeitern hat sich besonders Germar durch

die Aufklärung; der Cicaden-Arten verdient gemacht. Er Jiat sie

dreiiuiil bearbeitet. Zuerst einzelne Arten im Mag. Enlom. 1822

nebst Aufstellung von C eoneinna und helvola, dann in Thon's

Archiv 1830 wo eine vollständige Synopsis von 100 Arten gege-

ben wird, und endlich in Silberinanns Revue 183 4^ wo ()0 Arten

noihmals geprüft sind. Die letzte Arbeit kenne ich nur durch

einen von Dr. Sihaum für mich gcferligltn Auszug. Germar

führt 10 europäische Allen auf, die sämmllich duich seine Typen

sicher gestellt sind ('. helvola liat er wieder mit C. sanguinea

veicini"!.
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Da?s Fal i en 1823 Ilemiptora SuecI.Tc p. 78 oliie in Srliwc-

(lon iic'f'an^cne Art sorj^fäJtij^ bcsclireÜtt , ist alien spätcion IJcar-

licihMti onli;Mn,ü;on , olnvohl auch ßillj'.'rg in seinor Enumoratio
insf'cf. (laiauf liin;i,(n'. iesoa li.iüe.

Dr. liciiicli- Soliäircr liat in Fnernrolüs Tasrlierilmi!» die

Rpj^rnpii'.u^cf Allen aii%<'zäii!t utsd in scincin NotiH'ni 'ator die

ouropäisrlicn zu siclifcn nesiiclit , i-iidliili in Pcincr Fortst'tznni^

von Piinzcrs F:Mina d:<'i Arten aliu;eliildct. Duicli iicirn v. Hcvden
halie ich die Tvjion seiner Arten erhallen , die T. undiil;ila in

Piinzer ist als 'i\ virons selion im Nonienclalor erwä'.int, und
seine [lirfa i'^t, wenn auch mit Germars <>l<'!ilinami|;er Art iilen-

lisch, von CfUjni'lMTts und Fahiieius T. pieta verseliieden.

Sainoneile lialle eine in E!)i;l;ind .';el'iin!;ene Ait a!s C. an«:-

üra [tesciirielien. Andeuli:ni!,en über sie finden sieh in Kirlij,

Aliliüduniien hei Nevvport und \^'eslsvoo(l, und endlich eine sorg-

f;i!li;;e {Jearheiiun;;- in Curtis Enlonsoloirj. Alle leliren u»it Be-
sliujiiiliieit, dass hier T. haematodes F. 2;ci!ieint ist. Stephens
konnte ieh nii-l'.t verj^loieiien.

Eine Reihe ideinerer INlillheiltingon j;ehen Rossi's I^Iantissa,

Heers Kanlon (üarus, Siiireekensleins Yeizeirlmiss , Trost liei-

Ira;;- elc, Beckers plauisther Grund , Giorna Caieiidario eriloin.,

GisiPs s-vs((M!i. üehersicht dtM- Wanxen und Cieaden um Münelien,

C(Mil;iiini Ciilalflu:. InscCi Padova; ieh verdanke sie sämmilich
der Gjite des Herrn von Heyden , der sieh der Mühe unterzogen
liat, <lie hetreirendon Stellen iiir mieh zu extrahiren.

{)ie neuesten, nur die deutsrlien Arten hetreffenden Arbeiten

von Siehold und Fischer enthält die entomcl. Zeil. 18i7. Uelter

diese A.tcn hin icli durch Herrn Fischers iiüliü;e Auskunft sicher.

Eine dj^v scclis dort an-cefährlen, C. ol>scHra, geht ein ; C. con-
finna ist nicht Germars Art, soncleinT. haensatodes F.ihr. C. hae-
matodes ist nur n»ch den hetreßenden Sehril'tsteliern citiit, und
irrig mit C. ti!)ialis vereinigt.

Auf heido Arbeiten werde ich hei den betreffenden Arten

eingehen und dauaci» den von Siehold angefahrten Verbieltungs-

kreis näher zu hegränzen suchen. Dass indessen eine Ait noch
hei Pclerslnirg cnidcckt ist, und Gebier in Lcdchurs Pveise sie

sogar fiir Siliirien ciliit, erweitert ihn lu'dculcnd.

Burjueisters Hanilbuch, und Anjyol und Servjile's IIeii;ip-

tera eii!h;i!!en fiir (fas aiigemeine selir schätzbare Nachrichten,

j'.'dach kein Detail f.ir nähere Bestimnjung der europäischen Ar-
ten. Wiilkers-Catalag d(,'r Hemiptera des Brit. Museum, den ich

gleichfalls abschriftlich HoiTU v. Hevden verdanke, üofert keinen

weiteren^ ^ufschluss.

Es ist mir nicht uiiWalirsdieinüch , dass sitli noch eine

Anzah! N.iciirichtea über europäische Cieaden in einzelnen Schrif-

ten zer;-lreul Gndet. Etwas von Bedeutung ist ittir holTenMich
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niclil onfjrnngrn ; iilicrdless darf ich Naclisiclit ansprechen, da mir
die Liltcialur der Ueiiiipfera nur wciiifi; bekannt isl.

^Iruppe 2. (C. h a e matod es.)

Basalzelle ohlonj:, selir lanu,', der ersle Scrlor eii(s}irinj^l

aus dem uiilrrn AVinkcl , der zwt-ile aus der Mide der unleren

Seile lind ejuN't iinler sliin)|il'eiii \Viiik«'l jieljroehen. Die sjarken

Yorderschenkel liahen zwei krällii-e Zäline, den ersten schief, di-n

zweiten gerade; ein dritter selir kleiner ist meist vnrlianden, kann
alier auch fehlen. Slirnwulst breiter als der Uaiid des Kojifes

von ihr his zum Aui^e. Prolhorax so breit als der Kopf, die

Seiten ziemlich uerade, die starken IlintcrHinkel lireit<M- vors|)rin-

}j,end ; Vnrderwinkel und Seitenrand als Leiste scharf ahjj,(!s»'lz!.

I^eil» ke^cliörmij^, kurz und sehr spitz; das erste Scfjment JanjJT,

seitlich _i>espallen, die Troinmelliaut j>anz unbedeckt. Slimmdeck«'!

sehr klein und weit «getrennt, his über die Mitte liinaus an das

erste Sej^nient ani;eheflet: ihre ßasis sclimal, ein!!;ezo<>en, aussen
ausi^eschniilen. Troclianterklappe jfioss, ianzellfürmii^, fast so

lanu; als die Sliiiiindeckel , <>anz frei an ihrer Seile siebend.

Letztes Riickensi>j;mcnf des Männchens oben ausycrandet, seilüclj

zalinförmi^ aiisi;(!schnitlen. Vorlelzles Bauclise<>inent Jiross, «•e^en

die Spitze verjüngt; lelzles _i»ross, so Jan^ oder iiin:i,er als das

vorletzte, scharf gespitzt. Af(erkla|»pe der Männchen klein, platt

dreieckig; die Hacken in einen langen kahnfiii inigen, unten olFe-

nen und mit Haaren ausgekleideten Penisdeckel verwachsen. Penis

liornig, sehr lan<j und dünn, eine jtlatle, ulirfederartig gekrümmte
Borsle ; in seiner gespaltenen Spitze isl ein langes, ladenförmiges,

häutiges Endglied eingelenkt.

Diese Gruppe bildet die Gattung Tibicen Latieille, und

dürfte durcli die angegebenen ]\Ieikinaie ihr Anspruch auf eine

besondere Gattung erwiesen sein.

Eui'opäisciie Arten: C. hr.einalodes, tomentosa. Ich zweifle

niclit, dass die von mir angegebenen drei Abaiten zu besonderen

Arten erhoben werden, kann mich jedoch ni<ht «lamil einverstanden

erklären, und möchte höchstens für sie dif R<Mhie von Karen
beinspruclien. Ks wird eine weitere Erinitteiitng, namenilich dvr

üebergfinge nölhig- sein, um hier zu vollständiger Sicherheit zu

gelangi'n. Bei V. baeniatodes ist dir; Sjainmart IMitlelcuropa

eigeiilbüinlich , die Var. 1 sanguinea dem Südosten, «lic Var. i

4-signaJa dem Südwesten angeböiig. Will man lieide zu eigenen

Arten eilu'iicn, so muss au'ii ('. cisiicola als Art von C, tomen-

tosa getrennt werden, und wir erballen dann ö europäische Arten

:

C. haeinalodes, C sanguinea, C. 4-sigr»ala, C. tomenlösa, C. cis-

ticoja.
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L Cicada haematodes Scop.

Mjijor, [jrodiorare latoribiis oMifjuis
,

pos! ang-nlos nndcos

olfliqne liuncatos omaii^inalis, •in<;^i)Iis po^licis late loljati^, porrec-

lis ; IViiioiüiiis aiitiris (ridonfatis ; (l<'n(e hasali lon:fo , acuto ; se-

ciindo lircviori rcc(o ; (erlio parvo, inflexo; inaris opcrnilis valde

(lisjantilius paivis, basi anjiustis, coarclalis , pxIus emarginatis

;

laiiiina veritrali ultima penultima accjuali.

Nigra, capife rubro luaculalo, prolliorace rnliro angiiste

marglnafo, linra media fasriis ulrinque dualtus inourvis ruhris;

nipsollioracc iiigro, posjice rubro; abdoniine nigro, scgmi'nfis

aiigu^lp siilMus lalius rubro iiiarginajis ; pedibas rubris intns

fu6C!8 ; alis hjaünis, rubro v«'nosis.

Yariefas: Nigra, mcsolborat'e luleo maoulafo alis exlus

nigro vrnosis , basi |iarlim nigricantf ; iboracis laJeribus minus

emarginatis; dente basali fi'moriiin breviori, obtuso.

Long. corp. 26. 31, inillim; cui» aus 37— 44; Exp. al.

ani. 70-89.

Synonvin. Cicada haomalodes Scopoli Enfom. Carn. p. 118

No."3'i7, Fig. 347; Gmi'l. Linn. Svsl. naf. p. 2097 No. 14

;

Latr. Hist. "nat. foiii XII. pag. 303. No. 1; Latr. Gener.

Crust. etc. tom. III. p. 154 No. 1, Oliv. Enrvcl. niefb. loin

V. p. 753 No. 31; Schränk Enumer. Ins. Austr. *p. 250 No.

477. Giorna Calendar. ITOl; Contaiini Calal. p. 29 ; Fischer

Enlom. Zeit. 1847. p. 240. No. 4;
Tolligonia baematodes Fabr. Manf. Ins. (om II. p. 207. No. 18.

Elltom. Syst. tom IV. p. 22 No. 21; Rosni Fn. Etr. ed Illgr.

(.»m II. p.343No. 1251 Panzer Fn. Germ, l'ascie. 50. No. 21.

Tettigodia sanguinea Fabr. Svsf. Rhvngot. p. 39 No. 31;

Germar Mag. lom IV. p. 99 No. 11; Silberm. R«'v. (om II.

p. ßS No. 5; Siebold Entom. Zi'it. 1847 p. 15 No. 4.

Ciiada pbbeja Germar. Tlions Arehiv, tom ll. pag. 4 No. 47;

Uerrieh-SchaefTer Nomencl. tom I. p. 104.

Cieiida helvola Germar Mag. (om. IV. p. 99 No. 12; Thons
Ar<liiv l«tm II. p. 4 No. 48.

Tibicen liaemafodes Latr. Regii. anim. 1829 p. 215 ed Voigt

lom V. p. 389. Anmerli.

•Cicada Steveni Kr}nicki. Mus. Cerol.

Abbild. Roesel (om H. Tab. 25, Fig. 3; StoU Fig. 11.

Linnes C. haemalodes gehört nicht hierher, sondern wohl zu

C. montana. Gleicher Ansicht ist schon llliger in Rossi Fauna

Etr., und Pallas in seinen handschriftlichen Noten. Ebendahin

gehiirt C. baematodes Villers, T. haemalodes Fabr. S)st. Ent.

Sjiec. Ins. Germar, Ilerrich-Schaeirer , Siebold. Scopolis Ento-

mologie ist aller #ils Linnr's Syst. ed. XII, es ninss also der Name
C. haemaiüdes Scopolis Art verbleiben. Fabricius giebt im
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Svslem Ent. und Spcr. Ins. cInfacJi Linn^s Worte und Cij.ilp.

Beide selirncn ;ilso zu Linn<^s All. In Man/. Insect. zieht er die

"Ute Aliliildiin«^ von Sloll an, ich reeline liaher diese, die Enloni.

Svsf. und Sysf. Rhyna,. sicher zu Scopolis Arl ; dass er im lelz-

leren wirklich dieselbe gemeint habe, beweist der erwähnte Kar-
ton. Er l.isst darin Linnes Art den Namen T. Iiaeniatodes und

nonnl S«'o|iolis Art T. san-^niiiea nkit den richlij-en Citaten vors

Scopol!, Panzer, Sloll. Peliver Gazoplt. tali. 15 fiin;. 7, nach Rne-
sei eine Cicade ans C'liios und Gionov. Zuo'h. 675 kann ich

nicht veriileichen. Jedenfalls s|»iicht au( h l'iir meine Ansicht,

dass Fabricius in seinen beiden letzten Schrüten die Diai-nosc

„Thorax maculalus" iM'richlij^t hal. Lalreille giebt in Gener.

eine weiil;iul'liji,e Beschreiltun^ von C haematodes, die wenn auch

vortrefHich, eij;entlich nur Gallnngskennzeiclien enthält. Die Schie-

nen der Ilinlerliisse haben, wie er ricliiiü: erwähnt, Sporen. Ich

finde jedoch wedei' ilire Zahl noch ihre Stellnni;- bei den einzel-

nen Arten besländii»'. Kleist stehen innen drei, aussen zwei, doch

sind hierin mitunter die F'iisse dessellien Stückes verschieden.

Ich habe sie desshalb nicht berücksichtigt; die Miltelfüsse sind

immer nackt. Lalreille deutet in seinen Familles natur. ed. Beii-

hold p. 424 eine neue Gattunir Tibicen an, als deren Tjpus doit

C plebeja ange2;eben wird. Im Ri'j^n. aninial. I. c. hinuegen

sagt er: „Diejenigen, deren erster Ilinlerleiijsabschnilt oiien durch

einen Rinschnitt die Tromnielhaul freilässt, bilden d;is Geschlecht

Til)icen in meinem Werke über die natürlichen Familien des

Thierreichs. Solche sind C. haematodes, üliv. T. picta, hjalina,

algira P'abr., und seine T. orni, welciie in dieser Beziehung ein

anderes Geschlecht bilden könnte." Burmeisicr vei wirft Hdb.

tom. li. p. 170 mit Germar die von Lalreille iür die nur mit

zwei Fussgliedern versehenen exotischen Arten vorgeschlagene

(wo?) Gattung Tibicen. Serville I. c. p. 482 bemerkt nur in

(Mner Note, dass man ilie Gattung Tibicen für C haemato<les be-

lassen könne. Germar hat in der Bestimmung dieser Art mehr-

fach geschwankt. Dr. Sc!iaum hat die Wiener Tvj»e von C.

haematodes mit (Jermars C. sanguinea verglichen , und als iden-

tisch erkannl. Dass tWv auf unltedeutende Farben-Unterschiede

begründete und später von Germar selbst wieder eingezogene

C. helvola mit jener wirklich identisch ist, zeigt mir die Type
Germars. Olivier giebt die Länge seintfr C. haematodes mit

21/2 Zoll an. Dass hier ein Irrlhum oli waltet, geht schon daraus

her\or, dass V. plebeja gleich darauf mit 2 Zoll als die grösste

europäische Act angegeben ist. Ueberhaupt scheinen Oliviers

Maasse wenig zuverlässig, da ('. pvgmaea bei 7 Linien Länge
21/2 Zoll!.' Flügelspannung liabeu soll.

Fu tili ort. 1*0 tugal Alg.irvien (Mus. Berol.) Spanien bei

Barcelona (v. He^'den); Frankreich: sehr »euiein im Süden in
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(Ion WelnliPiiicn, ('Lafr.) Monfpellier (v. Hojden) Tonlouse (Gou-

rcitu). Docli so!tar hei Meliin iinweit P.iiis von Dupont »elan-

{ien (lialr.); — Deiilstiiland : in Franken in einer yirecke von

4 Slunden \(in Si'<;nilz bis Siandcsacker in Weinhergen an der

Miüag-sxeile des Main. Sie sollen sonst in der Uingej^end nir-

gends aueh niciit liis Frankfurt hinunter anzutreflVn sein , und

wenn diest^Iltcn iiher den Main iiiniiher in die Weinherge ge-

tragen werden, nieht allda hieihon , weil sie die wärmere Seite

vorzielicn. Ihr Name ist in Franken Lauer, und aus ihrer

Menge wird auf ein gutes Weinjahr gesrhlossen (aus dem Briefe

von Jung an Klaniann 1775), Siehoid fügt hei , dass er sieh

1812 üJH'rzeugl liahe, dass auch jetzt nocli den Weinliergsleulen

jenes Thier unter dem Namen I^auer bekannt sei; Baden und
Mödüng hei Wien (Srhrank, Stoli, Mu'. Vienn.); Krain an den-

selben Osten mit C plebeja (Scopoü) ; Schweiz in Wallis nicht

seifen, jedoch >-ellner als C. orni (Bremi) ; Turin (Giorna);

Italien: Padua und Venedig (C'ontaiini) ; Toskana (Uossi) ; Un-
garn bei Ofen (Kinderinann) ; Fiiinie (Mann); Konstantinopel (v.

