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De Voorzitter opent de vergadering, waarbij hi] de beide

nieuw toegetreden leden, de beeren van Nievelt en Zounevylle,

hartelijk welkom heet.

Met innig leedwezen vernemen de aanwezige leden de mede-

deeiing van den secretaris, dat de heer A. van den Brandt, te

Venlo, de vorige week overleden is.

Overgaande tot vaststelling der plaats, waar de volgende

wintervergadering zal gehouden worden, stelt de heer Veth

voor deze te Arnhem, waar een groot aantal leden woonachtig

is, te houden, in plaats van te Utrecht, waar rolgens geno-

men besluit om het andere jaar deze zou plaats hebben.

De stemming, die hierop over dit punt plaats heeft, Avijst

uit, dat Arnhem gekozen is en dus zal de drie en veertigste

wintervergadering in 1910 aldaar worden gehouden.

Hierna wordt overgegaan tot de wetenschappelijke mededeelingen.

De Heer Everts deelt mede, dat hij de bouwstoffen bijeen-

gebracht heeft voor eene G^ Lijst van soorten en variëteiten

n i e u w voor de Nederlandsclie fauna, benevens eenige corri-

genda op zijn boek. Merkwaardig zijn de zoo zeer uiteenloo-

pende opvattingen wat betreft de sj'uoniemie; geen twee auteurs

zijn het met elkaar eens, het is een aanhoudend omgooien en

weder bijeenvoegen van namen. De nieuwe »Catalogus Coleopte-

rorum Europae etc. van v. Heyden, Reitter en Weise« geeft

daarvan weder tal van staaltjes; volgens Spr. is dit »gescharrel«

luet namen en auteurs eene ramp voor de descriptieve wetenschap.

Spr. wijst verder op een tweetal lezenswaardige opstellen

van Dr. (i. v. Sijidi.tlz in de Deutsche Entoni. Zeitschr. 1908,

Heft 111, blz. 359 (»1st (Jeoß'roi/ als gütiger Autor zu betrach-

ten oder nicht V«) en Heft \, blz. 572 (»Bemerkungen zu

dem Catalogus Coleopterorun) Europae, Caucasi etc. Auctoribus

Heyden, Reitter, Weise. Ed. H, 1906«, T). In het eerste

opstel wordt z. i. niet recht geprotesteerd tegen de nieuwere,

afwijkende voorschriften betreffende de entomologische nomen-



V E E s L A G. Ill

clatuur, welke in de plaats getreden zijn voor de sedert 1858

tot 1900 algemeen, riok buiten Duitschland, aangenomen regels.

Ook wordt gewezen op de uit Amerika en Engeland overge-

waaide mode, om alle speeiesnamen klein te schrijven

»gegen die leider nicht alle deutschen Entomoloo-en einmütig

zu pi'otestieren Rückgrat genug haben, während die Franzosen

es wohl haben«. Als vervolg hiervan zegt Seidlitz in het tweede

opstel o.a. hoe wenschelijk het zou zijn, wanneer afschuwelijke

barbarismen als: »ara.vidls«, »^iciliae«, »leshiae« enz. euz. wedev

voor de correcte schrijfwijze »Ara.iddis, SicUiae, Lesinae enz.,

als zijnde »ehrliche nomina propria« plaats maken, aange-

zien »wir uns ja doch nach Linnk einer lateinischen
und nicht einer b a r b a r i s c hen Nomenklatur befleissigen

wollen«. Wie weet, zegt hij, of eene nieuwe uitgave van ge-

noemden catalogus ons niet zal bezorgen soortnamen, als :

)i>reltlerl«^ »hei/denl« en »iceisel«.

Wat 8pr. aangaat, is hij van meening, dat er menschen

schijnen te zijn, die geene bevrediging meer genoeg hebben in

de eigenlijke vakstudie, maar er hun genoegen en voldoening

in vinden, onnoodig te pluizen en te vroeten in de grondslagen

en hulpmiddelen, noodig om de wetenschap voor de beoefenaars

toegankelijk te maken. Hetzelfde verschijnsel dus als bij die

moderne taaibedervers, die door hun drukte-makerij van z.g.

vereenvoudiging der taal, van de eigenlijke taal weten-
s c h a p of taal k u n d e afdwalen en al wat werkelijk schoon

is door historische ontwikkeling met een laag

knoeisel bedekken. Zij die niet met de wolven meehuilen,

worden eenvoudig »ouderwetsch« genoemd, ze kunnen er niet

bij en worden als minderwaardig (V) beschouwd.

Behalve op de te ver gedreven en bepaald overbodig geble-

ken beschouwingen, in hoe verre Geoffroy 's generieke namen

geene waarde zouden hebben voor de nomenclatuur, wijst Seid-

litz nog op den nomenclatorischen onzin in de Zoölogie, om

den generieken naam in zijn eigen genus gelijktijdig als spe-
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ciesnaam te bezigen en geeft daarvan de bekende fraaie

bloemlezing van »Dima Dima« eu »Àlelolontha Melolontita« en

zegt, dat wij nu zeker spoedig ook vergast zullen w^orden op

een Carahus {Carabus i. sp.) Carahiis, subsp. Carahus. Fiat

nonsens, pereat Entomologia, zegt hij.

Erg vooruitstrevend, zegt Spr., om met een aantal moder-

nisten op dit gebied mede te gaan, is ook om te spreken

van : Lupus Lupus, Canis Canis, Vulpes Vulpes (wie weet ook

van Homo Homo) en meer van dat koeterwaalsch.

Spr. hoopt, dat de Nederlandsche Zoölogen en Entomologen

die opstellen van von Seidlitz eens aandachtig zullen lezen en er

eens goed over nadenken.

Een ander »imbroglio« treft ons nog bij vele auteurs en

ook bi] het gebruik van den nieuwen Catalogus, hoe de een

spreekt van »goede« soorten, terwijl de ander jileit voor

»variëteiten« van reeds bekende soorten ; dit schijnt veelal

geheel in verband te staan met den »smaak« of de »inspiratie«

van den auteur, maar zonder vaste basis, daar het opkweeken

wel onmogelijk is. Wat A meent soort te zijn, duidt i^ liever

als variëteit of omgekeerd, eene minder geweiischte »Spielerei«

dus ; maar op deze wijze blijft er althans leven in den brouw-

ketel en zullen vele systematici in die »G o e d e ~ s o o r t e n-

sport«, opgeluisterd door de heilaanbrengende »Prior itei ts-

j age rij« en aangevuld door de bovengenoemde »Wónder-
nomen c 1 a t u u r« in de toekomst gelegenheid vinden nog

heel wat »fraais« te publiceeren en vooral naam te maken.

Nog vraagt Spr. toezending ter bezichtiging van inlandsche

exemplaren van Bledius crassicoUis Boisd. & Lac.

De heeron A. C. Oudemans, van der Weele en de

Voorzitter treden met den heer Everts in debat, daar zij

het met de opvatting vaji den heer von Seidlitz niet eens zijn,

In het kort is hunne zienswijze deze. De voorstelling vanden

beer von S'^idlitz schijnt te zijn, dat door de Nomenclatuur-regels,
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welko door de zoiVlo^^en -congressen zijn vastgesteld, de ver-

warring in de nonieuclatuur ontstaan is. Docli liet is juist

andersom. De verwarring en ongeregeldheid bestond en werd

steeds grooter. Toen zijn stemmen opgegaan, om te trachten

daarin verbetering tot stand te brengen en zoo is de zaak bij

de congressen aanhangig gemaakt. Daar hebben zeer bevoegde

personen, na langdurig wikken en wegen, een reglement samen-

gesteld. Houdt men zich nu daaraan, dan helpt men om lang-

zamerhand een meer geregelden toestand tot stand te brengen.

Juist zij, die zicli nu tegen dat reglement verzetten, rekken

het lastige overgangsproces, dat men in elk geval door moet,

om tot meer uniforme toestanden te geraken. Zoo meent de

Voorzitter, dat de gewoonte, om alle specifieke namen met

eene kleine aanvangsletter te schrijven, uittermate practisch is,

omdat men daarmede de vraag, wanneer men daarvoor eene

hoofdletter te gebruiken zou hebben, geó'limineerd heeft. Men had

evengoed kunnen vaststellen, dat steeds een hoofdletter gebruikt

wordt ; het doen v e r d w ij n e n van de q u a e s t i e echter

kan toch niet anders dan als een voordeel beschouwd worden.

Hoe eerder men zich er aan gewent, de nomenclatuur-vraag

te beschouwen als iets, dat volgens vaste wetten moet geschie-

den, en niet als eene aangelegenheid, waarbij ieder zijne eigene

persoonlijke meening volgt, hoe eerder men tot eenheid komt,

waarom het ten slotte iedereen te doen is. En die eenheid

moge dan gelden voor de geheele Zoölogie, niet in elk onder-

deel op eigene wijze.

De heer J. Th. Oudemans wenscht te bespreken een drie-

tal in onderling verband staande publicaties van Joh. Meisen-

heimer te Marburg, welker titels als volgt luiden :

»Ergebnisse einiger Versuchsreihen fiber Extirpation und

Transplantation der Geschlechtsdrüsen bei Schmetterlingen«,

Zoologischer Anzeiger, Bd. 82, 1907, p. 303.

»Ueber den Znsammenhano- von Geschlechtsdrüsen und secun-
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dären Geschlechtsiiierkmaloii bei don Arihrupodeii«, Verhandl.

der Deutschen Zool. Gesellschaft, 1908, p. 84, en

»Ueber Flügelregeneration bei Schmetterlingen«, Zoologi-

scher Anzeiger, Bd. 33, 1008, p. 680.

Spreker heeft genoemde opstellen met bijzondere belang-

stelling gelezen, te meer nog, daar hij zelf voor ongeveer 12

jaren de eerste- onderzoekingen in deze richting heeft ingesteld

en medegedeeld in eene der Sectievergaderingen van het Natu ur-

en Geneeskundig Congres (Handelingen van het Zesde Congres,

Delft 1807, p. 245), ouder den titel : »Vlinders uit geca-

streerde rupsen, hoe zij er uitzien en hoe zij zich gedragen«

(ook, raèt afbeeldingen, verschenen in Spengel's Zoolog. Jahr-

bücher, Bd. 12, 1808, p. 71). Meisenheimer heeft de onder-

zoekingen van Spreker en van Kellogg, die in 1004 eveneens

castratieproeven nam en w^el bij Sericai^ia mori L., herhaald

en uitgebreid. Hij heeft niet alleen de geslachts klieren,

doch ook, zooveel mogelijk, de geslachts g a n g e n en de

b ij klieren geëxtirpeerd. Daarna is hij nog verder gegaan

en heeft transplantatie toegepast, namelijk manlijke geslachts-

klieren bij vrouwelijke dieren en vrouwelijke geslachtskliereu

bij manlijke dieren ingeplant, nadat deze van te voren van

hunne eigene geslachtskliereu beroofd waren geworden. Doch

ook uit de aldus behandelde exemplaren, evenals uit Spreker's

gecastreerde rupsen, verschenen vlinders, die in geen enkel

opzicht in hun uiterlijk afweken van het normale. De oor-

spronkelijk manlijke dieren bleven het manlijk, de oorspron-

kelijk vrouwelijke het vrouwelijk uiterlijk bewaren.

Meisenheimer experimenteerde in hoofdzaak met de sterk

sexueel dimorphe Lmiantria dispar L., die ook voor Sprekers

proeven dienst deed. Ook Orgyia-BOOviQW werden door Meisen-

heimer gebezigd. Merkwaardig is het, dat de geslachtskliereu

zich na de overplanting bij een dier van het tegenovergestelde

geslacht geheel noriuaal verder ontwikkelden. Zoo verkreeg

Meisenheimer wijfjes met testikels, die vol rijpe spernuitozoïden
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waren en mannetje^, die een paar van rijpe eieren wel voor-

ziene ovarien met zich omdroegen. Ook werden door enkele

transplantatie, zonder eastratie, dieren verworven, die zoowel

ovarien als testikels bezaten. Doch ook dit alles had op het

liiterlyk geen invloed.

De schrijver komt dan ook tot de gevolgtrekking, mede na

vergelijking van de resultaten van secties door verschillende

onderzoekers gedaan op z.g. gynandromorphe Arthropoden,

dat de ontwikkeling der secundaire geslachtskenmerken onaf-

hankelijk is van de aanwezigheid der geslachtsklieren.

Aan de hand van talrijke nieuwe onderzoekingen van anderen,

meent hij deze stelling ook verder te mogen uitbreiden en wel

tot de gewervelde dieren, bij welke tot voor weinige jaren eene

tegenovergestelde lueeniug geliuldigd werd. Men moet dan aan-

nemen, dat voor het ontstaan der primaire zoowel als der

secundaire geslachtskenmerken een andere factor beslissend is

en het geslacht bepaalt.

Het laatstgenoemde opstel van Meisenheimer behandelt de

vraag, of er bij vlinders, nadat de vleugels in aanleg (iraagi-

naalschijven) geëxtirpeerd zijn, regeneratie daarvan plaats vindt.