Heyden): Siid-Russlaiid (Kolenati Mus. Yienn,); Kaukasus (Mus.

Berol.) ; Kleinasicn Brnssa (Mus. Berol.)

C haematodes geht in Frankreich noch etwas höher als

C. pleb' ja hinauf bis Melun, und erreicht in ihrejn nördlichsten

Punkte Wtirzhurg beinahe den 50*'. Wirklich häufig ist sie wie

jene Wühl erst vom ißo ab. Die Staminart liegt mir nur aus

Siidcuropa, (Jeslerroich und Ungarn vor, die dunkle Abart aus

Portugal, Spanien, Frankreich, Schweiz, Türkei. Für Morea
hat sie Brülle niciit angegeben. Der Kaukasus und Kleinasien

bilden ilue ö.sijiche Grenze.

Sie lel(! in den Weinbergen (Jung, Siebold, Latreille) oder

auf Pilanzen ((^ontarini) , im Grase und auf Bäumen, besonders

abgestorbenen (Schrank), und erscheint im Juli und den folgen-

den Monaten. (Schrank.) Auf Bäumen (Olivier).

Ihr Gesang ist nach Latreille scharf un<l ohne Unterbrechung

lange andauernd. Nach Goureau singt sie sehr eintönig mit auf-

gehobenem unbewegtem Flinlerleibe und auseinander gesperrten

Hinterbeinen. Nach Olivier ist ihr Gesang nicht so scharf als

bei ('. plebeja und beginnt Mitte Juni.

B e s c h je i b ung. Kopf kurz, sichtlich schmäler als der

Prothorax, Augen stark vortretend. Stirnrinne tief, so dass die

Slirn von oben etwas gespalten erscheint, anfangs enge, dann
Itedeutend erweileit, zuletzt wieder schmaler und fast ganz ver-

flacht; die Form der Stirnrinne ist nicht durchaus konstant. Pro-

)horax noch einmal so breit als lang, die schrägen aber wenig

geka\»\Ueti Voiderecken unter <lie Augen herabgedrückt; der Vor-

derrand leiciit bogenförmig vortretend; die breitlappigen stumpfen

Hinterecken vorspringend, so dass die Seiten des Prothorax hier
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aiisg;olMi(li(ct orsihoinen; der Hinlerrand «gerade ahgosclinillcn.

Der Rand schmal al'i^esotzt, in den Hiniereclcen verijreiiert

ihn der vorsprinj^ende Lappen beträchtlich. Die Seiten iieuin-

nen, je naehdein sie mehr oder minder lieia!!i;,edriickt , ein

verschiedenes Aussehn, und ersdieinen slärker oder schwäcJicr

ausgehuchlef. Die Furchen sind tief. Die heiden Läni^sfurdifn

vorn auf dem Mesolhorax sin I unhedeatend oder auch f;anz ver-

strichen. Leih breit und allniähli«^- aber schaif gespilzf. Die

Schenkel der Yorderfiisse dreizähnig; Hasalzahn lan^,-, dünn,

scharf, srhra»'; der zweite kürzer, gerade, scharf, an der etwas

umwickelten Basis viel breiter, steht dicht vorm Knie; der dritte

sehr klein, dicht davor, kurz, stumpfer, schräg nach innen ge-

bogen. Basalzelle und Ursprung di^' Secloien nicht veränderlich.

cT Stimnideckel sehr klein und fast rudimentär, lassen

das Trommelfell frei, (der erste Leibesring kaum länger als die

übrigen); sie stehen um das doppelte ihrer Breile auseinander,

sind kurz, gestielt, aussen ausgerandet. Vorletztes Bauchsegment

etwas länger als breit, gegen die abgerundete aber in der Mitte

leicht ausgeschniltene Spitze hin um ein Drittel schmäler; die

Seiten in der Mitte ausgerandet. Letztes Bauchsegment von

gleicher Länge, kegelförmig, scharfgespilzt. Letztes Rückenseg-

ment in der Mitte ausgi-randct.

9 l^elzles Bauclisegment unter spitzem Winkel lief ausge-

schnitten, die Spitze des Winkels noch etwas gespalten.

Farbe schwarz, karminrolh gelleckt, sehr sparsam silber-

behaarf. Die Kopfränder über den Fühlern, jederseils am Hin-

lerkopf ein roll'.er Fleck; auf dem Hinlerkopf und der Stirn ein

Millel-Längsstrich. Die Seilen der Slirnwnlsl, milunler die Rän-

der der Rinne, die Basis des ersten Schnabelgliedes roth. Der

Rand des Prolhorax vorn, an den Seilen bis zum Ausschnitt, und

der Hinlerrand sehr schmal roth gesäumt. Ein Miltelslrich, der

Vorder- und Hinlerrand nicht erreicht, und jederseils in den

schrägen Furchen ein rolhcs Band, das jedoch aus der inneren

Furche bogenförmig heraus gegen das äussere läui"l. Mesolhorax

scliwarz, hinter dem Schildkreuz und seillich nach den Flügeln

roth. Leib oben schwarz, jedes Segment roth gesäumt; beim

Weibclien sind die Säume breiler, das lelzle Segnu'ut in der

Mitte mit einem viereckigen rolhen Basallleck. Auf der Unter-

seile ist die Randhälfle der Segmente mehr rothgelb, Stimm-

deckel roth, innen schwarz; Trochanler Kla|>pe roth. Diebeiden

letzten Bauchsegmenle beim Männchen an «Icr Basis schwarz,

und zwar bildet sich hier auf dem vorletzten ein grösserer ge-

spaltener Fleck. Füssc rothgeih, Schenkel und Schienen innen

braun, oder mit breiten braunen Streifen, so dass die Vorder-

schienen fast ganz schwarzbraun sind. Tarsus braun, an den

Hinterfüssen rolhgelb. Flügel wasserhell, die Adern, Basalzelle,
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und die Basis der Fliiycl lielhoth. Bei älteren Stiieken wird

die scliinale und lange Randzeile längs der Spilzenhälfle des

Vorderrandes der Olu'rfliigel, die Adern der Spifzenlullfle liraun,

und die J^ängsadern der Unlerlli'igel braun gesäumt. Die Basal-

zelle sellist wird dann sciiwärzlicli. Dieser Färliung gehört C.

lielvola Germar an.

leli liahe 7 Stücke aus Oesterreieh (Tjpe Mus. Vien. Ger-

mar; Herrii'h- SfluilFer) Ungarn unc, Südeuropa (Mus. ßerol.)

veiglielien.

Varietas: Auf dem Mesolliorax stehen über dem Schild-

kreuz zwei eckige Flecken; au die Stelle der rothen Färbung
tritt ledergelb; die Aussenhäli'le der F'lügel mit schwarzen Adern.

C. sanguinea. 1. IVlännchen aus Konslanlinnjiel , Tjpe
Herrich-Schäirer, Weibchen Caucasus (C. Sleveni Krvnicki Mus.
Berol.) und ein Pärchen aus Brussa (Mus. Berol.) Die Vorder-

ecken des Prolhorax kaum gekappt, so dass die Seiten fast ge-

rade erscheinen; «lie äussersle Spitze der Yordererke etwas auf-

gebogen; der Spilzenrand des vorletzten Bauchseginenis nicht

ausgeschnitten. Die schrägen Binden des Prolhorax fast ver-

schwunden, der ganze Hinteirand breit ledergelb. Leib schwarz,

die einzelnen Segmente oben schmal oder kaum gelb gesäumt;
unten gelb, in der Mitte der Segmente ein viereckiger schwarzer

Fleck. Vorletztes Segment schwarz, die Seiten breit gelli, letztes

Segment schwarz. P'lügel wie bei der Stanimart, nur gelb, was
dort rolh ; an d<'r Basis der Obeillügel tritt etwas schwarz auf.

Die Slüike aus Brussa sind oben stärker silberbehaart.

Hierher gehört auch ein Männchen von Wallis (Brenii),

den vorigen gleich, nur ist die Ausbuchtung seillich am Prolhorax

fast verstrichen; die Trochanterklappe braun, gelb gesäumt; der

schwarze Fleck auf dem vorletzten Bauchsegment klein, wie bei

der Slammart, P'lügel mit mehr schwarz, namentlich an der Basis

und den Längsadern der Unlerliügel.

(C 4 -sign ata.) 2. Männchen aus iMonIpellier, Weibchen
aus Barcelona (v. Hevden), 4 Stücke Algarvien (Mus, Berol).

Das vorletzte Bauchsegmenl wie bei der Stammart an der Spitze

deutlich ausgeschnilten, oder wie bei 1 abgerundet. Die Färi)ung

des Prolhorax und seines Bandes wie bei der Slammart ; zwischen

den eckigen Flecken des Mesothorax stehen noch zwei an der

Spitze des Schildchens. Leib schwarz, die einzelnen Segmente
schwach (unt(!n seitlich stärker) gelb gesäumt. Letztes Bauch-
segment schwarz. Die äussere Ader «les \orderrandes, der llin-

tcrrand, und die von der Basis ausgehenden Adern schwarz oder

schwarz gesäumt. Basalzelle kann« gefiirbt oder schwärzlich, die

Adern umher zum Theil schwärzlich.

Bei allen drei Abarten ist der Basalzahn der Vorderhüflcn

etwas kürzer als bei der Stanimart und stumpf.
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C. Iiacinaiodes isJ durch seine bolräclitliche Grösse von

allen Arlon leiiht zu sondern. Nur C. plebeja isf noch «grösser,

unlersclieidet sich aber leicht durch die Form der Basalzelle.

Die kleineren Dimensionen j^ehoren 7u Varielas 2.

Diese Arl ist insofern sehr lehrreich , als die beträchtliche

Zahl der untersuchten Exemplare (18) darlhu!, dass hier wirklich

nur eine Art in veischiedener Färbuni»- und den Ueberyan;;en

dazu vorliejit. Gerade diese Art beweist ferner, dass die Form
der Hinterleibse^mente und der Seitenrand des Prolliorax nur in

bestinimlen Grenzen als specitisch sicher anzusehen sind. So ist

der Sjjitzenrand des vorletzten I>auchse<;n!ents beim iVlännchen

in der Stamniart deutlich aus^^eschnitlen, in Yar. 1 deutlich abge-

rundet. Bei Yar. 2 zeigen unter diei sich sonst vollständig glei-

chen Männchen aus Algarvien zwei jenes Segment aligerundet,

eines, sowie das Sliick aus Monfpellier , dt'ullich ausgeschnitten.

Bei Var. 1 zeigt der Seitenrand des Prothorax in den Yorderecken

sich mehr oder minder deutlich gezahnt, bei den übrigen nicht.

Bei der Stammart ist der Seitenrand in der Mille stark ausge-

schnitten, bei Yar. 1 wenig; Yar. 2 zeigt beide Formen. Bei der

Slammart ist das Schildchen des Mesothorax schwarz oder bei

jüngeren Thieren roth , besonders gegen das Schildkreuz hin.

Bei Yar. 1 ist das Schildchen schwarz, dagegen zeigen sich als

Fortsetzung der Färbung des Schildkreuzes die sich auch bei der

Stammart findet, jene beiden eckigen Binden oder Flecken. Bei

Yar. 2 treten hinzu noch zwei innere Flecke (analog der Färliung

des Schildchen bei «ler Slammart), und bildet selbe hier wieder

blos einen vermittelnden Uebergang, obwohl im ersten Anblick

der Mesothorax mit vier Flecken eine frappant verschiedene Arl

zu bezeichnen scheint.

Die Geschlechlstheile der Männchen bieten folgende Yer-

schiedenlieiten:

Bei Yar. 1 (Wallis, Constantinopel, Brussa) ist der kahn-

förmige Deckel des Penis lang, gerade, erst kurz vor dem Ende
ausgeschnitten, der Endlhcil gerade. Das letzte Glied des Penis

ist ziemlich kurz, in der Basalhälfte aussen erweitert, und zwi-

schen die gabelförmigen Seitenblätter des vorhergehenden , sehr

langen Gliedes aber genau in ihrer Spitze eingelenkt. Das letzte

Bauchsegment ist im Profil gesehen an der Spitze gestutzt.

Bei der Slammart ist der Deckel fast liis zur llllfte aus-

geschnitten, der Endlheil gebogen. Das letzte Glied ist zwischen

die Gabel vor der Spilze eingelenkt, so dass die Seilenbläller

sichtlich überragen, und nur in <ler Basis erweitert.

Das Männchen aus Montpellier zeigt eine ähnliche Bildung,

doch ist die Erweiterung «les letzten Penisgliedes beträchtlicher

und zahnförniig. Die Männchen aus Portugal zeigen das letzte

Penisglied kurz, stark gebogen und bis zur Spitze hin aussen
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glciclimässij:^ ahnelitncnd, verbreitet. Ueherdies ist der kalinför-

iiii<;e Dockcl, wie \nn Var. 1. Ist auch liier Yar. 2 der Staiiim-

ai't näher sh-hond , so kann iih mich doch nicht enlschlicssen,

Yar. 1 als oi<^cne Art anzuerkennen.

(Fortsetzung folgt.)

Beim Abdruck meiner BescIircÜnin^en von Paederus
"eniculatus und paludosus in (!<'i- diesjährigen Juli-Nummer

liahen sich neben anderen wenii;;er wichfi^en Fehlern namenllnh

zwei einjieschlichen, die nicht unverhesserl bleiben diirlen:

Pag-. 201, Zeile 30 ist \ov schwarz ein Komma zu selzen, und

nach demselben eiiizuschallen „die Brust und die H i n-

1 e rh ii f I e n." Ohne das hat der nachfoli^endfj Salz keinen

Sinn.

Paj^. "203, Zeile 20 slalt „braun und" ist zusetzen „kaum
u m .

"

Bei diesem Anlass mag eine Ungen.iuigkeit von meiner Seite

zu^-leich verbessert werden:

Pag-, 203, Zeile 19 statt „Auch dem P. I o ni- i p en n i s" setze

man: „Auch der Yar. von P. longipennis mit ähn-
lich gefärbten Beinen."

Nürensdorf, Kanton Zürich. J. K. Biciricb,
Aiisust 1S55. Lehrer.

Intelligenz.

Yon Herrn Professor B o h e m a n ist der dritte Band seiner

Cassiden -Monographie so elien erschienen, und gegen porto-

freie Einsendung von 2 Thir. 15 Sgr. durch den entouiologischen

Yerein zu beziehen. Fiir denselben Preis sind auch noch einige

Evemplare der bc'iden früheren Bände abzulassen.

\j^^
Druck von F. Hessouland in Sti^ttiu.
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n . • In Commission bei den Buchhand!,ueuaetion:
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C. Ä. Dohrn, Vereins -Präsldeni.. in Leipzig.

«/V 12. 16. Jahrgang. Dccembor 1855,

Inhalt: Vereins - Angelegenlieiteti. — Heyden: Lepismene n. sp. —
Mink: Livia n. sp. — Ivraatz: Synonymisclie Bemerkungen.

Berichtigung. — Stau dinge r: I.,epid. von Ober-Kärnthen. —
Hagen: Die Sing-Cicaden. — Intelligenz. — Alphabetisches

Register. Inhalt, des Jahrgangs). •

Yereins - Angeiegenlieiten.

Rede zur .Stifiiiugsieier ihs Vereins

am 7. November 13ö5.

Meine HtMTcn.'

Gc.sladon Sie mir, öi(>.si!iiil inciiu-n \oi fiaii; mit dur Angabe
<les Inhalts der seit der IcJzk'U Silzunj^ eiiigelanfeiu'ti Briefe xn

hpginnon.

1. Von der Hihliotliok der K. Akadciuie der Wissenschnften

in rvliinclien vom 1. Otlohcr d. J. «mhc Zusendung von Büchern,

liehst Dank fiii' dt'ii erhaltenen Jalir^^ang 1814 der Enloiri. Zei-

tung und Bitte, ciaip,e frülierc Delocle nadizuiierern.

2. Herr l^eon Fairinaire Paris 17. Oeloher hat noch

immer nicht mit seiner Gesundheil vollkonnnen ins Reiue komme«
können, tritt der Ansicht SiiHViaiis hei, dass eine von Dr. Auhe
"iniresandle Cassida nicht die 1) <; r o 1 i n e n s i s sei, kann sie aber

•Ijensowenij;- l'iir riiiovirens (immalinaj liallon, da er mehrere

}f!eichfarhii,a' Exem}»lare besitzt, die in drji Landes uni Filago

p;efangen sind. Anfrage, wann die Dampfverbindung mit Stock-

iiolm ge.sclilos.'^en wird. Von KerlscJi und Sebastopoi sind meh-
rere Insekten eingetroffen, jedoch nichts eben Ausgezeichnetes.
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3. Herr Dr. pliil. Sclioeäder, Bro^lau 10. Oct., macht
bibliograpliisclie Proposilionen.

4. Herr Sfud. Kraatz, Berlin, 4, 28. Oc(. und 5. Nov.,

sendet Msor. für die Zeitung, liidet um Mittheilung- eines Kata-

logs, wünscht exotische Slaphylinen zu erwerben, möchte di«

Arbeit von Schiödte über Corotoca und Spirachta gerne sehen,

macht Vorschläge in Betreff seiner Inaugiiral -Dissertation und

lehnt es wegen Mangel an Zeit ab, Maderenser Coleoptera zu

delenniniren.

5. Herr Buchhändler Mittler, Berlin 10. Od., dankt für

die Müh»? wegen Abschluss dos unter der Presse beCndlicheu

zehnten Bandes der Linnaea, wird wegen der Correctur die ge-

wünschte Einrichtung (reffen, und billet, der nächsten Sendung
noch ein vollständiges Exemplar des laufenden Jahrganges der

Zeitung beizufügen.

li. Herr B'. W. Westermann, Kjöbcnhavn 9., 22., 23.,

30. Oct , war vorübergehend unpässlich , macht eine Bestellung

bei Herrn Maler Mann, mit deren Ausführung er sich voll-

kommen zufrieden erklärt, sendet afrikanische Crvptocephalen für

die Monographie von Suffrian, und Diptera zur Spedition an

Herrn Bigot in Paris.

T. Herr Maler Mann, Wien, 11. Oclobor, expedienda für

England und Dänemark.
8. Herr Prof. Zell er, Dresden, 4., Glogau 11., 15. und

31 Oct.; war in Dresden auf den testamentarischen Wunsch der

dort en!schlafcnen Frau Pastorin Lienig, unsers Ehrenmitgliedes,

welche letztwillig unserm Vereine einen Band Hübner (enthallend

die Wickler, Schaben und Geistchen) vermacht hat. Eine Bio-

graphie der verstorbenen verdienstlichen Naturforsclierin würde

gewiss interessant sein, nur hat sie selber eventuell auf eine

Autobiographie als Grundlage verwiesen und diese war im Nach-

lass bisher, aller angewandten Mühe ungeachtet, nicht aufzufinden.

Prof. Zeller erklärt sich mit wenigen Ausnahmen gegen die

Nomcnclatur-Moditicalionen des Herrn Stein in der September-

Nummer und verwirft namentlich die Endung ides. Die Zusendung

von Prof. Boheman ist richtig eingegangen.

9. Herr J. W. Douglas London, 47. Oct., schlägt seinen

Collegcn, Herrn Sheppard. zum Milgliede vor und billet um einige

Catal. coleopl.. da er zu seinen bisherigen Microlepidopleren auch

Coleopleren zu fügen gesonnen is't, wenn auch für's crsle nur

brittische.

10. Herr H. T. Slainton. London 14. 29. Oct, hat die

von Prof. Boheman durch mich spcdirten Sachen an Herrn

Murraj weiter befördert und zeigt nur die Absendung eines Pa-

kets mit Speditionen für die K. Gesellschaft der Naturforscher

in Moskwa, die Herreu Klug, Zeller, Schaum, Graf Nicelli etc.
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•D, bestellt einige Catal. coleopt. und schenkt der Vcreinsbiblio-

thek seine Tineina Band I.

11. Herr Winnertz, Ciefeld, 4. Od., bestellt Stenham-

uiar's Copromyzinae.

12. Herr Apotheker Kirsch, Chemnitz', 10. Od., dankt

für d!\s erhaltene Diplom. Ebenso
13. Herr M ii h I i j; Frankfurt am Main, 12. Oet.

14. Herr Lehrer Elditt, Könii^sberg^, 10. Oct., sendet eine

Anzahl Käfer aus Madera und Siiiispanien zum Determiniren.

15. Herr Stud. med. Apefz, Allonburg, 11. Oct., bittet

um Sienhammars Copromvzinae und um Beförderung einer Sen-
dung an Prof. Bolieitian.

16. Herr Forstmeister Micklitz, Grosslobming, 11. Oct.,

beklagt sich über die schlechte entomologische Ausbeute des

verwichenen Sommers, woran freilich ausser dem ungünstigen

Wetter auch seine überhäuften Dienstgeschäfle Schuld sind.

Durch seine bevorstehende Uebersiedelung nach Tolmein hofft

er ein ergiebigeres Feld zum Sammeln zu gewinnen.

17. Die Nicolaische Buchhandlung, Berlin, 17. u, 19. Oct.,

bittet, der enlomologischen Zeitung ein Anzeigeblatt naturhistori-

scher Werke beilegen zu dürfen, wozu ich gern erbötig war.

Indess belehrt mich ein

18. Schreiben des Stetliner K. Postamts vom 29. October,

dass ich damit gegen die fiscalischen Bestimmungen gefehlt habe,

und ersucht, dergleichen Beilagen pro futuro zu vermeiden.

19. Herr Seminarleluer Martens in Segeberg, 15. Oct.,

dankt für die ihm und seinem Bruder übersandten Diplome. Meine
Voraussetzung, dass Djtiscus lapponicus mehr oder weniger in

den Seen Holsteins zu finden, ist irrig; sein Vorkommen be-

schränkt sich auf den sogenannten Leusahner Teich.

20. Herr Professor Boheman, 2. und 15 Oct., schickt

Expedienda varia, Exemplare seines so eben erschienenen dritten

Bandes der Cassiden- Monographie, Insekten für Herrn Dr. Ro-
senhauer, Separatabdrücke von Abhandlungen der Stud. Slfil und

Stud. Holmgren fiir die Vereinsbibliothek, erstcrer in der Hemip-
lerologie, letzterer in der Hjraenopterologie eifrig und vielver-

sprechend.

21. Herr Schulrath Dr. Suffrian, Münster, 3., 23. Oct.,

ist mit der Revision rcsp. Beschreibung der afrikanischen Crjp-
locephali beschäftigt und ersucht mich um einschlagendes Mate-
rial «lurch Vorfragen bei mir befreundeten Sammlern. Herr Kraalz
hat ihn besucht und ihm von der Forlsetzung der Erichsonschen
Insekten Deutschlands, welche die Heircn Kraatz, Schaum und
von Kiesenwelter tiinitarisch beabsichtigen, einige Probebogen
mitgetheilt. Suffrian wird nächstens den „Carabus nionilis mit

seinen Dependenzen" besprechen
,
giebt Herrn Stein in mehreren

21*



^^iner ]\omenrlalnr-Prole.-sle RccJu, verwirft die Endung ides,

erklärt sirli fiir Calsoiiia sIjiH dnosoiiia, und liezweifclt, oli Fe-

rqnia La(r. als Gallunjjfsnaitie zu Rerlil liosiclipn künno.

22. Heir Clir. DiM'wst'n, Stiandiniillfn , 16. Od., sendet

eWÄC alVikanisclie Ci vplocej)iialcn zur Belöidcrung an Suffiian.

23. Herr Srliöffvon Hevden, Frankfurt 2i. Oct., schickt

einen Aufsatz fiir die Zeiluui^' und hestelil ein Exemplar Copro-

jnjjfinae.

24. Herr Prival-Doceai Dr. R o s e n li a u e r , Erlannen. 14.

ued 30. Octoher, L-ericiUel über seine Samialun"; der frülieren

Stäftde i\<^f Insekten, welche ia 12 Küslen die Entwicklung von

circa 1300 Arten mehr oder minder vulisländi^ darstellt. Er

würde es gern sehen, wenn daniher etwas in flav entomologisehen

Z^itwni^ «esaitt würde, um \iel!(;iclit dadui()i mit anderen Larven-

^sauiuilorn in Iselalion zu konunen. da er hisher nur mit Brcmi
gQtituscht. Er ist willens, iui nächsfen Jahre mehrere neue Lar-

ven zu besehreihen.*)

25. Herr F r ank I i n -IJ aclif Phiiadelpliia , Piäsidtnt der

ainerik. philosophischen Cesellschali nimmt aus meinem Dank-

schri;Ihen für das mir von dcrselhen üliersiindle I)i|ilom Anlass,

nocli einmal für die freundliche Aufnahme hei seinem Besuche in

Stettin seine Anerkennuui;' und den Wufisch auszusprechen, mich

selber oder von mir empfohlene Freunde iu Piiiladelphia zu s(>!ii'ii.

Vielleicht macht er not-h einel^eise nacli Europa und würde dann

gern Steltiu wieder besuchen.

26. Heir Oherförsler Tischhein, Herrslein, 2., 22. Ocf.,

schenkt der Verelns-Bihliolhek eini^^e Separat-Ahdrücku franzö.si-

«t'her Entoiaoloiiica, und sendet Determinanda.

27. Herr Kaufmann J. Lederer, Wien, 30. Od., veilügt

über eine StMidunu" an Prof. Rbheman und macht A]itlli<'iluH»en

Üb(»r eine Paitie pienionlesisciier Insekten.

28. Herr Kupff-rsfecber W age n s c h i c l> e r , Berlin, 10.

2,2, Odoher hat seine Wohnung- verändert, schickt einen Prohe-

ahdruck der Tafeln zu Linnaea X., und hat auf meinen Wunsch

der einen Tafel noch einiges hinzoijefügt.

2Ö. ]Ierr Olierlehrer Mink, Crefeld, 3. Nov., hat seit eiui-

p;er Zeit sich mehr t'n'n llemipleren als den Coloopferen zuu;e-

wcndet und fiaiil an, oh er dahin einschlagende Bücher auf län-

gere Zeil aus der Vereins-Bihliolhck erhaiieu Kann. Er sendet

eincfi Artikel für die Zeitung.

*, Aoü' iic)- licäailion. Herr J'ri)!. Suiidevall in Stockholm, In-

tendant der zoologischen Sektion des Museums der Akademie der Wi-ssen-

seliaftcn besitzt einoo wahren liandscliriftlicheu Scliatz von zatilreichen,

higher gehörigen Beobachtungen. Mochte es ihm doch gefallen, dieselben

4^r Veröffeatiichung nicht länger zu entziehen l C- A. D.



30. Herr Pastor S r r i Ij .1 , Seligonsfadt, 2. Nov., dankt für

(]nH Di]>Ioni, verspricht Typen seiner neu errichteten Sjiecies.

macht oiiiii^c berichtigende Benierkuns^en znni Cafal. coieopt. und
l)e»iietkf zu der von ihn« in der diesjährigen Septeuiher- Nummer
hesihriehenen Art T roi^ op h I o en s n» v i ni ec o ph i ! u s, daSs

diescihe laut Yeri-Ieich des Herrn Kraatz sich mit Troji. p u fi c-

t a t e Mus Er. als identisch ausgewiesen halie. Schuld dieser Svno-
nyniic sei «ler Druckfehler in Erichson's (lonera et spcc. stnphvi.

weil dort ((». 810) die Grössen des piiiicfatellus mit 1'/,, L\n. Mtl-tf

1/2
~

'Vi '^'"- •'H'J^<'n<'bcn sei. lietdiaclidirii' lilier die zweijährige

Entwicklung^ des Aesalus scarahaeoides un<l das frei\villijj;e Was-
sertrelen des CJilaen. Schranki.

31. Herr Aujj;. Friedr. S «• h I « 1 1 ii a uli e r , Privallehrer in

Göttingen 2. Oct. macht dem Vereint- ein Geschenk mil mehreren
Separatahdriickt'n verschiedener von iiini veifasslej Aufsätze* ati*

verschiedenen (ieliielen, Itezieht sich auf die von iiini lieohaehfefr

Bchoti 18^5 in der entüniolog. Zvltnvir von Herrn Eldilt S. 384

erwähnte Entwicklung' \()n Microdon mnlabilis und fragt an. oh

eine Zusendung darauf und auf die fnihercn Zustände von Athons

hirtus hezüglicher analomiscliei- l*räpar;t(e in .Spirifos u. s. w.

gewiinscht werde.

3-.>. Herr Dr. Hagen, Königsberg. 8., .11. Od., 3. Nov..

rcmiltirt die ihm znm Vergleich verschatfle Cicad.i algira F. aus

der Sammlung des Hfrrn Weslerniattti . »m klärt sicli bereis, die

zweite Abtlieilung seiner Abliandlung über fermes fiir IJnnaea X.

zu beschafTeu . schenkt der V«M('in>saiiiMi[nt)g eiiii^e Fischersdu'

Typen von Orthopteren aus ilor Krimm. wünscht eineti IJar.d

Olivier zu vergleichen, ist mit einer Partie lappländiseher Ihi?ek-

ten von Keilel zufrieden, reniitlirt Thon's Arcliiv. ist jetzt im

Besitz einer be}räeblli«'lien Zahl Plir^ganeengeJiäuse . schlägt (nft

neuefi Mitglied (Dr. Lt-nz) vor und freut sieh i'iber den Wieder-

Abdruck der l{ remischen .'Vliiiheilnngen . die ihm vorher nicht

bekannt waren.

33. Herr Gral Kiienburg. IWansdorf, 2. Ort. bittet uro

Entschuldigung, dass ein Anfall vuri Gbolera ihn verhindert habe.

auf mein Schieiben vom 3. Sepfembei fiiüier zu antworten und

verspricht, die von ihm icrlamirlen iMscK/r-n jedenfalls im l.ixnh'

des Octobers zn schicken.

Ungern, aber nothgedrungeii nurs ich hinzu leider bcnuü-

ken, dass der Herr Graf nicht Wort gehalten und bis heute die

fraglichen Insekten noch nicht eingesandt hat. eine Unbilligkeil.

die um so weniger zu rei-b(ferligcn i«-!. als (mmT F\üenburg bereits

seil Ewei Jahren im Besitze der lrag!ich«'n Insekten ist, \ind icli

desshalh verhindert war, dem Absender derselben die vimi ihm
darüber gewünschte wis8cnschaft!i<he Auskunft zu verschallen.

Ich sehe mich daher ^enöUiigt . nach ver?;chiedonen vergeblichen
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Privat-Aufforderungen den Herrn Grafen Küenbarg hiermit öffent-

lich zu ersuchen, mir die beireifenden Insekten nicht länger vor-

zuenthalten. Zwar ist mir durch mehrjährigen Verkehr mit dem

Herrn Grafen vollständig verbürgt, dass es nicht im Enlfernleslen

in seiner Absicht liegt, sich widerrechtlich das Eigenthum dieser

Minutien anmassen zu wollen, leider aber ist das Resultat für

mich dasselbe und ich kann weder ihm noch sonst Jemand das

Recht zugestehen, aus Indifferenz, Indolenz, oder gleichviel aus

welchen Motiven wider meinen Willen mein Eigenthum unter

Sequester zu stellen.

Die vorgetragenen Briefe, meine Herren I werden Ihnen und

unseren geehrten auswärtigen Lesern direct und indirect beweisen,

dass der Verein sich mit Erfolg besirebt hat, seine wissenschaft-

liche Schuldigkeit zu thun. Der Absatz der entomologischen

Zeitung hat sich verstärkt, von der Linnaea Entomologica ist

der zehnte Band unter der Presse und das Material zum elften

wird vorbereitet. Der Wiederabdruck des letzten Bandes des

llligerschen Magazins ist über die Hälfte vorgerückt. Die fünfte

Auflage des europäischen Käfer-Catalogs ist beinahe schon wie-

der vergriffen. Ein durch Unachtsauikcit der mit dem Versand

und Controile der Zeitung in früheren Jahren betrauten Beamten

eingerissenes Deficit in der Vereins-Einnahme ist im Laufe dieses

Jahres (vgl. S. 130 des laufenden Jahrgangs) vorzugsweise durch

den dankenswerthen Beistand des Herrn Buchhändlers Fr. Flei-
scher in Leipzig befriedigend ausgeglichen worden.

Herr x4ppellations-Gerichts-Rath Dassel, welcher in Stelle

unseres verstorbenen Collegen Dicckhoff die Rendantur des Ver-

eins, und Herr Kaufmann Gillet de Monmore, welcher die

Expedition der entomologischen Zeitung für die Post und den

Buchhandel übernommen , sind mir bei der Administration der

Vereins- Angelegenheiten mit dem rühmlichsten Eifer beiständig

gewesen.

Herrn Dr, Pitsch habe ich für freundlichen Beistand bei

den zahlreichen Correcturen zu danken, bei denen mich jetzt auch

meine Sobne brauchbar unterstützen.

Herr Lehrer Uncke ist zu seinem eigenen Bedauern durch

überhäufte Berufslaslen und durch vielfache Krankheit in seiner

Familie verhindert gewesen , die übernommenen Geschäfte des

ßibliothekariats in der umfassenden Weise durchzuführen, wie es

das Anwachsen der Vereinsmitglieder und die rasche Zunahme
des bibliographischen Materials wohl wünschenswerth macht. Er

hofft aber, für die kommende Zeit eine regelmässige Absolvirung

der laufenden Geschäfte einrichten zu können.



Herr Referendar Kilsell hat SteKin auf unliestinunte Zeit

verlassen, und da auch Herr Assessor Pfeil theils dureh Amts-
Geschäfte, iheils durch läns^ere ünpasslichkeit behindert war, die

henfonneno, dringend nolhwondig- gewordene Revision der Vereins-

sainnilung weiter zu führen, so ist es mit Dank anzuerkennen,

dass Herr Lehrer Büttner durch seine Assislenz erfoljfreich

geholfen Jiat , und diese scliätzbare Beihülfe auch für die Folge
leisten will.

Mit den auswärtigen naturhistorischen Vereinen und Gesell-

schaften hlieben die freundlichen Relationen unverändert. Im
Ganzen hat der obwaltende Krieg keine wesentlichen Störungen
für den Verein herbeigeführt, nur dass durch die Blokade von

Kronstadt der Darapfbootverkehr mit Petersburg aufgehört hat,

wodurch natürlich die Verbindungen mit russischen Entomologen
mehr oder minder gehemmt werden.

Ausser dem in der Februar-Nummer angezeigten Tode un-

seres iStiftungsmilgliedes Dieckhoif hat der Verein den A^erlust

unseres Ehrenmitgliedes, der Frau Pastor Lienig zu beklag«'n,

welche im September in Dresden gestorben ist, und unsers Ehren-
mitgliedes, Hrn. Schüppel, welcher in Berlin an Altersschwäche

entschlief.

Im Laufe des Jahres sind dem Vereine 23 neue Mitglieder

beigetreten.