Om deze vraag te beantwoorden, werden aan een aantal rupsen

der reeds genoemde Li/ìnaìit)'ni disjxir L. dadelijk na de derde ver-

velling (na de vierde vervelling bleek over 't algemeen te laat

te zijn) aan de rechterzijde de vleugelbeginsels ontnomen. De

uitslag bewees, dat regeneratie bijna altijd plaats vond ; de

imagines vertoonden deze in allerlei graad, van een klein

aanliangsel tot vleugels van Ijijna normale grootte. Con-

trole bewees, dat hoe langer het dier noodig heeft, om tot pop

te worden, hoe grooter de regeneratie is ; van gelijktijdig

behandelde dieren liepen deze tijdperken sterk uiteen. De

nieuwgevormde vleugels bleken bij nauwkeurig onderzoek,

afgezien van de iets tot veel kleinere afmetingen, volkomen

normaal gevormd en gekleurd te zijn. Bij de best geregeue-

reerden krijgt men eenvoudig den indruk, dat de »uitzetting«,
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na het uit de pop komen, aan de eene zijde iets is achter-

gebleven, gelijk dat ook wel voorkomt bij overigens normale

dieren. Deze regeneratieproeven werden, behalve bij normale

dieren, ook genomen bij de straks besproken gecastreerde en

de met getransplanteerde geslachtsklieren voorziene voorwerpen,

inzonderheid om uit te maken, of aldus wellicht invloed geoe-

fend werd op de dan geheel opnieuw gevormd wordende

vleugels. Het resultaat was ook hier, dat van een dergelijken

invloed niets te bemerken was.

Spreker doet vervolgens mededeeling van eene merkwaardige

vondst, door hem gedaan op de excursie, gehouden na de

jongste zomervergadering te Tilburg.

Kort na den aanvang dezer excussie, 19 Juli 1908 in de

bosschen van Jhr. Lacourt onder Oirschot gehouden, vond

Spreker onder een gevelden boomstam een nest van eene

hommelsoort, en wel vau Bomhiif^ arenicola Thoms. Daar deze

soort niet gewoon is en Spreker haar nest, een bovengrondsch

nest, door een moshulsel omgeven, nog nooit had aangetroffen,

beschoviwde hij het aandachtig. Het koele, zonlooze weder

veroorzaakte, dat de dieren zeer traag waren en slechts één

voor één te voorschijn kwamen, telkens als het nest werd

aangeraakt. Opeens echter kwam een exemplaar eener an de re

hommelsüort, eene kleine werkster van Bomhus agrorum F.,

voor den dag. Eerst dacht Spreker aan een toeval, doch weldra

kwam er een tweede dergelijk exemplaar te voorschijn en

later nog een derde, vierde en vijfde. Meer waren er niet in.

Bij volledig onderzoek bleek het nest verder te bevatten 25

werksters en één wijfje van B. arenicola. De vraag is nu, wat

doen die 5 werksters eener andere soort in dit nest'? Spreker

ging na, wat een klassiek hommelkenner, Hoffer, hierover

mededeelt. Deze zegt er in zijn: »Die Hummeln Steiermarks«,

p. 42— 43, wel iets over, doch niet veel. Vindt men één

of zeer enkele vreemde exemplaren in een nest, dan zal, ver-

moedt II offer, een toeval of vergissing in 't spel zijn, of het nest
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der bewuste dieren vernietigd zijn en zij zich in een ander

nest eene scliuiipliuits gezocht hebben. Dit geschiedt echter

soms, niet altijd, eerst na geduchte tegenkanting der oorspron-

kelijke bewoners. Is 't aantal van beide soorten aanzienlijk,

dan vermoedt Holler, dat eene koningin het bestaande nest

eener andere soort tot woonplaats gekozen heeft, waarvan de

eigene koningin reeds te gronde gegaan was. Ook zou het

kunnen zijn, dat eene dergelijke koningin de oorspronkelijke

doodde of uitdreef. Men kan dus zeker niet zeggen, dat deze

zaak reeds geheel is opgehelderd.

Verder toont Spreker nog eene tropische wesp, hem levend

op 10 October 1908 toegezonden door Mr. D. L. üytten-

boogaart, die haar op zijn kantoor te Rotterdam aantrof.

Natuurlyk is dit exemplaar met het een of andere schip mee-

gekomen.

Dan een hem op de vorige zomervergadering ter hand

gesteld klein insect van Sumatra, dat hij sedert herkend heeft

als eene Olifantsluis, llaematomyzus elephantis Piag., beschre-

ven in Dl. XII van het Tijdschrift voor Entomologie, p. 249,

en afgebeeld op PI. 11, tig. 1.

Vervolgens een zeer gaaf exemplaar van Colias edusa F.

ab. 9 hélice Hb., door den heer N. Boumau (Amsterdam) met

nog een dergelijk voorwerp tassehen eene groote menigte van

den type op 21 Augustus 1908 te Zalt-Bommel aange-

trolieu.

Dan een paartje van de onlangs door den heer N. A, de

Joncheere te Dordrecht ontdekte nieuwe Addalia suhserkeata Hw.,

welke reeds door Snellen in hef Tijdschrift voor Entomologie

Dl. L, p. 21 beschreven werd (zie ook Dl. LI, p. 23).

Ten slotte wijst Spreker op het voor enkele dagen ver-

schenen »Rapport betreffende het optreden van den Nonvlinder

in NederlT,nd«, uitgegeven van wege het Departement van

Landbouw, Nijverheid en Handel, en laat genoemd rapport,

dat op aanvrage gratis verkrijgbaar is bij de Directie van den
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[.juidboinv te "s-<irHvcnliaj4"p. (•irciiloeren. xXiiar Sprekers oordeel

is in dit r;i})port de zaak op uitstekende wijze behandeld en

verdienen zoowel de rapporteurs, zijnde de heeren Prof. J.

Kitzenia Bos, E. D. van Dissel, A. A. Nengerman, .1. P. van

Lonkhuj^zen en J. H. Jager (irerling's, als de Heo-eering, die

alle belanghebbenden thans bijtijds en zeer volledig heeft

ingelicht, hulde voor deze uitgave.

De heer Ritzema Bos deelt eenige der door hem 'in den

laatsten tijd gedane waarnemingen mede.

Ileinahts-soorten worden gewoonlijk beschouwd als insecten,

die in ons land zoo al niet zeldzaam zijn, dau toch niet tot

de in grooten getale hier voorkomende Lepidoptera behooren.

Ten minste aanmerkelijke schade, door Hcpialiden teweegge-

bracht, scheen in ons land niet bekend te zijn. Toch zijn eenige

gevallen bekend geworden van niet onbelangrijke schade,

teweeggebracht door Hepialiden.

In 1905 bracht eene Hej/ialus-soort veel nadeel te weeg te

Boskoop aan de wortels van in potten geplante seringen, die

bestemd waren om te worden geforceerd, maar die — toen de

schade werd bemerkt, - nog buiten stonden. De seringen

kregen gele bladeren en sommige exemplaren gingen dood.

Bij nader onderzoek bleek, dat de groote dikke wortels van

deze planten werden uitgehold door de zeer beweeglijke rupsen

van eene IL'pialus-f>oort, terwijl de kleinere dunnere wortels

Averden afgevreten. Hoewel de meeste der hem met seringen

toegezonden rupsen doodgingen, gelukte het hem toch een

paar exemplaren tot volledige ontwikkeling te brengen. Zij

bleken te behooren tot de soort Ffoplaltis lupu/i/ms L. ]\Ir. Brants

was Spr. bij de determinatie behulpzaam.

In December 1905 werden Spr. nogmaals rupsen van deze

zelfde soort gestuurd, beschuldigd, de wortels van pioenen te

hebben vernield in een tuin te Amsterdam.

lu 1908 ontving 8pr. uit Aalsmeer pioenen, waarvan de
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wortels op geduclite wijze waren aangetast door Ilepiahis-

rupsen. Ook hier werden de dikke wortels uitgehold, de dun-

nere wortels afgevreten. De door de rupsen teweeg gebrachte

schade bleek vrij aanzienlijk to zijn.

In hetzelfde jaar vond Spr. te Wageningen Ileplahis-i-wp^exì,

op gelijksoortige wijze vretende aan de wortels van slaplanten,

die er van doodgingen.

Daar de rupsen als zoodanig overwinteren, is nog niet uit-

gemaakt, uiet welke soort van Hepialun wij in 1*.H»8 te doen

hadden. —
Ar(jyvestina coìijiKjcUa Zell. Door Snellen wordt dit niot-

vlindertje opgegeven als aangetrolt'en in Holland, Gelderland

en Limburg. Van de rups zegt hij : »Rups volgens .Stainton

in de vruchten van Mountain Ash (Sorbus V), in Augustus,

geelwit met bleekbruinen kop en halsschild«. (Snellen, »De

Vlinders van Nederland«, Microlepidoptera, bl. 5oO). Uit latere

uiededeelingen weet men, dat de rups van Argi/resthia conju-

(jella hoofdzakelijk in lijsterbessen leeft, maar dat zij eene

enkele maal in kersen en morellen, in pruimen en in de

vruchten van verschillende wildgroeiende Prunus-soorten werd

aanget rotten. Het merk\Vaardiiyst echter is haar voorkomen in

appelen. Terwijl de rups van Carpocapsa pomoiieUa L. zich

hoofdzakelijk met het klokhuis van appelen en pei'en voedt,

en zich van dââr eene gang naar buiten boort, terwijl de tij ne

gang, waardoor het pasgeboren rupsje naar binnen kwam,

later gewoonlijk moeilijk meer te vinden is, — ziet men in

de door Argyresthia conjugella beschadigde appelen tal viin

tijue, gekronkelde gangen in het vruchtvleesch. Toch worden

ook de pitten door het motrupsje niet versmaad.

De eerste berichten van schade, door deze ^-Ira^rt-s/Am-rupsen

aan appelen tev\eeggebracht, kwamen uit Japan (1891). In

1897 hoorde men voor 't eerst van beschadiging van appelen

door 't genoemde insect in Europa, hoewel reeds lang van te

voren bekend was, dat de rupsjes in Europa in lijsterbessen
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leefden. Do aangetaste lijsterbcssen verschrompelen vroegtijdig

en worden zwart.

In eene vruchteutelerii op de Lüneburger heide heeft het

bedoelde insect in de laatste acht jaren reeds vier malen den

appelenoogst bedorven. De reinetten (('ox, Muscaat. Winter

goudpairniain) werden niet aangetast; ook de Adersleber Kal-

vill niet. Sterk aangetast werden Prinsen-appel, Bisniarck-

appel , Ontario- appel.

Ook in Zweden is in de laatste tien jaren viermaal de

appelenoogst door de Ai'<jyrest/na bedorven, het laatst in 1907.

Tot het laatstgenoemde jaar meende men, dat alleen dàn de

appelen Avorden aangetast, wanneer de lijsterbesseu mislukt

zijn, vooral wanneer deze in het voorafgaande jaar talrijk

waren. Men meende, dat de motjes zich dus slechts in geval

van nood met appelen tevreden zouden stellen. In 1907 echter

bleek, dat hunne vermenigvuldiging, althans nu, geheel onaf-

hankelijk is geworden van de lijsterbessen. Zij laten nu de

appelen niet meer voor de/e staan.

In 1907 bleek het Spr., dat de Ai-gyregthia conjugeUa ook in

ons land schade doet aan appelen. Dat jaar bleek het hem,

dat zij appelen aantastte te Diepenheim en Frederiksoord, ter-

wijl hem in 1908 door dit insect doorvreten appelen werden

gezonden uit Makkinga (Friesland). —
Ten slotte bood Spr. voor de bibliotheek der Vereeniging

aan een exemplaar van het Verslag over 1907 van de werk-

zaamheden van het Instituut voor Phytopathologie te \\ age-

ninhen, hetgeen met dank wordt aanvaard.

De heer van den Bergh deelt mede, dat het hem verleden

jaar bij het bezoeken der door den Nonvlinder, Lyiiumtvia

inonaclia L. geteisterde bosschen, gelegen ten noorden van

Tilburg, dadelijk opviel, dat bijna alle vlinders, en er waren

er millioenen, zeer klein waren. Ook de var, ere>nita O., die

het doel van den tocht was, was in groot aantal aanwezig.
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Behalve al die vlinders, waren er ook duizenden poppen

en rupsen, van welke vele zoowel in haar eerste als in liaar

laatste stadium waren, waaruit wellicht de gevolgtrekking te

maken zou zijn, dat van deze soort meer dan ééne generatie

voorkomt. Verder merkte Spr. op, dat de meeste exemplaren,

vooral de wijfjes, bijna niet konden vliegen en zeer slap waren,

ja, zelfs zoo slap, dat zij haast niet konden worden opgezet.

Wat de grootte der exemplaren betreft, kan Spr. mededeelen,

dat tvvee boschwerkers aldaar hem verzekerden, dat in 1907,

dus een jaar vóór de plaag, de vlinders bijna dubbel zoo groot

waren als thans. Hoe verder men zich verwijderde van de

aangetaste bosschen, hoe grooter de vlinders werden. Spr.

vermoedt dus, dat er reeds degeneratie heeft plaats gehad en

dat men eerder en goedkooper van de plaag verlost zal zijn,

dan men had kunnen denken. Dat de rupsen klein bleven

door gebrek aan voedsel, een vermoeden, dat een der leden

geo])perd had, kon Spr. niet aannemen, daar in de aangetaste

bosschen geheele vakken voorkomen, waar nagenoeg niet

gevreten was. Toen Spr. in September deze streek weer

bezocht, waren alle poppen leeg en geen spoor van rupsen

meer te bekennen.

Men zal dus tot den zomer van 1908 moeten wachten,

om te kunnen beoordeelen, wat van de bosschen en de

rupsen zal zijn geworden. Reeds groote vakken bosch heeft

men gekapt, wat zeer te betreuren is, daar men toch

niet kon nagaan, of deze boomen de schade niet konden

inhalen.