Ich erlaube mir vorzuschlagen

zu Ehrenmitgliedern

:

Frau Isabel Dünn, Gattin des Herrn H. T. Stainton in

Mountsfield bei London.

Herrn Frankli n- B ach e , Präsident der amerikanischen philo-

sophischen Gesellschaft in Philadel|ihia.

zo Mitgliedern :
'

Herrn Edward Sheppard, Cnstom-Officer in London.

„ Studiosus Holmgrcn in Stockholm.

„ Dr. f^enz in Königsberg in Preussen.

„ Stefano Bertolini, K. K. Beamten in Insbrock.

„ Julius Rietz, Musik-Direktor in Leipzig.

„ J. Stark, Kgl. Bezirksgeometer in Immensladt.

„ G. Pi r n gr u be r, Beneficial in Grünwald (München^

Die Versammlung trat den Vorschlägen bei , bestätigte die

fnngirenden Beamten in ihren Vereinsämtern und es wurde, da

)iicht8 weiter zu verhandeln war, demnächst die Sitzung aufge-

bobcD.

C A- Dohrn.
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Für die BiljlioJhck sind eingegan£»en

:

Boll, Archiv dos Vereins e(c. in Meklcnbiirg , Heft 7. 1$53.

Classen-Uebersii'Jit der KSfer MeMenljurf^s. Erste Hälfte.

Lucas, Essai sur Ics animaux articules (\\i\ liabilenl l'üt» de

Crele. (Rev«e de Zoologie Nr. li:' 1853).

Actes de la soci(;(e hclvetitjue des stieuces naturelles. 1852, 53, 54.

(IVJejer-Dur, Uelier klimatische und !>eo:;nos!ische Einfltisse

auf Farben und Fürmen der Scliinetteiünge. Slaltile, Coleop-

(ßres du Monl-Unso. ßremi, Ueheisiclil der Schweizer euto-

iMologischen Sainn!hn);.',en. Derselbe, IJericht liber die L-ear-

Bcarbeifung der sth^oizesischen Inseklenfauna.

Jekel, Fabricia entomologica, lere Partie. Paris 1854.

Frev , lieber die in der Schweiz be6!)achtefen Arten des Genus
'
Litliocoüetis Zell. (Miüheil. der naiurforsrh. Ges. in Zürich.

1855. Nr. IIG- 118.)

Packer, Ueber die Käfer in ilan Umgebungen von Sagrilz und

Heiligenblut. (Jahrb. d. naturh. Museums in Kärnten. H.)

A!»handlungen der natnrforschenden Gesellschaft zu Görlitz. NMI.

I. 1855.)

Franenfeld , die diudi lusi-kten an den Pllanzeu verursachten

Gallen. (Sitzungsbericht der Kais. Akad. der Wissensch. zu

Wien. 1855.)'

Stenhammar, Coijromvzinac Scandinaviao. (Ex Actis Reg. Acad.

Scient. Holm 1854). Ilolmiae 1855.

Kawall, Ichneumoniden in Kurland, mit Berücksichtigung livlän-

discher lehn. (Rigaer Gorr.-Hlatt YHI. 4.)

Ga^rin Meneviile, Revue tt Magazin de Zoologie, .lanvicr 1853.

(Des Murs, Lanius i,>it,ingua et suljuhuraius. Lucas, Genre

Sympiezocerai Earjchora LevuiMantii. ,,j

Koch, die geographische Verbreitung der europäischen Schmcfler-

lingc in anderen "\V«'l!theiien. Leipzig 1854.

Stal, Kort öi'versigt of Sveriges Delphax-arler. (Kongl. Vet. Ak.

Förhandt. 1854. 7.) ,.,

Nya Uemlptera. (Kongl. Vet. Ak. Förh. 1854. 8.)

Bechstem, der Heerwurm, sein Erscheinen, seine Nalurgeschichfe

und seine Poesie. Nürnberg 1851.

Hagen, Ueber die Neuropteren der Bernsteinfauna. (Schriften

des zool. bot. Vereins. 1854.)

Gerstiickcr, Rhipiphoridum, coleopterorum familiae disposilio sjs-

temalica. Berolini 1855.

Apetz, De coleopteris, (juae 0. et A. Brehm in Africa legerunt.

Allenburgi, 1854.

Kawnll, Dem Getreide schädliche Insekten. (KnrI. landwirthsch.

Mittheilungen. 1855. 10.)

Lc Conte. Revision of the Elaleridae of the United States. (Ame-

rican, philos, Transact, X. 1853.)
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Trufjui, Anlhicini iiisulae Cvpri et Syii.sp. Tauiini 1855.

Bt'iichle lilicr die Yeih. <!<r G'esi'iisc'li.'if! t'(c. zu Frciluir{^ i B,

Nr. 0--8, 9-11. 1855. * -..tu, •>::.jV..;>/, ,

Vt'rhandl. des zoul. hoJan. Vereins in'WiiMJ." IV, 18ö4. (Eiri;('r,

Ntnie ösfr. Zwcidiiiil.'r. v. ilorntir. Ersir Stände einii^or

Lcjt. Mi!l»M-. 8[>hodriJS Srliiiiidlii. Sclimidt, Tro::^lorliyn(liiis

anojililhahiui'?. ^fciiincr, Diii!. Kra^m. v. Ilorni^^, liPp. Bcsucli

dos Manuj-rt und Romboii. Hauen, ISeur. di-s Bernsloiris.

OlilcrI. Klaiicnhildi!!);; lirciihsisclit'r Sj>innpn. Kirclnirr, Adcr-
fliiL'U'r lifi Ka[ilitz. FramMiloM , Eisic Slando von Plinllnis

Mt'ficrloi. Srhincr, Ot-slr. AKÜiden, Brauer, Zur Kennltiiss

dfM- Ncur. Dorfnieister , 8(i'vr. Zvi;änon. RaüjM! von Lim.
populi. Mann, ScJinioKcrl. aus dem \Yip|ta<lil!!a!»'. Giraud.

HjnienoptcteH. Brauer nml K;;;;ei-. Anaiouiie und Entvvici<-

lunj» von Cliionea araneoides'.

Ut'lier die olier.sten Gicnzcti des (liierischou und pflanzüchen

Lclioiis in unseren A.lj)en. Zinieli, 18.55.

Breuji, Mltfhpüun'^en lil.er die Insekten «ler Kichcn. (Mitili. der

nal. Ges. in Züricii. 1847. 14.)

Schaum, Bericlit über die wissensehal'llitiien Leistungen im Ge-
biete der Entonio!ft;!:ie wälircnd des .Jahres 185','. Berlin.

1854.

The Zooloj-isf. Nr. 150. 151. 157—150. London 1855.

The natural hislorv Review, includinu^ t!ie transaetions of all thfi

Irish Natural lüsfory Socielies. Nr. VI. Auril 1855. London.
The Transartions of the Kntouiologieal Sociely of London. III.

'5. 5. London. 1855. (Smith. Briiish Formieidae. VValerhouse

and Janson, British Sp. of the Gen. Slenus. Smith , Brasi-

lian /\nts. Baiv, Austialian Spee. of CIm vsoaiela. De.shorough,

On ihe Ilonej Bce. Westwood, New Spee. of Lucanidae.)

Verhandlungen des riaturhistoiiseheii Vereins dtr preussischcn

Rheinlande und U estplialetis. X!l. 1.2. Bonn, 1855. (Förster.

Die 2te Ceuturie neuer Hvmenopteren.j

iT.' Sicbold und Kiilliker, Zeitsehrifl fiir wissenschaflliehe Zoolo^^je,

90 VL 2. 3. 4. VI. 1. 2. Leipzi-. 1851. 55.

Bulletin de la soci<?l(* imperiale des naiiiralisfes de Moscou. 1854.

Ilf. IV. (Zeller, Oslküste Sifiliens in lepid. Hinsicht. Evers-
rritann, Lepiclopleren ;(us der Umgehend des Aralsees.)

Annales de la societ^ enlomoloj'ique de France. II. 3. 1854
(Bi^ot , Classification des Dipteres. Siiiiiorel , Telligonides,

B. de Fonscoloiulie , Ichneumonolojj;ie provencale. Reiche,
Elmidomorphus .Auliei. De Maiseul. Histerides. Perris,

Inscctes du Pin maritime.)

Mulsant, Ilisfoire naturelle des col<?opl?'ies de France. Latigfenes.

Paris 185 i.
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Mulennt, Opnscnlcs enlomologiques. Call. 5. Paris 1S54. Douxiem^

liibu des (lerniers Melasomes. Budarites. Sui(e.

M^inoires de rAcadeinie imperial de Lvon. Classc des scienrcs.

111. IV. Classe des leMres. III. (Mulsant et Rcj, les Tri-

•Xonopaircs. Mulsant et Waehanru, Crvpfocejib. gloriosus,

Prorrustes asperalus. Mulsanf, Chrjsom. Ludövicae. M. et

Godart, Triihophorus Guillebelli. M. et Rey, Erelus salci-

pcnnip. M. et Guillebeau , Crepidophorus anlhracinus. M.
et Rey, Pandariles.)

Annales des scienres pbvsiqnes et natarellcs c(c. de la sociel^

imp. d'Agriculturc de Lyon. VI. 1854.

Wissenschaftliche Mittheilungen*

]Vacli rieht
über

eine in Gesellschaft der Ameisen lebende Lepismene.

Von

C von aeyden.

Bei einer kleinen Reise, die ich im Jali d. J. mit meinem
Sohne Lucas von Hevden in dem Schwarzwald machte, fand die-

ser auf dem für die Entomologen so interessanten Schlossberge

bei Freiburg in dem Neste der Myrmica caespifum ein Thierchen,

das ich anfänglich fiir die von Leon Dtifour aus Spanien be-

schriebene Lepisma aurea hielt. Bei näherer, bis jetzt jedoch —
besonders was die Mundlheile betrilFt — noch nicht erschöpfender

Untersuchung ergal» es sich, dass es eine wahrscheinlich neue

Gattung aus der überhaupt an Arten nicht reichen Familie der

Lepismcnen ist, die ich auf folgende Weise charaklerisire:

A t c 1 n r a.

Körper länglich eiförmig, mit Schuppen bedeckt; am Ende
mit 3 kurzen, wenig gegliederten Schwanzborsten. Fühler

llgliedrig. Kiefertaster ogliedrig. Lippcnlaster 4gliedrig.

Tarsen 3gliedrig.

Atelara fo r mi ca ri a Hejden. — Eiförmig, gelb, seideogiänzend.

Länge l«/2-2"'.
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Körper lüngllch-eiftirinig, hinten etwas verschmiileri ; oben

flachgcwölbt; unten flarh
;
ganz mit kleinen läni^liohen Schuppen

bederkt; gelb seidenglänzend.

Kopf etwas schmäler als das Halsschild, in dieses einge-

senkt, vorn gerundet. Angen undeutlich und nur bei einem grös-

seren Exemplare als dunkle Fleckchen sichtbar. Fühler von

Iialbcr Körperlänge, 11-gliedrig, schwach behaart; die Glieder

fast cjlindrisch; die nach der Spitze zu verschmälert, melir eiför

mig und schärfer al)gesondert. Das zweite Glied hat nach innen

in der Mitte einen starken, etwas nach vorn gekrümmten Zahn.

Das dritte Glied ist etwas länger als das zweite und vierte. Das
Endglied an der Spitze abgerundet. Kiefertaster 5-gliedrig,

mit länglichem, nicht breiteren Endgliede. Lippen taste r 4-

gliedrig, mit kurzem, kolbigem Endgliede.

Halsschild aus drei Segmenten bestehend, wovon das

vordere so lang ist, als die beiden folgenden zusammengenommen.
Hinterleib etwas länger als das Halsschild; alle Seg-

mente fast gleich lang. Letztes Segment zugespitzt, vierzahnig,

mit drei kurzen Schwanzborsten, wovon die mittlere ^4? die Sei-

lenborsten '/g so lang als der Körper sind. Sie sind wenig und
undeutlich gegliedert; die Glieder c)^lindrisch, sparsam mit kurzen

Härchen besetzt. Ausser diesen 3 Schwanzborsten, beiderseits

auf der Unterseite des Körperendes, 2 kleine behaarte Anhängsel,

wovon das eine zugespitzt, das andere kolbig ist. Unterseite mit

Hauchplatten, ähnlich wie bei Lepisma; die seillichen kurzen

Anhänge linienförmig, schwach behaart.

Beine nicht lang, Schenkel, Schienen, Tarsen fast von

gleicher Länge, Schenkel und Schienen breilgedrückt, mit wenigen

Borsten besetzt. Tarsen dünn , Sgliedrig , schwa^^h behaart , mit

2 Klauen.

Das ziemlich flüchtige Thierchen gleicht auf den ersten

Anblick fast einem kleinen Porrellio. Es lebt gewöhnlich in

mehreren Exemplaren, jedoch nicht häufig, unter Steinen in den

Nestern der Mjiniica caespitum und flüchtet, wenn es beunruhigt

wird, schnell in die Gänge der Ameisen.

Am nächsten steht meine Gattung Atclura wohl der von

Gervais aufgestellten Untergattung Lepismina, zu der er Le-
pisma aurea Dufour, (Annales des Sc. nat., Ire Serie, T.
XX. p. 418. pl. 13. f. 1.), Lep. Audouinii Lucas und Lep.
Savign)'i Lucas, (Savigny, Description de l'Egjpte. Ir.sectes.

pl. 1. f. 9. 10.) zählt. — Sowohl der schaifsichtige Savignv als

auch Dufour bilden jedoch diese Arten mit vielgliederigen Füh-
lern, ähnlich denen der Lep. saccharina ab und zwar letzterer

sehr genau bei Lep. Audouinii. Die Schwanzborsien der Lep.

aurea sollen glatt sein, während sie bei meiner Art behaart sind.

Da Dufour seine Art über 20 Jahre später bekannt machte, als
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PI- sie in Sjianien ^refunden halte, so dnchfe ich Anfangs an dift

Möyliclikeif , er liahe seine Beschreibuni; und Abliildung nach

verfrocknelen Excjiiplaron entworfen , bei welchen der Hinterleil)

zusaiiMnen!2;eschiiini|ift und liierdurch das Halssehüd so auffallend

breit ersclieinc. Die trockenen Exemplare meiner Art zeigen je-

doch, dass das Thier in diesem Zustande wenig" von seiner Ge-
Kiall vcilieil.

Zwei andere, iialie verwandle Arten au^i Algerien hat Lucas

zuerst in der Revue zoü!ogi(|ue Anni'e 1816, p. 2öi beschrielten

und sodanii in tler Exploration s< ientifiiple de TAIgeiie. Zoologie

Vol. [. beschrieben und Vol. IV.' abgebildet, wovon die eine L e-

pjsma luy r mecoph il a (p. 37i. pl. 2. f. '2.) gleichfalls in

n<'sel!si'l\aft von Ameis«'n, die andere, Lep. gy ri n i f o r mi s»

(p. 375. pl. 2. f. 3) unter Steinen gefunden wurde, liei beiden

Arten ist in der nescbreibung über die Zahl der Fiiblerglieder

nichts gesagt und audi die Abbildungen lassen sie nicht erkennen.

Sollten d'e fi'inf von mir hier angefiihrten, l»ereils beschrie-

Tien Arten die Füblerbiidung meiner Art von Freiburg haben —
was jedoch kaum zn glauben ist — s(» würden alle zu Lepis-
ni i n a Gervais gehören, welrher Name jedoch wegen seiner

grossen Aehnüchkeit mit Lepismene Latr. nicht wohl beizti-

hehallen wäre.

Diifonr ervvähnt"'Jfll!(SS Lafreilie eine seiner Lep. anrea ähn-

liche, a!)er kleinere Art bei Pari.s gefunden habe, die wahrschein-

lich Lcpisma minala ^lüll. fZool. Dan, prod. p. 183) sei.

Burmeister und (iervais stellen nun diese Art in die Nähe der

Lep. aurea, obgleich sie nach 3Iü!ler nur zwei Sihwanzborsten

hat und liiernach vielleicht eher zur Galtung Canipodea gehören

kijnnte. Ohne Zweifel durch einen Druckfeliier sind im Linn.

Gmel. Syst. nat. L, ö. 2907. 7. drei Schwanzborstctn angegeben

und die Genannten vielleicht hierdurch irre geführt worden.

Slinc neue ff^ivia.

Von

xr. jor i n k ,

Oberlehrer an der höheren Töchterschule zu Crefeld.

Da sowohl Burmeister in seinem Handbuche der Entomo-
logie Livi;t juncorum Latr. ausdrücklich als die einzige bekannte

einheimische Art dieser Gattung crklürt. als auch Förster in sei-

ner Uebersicht der Gattungen und Arten in der Familie der
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Psylloileii nur diese eine Art aiiffüliit, so darf wolil mit Siciicilieit

jin2,eiiomnicn werden, dass eine von mir entdeckte zweite Art

dieser G:\lluni? noch unbekannt und unhesrliriehen sei, deshalb

ich hier ihre Beschreii)un;^- nehst einigen Bemerkungen folgen lasse.

L. Crefeld ensis. Supragrisea, snhliis capile poctoreque

nigra, antennaruni arliculus secundus prinio paulio longior

et crassior, sequenlinni summa Iriplo bre\ior. Long, 1-1 1/^'",

Wenig länger aber bedeutend lueilcr als L. juncornni und

im Ganzen heller gei'ärltt, blassgrau; scliwarz sind jedoch die

Unterseite des Kopfes mit Ausnahme des Vorderrandes, die Brust,

die Schenkel, die Basis des ersten Hinlerleibsringes und das letzte

Fühlerglied; der Hinterleib ist dagegen mehr weisslich, in den

Seilen mit bräunlichem Schatten. Der Kopf ist breit, viereckig,

die Stirn wenig vertieft, fein gerunzelt und nacli vorn mit den-

selben lappcnförmigen Fortsätzen wie hei L. jtincorun). An den

Fühlern sind die beiden ersten Glieder verdickt, das zweite Glied

ist nur wenig länger und dicker als das erste, etwa V3 so lang

als alle folgenden zusammen.

Diese Art fand ich in hiesiger Gegend zieiiiiicii häullg an

nassen Orten im Grase. Welches ihre eigentliche F'utferpllanz«

ist habe ich noch nicht crmilteln können.

C C'refeldensis unterscheidet sich von L. juncoium auf i\i^n

ersten Blick durch drn ganz verschietlcnen Fiihlerban. indem bei

letzterer Art das zweile Fühlerglieil dreimal so lang un<! am Grunde

doppelt S(t breit ist, als das erste, während bei L. ('refeldensi.s

die ersten Fühiorgliedcr nur wenig verschieden sind, bei L. jun-

corum ist ferner «las zweile Fühlerglied eben so lang, als die

folgenden acht zusammengenommen, dagegen ist an der andern

Art das zweite Glied nur '/,{ ^^ '•'"!5 "'<' <''" folg<'fiden acht zu-

sammen. Ausserdem sind diese letzlen acht Glieiler bei L. Cre-

feldcnsis verhältnissmässig gr()sser und daher leichter zu unter-

scheiden, während sie bei J.i. juncorum so vnix an einander ge-

schoben sind, dass die einzelnen nur mit dem Mikroskope deuilicli

wahrgenoniiaen werden können.

Es ist hiernach klar, dass das Verhällniss der Fnhicrglicder

von L. juncorum nicht als Gatiungsnierkmal . sondern nur zur

üntei Scheidung der Art dienen kann, und Förster hat demnach
mit Bechl, von den Fühlern gänzli<h absehend, <lie Gattung Livia

von den übrigen Gattungen derPsviloden durch die (lachen, nicht

hervorquelienden Augen geschieden. Auch fehlen dieser Gattung

die iNelienaugen nicht, wie Fürster schon entdeckt hat; dieselben

treten bei der neuen Art weit deutlicher hervor, weil sie durd»

ihre rölhliche Farbe von der allgemeinen (»rundfarbe mehr ab-

stechen.
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iSynoiiyiniscIie fiemerknnj^eii.
Von

iA. Nraatz.

1. Rbinomacer allelaboides F., Diodjilijnchus nuslriaeus Sclih.,

Neuionvx lejtfuroides F.

Ein last unbe^rfifliclier , wiewohl weit verbreiteter Itrtbuiu

ist der, dass Rhinomaccr allelaboides und Diodjrhvnchus austria-

fus Si'hb. dem Gesehlecbte nach versoliiedene Formen einer Art

seien. Auch Erichson theilt ihn, indem er in dem Berichte über

die wissenscbafllifhen Leistungen in dem Gebiete der Entomologie

während des Jahres 1853, paj^. 67 sagt: „Redtenbacher (Gatt.

p. 96) errichtete für Rhinoniacer Icptnroides eine eigene Galtung

Nemonvx, da aber Rh. attelaboides der nämliche Diodjrhjnchus

ist, muss der Gattungsname Riiinomacer fiir den ersten erhalten

werden." — Da auch bereits in mehieren Auflagen des Sletfiner

Calalogs die widernatürliche Vereinigung der genannten beiden

Käfer eine stillschweigende Sanction von Seilen der Coleoptero-

logen gefunden hat, scheint es mir noihwendig, den angeregten

Gegenstand endgültig zu erledigen. Ich glaube dazu im Stande

zu sein, obwohl ich weder von dem einen noch von dem andern

Käfer direkt in Erfahrung gebracht habe, dass Individuen in der

Begattung beobachtet wären. — • Bei Berlin und vorzugsweise \\n

Crefeld (von Herrn Minlij ist Rbinomacer während mehrerer

Jahre in Mehrzahl gesammelt worden, während Diodyrhvnchus

im nördlichen Deutschland nur selten vorkommt, und soviel ich

in Erfahrung gebracht, bei Berlin noch nicht beobachtet ist, ob-

wohl er walirscheinlich auch hier vorkommt, da Herr Assessor

Pfeil den Käfer bereits in Neustadt El)erswalde gefangen hat.

Wenn das häufige Auftreten der angeblich männlichen Form,
verbunden mit dem fast gänzlichen Fehlen des angeblichen Weib-
chens auch kein direkter Beweis für die specifische Verschieden-

heit beider Käfer ist, so macht er dieselbe doch höchst wahr-

scheinlich. Von . (.rössercm Gewichte dagegen scheint mir der

folgende Umstand: Während sich an den mir vorliegenden Stücken

von Rbinomacer attelaboides allerdings keine deutlichen Ge-
schlechts -Unterschiede erkennen lassen, treten dieselben beim

Diodvrhynchus deutlich hervor, indem bei dem einen Geschlcchte

die Fühler deutlich in grösserer Entfernung von den Augen am
Rüssel eingelenkt sind , als bei dem anderen. Die Länge des

Rüssels ist bei beiden Geschlechtern kaum verschieden, wohl aber

die der beiden Theile desselben.

Zu dem Gesagten kommt liinzu , dass beide Käfer eine

Reilie von Verschiedenheiten zeigen, welche füglich nur als spe-
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cifische aufgefasst werden können. Der ungleich schlankere,

darch seine Behaarung grünlich schinimernde Rhinomacer ist

viel gröber und weniger dicht punktirt als der gräulich-schwarze,

oder im nnausgefürbten Zustande hraungelbe Diod)rhjnciius, des-

sen drei letzte Fühlerglieder ausserdem ungleich breiter, nach
Redtenbacher undeutlich Tigiiedrig sind, das Endglied mit glied-

formig abgegrünzter Sjiilze. loh kann nicht unterlassen, bei dieser

Gelegenheit einige Worte über das sogenannte zwölfte Fühlerglied

der Rüsselküfer hinzuzufügen. Schönberr und sämmtliche Auto-

ren nach ihm erwähnen e« bei einer Reihe von Galtungen, unter

deren Kennzeichen es sogar oft mit besonderer Vorliebe hervor-

gehoben wird. Auch Suffrian in seinen Bemerkungen über deutsche

Rüsselkäfer (Stett. Entom. Zeit. 1847) legt besonderes Gewicht
auf die Elf- oder Zwölfzabl der Fühlerglieder, und bedient sich

ihrer im Verein mit anderen Merkmalen zur Abgränzung natür-

licher Gruppen. Nach meinen Untersuchungen ist ein zwölftes

Glied gar nicht vorhanden , sondern das als solches betrachtete

ist nichts anderes, als die mehr oder minder deutlich abgesetzte

Spitze des elften Gliedes. Bei den Gattungen, wo die eng ver-

bundenen letzten Glieder scheinbar eine einzige Keule bilden,

linden wir die abgesetzte Spitze des elften Gliedes als ein eigenes

zwölftes Glied betrachtet. Bei den Gattungen, wo die Keule lose

gegliedert ist, ist es Keinem eingefallen, die Existenz eines zwölf-

ten Gliedes anzunehmen, sondern die Füliler werden einfach elf-

gliedrig, oder wie bei Diodyrb^nchns, undeutlich zwölfgliedrig

genannt. Unter diesen Umständen halle ieh es für durchaus

noth wendig, die Fühler der Rüsselkäfer stets als el/gliedrig auf-

zufassen; das Gegentbeil vermag nur Verwirrung hervorzubringen,

und der nalurgemässen Auffassung der Rüsselkäfer-Fübler Ein-

trag zu thun.

2. Conopalpns lestaceus Ol., llavicollis Gvll., Vigorsii Stepb,

brevicollis mihi.

Die beiden ersten Käfer sind bisher für verschiedene Arten

gehalten, ihrer grossen Seltenheit halber aber wohl nur selten

mit einander verglichen worden. Nachdem es mir schon früher

nicht gelungen, ausser der Fäibung irgend einen specitischen

Unterschied zwischen beiden aufzuiinden, wurde meine Vermulhung,
dass beide Thierc einer Specics angehörig seien, neuerdings da-

durch zur Gewissheit erhoben, ilass Herr Dr. Mühlenpfordt in

Hannover mich versicherte , er habe die beiden in seiner Samm-
lung befindlichen Stücke von C. teslaceus und llavicollis in co-

pula gefangen. Es findet sonach bei ('. teslaceus ein ähnlicher

Farbenwechsel wie bei Rhamnusium Salicis F. und Callidium va-

riabilc L. statt. Ohne Zweifel ist auch Conopalpus Vigorsii

Stephens (Illusf. of Bril. Ent. V. p. 60. T. XXV. f. 1) mit C.



374

flavicoiiis (mÜ. identisch, wclehn- n;uh pinriii nirlil ^.'inz «uspf«?-

i:irl)!pn Ex('j!ij)l;iio hcsciii icbni ist. Kiiic zw»'ilc, soviel mir lio-

kaniit luilH'scIiiicIxMie «Unilsclic Art von ronojiji!|ius , von we'clicr

sich ein Itci ('iclVId nosaiiiiiio.Ui's Shick in der Saniiiiiuns des

Horrn i\!ink. i'iti in Tln'irinucn anti^cfundcnos in der Kellner seilen

und ein aiis der Berliner (iejjend staiiiniendes in meiner Sajsun-

Inn^t Itetindet, iinlers» heidet sieh von C. Havicollis. welcliein sie

ähnlich »eiärlit ist. sehr ieieist d.uhin !i , das«) sie kaum iiaü) so

i^ross JKf, mehr liläiiiich s( Jiinwiiernde
, etwas tiefer und feiner

fiunktiite Fliiü,eldirite!i und ein von liiiilen nach vorn nleiebmässi!^

stark verengtes Ilalssehiid hesilzt. leh nenne sie C brevlcollis.

G!vi)!()ina roilicifinm Motscli. ist n,!»li einei rsotiz von

Esielison fnerielit lÜier die wissenseliaflliclipn r.eislun^en im Ge-
llu'ti! der Kntomohti'Je wiihrend' des Jahres 183.0) beroils vor einer

Reilie von jMliren von Herrn Ret linisnirsrath W e ! I m e r bei Berlin

aufjiffundeii uorilin.

G. Kraatz.

Beitrag
zur

ILei)I«Sopt©re5ii"lFaai£i,*i von Ober-Iiiirailien.

Vou

Dr. O. Siuudingor in Berlin.

Herr Di. rsi<kerl aus i'iap; iiau im sei lislen Jalirnan<ie

dieser Zeitung (184.>) inleressanlc ^lilllieiiuiiiien iilter die Schmel-

terlings-Fauna von Übor-Küintiien , zu welclier ich aus .selbst

u:esain»iehen Thalsacben cinigq Zusätze und Naeiilrü»e liefern

kann. il, J,.;! •, h
An) 1'). Juli 185,"j traf icb, vom Wildbad (Jastein kommend,

in Heili;;enblnl ein, wo i<h bis zum 12. Ani?ust verweilte, um
von <lort ans namenllJch «!ie hülieren Alpenrejiionen zu besuchen.

Dr. Nielcer! hat in seinem Beriebte tlie OerJlielikeiten um Heili-

ijenblut hinlün^^licb bescbriebeii, so dass wir nur Weuiges dürtiber
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7.11 sa^'oii lihiig bleihl. Die Pasleizo, specieiler dor so<^eiiannto

JJietlbodt'Ji. ist jedenfalls der für den Lepidopterologen inleiessan-

Icsle Ort. Nicht mir, dass liier der Haiiptdimnielplatz der Me-
litaea Asleria ist, sondein fast alle von mir hald aufzufiili-

reiulen Arten sind liier heiiiiiseli und meistens viel hänfigcr als

auf den umliegenden Alpen. Ohwolil die liier so grosse Fülle

lind Lt'j){)i'j;koit dfr Alpenjtflanzcii ein Hanplgrund dieses Reieli-

(liiims an Sclimeiieriinjisailen und noeh mehr an Individuen sein

mag, so tijigen doeli gewiss niicli mehrere andere Umstände
wesenflieli zu demsellien bei. Diese Alp ist nämlich, wie man
»lort sagt, eine Heualp, nicht eine Yiehalp, und was noch mehr
ist, sehr viele Wiesen derselben werden nur alle zwei Jahr ge-
iiiähl. Inleiessant ist, wenigstens nach meinen Erftihrungen, die

neobachtimg, da>s es sidi tnil den (^oleopleren grade umgekehrt
\ IM hält, dfiia die Vieha'pcn scheinen hieran \iel reicher zu sein,

iiamcntlicii an Caralticinen. Einem Coleopterologen würde ich

das Heiligenliluler Terrain, sowie die Leitern sehr empfehlen;

hier waren ('arabus H o ]) p e i , Nebria H e 1 1 vv i g i i und
Nebr. Castanea unter Steinen sehr häufig. Elienso fand ich

in den Leitern den seltenen Carabus ca r i n t hia c us, während
C a r. Bonellii am Abhänge des hohen Sattels, wo aber auch
Schale weideten, am Läufigsten zu sein schien.

Da ich die wenigen guten Tage, vvelc'ie ich während meines
dortigen Aufenthalts genoss, fast ausschliesslich benutzte, um die

höiiisl gelegenen Alpen zu besuchen, so entgingen mir die meis-

ten niedriger lebenden Schmetteilinge, woraus die geringe Menge
der von mir anfgelundenen Arten erklärlich wird. Diese höch-

sten Punkte waren oft recht arm an lebenden Wesen, bis zuletzt

mit der S c i a p h i I a A 1 1 i c o I a ji a alles lepidopterologische Wesen
aufholte. Von Tag vögeln traf ich am Pfandelschartengletscher

in einer Höhe von etwa 9000' eine ganz frische Vanessa A n-

liopa an, während Eiebia Manlo, diese sonst höchste Berg-

bevvolineiin sich hier fast gar nicht mehr blicken liess. So flo-

gen auch mehrere Pieiis Brassicae und Rapae oben an

den Felslehnen der Gamsgiube, die i<'b übrigens durchaus arm

an Schmetterlingen fand, obwohl ich sie verschiedene Male be-

suchte. Ebenso fand ich den Mohaikopf, wo ich am 2. August

beim schönsten Wetter war, verhällnissmässig an Schmetterlingen

sehr arm, namentlich seinen westlichen Alihang. Desto beloh-

nender war aber die herrliche Aussicht auf seinem 8i40' hohen

Gipfel, der jedenfalls der Rigi Ober-Käinihens genannt zu werden

verdient. Hier fing ich auch mehreie ganz abgellogene Pieris
(lallidia. während i\Iel. Asteiia am westlichen Abhang häu-

figer zu sein schien und Colias Phicomone dort nicht selten

flog. Aber die A.slener Felder, im Uebrigen sehr schöne Alpen,

befriedigten mich «rar nicht, denn ausser einigen schon schlechten

24



Chionobas Acllo llogeti iiheiall liäufige Satlicn dort sparsam

herum, und den Epialus Gaima lin«- ich weder dort nocli auderswo.

Die 1. eilern, welche iclt drei Mal hesiu-hle. waren viel ergieliiger.

Hier waren I) o r i t i s D e I i u s , L v r a e n a E r o s und P h e r e l e s
,

iiäuliger als an anderen Orlen, und ausser Z v g ae na Ex u I a n s

nehst Colias Palaeno fing ich hier die äusserst seltene

Scopuia Murinalis Fischer v. R, welche letztere, so viel

mir hekannt ist, nur in Russland hisher gelangen wurde. Da-
gegen felille hier Mel. Asteria, sov\ie Svc. Orbit ulus, oli-

wohl gerade letztere sonst last auf allen Alpen grade sehr

Itänfig war.

IJei der nun folgenden Aufzählung der \ on mir in Oher-

Kärnthen gefundenen Schmellerlingsarlen werde ich das Genauere

danil»er bei jeder einzelnen angeben.

Doritis Apollo flog n.imenllicb im ^iöll - T hale eine

Yierlelslunde aufwärts von Ilciligciiblul nicht selten , auch ling

ich ihn auf den Astener Feldern und dem niederen Sattel der

Pastcize. Dor. Delius, den ich nie unter 5500' ling, llog von

Ende Juli an namentlich in den Leitern, aber auch an der bösen

Platte, sowie am Pfandelscjiartenbach. Ueber P i e r i s B r as s i cae,
Rapae und Callidice habe ich schon oben beriditef , letztere

stets nur einzeln. Colias Palaeno ling ich in wenigen

Stücken sortohl in, als dicht vor dem sogenannten Katzenstiege.