De beeren J. Th. Oudemans en Ritzema Bos verklaren

beiden, dat van den Non vlinder slechts ééne generatie voor-

komt, doch dat deze zeer langdurig kan zijn, zooals dit bij

deze plaag het geval is geweest in de betreffende bosschen.

Toch achten beiden het zeer wenschelijk, dat zooveel mogelijk

waarneniingen betreffende dezen vlinder worden ge})ubliceerd.
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De heer van Rossum vervolgt zijne mededeelingen over

bladwespen i).

De heer Reuvens laat rondgaan een levend exemplaar van

Mdolontlia i'uhjarh F., dezer dagen door hem te Oosterbeek

bij liet verleggen van grasbanden in zijn tuin gevonden. Het

komt hem vreemd voor, dat het volkomen insect thans reeds

zoo dicht onder de oppervlakte van den grond zit.

De heer Mos laat ter bezichtiging rondgaan eenige zeld-

zame vlinders, kort geleden door hem ontvangen, o. a. :

een d" en o van de pas kort geleden nieuw ontdekte

en zeldzame Ornithoptera ale.randrae, gevangen op middelbare

hooorte in het gebergte van Engelsch Nieuw-duinea. De vorm

der vleugels bij het c? doet denken aan die van de vroeger

ontdekte Ornithoptera victoria^ terwijl het j meer aan het

wijfje der Priamiden herinnert. De kleur eu teekening bij

het d^ wijken geheel af van al het vroeger bekende en geven

aan dezen prachtigen vlinder een zeer eigenaardig karakter.

Verder een paartje van de zeldzame i\7/;«7/o /a^7/a?>/, gevangen

in Nederlandsch Nieuw-G uinea. Deze diereu, die eene sterke over-

eenkomst vertoonen met de Uranide Alcides motaurns^ komen ook

somtijds op Celebes voor.

Dan een vrouwelijk exem})laar van de kort geleden ontdekte

nieuwe Papiiio laglaizi var. iohori van het eiland Bougainville

(Salomons-eilanden).

Ook laat Spr. rondgaan eene mooie zwarte variëteit van

JÀmeìdtis xybìlia uit Silezië en een interessanten kever ui.

Theodosia irestivoodi van Kina Baloe op Borneo.

Ook gaan rond een paar afleveringen van het nieuwe werk

van Dr. A. 8eitz over Exotische vlinders, waarvan de jdaten

zeer bewonderd svorden.

') Dour lilt (jveilijdeii van den heer van Hofsnm. slcclits enkele divi^en na de

vorj^iideving, is deze niet in staat geweest zijne mededeelingen op sehrift te

btellen.
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De heer van Dissel lnat cene brochure rondgaan, niet

afbeeldingen in kleurendruk, aangaande den Nonvlinder, uit-

gegeven door het Staatsbosehbeheer, welke brochure op aan-

vrage gratis wordt toegezonden.

Verder wenscht hij enkele vragen te doen, in verband met

hetgeen waargenomen is in zake de nonvlinderplaag. Hij deelt

mede, dat bij Alphen en Tilburg is opgemerkt, dat de vlin-

ders voornamelijk tusschen half negen en elf uur 's avonds

vliegen en zich hoofdzakelijk in Noordwestelijke en Westelijke

richting schenen te bewegen. De vraag rijst nu, of dit hieraan

te wijten zou kunnen zijn, dat de hemel des zomeravouds

in deze richting zoo lang lichtend blijft en dut hierdoor invloed

wordt geoefend op de vliegrichting der vlinders.

Merkwaardig is ook, dat liet te Luiksgestel aangetaste bosch

iuist is o-elegen tusschen de hevig geteisterde bosschen van

Postel en eene oostelijk daarvan gelegen zinkfabriek onder

Loramel, die 's avonds sterk licht verspreidt.

In de tweede plaats wijst Spreker er op, dat in de vuren,

die 's avonds werden gestookt, om daarin de vlinders te lokken,

véél meer mannetjes dan wijfjes vlogen ; daar van de onder-

stelling is uitgegaan, dat in de eerste plaats de wijfjes moeten

worden gedood, is spoedig met dit verdelgingsmiddel opgehou-

den, doch de vraag rijst, of het waar kan zijn, dat elk man-

netje slechts één wijfje bevrucht ; in dat geval zou het ver-

nietigen der mannetjes veel meer nut hebben dan werd

aangenomen.

In de derde plaats deelt Spreker mede, dat in het najaar vele

ledige eierschalen gevonden werden, vooral in de centra der

beschadiging
;

(hij laat eierschalen, alsmede eitjes rondgaan).

Aanvankelijk werd gedacht, dat het vinden dezer eierschalen

verband hield met rupsjes, die in het warme najaar 1908 reeds

werden aangetroffen, doch dit aantal is z. i. véél te gering, om

liet groote aantal ledige eitjes te verklaren, te meer daar de

rupsjes, volgeus Hatzeburg, direct na het uitkomen de eier-
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schalen tot voedsel nemen. De verklaring, die Wachtl in zijn

werkje over »die Nonne« geeft, acht hij waarschjiulijker, nl.

dat' de eierschalen afkomstig zijn van de in het voorjaar

uitgekomen rupsjes, of wel dat de eitjes door roofiusecten of

carnivore larven zijn uitgevreten; hij vraagt naar de meeniug

der andere heeren in dezen en deelt mede, dat bij den heer

Jager Gerii ngs, Houtvester bij het Staatsboschbeheer te Breda,

de vraag is gerezen, of spinnen ook de eitjes kunnen hebben

uitgezogen : deze toch werden dikwijls in grooten getale op de

stammen aangetroffen.

Ten slotte laat Spreker een hoopje eieren zien, waai van

sommige zeer lichtgeel zijn gekleurd en vraagt, wat de reden

daarvan zou kunnen zijn.

Bij de naar aanleiding hiervau gehouden discussie geeft de

Voorzitter als zijne besliste meening te lœnnen, dat de eier-

schalen van in het voorjaar uitgekomen rupsjes zijn; de

eierschalen zijn nl. geheel ledig en vertoonen eene groote,

onregelmatige, als uitgevreten opening, zooals bij normaal

uitgekomen vlindereieren regel is. Waren er parasieten uitte voor-

schijn gekomen, dan zou men stellig eene veel kleinere opening

waarnemen. Dat spinnen de zeer harde eieren zouden openen,

acht Spr. onwaarschijnlijk.

De heer MaC Gillavry wenscht in de eerste plaats een

enkel woord te wijden aan de nagedachtenis van ons overleden

medelid Bikiima.v. Hoewel jong, liad deze zich in de studie der

Ilomoptcni ter dege ingewerkt, zoodat door hem o.a. dit

gedeelte van het door Jacobson bijeengebrachte materiaal

bewerkt kon worden. Eene eerste serie is, zooals bekend is,

beschreven in de »Notes from the Leyden Museum«, Vol.

XXIX. Van eene tweede serie is een groot aantal beschrijvingen

min of meer volledig gereed. Daar de familie de door Bierman

byeengebrachte verzameling met de manuscripten aan Spreker

afstond, heeft Spr. kunnen nagaan, in hoeverre de aan de
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beschrijvingen beantwoordende typen aanwe'/ig waren. Hoewel

dit gedeelte van de collectie, in bewerking zijnde, gren/.enloos

verward en verspreid was, gelukte liet, op enkele kleinigheden

na, alles weder op te sporen en hoopt Spreker ook de tweede

serie voor uitg-ave o-eschikt te kunnen maken.

Ook een groot deel van het in het Leidsch Museum aan-

wezige Indische materiaal was bij Bierman in bewerking en

zijn ook daarvan vele beschrijvingen in de nagelaten papieren

aanwezig.

Van de Indische Homo|)tera is blijkbaar nog weinig beschre-

ven ; van den heer Jacobson ontving Spr. echter mededeeling,

dat door den heer Kirkat-dy van het »Experimental Sta-

tion« te Honolulu vele Indische Homoptera beschreven zijn,

zoodat het geraden is, eerst diens geschriften te raadplegen,

vóór de uitgave van BiER:\rAN's manuscripten, ter voorkoming

van onnoodige synonymie.

Daar Spr. betrekkelijk weinig tijd voor de Entomologie

beschikbaar heeft, hoopt hij, dat er onder de jongere leden

van onze Vereeniging zullen zijn, die de Homoptera tot hun

studie zullen maken, daar er op dit gebied nog zeer veel te doen

valt en het jammer zou zijn, wanneer de voordeden, die wij

entomologisch uit onze Koloniën kunnen trekken, alleen aan

buitenlanders ten goede zouden komen.

Voorloopig is echter Spr. gaarne bereid, materiaal op dit gebied

in ontvangst te nemen en zal hij trachten het ook te bewerken.

Ter vergadering heeft Spr. slechts één der door Bierman

beschreven Homoptera medegebracht en wel het diertje, dat de

door DE Mevere onlangs beschreven Strepsiptera herbergt. Het

werd door Bierman Ossoides lineatns gedoopt. Eene door Bierman

tevens vervaardigde teekeniug; gaat mede rond.

Onder de weinige door Bierjfan nagelaten Coleoptera ont-

dekte Spr. nog eene nieuwe soort voor de Nederlandsche fauna,

n.l. Tychius tibialis Boh., welk exemplaar nu in de standaard-

collectie van EvERïs berust.

Tijdschr. V. Entom. LU. 2
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Jn de tweede plaats vertoont Spreker een drietal wijfjes

van in Nederland voorkomende Hcteropiera, tot de Anthucorini

belioorend. Twee er van zijn inlandsclie exemplaren, n.l.

Myrrnedohla coUoptrata Fall, uit Oirschot en Microphysa ele-

gantula Baer uit Bergen op Zoom, terwijl het exemplaar

ran Mkrophiim pseluphiformis (Airt. uit Zwitserland afkom-

stig is.

Deze wijfjes zijn alle bracliypteer en gelyken zeer op kevers,

terwijl de mannetjes, die het gewone Anthocoridentype bezitten,

macropteer zijn. De voortreffelijke afbeeldingen van DoroLAS

en Scott gaan tevens rond. Spr. hoopt, dat zijne medeleden op

deze diertjes, die tusschen schorsspleten en dorre bladeren

voorkomen, zullen letten en ze eventueel voor hem zullen bemach-

tigen. Myrinedobia coleoptrata Fall, wordt veelal aangetroffen

met Alexia {Sphaerosoma) p'dosa Panz., een klein kevertje, dat

zeer sterk op het wantsje gelijkt.

In de derde plaats vertoont Spreker levende en doode exem-

plaren van EcÌLOcerus cornutus F., welke Tenebrionide door den

V^oorzitter in dadels en vijgen werd aangetroffen. Dit coleopteron

werd nog slechts zelden, o.a. door Spr. zelf in brood, gevonden;

wyfjes schijnen uit ons land nog niet bekend te zijn. Spr.

plaatste eenige paartjes op dadels en hoopt er meerdere van

te kunnen kweeken. Ook deze dieren zijn sterk sexueel dimorph.

De mannetjes hebben groote opgerichte kaken, geheel zooals

de mede gedemonstreerde Siagonium quadricorne Kirby & Spence,

welke door den heer de Vos en Spr. in groot aantal in Lim-

burg in 1908 werd aangetroffen. Bij de Lucaniden is, zooals

bekend, een dergelijk kaakverschil tusschen mannetjes en wijf-

jes regel.

Ten slotte vermeldt Spreker, dat hij dit jaar opnieuw de fauna

der vangbanden uit Putten op de Veluwe onderzocht. De

meeste der het vorige jaar aangetroffen dieren waren ook nu

weer aanwezig, maar het was opvallend, zoo gering het aantal

exemplaren was, o. a. in het geheel slechts een vijftigtal
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AntlìOììOìnUf^, een dozijn Rhi/iirhfles hacchiis L. etc. Collcmhola

ontbraken nagenoeg.

De lieer A. C. Oudemans deelt een en ander mede over

zijne nieuwste ontdekkingen op liet gebied van liet geleed

z ij 11 van den kop van Sudoria (Vlooien). In ons T ij d-

schrift (v. 51, p. 89, G Mei 1008) publiceerde Spreker,

dat eenige Sudoria een in twee deelen geleden kop hebben, en

wel alle op Vleeriuuizen levenden. Daar deze allen tot de

familie der Ischnopsyllidae behooren, meende Spr., dat deze

familie tegenover alle andere families gesteld kon worden, en

stelde hij eene verdeeling der Sudoria voor in Fradicipita en

Integrïcipita. De laatstgenoemden zouden de oorspronkelijk-

ste zijn,

In November 1.1. vond hij eene muis, en daarop eenige Cte-

no/Jithalmus scijnis Schönueiuï. Tot zijne verbazing heeft deze,

niet tot de Ischnopsyllidae behoorende soort óok een geleden

kop ! Dit gaf hem aanleiding, om aan the Hon. N. Cir. Roth-

schild, Prof. Dr. K. M. F. KnäPELix, Prof. Dr. O. Taschen.

BERG en Dr. G. Endeblein te verzoeken, hem vrouAvelijke

exemplaren toe te zenden van al de Genera-typen in hun bezit.

Hieraan voldeden genoemde Heeren met de meeste welwil-

lendheid, waarvoor hij hun hier zijn vvelgemeenden dank betuigt.

Bij zijne studies over Acari en Sudoria heeft Spreker her-

luialde malen kunnen opmerken, dat de wijfjes oorspronkelijker

vormen hebben dan de mannetjes, ook in lichaarasdeelen. Van-

daar zijn verzoek om wijfjes. Hij deelt nu de volgende verras-

sende feiten mee, ze toelichtende met penteekeningen.

De kop van Macropsi/lla hercules Rothschild 9 is geleed
;

zoowel de achterzyde van de pars anterior als de voorzijde

van de pars posterior zijn goed gechitiniseerd ; de kloof tus-

schen deze beide afdeelingen is aan den rug diep.

De kop van Stephanocircus simsoni Rothschild ç is geleed
;

zoowel de achterzijde vau de pars anterior als de voorzijde
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van de pars posterior zijn goed gechitiniseerd ; de kloof tns-

schen deze beide ntcleeliiigen is aan den rug minder diep. Het

is, alsof hier neiging bestaat, om de geleding minder duidelijk

te doen worden.

De kop van Isdinopsiillm dongatus Curtis 9 is geleed ; de

achterzijde van de pars anterior en de voorzijde van de pars

posterior zijn niet sterk gechitiniseerd ; de kloof is aan den

rug nog minder diep. De beweeglijkheid moet daardoor wel

minder zijn dan bij de voorgaande soorten.

De kop van Ctenophthalmiis segnis Schönherr ç is geleed
;

de achterzijde van de pars anterior en de voorzijde van de

pars posterior zijn hier weer beter gechitiniseerd ; de kloof

aan den rug is al weer minder diep, zoodat de beweeglijkheid

stellig ook minder is.

De kop van Palaeopsylla gracilis Taschen berg ç is geleed,

maar de beweeglijkheid moet al zeer gering zijn, want de

kloof aan den rug is zeer ondiep ; de achterzijde van de pars

anterior is niet gechitiniseerd ; de sikkel (rand van de voor-

zijde) van de pars posterior daarentegen zwaar gechitiniseerd.

Men kan zich voorstellen, dat bij zulk een kop de twee deelen

zullen vergroeien, indien de beweeglijkheid van het dier, dus

ook de beweeglijkheid van den kop, nog meer vermindert.

De kop van Cttiiocephalus canis Curtis 5 is ongeleed, maar

boven de sprietgroeven bevindt zich eene zwaar gechitiniseerde

sikkel, die duidelijk een voor- en een achterdeel vertoont, in

de diepte niet elkander vergroeid, terwijl de ruimte tusschen

deze twee deelen gevuld is met eene cbitinemassa van eene

lichtere kleur. Het is, alsof deze kop eene vergroeiing is van

eene pars anterior en eene pars posterior. Niet alle individuen

vertoonen zoo duidelijk deze feiten. De afbeelding is gemaakt

naar een individu, door den heer Edw, Jacobson te Semarang

gevangen.

De kop van l'ulex irritant L.
;j vertoont eene zware chitine-

sikkel ; de sikkel is echter aan den rug minder dik dan bij de
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voorgaande .soort ; eene ruimte tasschen de beide deelen,

waaruit de sikkel vergroeid zou zijn, is niet zichtbaar. Er loopt

echter een naad over de sikkel, op zij van den kop, boven

de sprietgroeven ; blijkbaar een overblijfsel van den rand van

den kraag van de pars anterior.

Bij den kop van }[ulncopSijUa ffrossiventrh Weyknbergh ç

is de sikkel zwaar; de doorsnede van de sikkel aan den rug

echter minder dik dan bij de vorige soort ; over de sikkel loopt

een duidelijke vergroeiiugsnaad van de eene sprietgroeve naar

de andere.

Dr kop van Parapsi/llus: longicornis Exdkblkix ^ vertoont

een weinig gechitiniseerde sikkel, waarvan de doorsnede (dikte)

aan den rug ook zeer gering is. Geen naad is meer te zien.

Daarentegen is bij den kop van Doli/chopsyllus stylosus Bakkr c^

een duidelijk zichtbare, licht gekleurde naad te zien, loopende

van de eene sprietgroeve naar de andere ; terwijl juist hier de

falx (sikkel) uiterst zwak is.

Ceratopliyilus lùruìulinÌA C'lmîtis eindelijk vertoont geen s])oor

van sikkel (van vergroeiing) meer.

Beschouwen wij deze reeks van teekeningen, van waargeno-

men feiten, dan konieu wij tot de gevolgtrekking, dat alle

vlooien oorspronkelijk een geleden kop hadden ; dat vele vlooien

nu nog zulk een geleden kop bezitten ; dat de meeste vlooien

echter een enkelvoudigen kop hebben, welke echter in de

meeste gevallen de sporen dr^iagt van uit een geleden kop te

zijn voortgekomen. D e Fractidpita z ij n d e r h a I v e o u d e r

d an de integricipita.

Slaan wij nu nog een blik op de teekeningen der koppen,

die het eerst genoemd zijn, die van Afacropm/Jla hercules Rom-

sciiir.D r< en Sfephrmoctrcus simsoni lioTHSCHTf-ü ^^i ^^^^ bemer-

ken wij, dat midden in de pars posterior zich eene chitinisee-

ring bevindt, gelijkende op die, welke bij Ctenocephalus canis

Curtis ^ boven de sprietgroeven te zien is. Daaruit besluiten

Avij dus, dat deze koppen o o r s p r o n k e 1 ij k uit drie
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gedeelten b e s t o u d e n. En aangezien deze vloosoorten

zeer primitieve kenmerken vertoonen, zoo moeten wij wel

opmaken, dat alle andere vlooien oorspron-

k e 1 y k eveneens een kop hadden, welke uit

drie deelen bestond.

Is de vlookop misschien in nóg vroegeren tgd nog meer

geleed geweest ? Spreker vermoedt van wèl. Eene studie van

den tuber frontale en van het protediim bij verschillende vloo-

soorten wekt sterk het vermoeden bij hem op, dat deze

tuber en dit p r o t e c t u m rudimenten z ij n van

eene vroegere falx! Dus zou de vlookop vroe-

grer uit vier met elkander gelede deelen

bestaan hebben.

De vraag is gerechtvaardigd, of de larvekop geene geleding

vertoont. Tot dusverre zag Spreker slechts éénmaal eene vloo-

larve, een spiritusexemplaar. Hij ontving haar van den

heer H. Schmitz S. J. uit Maastricht. Zij is de larve van

Ceratophi/Uns frwgiUae Wai.kek. B ij u a u w k e u r i g e b e-

schouwing vertoont de kop van deze larve

eene d u i d e 1 i] k e groeve (naad, geleding) vóór

de sprieten, alsmede eene d u i d e 1 ij k e g e 1 e-

d ing ove r h e t m i d d e n van de fron s, j u i s t

t er pi a a t s e, w a h r b ij li e t volwassen insect

een p r o t e e t u ra zich bevindt!

Spreker heeft ook eene studie gemaakt van de sprieten

{(iitfc/ouie) der ''^urtorin. Door teekeningen, die hij laat rond-

gaan, toont liij aaUj dat de antenne uit 12 (twaalf) leden

bestaat, aangezien de »steel« van de »sprietknots« hem bleek

een lid apart te zijn !

Er zijn twee sprietvormen, en wel 1'": sprieten met lange,

ovale »knots«, en 2'^: sprieten met korte, ronde »knots«. Zij

behooren toe aan vloosoorten., die natuurlijke groepen vormen.

Zoowel bij de ovale s])ri('tknots, als bij de ronde, kunnen eenige

leden — of alle — met elkander vero-roeien. Zoo \)e2.\t I/n-f o-
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psylla j>sittaci VON FüAUKNFELD ceiie ovale sprietknots, watirvan

alle leden (8 in getal) met elkander vero-roeid zijn.

Ctenocephalm felis Bouche vertoont eene ronde sprietknots,

waarvan de vier proximale leden met elkander ver-

groeid zijn.

Pule.T irritans L. heeft eene ronde sprietknots, waarbij de

drie distale leden met elkander vergroeid zijn.

Echichiophaffü gallinacea Westwood is in het bezit van eene

ronde sprietknots, bij welke de vijf distale leden met elkander

vergroeid zijn. De scheiding tusschen de vier proximale is

beter aan de binnenzijde der knots waar te nemen. Er zijn

aan de achterzijde slechts vier insnijdingen, in plaats van negen.

Deze spriet is dus zeer aan het degenereeren.

De heer Polak stelt ter bezichtiging eenige droge prepa-

raten van weeke inseetenlarven en poppen, als ^Ijt)/« m<:'////7fa L.,

Formiai rufa L., Culex pipietis L. etc, volgens eene door

Prof. Dr. Paiily te München bedachte methode, gepubliceerd

in de Entomologische Blätter (Schwabach) door F. Scheidter.

De larven worden volgens deze methode eerst gekookt en van

slappen alcohol langzamerhand in absoluten alcohol over-

gebracht, en vandaar in een mengsel van xylol en alcohol,

waaraan met tusschenpoozen van eenige dagen meer en meer

xylol wordt toegevoegd, tot de objecten ten slotte in onver-

mengden xylol komen. Op dezelfde wijze als van den absoluten

alcohol naar den xylol, worden ze van den xylol in terpentijn-

olie gebracht. Na eenige dagen daarin gelegen te hebben,

worden de preparaten uit de vloeistof gehaald en gedroogd

waarna zij er uitzien als fijne sniJAverkjes in ivoor.

Vervolgens worden ter bezichtiging gesteld eenige »rariteiten«.

1". Eene Hyptrcinrla io V. Hermaphrodiet.

Bij het anatomiscli onderzoek, indertijd door den heer Dr. J.

Th. Oudemans verricht, bleek, dnt dit ex. twi deele vrouwelijke,

ten deele mannelijke geslachtsorganen bezat.
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2*^. Een afvviikend exemplaar van Papilio machaon L.

Niet alleen zijn de gele vlekken in de breede zwarte banden

van voor- en achtervleugels bijna geheel door zwart vervangen,

maar ook de roodbruine oogvlek in den staarthoek der achter-

vleugels.

3". Een exemplaar van Acherontla atropos L. met een zwak

aangeduiden dwarsband oj) de achtervleugels. Dit houdt dus

het midden tusschen het door Dr. J. Th. Ouderaans in dl. L

van het tijdschrift beschreven en afgebeelde exemplaar en nor-

male voorwerpen.

4". Eene jonge larve van Calosoma si/coplunda L., in het Insec-

tarium van N. A. M. gekweekt. De Heer Lapouge te Poitiers

schreef Spr., dat larven in dit stadium nog niet als zoodanig

bekend waren. Wel werden ze nu en dan gevonden, maar dan

beschouwd als van Calosoma inquisitor L.

h'K Een cf van Phi/lliuin siccifolium L., dat »Spr. ontvangen

heeft van den Heer Dr. J. C. Koningsberger te Buitenzorg.

Ten slotte worden rondgegeven twee boekjes, het eene ge-

titeld »Vlinderatlas« en het andere, in zonderlinge tegenstelling

daarmee, »Insectenatlas«. Zoowel de plaatjes als de inhoud van

deze, verleden jaar in 't Schoolblad gunstig beoordeelde boekjes,

zijn zeer slecht.

De heer van der Weele laat rondgaan een doosje, inhou-

dende een aantal (Joleoptera, door den heer Jacobson te Batavia

onder schors verzameld, ten bewijze dat deze methode in Indie

evenals hier zeer loonend is.

De heer UyttenbOOgaart vestigt de aandacht op het ver-

schil in habitus tusschen twee d^cT van ()ri/ctes iiasicornis h. Het

eene exemplaar, uit afgewerkte run afkomstig, is glad en glim-

mend, met spaarzaam en onregelmatig bestippelde dekschilden,

overigens krachtig ontwikkeld, doch slanker en belangrijk min-

der plomp gebouwd dan het tweede exemplaar, dat zich in
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ten vermolmden eikeiipaal te Zandvoort ontwikkelde. Dit laatste

exemplaar is voorts dof en dichter bestippeld op de dekschilden.

Spreker hield dit exemplaar voor eene toevallige afvvijkin o- van

den typischen vorm, omdat alle exemplaren, die hij uit Neder-

land /ag, glad en glanzend waren, in habitus uvereenstemniend

met het eerste exemplaar. Evenwel, toen hij in den afgeloopen

zomer de verzameling van den heer Erieson te Mölndal zao-,

trof hij daarin niet anders aan dan doffe exemplaren, in habitus

meer naderende tot het tweede exemplaar, terwijl de heer

Erieson te kennen gaf, nog nimmer gladde, glanzende exem-

plaren uit Zweden te hebben gezien. De heer Erieson nam

dan ook bij zijn bezoek aan sprekers verzameling een paar

glanzige exemplaren als merkwaardigheid mede.

Spreker herinnert voorts aan eeue vroeger door hem o-edane

mededeeling omtrent de veranderlijkheid der spiegelvlekken op

de dekschilden van Beiidndium cdox L., waarvan eene afwijking

met slechts ée'ne spiegelvlek door hem als var. bimaculatum

werd beschreven. In de verzameling van den heer Erieson

trof spreker een exemplaar van Bemhuliuin lapponimin Th.

aan, hetwelk duidelijk drie spiegelvlekken op elk dekschild

vertoont, welk exemplaar, door den heer Erieson aan spreker

welwillend afgestaan, ter bezichtiging rondgaat.

Spreker verzamelde in den afgeloopen zomer twee exemplaren

van Beiìibidiuììi lulox L. in Dalekarlië, die evenals een vroeo-ero

bij Tiel gevangen exemplaar op het eene dekschild drie en op

het andere twee spiegelvlekken vertoonen ; bij het eene zijn de

drie spiegelvlekken nagenoeg tot eene langwerpige versmolten,

terwijl de voorste spiegelvlek op het andere dekschild eene dui-

delijke neiging tot verdubbeling vertoont. Spreker verzoekt

beeren Coleopterologen vooral te willen letten op de variabi-

liteit van een zoo hoogst belangrijk kenmerk als de spiegel-

vlekken bij het subgenus Bnicteon en houdt zich aanbevolen,

eventueele afwijkingen ter bezichtiging te ontvangen.