Ende Juli war er bereits abgeflogen. Von Col. P h i c o m o n c

flng ich am 31. Juli auf der Pasterze das erste Irische fStiick,

später auch am nordöstlichen Abhango des Mohaikopfes. so wie

in deu Jieilern. P o Ij oni m a t us Eurvbia war scJion Ende
Juli am Eingange in die Görnilz ganz abgeflogen, während ich

davon am 7. August auf di-m Rretlboden ganz frisj-he Stücke

ling. liVCaena AIsus fing i<'h, von (iastein kommend, nur

auf der Salzburger Stanzalpe. Von liVC. ürbitulus, Phere-
tes und Eros war ürbitulus der zuerst erseheinende, denn er

flog schon bei meiner Ankunft in IMassen ; der seltnere Pheretcs

und Eros erscheinen erst Anfang August iiäuliger und von letz-

lerem auch meislens erst Männchen. Plieretes , der sich selten

unter 7000' aufhält, flog am höchsten auf dem holien Sattel 8025'

iioch. Eros und üibilnlus kommen nie so hoch vor, wenigsten?»

nur in einer Höhe von 6000', ja ich griif sogar mehrere Eros
bei Heiligenbliit selbst, also clwa iOOO' hoch. Eben dort fing-

ich auch JiVcaena Ageslis, A e go n , A c i s , A I ex i s , Do-
i'}las und Gorvdon. Die hier gefangenen Agestis haben eine

oft ganz verloschene lothe Fleckenbinde auf der Überseite iler

Flügel, eine Eigenlhümlichkeit . die ich bei Exemplaren aus an-
deren Alpengegenden gleichfalls bemerke. Die Aegon zeichnen
sich durch eine sehr breite, schwaize Randbinde, und dicke
schwarze Rippen aus; weUlies Letztere aucli bei den Aris der
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Fall ist, namenllich bei Sdii-kcn, die it-li in den Leilcrn gegen
()öOO' liocli fing. Von Vanessen erwähnic icli schon das liolie

Vorkouinion von A n I i o p a , dassolhe war mit P o I y c li lo ro s

Urtieae und (.' a r d u i der Fall, oI)gieieli ich alle nur seilen sali.

Molilaea Asieria, die mich hosonders nachdem Gross-
GlocKiH'i' gelockt hatte, llog gar nicht sollen auf" dem Bretlhoden,

namentlich an ilcn steilen Abhängen nach dem Gletscher zu. Ihre

Fingzeit, wenigstens in diesem Jahre scheint der ganze Monat
Juli zu sein. Ihr dicht üher dem Rasen hinschwärmender Flug
hat grosse Aehnlichkeil mit den» der Psodos- Arten un<l mehrere
Male hafte ich eine Horridaria für eine Asteria gefangen. Diese

niedliche kleine Melitaea liiciit nur hei Sonnenschein ; hei (rühcm
Wetter fand ich sie selten, wie die andern Tagfalter auf Blumen
oder Gräsern sitzend, sondern sie verkroch sich formlicli in den

Rasen hinein.

Auf dem nretllKMJe.'i, so wie aiil dem hohen Sattel fand ich

mehrere halhervvachsen(? Rannen der Mel. Cyntlna, die Freyer
in seinen neueren IJeilrägen zur 8«hmetlerlingskunde Tom HI.

Tai», 247 ahgehildet und im IL Jahrgang dieser Zeitung (1853)

pag. 30"2 hesch riehen hat. Da Herr Dr. Nickerl eben auf dem
Hretthoden den l'"aller seihst fand, und seine Flugzeit im Monat
Juli angiebl , so scheint es m<'hr als vsahrscheinlich

, dass die

Raupe von Mel. Cynlhia zwei Mal iiberwinlert . zumal da auch
Herr Frever I. c. angifbt, eine Anzahl beinahe erwachsener Rau-
pen davon im Monat August gefunden zu liaben. Eine der von

Alhalia sehr ähnliche Puppe, die nui- der Cjntliia angehören

konnte, lieferte stall des Fallers den Ichneumon »|uaesilo-
rius Linne, Gravh. Mel. Alhalia sel!)st llog nicht iiäufig im
Miillihale. Am letzten Juli ling ich gleich obcrlialb der bösen

Platte ein ganz schlechtes VVeib dei' Mel. Merope, das einzige

Stiifk, was ich von dieser Art sah.

Von A rgv n n i s - Arten flogen bei lleiligenblul einzeln

Agiaja und Niobe, lerner fing ich beim Görnilz -^Vasserfall

am 1. August drei schon schlechic Amalhusia. Ebenso flog

hier, wie auch noch bedeutend liöhcr bis zum Ende der Wald-
region Enphrosvnc in einzelnen Exemplaren. Arg. Pal es

war in einer Höhe von — 8500' überall häutig, am liäuligslen

auf der Pasterze. Die Weibchen spielten in allen möglichen

Färbungen von dem dunkelsten Grün, Isis Hübn., bis zum hell-

sten Gelb, während ich von den Männchen mehrere prächtige

Aberrationen grifl', namentlich eine, die auf der Oberseite ganz

schwarz ist. Die Hauptflugzeil fiel gegen Ende Juli, obgleich

wohl noch Fnde August iMuzelne Exemplare aus der Puppe kom-
men mögen. Die Raupen dieses Fallers fand ich auf einer

Anabis, während «lie braungelben Puppen unter Steinen niclit

selten zu finden waren. Mir ist nirgends eine Beschreibung oder

24*-
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»ar Aldjililunü, «ler Pales-H.uin»; iMkannl, ilcnri die l)pi Treitschkf,

Tom X, |i:-ij>-. 11 oi'wjilinte Hiiljiiei'srlie Bf.sclin'ibiing einer unbe-

Ivannlen Raupe passt cntseliieilcn liier iiielif her.

Die Raupe der Ar^". Pales liat eine seliniutzi'^ liraun-

i;eli»iielie Grundt'arhe iitil einer dunkel», Hclinialen Riickenlinie,

die jeder.seils von einer unlerlirociienen weisslielien Linie l)eji;i'enzt

wird. ]Mit Aiisnalinie des erslen und lelzten Si-j^nienls heünden

sich auf dem vorderen Tiieüe alier Sciinienle 2 saniiuctsehwarze

Flecken, hinier denen jedesmal ein Dorn sieht. Kleine schwarze

Flecken, i^leichfalls niil Dornen, heünden sich seitwärls uuler «len

oberen. Ausser diesen vier Dornenreihen verläuft zu jeder Seite

unter den Lufilöchern vom vierten bis elften Sei^uienle eine an-

dere mit i'ast weissen Dornen, während die oberen mehr dunkel

erscheinen. Leber den Fassen stehen behaarte j-eÜie Warzen,
Der Kopf ist schwarz mit zwei i^ell»braunen l'Jecken oben auf

den Hemisphären. Die Ve)<;leichunii, «iieser Raupe mit der hier

bei Berlin aufi^efundenen v(»n Ar^. Arsilartie Esp. Treitschke

zeigt eine vollkommene Leitereinstimmunii,. Letztere ist von Herrn

Grabow hiersellist sehr nut abi'cmalt; von der Pales -Raupe be-

sitze ich jj;ul präparirte Exemplare. Somit ist wohl endlich aller

Zweifel über die Arleinhcit von Pales mit Arsilache j^ehobcn.

Ausserdem «erden alle Unterschiede, die Treitschke Tom X.

]). 13 angiebf, um beide als Arten von einander zu scheiden,

durch eine Reihe von 78 Exemplaren in meiner Sammlung-, die

von sehr \erschiedenen Orten her sind, vollkommen nichtiif.

Arsilache ist entschieden eine nur in den Ebenen voi kommende
Lokal-Varietät von Pales, welche sich ausschliesslich auf Gebii-

•>,en findet. Dass vers<hiedene Lokale vorkommen , welches

Treitschke, sowie manche Andere merkwiirdii^erweise als Grund
Air die Ariverschiedenheit aiiüeben , spricht im (Jei^entheil noch

mehr fiir die Arteinheil. Aus einer Palespuppe zo^ ich einen

sehr interessanten Schmarotzer, der mit Ichneumon luj-lato-
rius L., Gravh. noch die meiste Aehnlichkeit zeij;t.

Von Erebia-Arten llogen 31 a n t o und Tvndarus in

Menü,e und in den verschiedensten Färbungen der Unterseiten.

>Ianlo, die auf dem Heiligenbluter Tauern häufiger als anderswo
lieg, erscJieint wohl schon von Ende Juni an, während Tyndains
erst Ende Juli massenhaft aufliat. Ersterer ilog nie unter ÜUOO'
während ich in Heiligciiblut selbst (Ulo') einen Tvndarus griff,

der übrigens sowohl durch seine (irosse wie Färbung von den
iibrigen sehr abweicht. Er. Gorge Ilog gleiclifalls nicht seilen

überall wo das Schiefergerölle nackt dalag, welches sie vorzuiis-
weise zu besuchen lieht. Sie hielt sich in einer Höhe von öOüO'
bis 8500' auf. Er. Pharle fing ich Ende Juli in wenigen
Stücken auf der Pasterze dicht über der Region des Knieholzes.
Von Er. Erijthvic Fro\vv . einer gewiss guten Art, fing ich



dort nur ein Stück. Er. Cassiojie flog-, wenngleicJi nicht

liiliifi{i, von Ende Juli an in einer Höhe von 6 — 8500. Er.
Oeuie Hnj» ich in nur zwei ' Exemplaren iVlide Juli auf dei

Salzl)ur<;er J5(anzalpe. Er. C"e(o llog seilen oherhailj Heilij^enhiiit

und war sdion schleciit. Dort, wie auch noch hedculend höher.

kam auch, aber erst von Ende Juli an. Er. Arachne F'ah..

(Pronoi' Es|i.) vor. Die seltene Er. Nerine griff ivJi in der

Baumregion nur einmal. Erel». Euryale flog hier üherall

in interessanten VarieliUen, wo auf der Unterseite alle Zeichnung
fehlte. Ligea fand ich nirgends.

Chionohas Aello war auf dem ßredlioden wie auf den

Astener Eeldern keinftswegs häufig, und hei meiner Ankunft schon

ganz altgeflogen. Satvrus S e m e I e llog oherhall» Sagrilz.

Von Pararga Maera gritf ich hei Heiligcnhlut noch schlechte

Exemiilare. während die seltene Hiera mir nirgends aufsliess.

Coenonvnipha Satvrion Herbst (Philea Huhn.) llog nament-

lich auf der Paslerze sehr häufig, nnd war in der letzten Hälftt-

des Juli besonders frisch. C'oen. Paniphilus fehlte in lieferen

Regionen gleichfalls- nicht. fFortsetzung folgt.)

B>5e ^is6g-Cic«<8eis Jj^iiropa*!;».

Von Dr. ff. ffna;<>n in Königsberg.

2. Gicada tomeotosa Oliv.

Media, prolhoraco lateribus obli(|uis. posf angulos anlicos

fcre reclos leviter emarginalis. angulis posticis lale lohatis, jior-

reclis; niaigine anleiiorc medio exci.so ; leinoribus anlicis biden-

latis (inlerdum liidentaiisj. dentibus iMe\ ilms, rectis, obliisis ; ma-
ris operculis parvis valde dislarililuis , basi anguslis, coardalis.

extas emarginalis; lamin.i venirali ultima penullinta loiiu'iori.

Nigra auranliaco maculafa . luinenlosa aureo squainosa ;

capite supra anlennas. |irolhora<'is marginibus, linea media,

maculis ulrin(|ue duabu^^. inlerioii excisa. mesolhoracis litlerilius

cum fascia ulrinr|ue seult'lli conjuncli« auranliacis: abduminis

segmentis flavo niarginalis, laminis dtiabus ulliniis veniralibus

flavis maculis duabus basalibns nigris-, pcdibiis llavis oxius nigro

siriatis, alis hvalinis. cosla nigra intus dimiüa fla\o alba, vi-nis

albis. exlerioriliws nigris: areola basali nig(a.

Long. corp. -3 mill: cum alis 3"2 : l'Xp. al. anl. ()3,

8v non vm ; Cicada tonienfosa ()li\. Enc. melh. ioni .5, p. 759 No. 02.

Teltigonia picia Fabr. Entom. syst, (om IV. p. 24. No. 27 :

Syst.. Rh^nj,^ p. 42. N<r. 13: ('of|.ieb. lllusM. p. 31.
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Cicada }»icla Lalr. Hisf. iiat. loni 1*2, p. 305. No. 4,

Cirada rislicola Gent* Mus. Berol. — Abbild. R(?aHniur Mein,

tom. V. p. 152. (ab. 16., fii.. 8.

Oliviers Bcsclircibuiig ist so ziilicirtMid . dass die Bosliiii-

mun^" zwoilellos oisi-lirinf. Nainen'iicb besläligl dies tlie Ei wäh-

narij^ von nur zwei Zähnen an den Sclienkeln niid die Kleinheit

der Sliniindeckel, wodnreh C. ])icta Geiinar. H. Sehäffer soj-leirh

ausgeschlossen vviril. Die Läng^e des Thieres mit den Flügeln

ist mit 1 Zoll etwas zu klein angegeben, was schon daraus er-

lieilt, dass die Flügelspannung 'i'o '^"" bedagen soll — also

gerade zu eine Unniogliclikeit. Ueberhaupl sind die Maassanga-
ben bei Olivicr selir ungenau. So soll (.'. haemalodes cum alis

21/2 Zoll lang sein, und gar die nur 7 Linien lange V. pvgmea
eine Flügelspannung von 2 '/.> Zoll I ,' besitzen.

Germars und Ilerrich-Schäirers 0. picta gehören nach den

Typen nicht hierher. Glücklicherweis«; ist die nach Fabricius

Type gefertigte Abbildung bei Coquebert in BelrelF der Basalzelle

deutlich genug, um im Verein mit den übrigen Merkmalen die

Bestimmung der Art zu sichern, liatreilles Citat wird noch da-

durch bestiiligf, da^s er seine C picia ihrer kleinen rudimentä-

ren Slimmdeckel halber mit ('. haemalodes (cf. diese Ai() zu

einer Gattung Tibicen vereinigen will. Nun hat aber V. lomen-
tosa selbige klein und ähnlich wie C. haemalodes, während
Germars Art sich durch ihre bedeutend grossen Stimmdeckel
auszeichnet. Reaumurs Abbildung ist schlecht, und man kann
nur sagen , dass sie möglicher Weise hergehörl. Sein Text
giebt keinen Aufschluss.

F"'uudft rt: Frankreich in der Provence (Bosc, Fabricius,

Latreille); Toulouse (Goureau); Languedoc (Mus. Berol.) ;
—

Spanien: Algesiras (Natlerer. Mus. Yienn.); — Sardinien (Gene.

Mus. Berol.); - Barliarei (Latreillej. Sie lelil auf Büschen und
Hecken (Olivier, Latreilk'). Es ist nicht unwahrscheinlich, dass

diese Art in Nord-Afrika eigenthümlich und in Europa nur als

vorgeschoben zu betrachten ist. In Süd - Frankreich heisst sie

nach Olivicr Cigalon.

Ihr Gesang ist nacji Lalreillc „Ires faible ou presque nul"

(aigu niais (res faible Olivier), was mit der Kleinheit ihrer Stimm-
deckel gut übereinstimmt, und die Richligkeil meiner Bestimmung
nur noch mehr sichert. Nach Goureau sing( sie wie C. haeina-

fodcs aber schwächer.

Beschreibung. Kopf breit, sehr kurz, die Augen we-
nig vortretend; Sliin kuglig, vorlretend, tief gespalten ; Stirnrinup

enge, in der Mitle erweitert. Prothoiax noch einmal so breit aU
lang, vorne so breit als i\ev Kopf, hinten breiter; Vorderrand in

der Mitte ausgeschnitten, Hinterrand gerade; Vorderecken etwas
mehr ah recblwinkü^' horabiiodrückf : nach bMchtor Au^bnchtnn-j:
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gehen die Scifeniander ii» die bieidappigen, vorsjuingendcu Hinter-
eckeii üher. Rand sihnial, aligeselzt, ausgenommen in den Ilinlcr-

ecken. Leib wie bei C. liacmalodes. Schenkel der Yorderl'iisse

nichl i)eson(ieis kräftig, zv\eiz;ibnig. die Zähne kurz, gerade, slumiif.

cf Slinitndeckel wie bei C. baemalodes gebaut
,
jedoch re-

lativ noch kleiner.

Vorletztes Bauchseginent etwas breiter als lang, gegen die

Haelie, abgerundete Spitze hin um die Hälfte verschmälert. J^etz-

tes Segment um die Hälfte länger, breit, kegelförmig zugespitzt.

T^etzles Ri'ickensegment in der IMitte ausgeschnitten.

Farbe schwarz, orange stark gelleckt, weiss wollig behaart,

hin und wieder silbern besetzt. Di»; Kopfränder über den Füh-
lern, die Seiten des Stirnvvulstes , der Hinlerrand dfs Protliorax

und die Seitenränder bis zun« Ausschnitt, die JVIilleiliiiic und die

Seitenwülste orange; auf den beiden inneien Seilenwülsten wird

durch eine von oben eintretende gerade IJindc ein hakiger Fleck

gebildet. Am Mesolhorax die Hinterränder und das Schildkreuz

orange, und zwar treten vom lelzliMtii lier zwei spitze binden

gegen den Yorderrand. Die Abbildung b' i CofjUjdM'rt slcilt die

Zeichnung sehr richtig dar. Leib (ibtin schwarz, <lie einzelnen

Segmente schmal oiangc gesäumt: die umgeschlagenen Ränder

der Rückensegmenfe , ein Saum der liauchsegmente und die

beiden letzten, ausser zwei schwarzen Hasalllecken gelb. Stimm-
deckel und Trochanlerklaj)pen gelb, letztere mit schwarzer Basis.

Füsse gelb, Schenkel innen und aussen schwarz gestreift, an den

Vorderschenkein nur ein schwarzer Fleck am Knie; Schienen

oben dunkelbrauu . unten gelb ; Tarsus der Vorderfüsse oben

bräunlich. Fli'igel wasserhell, Basis gelbrolh, Randader schwarz,

innen läuft neben ihi' bis zur Mitte eine gflblich weisse Ader;

Geäder gelblicb weiss . die Stufen und die von dort zum Rande

gehenden Adern schwätz; BasalzeHi; schwarz.