In de derde plaats laat Spreker ter vergelijking rondgaan,
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twee exemplaren van de ab. s. propennis Stepli. van Beìnhìdvnn

Uün/nw Hrbst, door Dr. Everts synoniem geacht met

Benibidhon W-striatnm Thorns., benevens drie exemplaren van

Bembuliutn W-stviatum, door den heer Thomson gedetermineerd.

Hoewel er ongetwijfeld veel overeenkomst tusschen de beide

vormen bestaat, zijn Thomson's exemplaren toch slanker,

kleiner, met lichter gekleurde jiooten, een verschil in habitus,

dat onmiddellijk in het oog valt, zoodat de vraag gerecht-

vaardigd is, of beide vormen wel inderdaad synoniem zijn.

De heer van der Hoop vestigt de aandacht op een in de

Canadian Entomologist Vol. XLl n*'. 9 van Januari 1909,

gevonden opstel, waarin de heer Zaitzev, te St. Petersburg,

mededeelt, dat de Ignotus aeiilgniaticus van Mej. A. T. St,osson

door hem herkend wordt als te zijn Thelydrias contractus

Motsch. (Buil. Soc. Nat. Moscou Xll, pag. 76, t. v; p. 1— 6)

uit Transcaucasie, die thans in zijn huis te St. Petersburg

een »uninvited guest« is.

Door RrTTKR werd deze soort onder de Drilini fam. Caid/ta-

ridae gerangschikt met de bijvoeging Caucasus en Astrachan.

Nog laat Spr. rondgaan Entomologiske Meddelelser Vol. III,

n^'. 4, kort geleden verschenen, waarin Rosenberg de ontwik-

keling beschrijft van DrUus concolor Ahr. in //("//,/>huisjes.

Hieruit blijkt, dat deze soort twee vormen van larven heeft.

Een tweetal platen zijn bij dit opstel gevoegd.

Hierop sluit de Voorzitter, onder dankzegging aan de sprekers,

de vergadering.
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VAN DE

V I E R - E N - Z E S T I G S T E Z O M E R V E R G A D E H 1 N r.

DER

NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGINO,

GEHOUDEN TE MIDDELBURG

op Zaterdag, 1^ J ia ui 1900

des morgens ten 11 ure.

President: Dr. J. Th. Oudemans.

Met hem zyu tegenwoordig de heereu : Prof. Dr. J. F. van

Bemmelen, P. J. van den Bergh Lzn., M. Galand, Jhr. Dr.

Ed. J. G. Everts, D. van der Hoop, K. J. W. Kempers, Dr. D.

Mac Gillavry, Dr. J. C. H. de Meijere, Mr. C. van Nievelt,

Dr. A. C. Oudemans, Dr. C. L. Reuvens, P. J. M. Schiiyt,

Mr. D. L. üyttenboogaart. Dr. H. J. Veth en Mr. L. H. D.

de Vos tot Nederveen Cappel.

Van de heeren : O. P. G. C. Balfour van Burleigh, Mr. A.

Brants, P. Haverhorst, Dr. F. A. Jentink, A. A. van Pelt

Lechner, Dr. J. Prince, H. Schmitz, P. C. T. Snellen, Dr. P.

Speiser, H. A. de Vos tot Nederveen Cappel, W. Warnsinck

en Erich Wasmann kwam bericht, dat zij verhinderd waren

de vergadering bij te wonen.

De President, ten 11 uur de vergadering openend, heet de

aanwezige leden hartelijk welkom eu brengt, terwijl de presentie-

lijst geteekend wordt, het jaarverslag over 1908—1909 uit:

Tijdschr. v. Entom. Lil. 3
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Mijne Heeren f

Nog geen elf maanden zijn verloopen sedert ik de eer had,

U mijn vorig jaarverslag te doen hooren. Die korte spanne

tijds heeft ons echter zware offers gekost.

Zooals gij U zult herinneren, kwam juist op onze vorige

zomervergadering de tijding tot ons, dat ons oudste eerelid,

Dr. Gustav L. Mayr, overleden was. Hij bereikte den leeftijd

van bijna 78 jaar, werd geboren te Weenen op 12 October

1830 en overleed ter zelfder plaatse op 14 Juli 1908. Gustav

Mayr was een uitstekend Hymenopteroloog en heeft veel

klasvsiek werk geleverd, inzonderheid op het gebied der

Formiciden. Ook op het gebied der Cynipiden en Chalcididen

heeft Mayr zich verdienstelijk gemaakt en ook dat der

Rhynchota betreden. Titels zijner werken zal ik U niet noemen;

het zijn er zeer vele, waarvan de meeste in onze Catalogi

voorkomen. Meer dan 40 jaren was Mayr eerelid onzer

Vereeniging, waartoe hij in 1867 benoemd werd.

Kon ik in het vorig jaarverslag vermelden, dat de dood

geen onzer gewone leden had opgeëischt, thans heb ik, zeker

tot ons aller leedwezen, het heengaan van niet minder dan

vier der onzen te gedenken.

Op 17 Augustus 1908 overleed te Arnhem Carel Johan

Hendrik Bierman, in den leeftijd van ruim 21 jaar. Is het op

zich zelf al bijzonder tragisch het leven te moeten verlaten

op een tijdstip, dat juist voor de meesten het begin is van

het hoofdtijdperk van werkzaamheid, voor onze Vereeniging

is Bierman's heengaan zonder twijfel eene derving van veel,

wat ons anders door hem geworden zou zijn. Want Bierman

was een veelbelovend entomoloog, die stellig goed werk zou

hebben geleverd. Als bewijs hiervan wijs ik op zijne opstellen

over Homoptera in onze Entomologische Berichten en kan U
verder mededeelen, dat hij meer omvangrijk werk onder handen

had, dat hij helaas niet heeft mogen volbrengen. Onder het
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door hem nagelatene werd nog aangetroffen een persklaar

opstel over de zagen der Homoptera, met teekeningen, dat

eerlang zal worden opgenomen in ons Tijdschrift.

Kort voor onze Wintervergadering bereikte ons het bericht,

dat een onzer oudste leden, A. van den Brandt, ons ontvallen

was. Hij bereikte den leeftijd van bijna 80 jaar en overleed te

Venlo op 18 Januari 1909. Van den Brandt was het type van den

gverigen en onvermoeiden speurder, die levensgenot vindt in

het in de vrije natuur zoeken en vinden van de voorwerpen,

die hem met enthousiasme vervullen, om ze daarna in eene met

groote liefde behartigde verzameling in te lijven.

Zijn dezulken al geene wetenschappelijke werkers in den

strengeren zin van het woord, zij zijn een onmisbaar deel der

entomologie, daar zij het zijn, die faunistisch en biologisch

de vondsten doen. En wat dat voor dengene, die de

natuur liefheeft, beteekent, behoef ik in dezen kring allerminst

te betoogen. Wat van den Brandt verzameld heeft, is goed

bewaard ; zijne collecties zijn overgegaan in de handen van

een drietal onzer leden, de H.H. de Meijere, Mac Gillavry en

J. Th. Oudemans, die ze in hunne verzamelingen zullen

inlijven. Van den Brandt was een joviaal en hartelijk vriend

voor ons, wien het eene groote vreugde was, ons bij bezoeken

aan zijn geliefd Limburg, de entomologische schatten van dut

daaraan rijke land te toonen en te helpen vinden. Zijne

nagedachtenis zal bij ons in goede herinnering blijven.

Op 2 Januari 1909 overleed op 53-jarigen leeftijd te

Amsterdam Jasper Jaspers Jr. Hij was een man van groote

kennis op het gebied der natuurlijke historie en het was zijn

levensdoel, die kennis voor anderen beschikbaar te stellen.

Jaspers was een geboren docent en had niet alleen eene zeer

duidelijke manier, om zyne gedachten uit te drukken, maar

wist deze bijzonder goed toe te lichten met behulp van voor-

werpen uit zijne aanzienlijke en bepaald met dit doel bijeen-

gebrachte verzamelingen. Als medeoprichter van het tijdschrift
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»de Levende Natuur« en ais een der voormannen der »Neder-

landsche Natuur-historische Vereeniojing«, heeft Jaspers veel

gedaan voor het populariseeren der natuurwetenschappen, waar-

voor hij al zijne krachten beschikhaar stelde.

En eindelijk heb ik nog het heengaan te melden van een,

die ons allen zeer na aan het hart lag, van onzen van Rossum.

Hij was, en ik weet zeker, dat gij allen dit gevoelen deelt,

een der besten onder ons, iemand, die zich door zijne gaven

van geest en van gemoed eene eereplaats in ons midden ver-

worven had. Voor hem waren ook de beide jaarlijksche ver-

gaderingen van onze Vereeniging ware feestdagen, waarop hij,

in de laatste 15 jaren tenminste, bijna nooit ontbroken heeft.

En dat was goed, want wij konden hem niet missen ; zijne

mededeelingen, inzonderheid die over parthenogenesis bij Blad-

wespen, naar eigen onderzoekingen en proefnemingen, waren

steeds zeer belangwekkend en werden op onderhoudende, dik-

wijls geestige wijze voorgedragen; en als dan later de gezellige

feestdisch ons vereenigde en het oogen blik der gemoedsuitingen

was aangebroken, wie zou hem dan niet de eerepalm hebben

gereikt voor de meeslepende feestredenen en joyeuse gedichten,

door hem voorgedragen ? Met recht werd hij daarom geëerd

met den naam van »onze bard«, die hem zoo ten volle toe-

kwam.

Nog tegenwoordig op onze laatste wintervergadering op 24

Januari j.l., had niemand onzer kunnen deuken, dat enkele

dagen later, den 28**^°, zijn einde reeds daar zou zijn. Voor-

zitter en Secretaris Uwer Vereeniging hebben hem de laatste

eer bewezen en heb ik, die ook persoonlek zeer bevriend met

van Kossum was, een laatst vaarwel aan zijn graf uitgespro-

ken. Over zijn levensloop zal ik hier niet verder uitweiden,

daar ik eerlang in ons Tijdschrift aan hem een »in memoriam«

zal wijden, dat tevens voorzien zal zijn van zijn photographisch

portret.

Na onze verliezen door den dood te hebben in herinnering
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gebracht, rest mij nog mede te dealen, dat bedankte de heer

Dr. J. J. Tesch te Den Helder.

Daarentegen vallen de volgende aanwinsten te boeken :

Buitenlandsch lid werd de heer :

J. Swierstra te Pretoria,

terwijl als gewone leden werden ingeschreven de heeren :

A. Zonnevylle te Dordrecht,

Mr. C. van Nievelt te Arnhem en

Dr. L. P. de Bussy te Medan, zoomede

het Deli Proefstation te Medan.

Hun allen roep ik het welkom toe en hoop, dat zij krachtige

loten zullen blijken te zijn aan den aiouden stam onzer nu

reeds 64-jarige Vereeniging, die hun harerzijds ook evenveel

goeds en aangenaams moge schenken, als zij het zoovelen onzer

reeds zoo lang gedaan heeft.

Onze Vereeniging bestaat thans uit :

Het Buitengewoon Eerelid,

6 Eereleden,

13 Begunstigers,

8 Correspondeerende Leden,

6 Buitenlaudsche Leden en

107 Gewone Leden

Tïï

Van de door ons uitgegeven werken verschenen sedert mijn

vorig verslag de 2''^, 3'^*^ en 4*^''^ aflevering van Deel 51 van

het Tijdschrift voor Entomologie en onlangs aflevering 1 en 2

van Deel 52.

Van de Entomologische Berichten verschenen de nummers

43 tot en met 47 en zal op 1 Juli nummer 48 het tweede

deel voltooien en tevens het register der nummers 25 tot en

met 48 bevatten.

Wat de financiën aangaat, zal de Penningmeester U aanstonds

inlichten, terwijl onze Bibliothecaris den toestand onzer Biblio-

theek nader zal uiteenzetten. Het verplichte bezoek aan deze
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— ik mag wel ter eere van onzen Bibliothecaris zeggen

»modelboekerij« — bracht ik enkele weken geleden en kon

mij toen, behalve van den uitstekeuden staat, waarin zich alles

bevindt, vergewissen van aanwinst in rnimte door het optrek-

ken der boekenkasten en andere nuttige verbeteringen, ook

door eene nieuwe schikking der boeken ontstaan - - over al

hetwelk de Bibliothecaris straks nog wel nadere bjizonderheden

zal mededeelen, evenals over de wordingsgeschiedenis van den

nieuwen catalogus, die in bewerking is.

Aan het einde van mijn Verslag gekomen, mag ik, ook al

kostte het afgeloopeu jaar ons zware offers aan den onver-

biddelijken dood, toch zeggen, dat de algemeene toestand onzer

Vereeniging gunstig is. Moge die zoo blijven !

De Penningmeester brengt hierop het verslag uit der aan

zijne zorgen toevertrouwde fondsen en geeft de volgende uit-

eenzetting van zijn beheer over het afgeloopen vereenigingsjaar:

Algemeene Kas.

Ontvangsten.

Voordeelig saldo vorig jaar ƒ 764.93

Rente van effecten » 185.39

» » kasgeld » 28.02

Contributie van leden » 660.

—

» » begunstigers » 70.

—

» » één buitenlandsch lid .... » 35.

—

Vergoeding voor overdrukken uit de Ent. Ber. . » 6.70

Verkochte geschriften » 5.20

/ 1755.24
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Uitgaven*.

Bewaring fonds Tijdschrift ƒ 55.

—

Assurantie der beide bibliotheken en van het fonds » 33.05

Jaarl. bijdrage aan de Ned. Heidemaatschappij . » 2.

—

» » » » Vereeniging tot behoud van

Natuurmonumenten in Nederland » 10.

—

Aankoop van boeken » 278.95

Binden van boeken » 35.85

Drukken van verslagen , » 120.75

» » de Entom. Berichten » 124.80

Circulaires, adressen enz » 28.25

Lokaalhuur enz. der bibliotheken » 60.

—

Werkzaamheden aan de bibliotheek » 43.07

Verschotten der bestuursleden » 72.32^

ƒ 864.04^

De ontvangsten bedroegen . . /" 1755.24

De uitgaven bedroegen ...» 864.04^

dus batig saldo ƒ 891.196

Zooals meermalen het geval is, wanneer de zomervergade-

ring reeds in de eerste helft van Juni valt en de boeken dus

vroeg moeten worden gesloten, moeten eenige, echter slechts

kleine uitgaven op de rekening van het volgende jaar worden

gebracht, hoewel zij op deze behoorden voor te komen.

Fonds voor de uitgaaf van het Tijdschrift.

Ontvangsten.

Saldo vorig jaar ƒ 204.18^

Rijkssubsidie » 500.

—

Transporteereu ƒ 704.18^
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Transport ƒ 704.185

Verkochte exemplaren aan de leden » 336.

—

» vroegere jaargangen » 30.

—

Bydragen van begunstigers » 55.

—

Annonce B. Friedländer & Sohn in het Tijdschr.

voor Entomologie » 18.

—

ƒ 1143.18

Uitgaven.

Drukloon en frankeerkosten Deel 51 . . . . / 655.38

Platenrekening Deel 51 ... » 243.

—

Zegel en leges op het rykssubsidie » 1.71

ƒ 900.09

De ontvangsten bedroegen . . ƒ 1143.186

De uitgaven bedroegen ...» 900.09

dus batig saldo ƒ 243.09^

Om bovengenoemde reden is ook de afrekening van de firma

Nijhoff over het afgeloopen jaar nog niet geboekt.

Fonds der Bibliotheek Hartogli Heys van de Lier.

Ontvangsten.

Saldo vorig jaar ./' 218.83^

llente inschrijving Grootboek » 302.54

ƒ 521.376
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Uitgaven.

Aankoop van boeken ƒ 129.325

Binden van boekeu » 31.70

ƒ 161.026

De ontvangsten bedroegen . . ƒ 521.375

De uitgaven bedroegen ...» 161.025

dus batig saldo ƒ 360.35

Namens de Commissie tot het nazien der rekeninsf en ver-

antwoording van den Penningmeester over 1908— 1900, in de

vorige zomervergaderino;- als zoodanig benoemd, werd hierop

door Prof. de Meijere, tevens namens Dr. Mae Gillavrj, ver-

klaard, dat zij de boeken met de verschillende bescheiden

hebben nagezien en vergeleken en alles in de stiptste orde

hebben bevonden, zoodat zij voorstellen den Penningmeester

van zijn beheer te dechargeereu onder dankbetuiging voor de

genomen moeite. De vergadering sluit zich hierbij door applaus

aan.

De Bibliothecaris geeft hierop verslag betreffende de

bibliotheken :

Mijne Heeren !

Sinds het jaar harer verhuizing naar Oosterbeek, nu tien

jaar geleden, beleefde uwe boekenverzameling geen zoo onrustig

jaar als 1908 — 1909 en nog is zij niet geheel tot kalmte

gekomen. Het maken van den nieuwen Catalogus, met zijn

van de vorige geheel verschillende indeeling, bracht en brengt

een voortdurend verplaatsen der boeken te weeg ; daaraan
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ging vooraf eene schoonmaak van de geheele verzameling. Elk

boek is naar buiten gebracht, uitgeklopt en afgeborsteld ; ik

kan u verzekeren, dat het een arbeid van belang geweest is.

Quantitatief is het grootste deel van het geheele werk klaar,

qualitatief blijft er nog veel te doen. De geheel andere in-

deeling, in zooveel meerdere groepen, maakt het uiteeuhouden,

waar men in eene beperkte ruimte is, zooveel te laugdradiger

en geeft vaak aanleiding tot herplaatsing, een en ander zeer

tijdroovend. Kou ik eiken dag, geregeld door, er aan werken,

het zou zeker sneller afkomen, doch zulks is mij niet mogelijk.

Ten einde aan het in de naaste toekomst zich vertoonende

plaatsgebrek tegemoet te komen, werden op de beide middel-

kasten verhoogiugen gemaakt; daardoor werd een 2u M. plank

gewonnen en de ruimte tusschen de planken eveneens hooger.

Wat de verlies- en winst-rekening aangaat, nieuwe ver-

liezen leden wij gelukkig niet; verloren blijven tot nog toe

twee deelen Mollusken van »de Sagra, Histoire de l'ile de

Cuba«. De leener heeft zich onmiddellijk bereid verklaard, om

ons de kosten voor nieuwe te vergoeden, maar zij komen zeer

weinig in den handel voor. Ik neem de gelegenheid waar, om

uwe aandacht op deze boeken te vestigen ; wellicht krijgt gy

antiquaar-catalogi onder de oogen, die mij ontsnappen.

Door aankoop en geschenk werd de winstkolom eenigszins

gevuld, en past hier een woord van dank aan de familie van

wijlen ons medelid Dr. A. J. van Rossum voor de welwillend-

heid, waarmede zij mij gelegenheid gaf in zijne nagelaten

boekerij te zoeken, wat voor ons van waarde kon zijn, en die

boeken aan de Bibliotheek ten geschenke te geven. In het

eerstvolgende N°. der Ent. Ber. zult gij eene opgave van de

aanwinsten vinden.

Aan allen, die verder boeken ten geschenke gaven, wordt

hierbij nogmaals dank betuigd. Mogen velen, ook in het komende

jaar, bereid gevonden worden, gaven, hetzij in den vorm van

boeken, hetzij van geldelijke bijdragen, aan onze Boekerij af
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te staan. Zeker zijn alle leden daar even dankbaar voor. Dat

onze Bibliotheek steeds iu gebruikswaarde moge toenemen,

met dezen wensch eindig ik myn jaarverslag.

Tot leden der Commissie tot het nazien van de Rekening

en Verantwoording van den Penningmeester 1909 — 1910 worden

de beeren N. A. de Joneheere en K. J. W. Kempers door

den President aangewezen. De heer Kempers verklaart zich

gaarne hiertoe bereid, terwijl den heer de Joucheere van zijne

benoeming schriftelijk zal kennis gegeven worden i).

Thans komt aan de orde het vaststellen der plaats, waar het

volgend jaar de zomervergadering zal gehouden worden. Terborg,

Winterswijk en Aken, de laatste plaats met eene incursie naar

Vaals op Nederlandsch grondgebied, komen hierbij ter sprake

en worden door verschillende leden aanbevolen.

Bij stemming tusscbeu deze plaatsen wordt Terborg gekozen,

zoodat aldaar de zomervergadering van 1910 zal gehouden

worden.

Bij de benoeming van de twee leden in de Commissie van

Redactie voor het Tijdschrift voor Entomologie, stelt de

Voorzitter namens het Bestuur de volgende dubbeltallen :

Prof. J. C. H. de Meijere en K. J. W. Kempers — Dr. D. Mac

Gillavry en Mr. D. L. Uyttenboogaart.

Beide aftredende leden dezer Commissie, Prof. J. C. H. de

Meijere en Dr. D. Mac Gillavry worden bij stemming met

groote meerderheid herkozen en verklaren zich gaarne bereid,

deze benoemmg aan te nemen.

Daarna overgaande tot verkiezing van een nieuw lid van

het Bestuur, ter vervanging van nu wijlen Dr. A. J. van Rossum,

wordt Prof. J. C. H. de Meijere gekozen. Deze verklaart zich

bereid, de benoemins; te aanvaarden.

^) Sedert heeft de heer de Joncheere zijne benoeming aanvaard.
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Het voorstel vau het Bestuur, om de beeren Dr. R. Gestro

te Genua en Prof. Dr. L. von Heyden te Bockenheim bij

Frankfurt a. M. tot eereleden te benoemen, komt hierop in

behandeling.

Door den heer Veth wordt de benoeming van Dr. Gestro

warm aanbevolen. Genoemde heer is sedert jaren directeur

van het bekende »Museo civico di storia naturale di Genova«

en is door zipe talrijke geschriften eene bekende persoonlijkheid

op het gebied der Entomologie, vooral wat de Coleoptera betreft.

Den heer van der Hoop was het opgevallen, dat Prof. Dr.

L. von Heyden nog steeds niet onder het eereledental onzer

vereeniging voorkwam, terwijl deze toch zeker als een der

meest bekende coleo^iterologen kan beschouwd worden, zoodat

hij gemeend heeft dezen als zoodanig bij het Bestuur te moeten

voorstellen, nu het getal onzer eereleden weder kon worden

aangevuld.

Daar geen der leden persoonlijke stemming verlangt, worden

beide beeren bij acclamatie tot eereleden benoemd, en den

Secretaris verzocht, hun van hunne benoeming kennis te

geven. ^)

De voorstellen tot Wetsverandering, ten doel hebbende, het

uitleenen van boekwerken uit de bibliotheek buiten Nederland

mogelijk te maken, komen hierop in behandeling.

Van Dr. A. C. Oudemans:

Art. 45, alinea 1 der Wet, luidende:

»Geene eigendommen der Vereeniging worden naar het

buitenland ter leen gegeven«.

Worde gelezen :

'; Beide heeren schreven, dat zij, onder diinkzcgging voor hunne benoeming,

deze gaarne zullen aanvaarden.
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» Va7i de eigendommen der Vereenighuj kunnen slechts

hoeken of andere loerken uit de Bibliotheek naar het buitenland

ter leen gegeven loorden^.

Art. 5, alinea 2, van het Reglement op de bibliotheeek,

luidende :

»Na terugontvangst der boeken zal de Bibliothecaris

het reçu weder doen toekomen aan hem, die het heeft

afgegeven, indien bij de aanvrage een 5 ets. postzegel

voor dit doel gevoegd is. Is dit niet het geval, dan zal

de Bibliothecaris het reçu moeten vernietigen«.

Worde gelezen :

»Na terugontvangst der boeken zal de Bibliothecaris het

reçu vernietigen, tenzij de aanvrager verzocht heeft, het hem

toe te zeilden«.

Aan Art. 6 van het Reglement op de Bibliotheek, luidende:

»Alle kosten op de verzending van aanvragen, boeken

en reçu's vallende, komen voor rekening van hem, die de

boeken aanvraagt«.

Worde toegevoegd :

»Leden, in het buitenland of in onze KoloniiJii vertoevende,

of aldaar gevestigd, dragen bovendien de onkosten van ver-

zekering der zendingen«.

Van Dr. H. W. vain der Weei-e, K. W. Dammerman,

C. RiTSEMA CzM. en Dr. D. Mac Gillavry :

»De boeken ook uit te leenen aan de leden, die in de

Nederlandsche Koloniën of in het buitenland verblijven«.

De Voorzitter acht het 't meest wenschelijk, dat in de

eerste plaats de meening van den Bibliothecaris gehoord wordt

en geeft dezen het woord, om zijn oordeel uit te spreken.

De heer Reuvens zegt:

De quaestie, hier ter sprake gebracht, is niet van recenten
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datum. Reeds vóór mijn optreden als bibliothecaris, nu elf

jaar geleden, is over uitleenen van boeken naar 't Buitenland

(ook onze Koloniën) gesproken, en reeds toen bleek het niet

raadzaam te zijn. om aan het maar hoogst zeldzame voor-

komend verzoek te voldoen. Waar het zich voordoet, dat zelfs

in ons kleine land de boekeu een enkel maal zoek raken,

waar het meer dan eens voorkomt, dat pakken vochtig aan-

komen, slecht verpakt zijn, doch door het vrij korte traject

het omhulsel nog niet al te veel stuk gescheurd is, daar is

het risico bij grootere reizen zooveel te grooter, gezwegen nog

van den zeer grooten invloed, dien eene zeereis en de tropen

op boeken uitoefenen.

Is nu de aanvraag om boeken van uit onze Koloniën groot ?

Zijn er vele leden onzer Vereeniging in Indie, die juist ter

wille van de boeken, die men uit onze Boekerij leenen kan,

lid werden of bleven? Ik durf na mijne 11-jarige ondervinding

als Bibliothecaris beslist ontkennend te antwoorden. Nog

nimmer is mij de vraag gedaan, of er een mouw aan te passen

zou zijn, om boeken te zenden; zelfs is mij nooit de vraag

gedaan, om het een of ander na te zien in 't een of ander

werk, iets, wat mij tot mijn genoegen meer dan eens door

leden hier te lande verzocht werd. Toch hebben wij een

zevental leden in Indie en Z.-Amerika, waaronder werkers op

Entomologisch of daarmede nauw samenhangend gebied. Nu

zal men vragen, waar halen zij dan de boeken vandaan ? Wel,

M. d. V., uit de bibliotheek der Kon. Nat. Ver. voor N.-I..

uit de steeds uitgebreider wordende boekerijen der laboratoria

voor suikeronderzoek en dergelijke. De Catalogus van de

K. N. V. V. N.-I. van 1884 (een lateren heb ik niet) geeft al

een 15 p.p. alleen entomologische werken, waaronder tijd-

schriften ; in de latere jaarlijksche vervolglijsten van »Boek-

werken die, ter tafel gebracht worden« (gelijk de term luidt),

komen geregeld nieuwe insectenk undige boeken voor. Ik weet,

dat boeken als Cramer, Distant, Semper, Boisduval, om lepi-
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dopterologisclie te noemen, voorhanden zijn. Dan is mij bekend,

dat er in Indie, waar zooals u weet in den laatsten tijd een

levendige strooraing is voor wetenschappelijk werk op elk gebied,

naar gestreefd wordt, om onafhankelijk te zijn, om zelf al het

materiaal te hebben, zoo op technisch als op literarisch gebied.