Ich habe 3 .\lännclien verglichen. Unter dem Namen ('.

cisticolrt Gene theille mir das Berliner Museum 1 Männchen und

2 Weibchen aus Sardinien mit, die sicher hergehören, obwohl

bei denselben die Zälun' der Vonlcrschenkel stärki.'r und schärfer

sind und sich ein dritter Zahn \oriiodct. Eine Andeutung des-

selben zeigt übrigens schon ein Männehen aus Lanü,ueduc. In

der Färbung differiren die Stücke in Folgendem. Die Orange-

flecken sind kleiner, mehr durch sebwarz verdrängt , <lie Tliierc;

reich goldbekleidef. Auf dem l'rolborax ist die Mittelbinde brei-

ter, dagej^en Seiten- und Hinterrand sclimäl(>r, bei einem alten

Weibchen nur der Hinterrand in der ."Mille schmal orange. Die

Seitenwülste sind ganz schwarz, nur auf der äusseren bei einem

jungen Männchen ein Fleck. Der Mesothora.x ist wie bei der

Stainmarl. do<-b tritt noch ein üetpülietier " eiber Fleck auf dem

Sciiildchen hinzu, rnlen sind besonders die Weibchen dunkler
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i!Cofiirbt, alle zeigen iiiiili auf dein uiiigesrhlagenen Rande der

Pviickenseginenlo schwarze Flecke. Die Fasse, besonders der

Weibchen sind dunkler. Der Leib unlen st^irk silberbekleidel.

Die Randader der Vorderfliigel ist bis zum Sligina nur auss«'n

schwarz, die Basis zeigt mehr rolhgelb mit braunen Säumen.

Die männlichen Geschlechlsiheile von C. cisticola «lifferiren

allerdings von C. tonientosa. Da ich jedoch von C. cisticola nur

1 Männchen untersucht habe und das Männchen von C. tonientosa

aus Algesiras wenigstens in Betreff des Penisdeckels einen Uelier-

gang vermittelt, so mag ich vorläulig beide nicht als besondere

Arten trennen. Der Umsland. dass in Sardinien eine grosse

Anzahl europäischer Insekten wesentlich modificirt angetroffen

werden, ohne desslialb specifisch verschieden zu sein , und end-

lich analoge, wenn auch nicht so bedeutende D'ffcrenzen bei C.

haematodes unterstützen nteine Ansicht. Wird C'. cisticola als

eigene Art angenommen . so muss auch C. haematodes in drei

Arten, (Stammart und die beiden Varietäten) gespallen weiden.

Bei C. tonientosa ist der kahnfiinnige Penisdeckel lang und

schmal, die Spitzenhälfte wenig gekriimmt und unlen mit bogen-

förmigem Ausschnitt. Der sehr lange Penis überragt mit seiner

Gabel beträchtlich das Fndglied. Letzteres ist gleichfalls sehr

lang, und in dem stark gekrümmten Basaltheil durch eine ktirze.

aber breite, zahnformig vortretende Haut erweitert.

C. cisticola hat diesellie Grosse von C tonientosa. aber

alle jene Theile beträchtlich kleiner und kürzer. Der kahnlör-

migc Penisdeckel ist nur halh so lang, sein Ende unten schräge

gestutzt, mit schwach aiigeüfuiletem Ausschnitt. Die Gabel des

Penis überragt nicht das Endglied . und letzteres ist sehr kurz

und fadenförmig. Auch das letzte Bauchscgment ist beträchtlich

kürzer, als dort. Wir finden also hier analoge, wenn auch noch

markirtere Differenzen wie zwischen der Staminart von C. hae-

matodes und Var. 1. Das Männchen aus Algesiras vermittelt

einigermaasen beide Formen. Bei ihm ist der Ausschnitt am
Penisdeckel sehr flach , die äussere Erweiterung des Endgliedes
viel geringer.

Carnitpe 3. (C. |> lebe ja.)

Basalzelle quadratisch, gross; die beiden Sektoren entsprin-

gen, durch eine breite Ader getrennt, aus ihrem unteren Winkel;
der zweite Sektor endet stumpf gebrochen. Die starken Vorder-
schenkel mit drei kleinen Zähnen. Stirnwulst schmäler al.s der

Yorderrand des Kopfes von ihr bis zum Auge. Die Fühler treten

dadurch sichtlich weiter vor nach innen von den Augen und
überragen selbe nicht. Vorderwinkel und Seitenrand des Protho-
rax als Leiste scharf abgesetzt; Prothorax gleich breit, so breit

als der Kopf. Leib breit und llach, plötzlich gespitzt. Das erste
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Spirment «elir litnp:. die Tionimelhaut «Inifli einen aufstehenden

itiossen IjiippeM ganz veidecld. Afteiklap[ie sehr klein, die hci-

den Haken, in einen (lachen rciiisdeekel verwachsen, hedecken als

dreieckige, klauenfi>rnilg gekriiinnik' Platle den gehobenen kurzen

liornigen Penis von ohen her; aus seiner 8j)i(ze ragt ein häutiges

röhrenliirnilges Endglied wenig hervor. Die Slininideckel sehr

gross, sich theilweise decken«!. Trodianlei klappe lang, scharf,

schmal, ganz aufliegend. Vorletztes Hauehsegnienf der Männ**lien

gegen die Spitze hin verjiiiigt.

3. Cicada plebeja Scop.

]Ma\in»a, prolhoraci lalerihus rectis, angulis poslicis ohlique

truncalis; feniorilius anticis liidentalis dente secundo majori, recio,

terlio acuto; maris operculis niaxiniis, ovatis, paulo incumhentihus,

Nigra, capilc Inleo maculalo, prothorace lale luleo marginalo, linea

media lutea ; sulilus lutea, jicdilms luleis, feniotihus fusco striatis,

tihiis exlus fuscis ; aus hv<<linis, areola hasali nigra luteo macu-
lata, venis luteis . exteriorihns fuscis; gradatis duahus priniis

fusco marginatis.

Long. corp. 31 — iU ntillim.; cum alis 46 — 50: Exp. al.

anlic. 90— 100.

Svnonvm: (.'. pleheja Scop. Etitom. 1763. p. 117, No. 345.

fig. 3i5; Giorna Calend. entoni. 1791; Latreillc Hist nat,

tom 12. p. 304. No. 3., tah. 9ö. fiif. 5; Oliv. Encvcl me-
thod. tom V. p. 754. No. 33. Iah. 112. fig. 9; Tign. Hist.

Ins. tom IV. p. 112; Rossi Fn. Etr. ed. Illig. tom II. p. 343.

Nr. 1250; Brüll«; Exped. sc. Moree p 10!>. No. 91; Con-
tarini C'atalog. luselti Vonez. j». 29 : Panz. Nomencl. Ins.

Ralish. p. 144. Fuesli Schweiz. Ins. p. 24. Nr. 453:

Tetiigonia Fraxini. Fahr. Syst. Rhyng. p. 40. No. 37.

ricada Fraxini Geiniar Magaz. tom IV. p. 97; Thons Arcli.

tom II. p. 4: Silherm. Revue p. 64. Nr. 23.; Panz. Fn.

Germ. fsc. 144 No. 1 ; Burm. Hiih. tom II. p. 182. No. 5;

Serville H«'n»ipt. ji. 179. No. 1; L. Dufour Rechcrches He-
mipt. p. 93. 2; Blanchard Hist. Ins. tom III. p. 166.No. 11.

tah. 10. fig. 2; Siehold Enlom. Zeit. 1847 p. 16. No. 6.

Tettigonia Orni Fahr. Syst. Ent. p. 680. No. 12: Spcc. Ins.

11. p. 320. No. 15; Mant. Ins. tom II. p. 267. Nr. 19;

Entom. sjst. tom IV. p. 23. Nr. 23. (exciusa dilfercntia.)

Tettigonia oliscuru Fah. Syst. Rlung. p. 36. No. 14.

Cicada ohscura Gcrmar Tlions Arch. I. c. p. 4. Nr. 49; Sic-

hold I. «-. p. 16. No. 5.

Tettigonia rqstica Jenison coli. Heyden.

Abhild. Reaumur Hist. tom V. tah. 16. tig. 1—6; Röscl

tom II. tah. 25. /ig. 4., Iah. 26. lig. 4. 6-^8: Schaeffer

Ins. Rat. iah. 153. lig. 3; Stoll. tig 131 9-
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Illigoi' bemerkt sein rielilig' in Rossi Fii. E(f., diiss die

Cic. plebeja Liiin. Sys(. iiaf. ed. XII. Xlll.; Fabr. Entom. s^sL

und ISysf. Rliyrnj. , sowie die Besehieibun^icn in Villers Enfom.

Jiinn. (oni. I. p. 457. No. 6., Rossi Fn. Elr., und andere eine

dilferenlc al'iik. Art belrelFen. Von T, obscuia babe ich Fabii-

cius 'rv|»e aus dem Wiener Museum verj^liclu'n, von T. Fraxini F.

zwei (vpisebe Sliiekc ans dem lierliner ,Mnscuni. Heide Arten

»ind bestimmt identiseli.

Fundort; Frankreicb , sehr selten im Walde von Fon-
tainebleau (Servillf) . doeli erhielt schon Reauniur Exemplare,

«eiche du Haiiiel nur wenij;e -Meilen südlicher in Nainvilliers

bei Petiviers yelanj^en und im Aussclilüpl'en beobachtet halte; sehr

.«lemein im siidl. Frarikr. Lani!,uedoc und Piovence, bei Marseilb.'

(Reaumur, GeoftVoy, Latreille), Toulouse (Goureau). — Deutsch-

land : Regensliura, (Sdiaeifer). Dr. Herrich-Scliaetf'er bemerkt in

Fuernrohrs Taschenbuch p. 385, dass C. plebeja bestimmt nicht

bei Ret-ensburj? vorkomme; seit jedoch viel südlichere Thicre bis

an die Ostsee hin entdeckt sind, ist es mir nicht unwahrscheinlich,

dass auch V. p!ebeja bei Re^ensburfj;- angetroffen worden sei.

Oeslerreich, leider olino Angabe des Fundortes. Die C. obscura

von Megerle. Die einzige vorhandene Type ist ein Weibchen

und Jiat die kleinsten der angeriebenen Längenmaasse. — Krain :

Wip|(acJi , Goerz, TriesI , also nur jenseits der julischen Alpen

sehr häufig (Scopoli). — Schweiz, bei Roclie und in den italieni-

schen Voigtcien (Fuesli). — Italien, Turin CGioina), Padua und

Venedig (Contarini), Toscana (Rossi). - Fiume (Mann); Dal-

matien (Gerniar). — Moiea : sehr gemein vom Juni bis Septentber,

so dass man niclit den kleinsten IJusch durchgehen kann, ohne

von ihrem Gesänge betäubt zu wertlen (Brülle). — Sojus (bei

Constantinopel oder in Kleinasien AViedemann Mus. Berol.) —
Südrussland r?Mus. Vienn.); Krimm (Radde); Taurien (Parreys)

;

Elisabelhopol (Kolenali). — Syrien (Kolschy , Ehrenberg). —
Persien (Pallas inscpl.) Da Pallas Reaumur und Roesel richtig

rilirt, hat er wohl nicht l.,innes Art. sondern unsere gemeint.

Es ist C. plebeja besonders häufig bis zum 46"; doch

liberschreitet sie bei Fontainebleau den 48" und würde bei Re-

gensburg sogar den 49" überschreiten. Ihre nördliche Gränze

läuft also zwischen der Isochimene von -|" 5 und -|~ ^- "^"^

östlichste Gränze bilden der Kaukasus und Persien . ob sie auf

der anderen Seile des Mittelmeeres lebt, ist nicht bekannt, aber

zu vermuthen.

Sic lebi auf Bäumen (Latr. Rossi) und zwar auf Eschen
(Fabr.). au'' Maulbefibäumen, Feigen und einigen anderen Bäu-
men und Sträuchern (Brülle), und erscheint in Morea \\m die

Mitte des Juni. —
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Gesang: Maies assiduo (eiefismo ad venorciii niiilas a!li-

ciutit l"«MiK'llas, ut solenl Grvlli campesdes. Toretisinus minus

acutior C. orni (Scopoli). — Gesang unferhroclien in häufigen

und gleichen Inlervallen, wie hei C orni aber ..plus aigu." —
(Latreille). — On ne peut pas liavcrser Ic nioindie hois sans

elre elouiiii par sa Inuvante slridnlaliüu (Brülle). — ^'«n chanl

est lies fort et lies aigu (Oliviei). — Scopoli sieht mit Latreille

in Widerspruch. Sehr genau spricht sich Solier aus Ann. Soc.

ent. Fr. tom \l. p. 200. Ihr Gesang s«lieint durch eine einzige

rapiile, wiederholte Note gebildet zu werden. Nach einer hesliinm-

ten Zeit wird er schwächer und endet durch ein ..Sirfleiiient,"

das sich durch Aussprechen der beiden Gonsonanten St nach-

ahmen lässt. ähnlich dem Geräusch, wenn I.,iift durch eine kleine

Oeffnung aus einer coniprimirlen Blase entweicht. Das sehr starke

Geschrei, wenn sie ergriifen wird (seihst nocli an der Nadel),

ist von ihrem Gesänge selir verschieden. Beim Gesänge bewegt

sie den Leib sehr schnell, indem sie ihn abwechselnd den Stimm-
de«'keln nähert und entfernt, womit sich ein schwaches Zittern

des Mesolhorax verbindet. Es ist ihr (jesaiig nicht srt eintönig,

wie bei «len übrigen Arten. ((lOureau).

Was Solier von seinem Freunde Roger erzählt, „der durch

ähnliches Singen die Cicade vom Baume herab und bis auf seine

Nase gelockt habe, woselbst sie mit ihm weiter um die Wettn

sang," klingt allerdings märchenhaft. Doch schien mir der alle

Solier nüchlern genug, um iiin einer derartigen Phantasie nicht zu

beschuldigen, zumal da er die Thatsachc selbst gesehen haben

will. Üeberdies erzählt schon Aristoteles etwas ähnliches und

wohl von derselben Art. Jedenfalls ist eine besonders grosse

Nase erforderlich, um die zwei Zoll lange C. plebeja zu beher-

bergen. Sonst ist C. plebeja sehr furchtsam und entflieht beim

mindesten verdächtigen Geräusch.

Beschreibung: Kopf sehr breit, kurz, Augen stark vor-

tretend. Eine Stirnrinne fehlt eig<'ntlich , sie ist sehr flach und

breit, das erste Drittel mit einem Längswiilsl erfüllt, das letzte

verengt. Frothorax noch einmal so breit als lang, die recht-

winkligen Vorderecken stark unter die Augen lierahgedi iickl
;

der Vorderrand bogenförmig vortretend; Seiten fast gerade, nach

hinten kaum erweitert, die stumpf gekappten Hinterecken leicht

aufgebogen, Hinlerrand f;>st gerade abgeschnitten oder ein wenig

ausgerandet. Der Rand ist sehr breit, besonders in den Hinter-

ecken, abgesetzt ; die Furchen massig tief, Mesolhorax vorn mit

zwei flachen Längseindriicken. Leib breit, plittzlich kurz gespitzt.

Die Schenkel der Vorderfiisse mit drei kurzen (kaum ^3 Schen-
keldicke langen; Zähnen; Basalzahn schräg, scharf; der zweite

nah dein Knie etwas grösser (mitunter kleiner), die schräge

Brtci«? wie niif e'ner Srheide um;;''heii die freie Spitze zurück-
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«j:cljogen, gerade; ilaliiiili-r ein tiefer Einsilinid und ein dridci-,

kleiner, gcr.ider, seJiarler (mifunler stumpfer) Zahn. Basalzelle

und Ursprung der Sektoren nielU veränderlieh.

cT. Di«! selir grossen 8tininiderkel reichen fast bis zur

Hälfte des Leilies (der erste Hing ist sehr lang), smd eiförmig

und «leeken sich etwas: gewöhnlieh greift der reelile iilicr den

linken, doch sah ich es zweimal timgekelirt (sie sind unheweglieh

gegen einander . Vorlelzics Uanehsegmenl so lang als breit, bis

ziir Spitze gleielimiissig um
-/.t

versehmälerl , die Spitze abge-
rundet, oder etwas ausgeselinitten. Letztes Bauehsegment eben

so lang, als das \orige, breit, vom ersten Drittel an verjüngt,

stumpf kegelförmig. Letztes Rückensegnient abgerundet, mit

kurzer abei- scharfer Mitlelspilze.

$. Letztes Bauciisegment stumpf ausgebuchtet, die Spitze

des Winkels etwas ausgerandet,

Farbe schwarz, gelb gefleckt, silbcrbehaarl . weiss bereift.

Die Ko|(l'ränder über den Fühler i , ein kleiner L;ingsslrich auf

der Stirn, und davor die Wulst der Slirnrinne , ein Fleck jeder-

seits am Hinterhaupt gelb. Fühler schwarz; Schnabel gelb mit

brauner Spitze. Rand des Prolhorax gell), seitlich und hinten in

der Mille fein schwarz durchs(;tzt. Oben eine gelbe vorn gespal-

tene Mittellinie, dahinter drei kleine Striche ein halbes Kreuz
bildend. Die Seitenwülsle schwarz, milunler (jüngere Thiere)

gelb. Das Sdiildkreuz gelb, mit schwarzem Millelfleck. Leib

oben schwarz, die «Irei letzten Ringe gelb gesäumt, der letzte

nur seillich, unten ledeigelb. die umgeklappten Ränder der

Rückensegmenle und mitunter die Basis der Bauchsegmente
schwarz; Stimmdeckel und Trochanlerklappe gelb. Die Spitze

des letzten Bauchsegments beim Männchen mitunter schwarz.