Waar ik in den beginne er op wees, hoe soms de pakken

vuil en in slechte conditie aankomen, daar vraag ik mij af,

hoe dat gaan zal bij de lange zeereis, bij het vervoer naar

buitenposten, waar evengoed en zeer waarschijnlijk nu en dan

leden zullen wonen. Denk eens aan den invloed der zee, van

tropenvocht en -warmte, aan de witte mieren, om maar eens

een paar bezwaren te noemen. De verzending zou, om daartegen

bestand te zijn, in gesloten blik moeten plaats hebbeu. Dan

het kostbare vervoer; het maximum -gewicht van een post-

pakket wordt door boeken bijna steeds overschreden, dus kost

de vracht minstens een ƒ10.00, waarbij dan nog de verzekering

komt. Ten slotte — en dit schijnt my nog het meeste gewicht

in de schaal te leggen, als zijnde last bezorgen aan de zooveel

talrijkere leden hier te lande — het bezwaar van de 2 Va maand,

die voorbij gaan, van af het oogenblik, dat ik een verzoek om

terugzenden afstuur, tot den vroegsten datum van terugkeer,

gesteld n.L, dat de boekeu in eene hoofdplaats zijn en de

leener niet afwezig is; in andere gevallen kannen er wellicht

3-4 maanden mede heengaan. Waarlijk M. d. V., ik geloof,

dat wij niet verstandig zouden doen, om op dit punt eenige

verandering in ons reglement aan te brengen.

De Voorzitter heeft tegen het voorstel dezelfde bezwaren,

die de heer Reuvens heeft geopperd. Ook hem komt het voor,

dat het aannemen van deze wetswijziging niet weuschelijk

is, zoowel wegens de schade, eventueel aan boekwerken, naar

de tropen uitgeleend, veroorzaakt, als wel, ja meer nog,

omdat de boeken voor de leden hier te lande maanden lang

niet disponibel zouden zgn.
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De heer MaC Gillavry, als indiener van liet tweede voor-

stel, betreurt het, dat er tegen het uitleenen, ook buitenslands,

van boekwerken uit de bibliotheek zoovele bezwaren worden

opgesomd en zou gaarne zien, dat in het geval, dat bovenver-

meld voorstel niet wordt aangenomen, toch aan het Bestuur

door de vergadering de machtiging werd verleend, aan eene

eventueele aanvraag om boeken te leenen aan leden, in Indie

verblijvend, gevolg te geven. Dit blijft hierdoor eene uitzon-

dering en eene dusdanige regeling zal zeker door onze Indi-

sche leden op hoogen prijs worden gesteld.

De heer de Meijere is bepaald hiertegen. Bij aanneming

van deze wijziging zal het voor het Bestuur zeer moeilgk zijn,"

aan den één boeken te weigeren, terwijl aan den ander wel

boeken worden uitgeleend. In zulke gevallen zal het Bestuur

dan ook aansprakelijk zijn, doch deze regeling zou niet weg-

nemen het bezwaar, dat men gedurende eenige maanden hier

in Nederland een werk niet zou kunnen raadplegen.

De heer Van der Hoop vestigt nog de aandacht op de

mogelijkheid, dat vele buitenlandsche entomologen lid onzer

Vereeniging worden, om dan, bij aanneming van het voor-

stel, boeken uit de bibliotheek te leenen, alswanneer het

wellicht moeilijkheden zou kunnen opleveren, uitgeleende

boeken weder terug te krijgen. Hij herinnert zich nog een

verzoek van een buitenlander, om lid te worden, doch dat

ingetrokken werd, toen de reflectant vernam, dat hij geene

boeken kon leenen. Later bleek, dat het zeer gelukkig was,

dat onze wet op dit punt zeer beslist luidt, want vermoedelijk

zou de bibliothecaris zeer veel moeite hebben gehad, de geleende

boeken terug te krijgen.

De heer Van Bemmelen acht deze wetswijziging bepaald

onnoodig voor onze indische leden. Gedurende eenigen tijd is
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hji bibliothecaris van de Kon. Nat. Ver. van Ned. Indie ge-

weest en weet dus bij ervaring, wat in de bibliotheek dier

Vereeniging aanwezig is en tevens, dat verzoeken tot aankoop

van door de leden gevraagde werken spoedig ingewilligd worden.

De heer Van der Weele heeft voor zijn vertrek naar Indie

geen denkbeeld gehad van de hulpbronnen, die hij in Indie

zou vinden.

De voorgestelde wetswijziging wordt door den Voorzitter in

stemming gebracht en als resultaat blijkt, dat zij met nagenoeg

algemeene stemmen verworpen is, ook met het voorbehoud, dat

Dr. Mac Gillavry er aan toegevoegd had.

Na de gebruikelijke pauze, wordt tot de wetensehappelyke

mededeelingen overgegaan.

De heer A. C. Oudemans demonstreert een toestel, om

parasieten en andere kleinere diertjes te vangen. Het toestel

is door A. Berlese bedacht, die het in het Tijdschrift »Redia«,

deel 2, fase. 1, 1904 (verschenen 20 Maart 1905), beschreef

en afbeeldde. Berlese's toestel komt hierop neer, dat een gladde

metalen trechter, met kleinen hoek, omgeven wordt door een

mantel, gevuld met water van 60 à 70° O.

Spreker gebruikt bij zijne mikroskopische onderzoekingen

sedert jaren een thermostaat of oventje met constante tem-

peratuur. Dit oventje en de daarbij behoorende gaslamp

werden hem geleverd door de firma Marius, Ganzenraarkt,

Utrecht. De régulateur daarentegen is van den kunstglasblazer

G. B. Salra, Reguliersbreestraat 31, Amsterdam. Wanneer men

zooveel jaren met zoo'n thermostaat werkt, kan men er niet

meer buiten.

Toen spreker kennis maakte met Berlese's beschrijving van

het toestel, om parasieten te vangen, was zijne begeerte,

dit toestel te bezitten, groot. Evenwel, in zijn werkkaraertje

was daartoe geeue plaats, en dus kon daarvan niets komen.

Tijdschr. v. Entoin, LIL 4



XLIV V E R S L A Cx.

Maar .... begeerte maakt vindingrijk. Spreker heeft nu een

toestel ontworpen, dat den thermostaat met den parasieten -

vansfer verbindt, en demonstreert thans dit toestel. Het is

vervaardigd door den instrumentmaker L. H. Luigies, amanu-

ensis bij de natuur- en scheikunde aan de Hoogere Burgerschool

te Arnhem, en draagt spreker's volle tevredenheid weg.

Zooals den aanwezigen vertoond wordt, bestaat het uit een

roodkoperen oventje of stoof, waarvan de bodera, de achterzijde

en de beide zijden dubbelwandig zijn. De ruimte tusschen dezen

dubbelen wand wordt met water gevuld. De bovenzijde wordt

ingenomen door een deksel, de voorzijde gesloten door eene

deur; beide zijn met zadelvilt bekleed, om warmteuitstraling

te beletten. In dezen toestand is het toestel gelijk aan een

gewoon oventje met constante temperatuur.

Neemt men echter het deksel weg, en vervangt men het

door een trechter met hoek van 50°, wiens steel door een gat

in den bodem der stoof gaat, en plaatst men daarna eene zeef

in den trechter, dan heeft men Berlese's parasietenvanger

vóór zich.

Aangelokt door de warmte, begeven zich alle genoemde

wezens naar beneden, door de zeef, en vallen door den trechter

in een daaronder gehouden buisje met spiritus.

Allicht oordeelt men den heelen toestel overbodig, omdat men

zelf de mikro-entoraa kan uitzoeken. Dat is echter niet het

geval. Ten eerste is men er zeker van, dat alle mikro-entoraa

in het buisje met alcohol vallen, en ten tweede kan men rustig

aan andere bezigheden gaan.

Plaatst men in de zeef eene doode rat, of een dooden vogel, dan

kan men na twee à drie uur het cadaver verwijderen. In dien

tusschentgd zijn alle parasieten in het buisje met alcohol terecht

gekomen. Voor alle zekerheid onderzoeke men bij vogels nog den

snavelwortel, alwaar zich wel eens Mallophaga ophoopen, en

penseele met een stijf penseel de oppervlakte van het cadaver af.

Daar dit toestel even geschikt is, om er alle mogelijke
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andere mikro-entoma niêe te vangen, beveelt Spreker het bij

belanghebbenden warm aan.

Spreker deelt thans eene waarneming mede, door hem gedaan

bij Gastroidea viridula de Geer, een goudgroenglanzend kevertje,

dat te Arnhem zeer veel voorkomt op Rumew crispics L. Hij vond

n.l. eenige dagen geleden vele paartjes in c o i t u, maar tot

zijne verbazing waren de meeste paartjes vergezeld van een

tweede mannetje, dat met zijne kaken den pareuden man bij

een der antennen vasthield en daaraan trok en rukte. Het

maakte op hem den indruk, alsof het tweede mannetje

den parenden man van het wijfje trachtte los te trekken.

Spreker vraagt den aanwezigen Coleopterologen, of hun ook

bekend is, dat dit feit reeds vroeger waargenomen werd en

laat een buisje rondgaan met de door hem gevangen exem-

plaren van dit fraaie kevertje.

De heer J. Th. Oudemans stelt ter bezichtiging twee

manlijke exemplaren van Epiclmopteryx retiella Newm., door

hem nabij Amsterdam gevangen. Neemt men de werken van

Snellen ter hand en de daarop gevolgde sup})lementen, ver-

schenen in ons Tijdschrift, dan zal men deze soort niet als

inlandsch vermeld vinden. Alleen wordt, Microlepidoptera p. 440

noot, op de mogelijkheid van haar voorkomen in Nederland

gewezen. Toch is deze soort als inlandsch opgegeven en wel

door Heylaerts, zie Tijdschr. v. Ent. Dl. XXI, p. XXVI en

Dl. XXX p. 8, Dat Snellen haar voorloopig nog niet heeft

opgenomen, vindt zijn oorzaak in het niet aanwezig zijn

der ualuurlijke levensomgeving dezer soort in de omstreken

van Breda. Z^ is namelijk tot nog toe nergens elders aan-

getrofiFen dan in Engeland en deelen de engelsche auteurs

mede, haar te hebben gevonden »in salt marshes«, in zoute

moerassen of op zilte schorreu. Deze laatste nu ontbreken by

Breda, weshalve de mogelijkheid van een slechts toevallig

voorkomen aldaar onder de oogen moest worden gezien. De
4*



XLVI VERSLAG.

opgave van den heer Heylaerts, dat hij de zakjes met de rup-

sen aantrof op populieren, komt mede niet overeen met de

engelsche opgaven, die spreken van gras.

Dit alleen ter nadere verklaring, waarom een terugvinden

der soort werd afgewacht, alvorens haar voorgoed als inlandsch

te erkennen.

Op 2 Mei nu van dit jaar kwam een Amsterdamsch ento-

moloüg, de heer Leefmans, aan Spreker een vlindertje brengen,

door hem dien dag aangetroffen, vliegende over het gras van

een zeedijk bij Diemen. Bemerkende, dat het een op Epi-

chnopteryx pulla Esp. gelijkend vlindertje was, kwam Spreker

weldra tot de ontdekking, dat het Epkhiopterya; retiella Newm.

moest zyn, wat, in verband met het straks vermelde omtrent

het nog zoo zelden waargenomen zijn dezer soort, van veel

belang geacht kan worden. Enkele dagen later bezocht Spreker

met den heer Leefmans de vindplaats en was zoo gelukkig

zelf op den dijk, die een zout moeras begrenst, nog drie man-

lijke voorwerpen te bemachtigen. Zij zijn alle gaaf, doch ver-

schillen onderling nog vrij wat in kleur en afmeting.

De heer Snellen, die enkele dagen geleden een der voor-

werpen ter bezichtiging ontving, stelde eveneens de identiteit

met zijne Engelsche exemplaren vast en zal de soort eerlang

nader beschrijven.