Schenkel gelbbraun gestreift. Schienen gelb, aussen braun. Fuss
liräunlich: bei jüngeren Thieren heller. Flügel wasserklar (bei

T. obsf ur.'i schmutzig), «lie Adern gelb, in der Aussenhälfle braun

oder schwarz. Die Basalzelle schwarz, innen gelb ; <ler darunter

liegende Theil dci- Flügelbasis schwarz. Bei jüngeren Thieren

die schwarze Färbung geringer. Die beiden ersten Slufenadcrn

der Oberflügel mehr oder minder deutlich braun gesäumt. Mit-

unter sind die von ihnen zum Rande verlaufenden Adern wieder

gelb gefärbt.

C. plebeja ist in Forn» und Farbe sehr constant. Di«

grösslen Stücke waren, wie schon Latreille angiebt , aus Italien,

das kleinste T. obscura aus Oesterreich. Ich habe 14 Stücke

verglichen. Die venschieilene Gestalt der Schenkelzähne beweist,

dass dies Merkmal nicht absolut sicher ist. Zwei 30 mill. lange

einfarbige, schmutzig gelbliche Nvmphenhäute aus Sicilien. Zeller.

gehören hierbei.
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Intelligenz.
Für E.epidopterolog'Cii.

So eben erschien ein von Dr. O. Slaiulinger in Berlin zusanimcn-
gestellter Katalog der Sclimetterlinge Europa's, mit Ansschlus.s der Alicro-

lepidoptera. In demselben sind ancli die nach ihrem Habitus dazu gehörenden
Falter der angrenzenden Erdtheile unter eigener Bezeichnung aufgenommen.
Alle bisher bei Beilin aufgefundenen Arten sind speciell bemerkt. Von dem
Kataloge, der hauptsächlich den Tauschverkehr erleiclitern soll, sind die

meisten Exemplare auf Briefpapier gedruckt, die anderen auf stärkeres

Schreibpapier. Gegen portofreie Einsendung ist der Katalog zu beziehen
durch den Naturalienhändler Ed. Müller, grosse Friedrichstrasse No. 105,

Berlin. 1 Exemplar für 2 Va .$^!^.. 15 für 1 ^.

Meine Käfersammlung, etwas mehr als 3000 Arten enthaltend, welche
zum Theil die Fauna der Kheinprovinz fast vollständig repräsentirt, ausser-

dem aber die durch vielseitige Tauschverbindungen erlangten seltenen Käfer
d^s übrigen Deutschlands in sich fasst, steht für 120 Thaler zu verkaufen.

Nähere Auskunft wird auf frankirte Briefe gern ertheilt.

UT. iniiikt Überlehrer an der höheren Stadtschule zu Crefeld.

Drnekfehier.
S. 144 Zeile ö u. 4 von oben slad cljtrae n ig i o .s u 1» v i r t> s-

ccntia lies el}tra e nigro s u li v i ic s c en t i a.

Seile 145 Zeile 1 von ol»en stall des I. der.

1 n g i t ud i na I i s I. longi-
I II (I i n a I i ! e r.

G r a V, I. Germ.
ä ii n I i li li c r I. ü iin I i e ii e i

.

- sialt C. I. etc.

i n I. i n d i e.

ersten I. erste,

w e rd e n I. wo i de n.

au e Ii I. a u f.

- se i n I. li i n,

d cli nu V i. a u e li n u n.

- (il I. 21.

sein I. seien.
- I. I. Ih.

- Ilalsscliilde I. 1) eck scliilde.

I 7i II .% Vi T.
Janunr. Vorzcitliniss der Mitglieder. — 1) o In n : Neiijalirs-

tafel-Toast. — Heydcn: Zwei liiogra|iliis( lie Notizen. —
Le Conte: Sc^diiiaeniden. — Kiaatz: Siajibylinen. —
Z (; I) (? : Crypioteph. salieeli. — D o Ii r n : I.iferai isclies.

—

Intelligenz.

Fobrjinr. Vercinsangelegenlieilen. — iSekroIog. — v. Pritt-
witz: Europaiselie Falter in Amerika. — Locw: Vier

neue Diptera. — von Herden: Bemerkungen über eine

Seliiill zur Fauna der Wetlerau. — Boie; Beobachtungen.



Rulho: iK'ue IclirHMinioiiidi'n. -- Zclicr: Glii(]l).irlii;ina.

— Intellij^eiiz.

MiirK. Vcrt'iiis;iiij>olcgonlicil('n. — Zellor; Rcrcnsion des

Welkes von Koch iÜkt geograph. Verhreiliino' der eiirop.

Scliinetferlinge. — Sc Im ei der: Notiz über das Eierlegen

von Ciirvisopa. — Hagen: Recension zweier Schrificn von

Menzel. — Dutreiix: Saliirnia Nurag. — Ruihc: neue

hliiieunionidon (Forlselziin«!;). — I> o i e : Beolwiclifnngcn. —
Zfillor: Gladliaciiiana (Scliliiss). — Inlelligonz.

April. Boie: Hcoltadidingcn. (Si'liluss.) — Jiil. Müller:
Melilaea didvnia var. (Taf. 2). — Hagen: jNofizen. —
Chrislopli: Hoclinoidisihe Iiiseklen. — Koch: Antikri-

tik. — Ke ferst ein: l^ilerarisches. — K r i e c h I) a u m c r

:

Üehcrsicht der deutschen Käfer in Zebe's Synopsis. —
Ralzebnrg: Bitte. — Intelligenz. — Berichtigungen.

Mal und Juni. Vereinsangelegenheiten. — Hagen: Odonaten-

zahl und Verltreitung. — Graessnerianuin. — Suffrian:
Svnonyui. iMisccIlüneen. — Slandfiiss: Spanische und

sicilische I^epidoptera. — Dohrn: Katalogs-Notizen. —
Kraalz: Sviion. Benierkiingcn. — Gerstacker: Beitrüge

zur Kennlniss der Ciiiciilioiicn. — v. Prittwitz: Bemer-
kung über die geographische Farltenverlheilung unter den

Lepidopferen. — Kndrulat: Nachträge zur haniburgischen

Käferfauna. Infelligonz.

Juil. Vereinsangelegenheiten. — Ho ff mann; iMundwerkzeuge

des Spliaerins acaroides. — Bremi-\Volf: Neue schwei-

zerische Käfer. — Dietrich: Zwei neue l'aederus. —
Hagen: Versuch, die Phrvganiden Pictets zu bestimmen.
— Mi) schier; Heliolhis uubigera. — Sc h m i d t- G oebel :

Zur Synopsis von Zehe. — K r i e c h b a u ni e r : Bemerkun-
kungen zur deutschen Käferfauna. — Intelligenz.

August. PrograuHU der Wiener Naturforscher-Versammlung. —
Preisaufgabe der Leopoldina- Carolina. — Nietne.': Be-
obachtungen über den Haushall von Eumenes Saundersi

Westw. — Kawall: Entomol. Notizen aus Kurland. —
Zell er: Scopolis Lepidoplera.

Sciiteinber. Kawall: Entom. Notizen. (Schluss.) — Hagen:
Die Ephemeren-Gattung üli^ioucuria. (Hierzu ein«; Tafel.)

— Menzel: Dicelloceras Vibrans. (Hierzu eine Tafel.) —
Suffrian: Synonymisches. — Scriba: neue Käfer. —
Dohrn : Katalogs-Nolizen. i^S t ein, Hai i da v.) — Roger:
Notiz. — Intelligenz.

Oetober. Vereinsangelegenheilen. — Scriba: Neue Sta|(hy-

linen. — Hering: Lej)idopferologisches. — Pfeil: Mar-
maropus Besscri. — Hagen: I^iterarisches. — Roger:
Notizen. — Hagen: Noli^. — Biemi: Oekonomisches.
— Intelligenz.

,
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IVoveiiiber. Veroinsanj^eli'gTnhelleii. — Ruiho: Niiilidii^ zu

Diincris. — Breiiii: Ptinus Olli n. sp. — Kiaalz: neue

ouroj), Slaphylincn. — Dietrich: BiMiu'rkungcn zur Gat-

Uing- Cicindoia. — Keller: Lepidopleiologisclie Millhei-

lun»en. — Hauen: die Sing-Cicaden Eiiro[ias. - nerich-

ligun^. — Itilelligenz.

Deceinber. Vereinsangelegenheilen. — He v den. I^opisnione

n. s|». — Mink: Livia n. s|». — Kraatz: Synonjinisclic

Bemerkungen. — Bcriehligiing. — Staudinger: Lepid.

von Ober-Kärnllien. — Hagen: Die Sing - Cieaden. —
Intelligenz. — Alphabetisches Register. —
Alphabetisches Inhalts -VerKeichniss.

Acidalia rufaria 71.

Aleochara discipennis,

rufipe.s, diversa 23.

„ nidicola 27.

Arinitagei 16G

Catopsimorplius pildsus

IGG.

Cephennium 17.

Chaliaocorus 02, defec-

tivus 80, niaurus 82

Amphida.si.s hirtaria 71. 1 Chermes laricis, genicu-

Anobium coinpressi- I latus322, corticalis323.

porne, rugioolle 166. 1 Chrysis ignita 260, regia

Anomalon monvanthi-
dis lOj.

., xantliiini, xantho-

pus, bati.'!. scabri-

dnm 106.

AiithopbilaWiiumeri339.
Arge Ines 153.

ArgyniiisPalesRaupe378
A.scogaster pallida 293.

Aspilates ealabraria 71.

Astatus satyrus 49.

Atelura iformicaria 368.

Athou.s foveolatu.'!. mu-
tilatus 166.

Atoraaria pallida 167.

Atractodes bioolor 108.

Aulacus sfriatiis 261

261.

Clirysfiinela ignita 143.

resplendens 144.

Chrysopa Eierlegen 72.

Cicada 340, haematodes
351, .'ianguinea, 4-,sig-

nata 356, tonientosa

379, plebeja 382.

Cleonu.s plicatu.';, sicu-

lu.s 291.

Codriis pallipe.s 261.

Coenonynipha Dornst 56,

,, Fampliiiiis 157.

Colias Hyale 70.

Cnnopal pns testaeeii.':,

flavicolli.«, Vigorsii.

brevicollis 3

Bolitoehara elegans 27. ! Correptaria 71.

IJoros elongatus 228. Crepidopbonis antlira-

liracon varicgator 231.

IJradybatus 167. Creut-

zeri 168, .siibfasciatus

169, Kellneri 170.

Brathiniis 17, 19.

,. nitidus, vari-

eornis 20.

Callieoris griseu.s 228.

Calopu.s serratioornis228

Campoplex cajae 103.

niajalis 230, oxyacan-
thae, pugillator 104.

( 'arabiis granulatus 144.

Cassida alpina 197. be-

rolinensis 359.

cinus 166.

Cryptocepliahi.^ saliceti

28, insignis 275, Ma-
riae, iepidiis. eentri-

niaculatus 276.

Cryptu.s flagitator 93,

\idnatorius 94, Zygae-
naruin 97. filipeiidulae,

»Saturniä(> 98, niigra-

tor, arundinis 99. gra-

minellae lOO. nituhis

230.

Cuboceplialu.s 92.

Cvllooeria 92.

Cynip.s 232.

Cyrtosia obscuripes 39.

Diastochelus plicatus,

siculus 291.

Dicellocerasvibrans 270.

Dieckhoff Nekrolog 35.

Dimeris 329.

Diodvrhynchus aiistria-

eu.s 372.

Kbacus perspicillatus

199.

Ectemnius guttatus 51.

Elater eupreus, aerngi-

nosiis, Heyeri 277.

Elateren fressen Blatt-

läuse 228.

P^ncyrtus scutellaris 231.

Epbialtes carbonator 103

Ephistenins palustris 167.

Epinep]ieleTitlionus,Ida

154, Janira, Hispulla,

P^udora 155.

Enmenes Saundersii 22:5.

pjuprepia matronula 337.

Exetastes l'urnieator 92.

., clavator 93.

Exotlioeus discolor 291.

Falagria pnsilla 27.

Forniioali'o forniicalvnx

229.

Olasfropaiha populifolia

339.

(iladbacliiaiia 59 sqij.

94 S<,q.

Glyptoma corticinum374.

Graessncriana 136 sqq.

Grypocentrus 52, einc-

tellus 54, incisulus 55,

albipes 56, basalis 57.

,
Gyrinus Siiffriaui 280.

{

Helcon rnspator 231.

; Heliothi.9 nnbigera 211.
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Honiiteles triehocampi

100, luteolator,phloeas

cingulator 101, popul-

neus, socialis 102, vi-

cinus 230.

Hemithea cytisaria 71.

Hister uiii(H>lor 142, atra-

mentarius 1-13.

Holotroclnis punctulatus,

glaber 301.

Homalota luctuosa, ga-

gatina,meri(.lionali,s20,

subterranea, laevieol-

lis , fuscieornis 21,

diflforuns (Sipalia) 21,

nigrina, planaticollis

2ü, major, castanea,

nigerrinia, amhraciiia

27, planicollis 280.

Homalota luticola, cur-

rens, tantilla, plebeja

16G.

Ilvdropsyche 209.

njdroptila 210.

Hydroporus tristLs. um-
"brosus 223.

ITylobius arctieus 174.

Hvpoglvptus 172, pictus

"173.

Hypotliencmiis erudifiis

"lG3.

l(;hneumon oastigator,

saturatoriufi, stenoga-

ster , flavaginis 89,

fii'ces, vancssae 90,

fiisoriu.s,molitorius 91,

scutellator,Proteus230.

Idaea dealbata 336.

Jenison-Walworth Bio-

graphie 15.

JLcpismene 368.

Leptacinu-s glabripennis

299.

Limnobia imperialis 51.

Limnolhrips 312.

Liparis nivosa 337.

Jiithocharis nifa 24, 165.

Lithosia vitellina 71.

Livia crefeldensi.'? 371.

Lycaena Adonis, Aqiiilo

70, Corydon 71.

Lyda olypcata 50.

Marmaropus Besseri305,
Meligethcs flavicornis,

carinulatus 167,

Melitaea didyma 108.

,, Plioebe 151.

Meloe nifipes 199.

Mesüsa nebulosa 48.

Metopiu.s necatorius 92.

Mira mucora 272.

Mycotoporiis tenuis, an-

gularis 23.

Mystaoidcn 207.

Naclia punctata 71.

Ni'monyxlepturoides372.

Odonaten - Verbreitung
131 sqq.

Oligoneuria 262, rhenana

267, anomala 2C9.

Omias neglectus 200.

Ophion artemisiae 107.

Osorius parvnlus 300.

Oxypoda attenuata, bi-

color, lucens, fuscuia,

rufula 23, 165, micans,

soror 331, assimilis,

rugatipennis 332, grae-

ca, longipennis 333.

Paederus gcniculatus

201,358.

„ paludosus202, 358.

Panorpa communis 229.

Paracletus cimiciformis

228.

Pararga Maera, Adrasta

159, Megaera 161,

Kgeria, Meona 162.

Pezomaclius agilis 231.

Phaeagenes semivulpi-

nus 230.

Philonthus tenuicornis,

temporalis 23. signati-

fornis 24.

Phryganiden 204. sqq.

Phygadcuon volucellae

102.

Phytodiaetuä elegans 83.

Pimpla bifolor 102, he-

raclii, instigator 103.

Pion 92.

Polydrosuspenninusl96.
Pompilus melanariiis 48.

albispinus 232, Zel-

leri 262.

Porplivrophora polonica

110.

Psila ro.sae 316.

Psvchomyia 210.

Ptinus für 308, Otti 329,

Pvtho coeruleus 228.

Rhinomacer attelaboi'

des 372.

Rhyacophila 209.

Rhytirhinus alpinus 197.

Saturnia Nurag 78.

Satyrus Semele, Are-
thusa 153.

Seopoliana 233—257.

Scydmaeniden d. Verein.

Staaten 17 sqq.

Scvrabalium longicolle

24.

Scytalinus rugiceps 299.

Sepp, Biographie 16.

Sericostoma 203.

Sipalia difformis 21, pi-

ceata, globulicollis,

grandiceps 22, 165.

Sitophilus oryzae 307,

325.

Spathegaster 232.

Sphaerius acaroides 194.

Solenius cephalotes 50.

Stenopogon graecus 39.

Stilicus festivus 24.

Tacliinus rufescens 23.

24,humeralis23,25,26^

proximus 25, margina-
tus, rulipennis, bipu-

stulatus, latieoliis 26.

Tachydromia fasciata

229.

Tachyporus brevis 296,

flavieoUi.s, cumanensis

297.

Tenthredo frisstlnsecten

231.

Teretriushispidulus 198.

Thrips haemorrhoidalis
313.

Trachyderma breve 87.

Trichostoma 208.

Triraphus 292.

Trogophloens mvrmeco-
philus 281, 363.

Trogus Havatorius, fuso-

rius 91, lapidator 230.

Trypeta macrura, strigi-

lata 40, signata 229.

Tryphon aberrans 85,

eupitheciae 92.

Vanessa V-album 108,

cardui 151, Atalanta

Urticae, Galathea 152.

Xantholinu.s punctulatus,

tricolor 23.

Xvloterus fuscieornis 48.

Pruck yon P. ÜegsenUnd in Stettin.
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