Twee belangrijke vondsten op Ilymenopterologisch gebied

kan Spreker ook ter tafel brengen. In de collectie van wijlen

ons lid van den Brandt bevond zich o. a. eene bij Venlo ge-

vangene groote mier, die bleek eene koningin te zijn van

Camponoius liijniperdus Latr., nieuw voor onze fauna. De meeste

Camjyonotus-BOoxÌQn zijn meer zuidelijk voorkomende dieren
;

alleen C. ligniperdus Latr. en C. herculeanus L. gaan noorde-

lijker, C. lûjidperdus tot in »Rheinland«, volgens de opgave

van Wasmann, Tijdschr. v. Ent. Dl. XXXIV, p. 40. Zoowel

koninginnen als werksters en mannetjes van eenige Cam/wnotiis-

soorlen gaan ter vergelijking met het Venlosche exemplaar rond.
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Eerstgenoemde voorwerpen werden aan Spr. voor eenige

dagen afgestaan uit de verzameling van 's Rijks museum van

Natuurlijke Historie te Leiden, waarvoor Spr. dank brengt

aan den conservator der Entomologische afdeeling, ons mede-

lid C. Ritsema Cz

Een ander Hymenopteron, ook nieuw voor onze fauna, kan

Spr. toonen. . Het is Dolerus thoracicus KI. Met de bekende

werken van André, Species der Hyménoptères d'Europe, en

van Cameron, British phytophagous Hymenoptera, had Spr.

de soort niet kunnen op naam brengen. Wat het laatste werk

betreft, is dit niet te verwonderen, want de soort is in Groot-

Brittanje niet waargenomen, doch tot nog toe alleen in Zweden

en Duitschland. In Andre's werk is zij echter geheel verkeerd

beschreven, hoewel King's oorspronkelijke beschrijving volkomen

duidelijk is. Men vergelijke slechts. Klug, Mag. Ges. naturf.

Fr. Berlin, VIH, 1814, p. 304, N''. 239, waar de diagnose

luidt; »nigra, thorace supra, pleuris macula sanguineis«.

Deze soort, het wijfje ten minste, is dan ook geheel zwart,

met uitzondering van middenlob en zijlobben van het mesouotum

en eene vlek op de pleura, die rood zijn. André rekent haar

echter tot de soorten met een rood achterlijf. Van deze zeld-

zame soort werd in 1908 in de buurt van Weesp een wijfje

gevangen door , een Amsterdamsch entomoloog, den heer van

der Beek; in 1909 werden door hem op dezelfde plaats twee

of drie voorwerpen bemachtigd, waarvan het hier vertoonde

er een is.

Ten slotte vertoont Spr., van wege het abnormale tijdstip

der vangst, een manlijk ex. van Phalera hucephala L., op 1 October

1908 te Dordrecht door den heer de Joncheere gevonden en

aan Spr. welwillend afgestaan. Waar deze soort voornamelijk

in Juni vliegt — de vele voorwerpen in Spr's collectie zijn

van Mei, Juni en begin Juli — is een zoo laat verschijnen

wel opmerkelijk. Allicht heeft men hier te doen met een

voorlyk ex., dat eigenlijk in 1909 had moeten uitkomen
;
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zulke dieren leveren in den regel geene natomelingscliap, of

gaat deze anders toch te gronde.

De heer Everts geeft een kort overzicht van den inhoud

van een belangrijk opstel in de Deutsche. Ent. Zeitschr. 1909,

381—406, getiteld »Der meteorologische Einfluss auf Arten-

verbreitunff und Rassenbildung bei den Insekten« von Paui-

Meyer, Susak (Kroatien) bei Fiume.

Paul Meyer maakt melding van het interessante werk van

Prof. Dr. Heinrich Simrotu over »Die Pendulations-theorie«

(Leipzig 1907), waarin, ingevolge de Pendulatie-theorie van

Paul Reibisch »Ein Gestaltungsprinzip der Erde, 27 Jahresber.

Ver. f. Erdk„ zu Dresden, 1901, pag. 105 -124. — Ibid. 1905,

pag. 39— 52«, praktische en ver doorgevoerde gevolgtrekkingen

voor de dierengeographie en voor het ontstaan van diervormen

besproken en aangetoond worden. Sehr, wijst ook op een artikel

van SiMROTH over »Der Einfluss der letzten Sonnenfleckenperiode

auf die Tierwelt« (Kosmos, Handweiser für Naturfreunde,

Stuttgart, 1908, pag, 263 —-267), waarin tal van feiten bespro-

ken worden, die den invloed aantoonen, waaronder het leven

aan de wisselende zonnewarmte onderworpen is en in 't algemeen

het verband doen zien tusschen meteorologische en biologische

verschijnselen.

Sehr, wijst op de vele merkwaardige waarnemingen betreffende

het voorkomen en in sommige jaren in grooteu getale optreden

van bepaalde insecten in eenig faunistisch gebied en hoe door

de tegenwoordige equatoriale slingerphase, waarin zich Europa,

of eigenlijk ons atlantisch-indisch noordquadrajit, bevindt, een

aantal organismen, zoowel van het oosten als van het westen,

onder den slingerffordel terugtrekt. Zoowel dit trekken alsook

eene bijzonder rijke vermenigvuldiging hangen met de ongeveer

1 1-jarige zonnevlekkenperiode samen. De warmteperiode, waarin

wij ons tegenwoordig bevinden, veroorzaakt een sterk toenemen

dezer verschijnselen. Dieren, welke deze wetten volgen, zijn ook
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in vorm en kleur zeer veranderlijk, daardoor geschikt tot de

vorming van nieuwe rassen en voor het morphologisch onder-

zoek van groote beteekenis.

Sehr, wijst op vele gevallen van periodiek optreden in

massa van zekere kever- en vlindersoorten, wat met de boven

vermelde verschijnselen in verband staat. Uit de Hamburger

Fauna noemt hij soorten op, die bij verschillende zonnevlekken-

maxima eu -minima werden waargenomen. Ook zou het veel-

vuldig voorkomen van melauistische kevervormen in bepaalde

streken eveneens in hoofdzaak het gevolg zijn van meteorolo-

gische invloeden.

Voor ons land is het ook opvallend, hoe in de laatstejaren

meer en meer tot nog toe zeldzame soorten op verscheidene

plaatsen in groot aantal werden waargenomen. Spr. wijst op

enkele dergelijke gevallen. Om de juistheid van een en ander

te kunnen beoordeelen, is het noodig, dat men nauwkeurig

aanteekening houdt van het jaar, de maand en den dag van

het voorkomen van de insectensoorten, die men waarneemt en

verzamelt. Door gebrek aan dergelijke minutieuse aanteekeningen

kan spr. zelf geenszins nagaan, in hoeverre het voorkomen van

meerdere zeldzame keversoorten in aantal, in sommige jaren,

alsmede van een aantal opvallende melauistische kevervormen in

Nederland, met bepaalde meteorologische invloeden samengaan.

Spr. demonstreert nader aan eene geïmproviseerde globe, wat

met de pendulatie-theorie bedoeld wordt en hoe men zich b.v.

het ontstaan van den diluvialen-ijstijd kan denken.

Over deze Pendulations-theorie ontstaat een levendig debat,

waaraan door de beeren van Bemmelen, Uyttenboogaart en de

Meijere wordt deelgenomen. De eerste bestrijdt vooral deze

theorie en zegt, dat zij door vele buitenlandsche geleerden

ten zeerste gecritiseerd wordt.

De heer Veth vertoont pas uit het ei gekomen larven
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(Triangulinen) van Meloë majalis L., Melo'é tuccius Rossi, Meloë

purpurasceìis Germ, en Meloë spec. ? ; verder eveneens pas uit

het ei gekomen larven van Sitaris vmralis Forst,, benevens de

pseudonympbe dezer soort, eene levende larve van Trichodes

umheUatarum Oliv, en een bal, vervaardigd door Copi is hispanus L.

Al deze voorwerpen is hij verschuldigd aan de welwillend-

heid van Dr. A. Cros te Mascara in Algerie.

De heer Uyttenboogaart deelt mede, dat de door den heer

Veth vertoonde bal van C. hispanus een voedselbal is, gemalc-

kelgk te herkennen van die, waarin een ei gelegd is, door het

peervormig voorkomen van deze laatste.

De heer van Bemmelen verzocht toezending van rupsen

van Hepialus en anrlere soorten, om zijne onderzoekingen,

indertijd onderbroken, betreffende het ontstaan der kleurteeke-

ning op de vlindervleugels voort te zetten. Hij herinnert er

aan, dat zijne onderzoekingen toen aangetoond hebben, dat de

teekening op de vleugels der vlinders eerst in het laatst van

het poppenleven plaats heeft en dat de zwarte vlekken het

laatst ontstaan.

De heer de Meijere vertoont in de eerste plaats, in aan-

sluiting aan eene mededeeling in de vorige Zomervergadering,

bij welke gelegenheid hij larven van Panorpa ter tafel bracht,

nu de poppen van dit genus. De dieren gelijken in dit stadium

reeds zeer op de imagines; bijtende bewegingen der voorkaken,

zooals die bij Sialis- en Raphidia-po^^'pen zijn waargenomen,

vertooneu de Ponor^:»a-poppen eveneens, ook de jongere, nog

geel gekleurde ; de pooten zijn echter geheel onbeweeglijk.

Verder vermeldt Spr., dat hij in Augustus van het vorige

jaar op berk te Hilversum heeft aangetroffen de tot dusverre

slechts uit Rusland bekende bladluis Cerataphis hetidae Mordw.
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De soort is niet alleen om hare /eldzaamheid merkwaardig,

maar bovendien, omdat een der vormen, waaronder zij voor-

komt, door hare zeer afgeplatte gedaante en den randzoom

van lange wasdraden zeer sterk aan eene Aleurodes-larve her-

innert. In dit vreemd gevormde stadium trok het dier dan ook

Spreker's aandacht. De heer Schouteden te Brussel was zoo

vriendelijk de determinatie te verifieeren.

Als vervolg op eene vorige mededeeling omtrent myrmeco-

phile Culiciden, wordt daarna vermeld, vooreerst, dat de heer

Jacobson dezelfde Culiciden bij zijn terugkeer te Semarang

onmiddellijk ook daar aantrof, verder, dat bij dezelfde mieren-

soort {Cremastogaster diformi'i Smith) nog een tweede Dipteron

voorkomt. Deze soort laat zich echter niet door de mieren

voederen, maar aast op door de spits van het abdomen afge-

scheiden stoffen, en wel, volgens het advies van Prof. Forel,

op de afscheidingsproducten der anale klieren. De soort behoort

tot de Milichiinae en vormt daarvan door den eigenaardigen

bouw van den zuiger een nieuw genus : Prosaetomilichia. Het

abdomen is bij de d"cf grootendeels krijtwit, bij de 99 geheel

zwart.

Daarna volgen mededeelingen omtrent bloedzuigende raicro-

dipteren uit den O.-I. Archipel. Ofschoon deze dieren door

hun aantal dikwijls zeer lastig kunnen zijn, waren zij tot dus-

verre in 't geheel nog niet onderzocht. Berst onlangs ontving

Spreker eenige dergelijke soorten van Dr. Salm te Palerabang;

zij behooren alle tot de groep der Ceratopogons, van welke

sommige soorten ook hier te lande lastig kunnen zijn. Volgens

Dr. Salm zijn zij in Indie vooral bij het water soms zoo tal-

rijk, dat het baden er door wordt bemoeilijkt en men hiervoor

is aangewezen op den korten tijd van invallende duisternis,

als wanneer deze dieren zich ter ruste begeven, om echter

spoedig door de grootere echte steekmuggen te worden afge-

lost. In het materiaal van Dr. Salm konden 4 verschillende

soorten onderscheiden worden, alle nog onbeschreven. Verder
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zond de heer Jacobson 2 soorten van het genus Phlebotomus,

ook beide nieuw, kleine Psychodidae, die ook bloedzuigen, en

waarvan althans de eene 's nachts zelfs door muskietengaas

heendringt. Daarentegen schijnen de Sirauliidae, waartoe onze

»kriebelmugjes« behooren, in Indie geene voorname rol te spelen;

onder al het materiaal van den heer Jacobson bevindt zich

slechts één exemplaar, het d" van de door spreker beschreven

soort Simulmm nobile.

Van lastige imagines overgaande tot lastige larven, laat Spr.

rondgaan de larven van Plecia fulvicollis, eene zeer algemeene

Javaansche Bibionide. Ook deze larven zijn natuurlijk weder

door den heer Jacobson verzameld; zij zijn op Java als »oeler

tana« (aardrups) bekend, en berucht als veroorzakende een

brandenden uitslag als men er met ontbloote voeten op trapt.

De heer Jacobson zelf heeft hiervan niets kunnen bespeuren,

maar zijn broeder had er mede kennis gemaakt en vond het

het ergste, wat hij ooit op dit gebied had ondervonden. Daar-

entegen is volgens Koningsberger van brandenden jeuk geen

of slechts in geringe mate sprake. Spr. heeft zich nog niet

gewaagd aan eene keuze uit deze tegenstrijdige raededeelingen

van geloofwaardige personen ; wellicht is de vatbaarheid er voor

individueel, even verschillend als voor de irritatie door rupsen-

haren ; bij microscopisch onderzoek heeft hij echter niets

kunnen vinden, wat op verwondende borstels of op licht afbre-

kende haren wijst.

Het materiaal, door den heer Jacobson bijeengebracht, biedt

nog steeds overvloedige stof tot beschrijving van nieuwe soor-

ten, van welke er dan ook weer een aantal ter publicatie

gereed ziju. Hoewel rijk aan nieuwe soorten, is de dipteren-

fauna van Java echter niet door veel uiterst opvallende soorten

gekenmerkt. Bovendien is de liefde der meeste leden voor de

dipteren van te platonischen aard, zoodat Spr, hier maar niet

in details afdalen wil en zich beperkt tot het laten rondgaan

van 2 nieuwe genera van Lauxaniinae. Bij het eene is de kop
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sexueel dimorph en vertoont vooral bij het ^ eene zeer vreemde,

maskerachtige gedaante, waarom de naam Prosopophora voor

dit genus gekozen werd.

Het 2^^ genus is opmerkelijk wegens zijne groote gelijkenis

op het Drosophilinengenus Stegana en werd daarom Steganopsis

gedoopt. Niet alleen de lichaams- en vleugelvorra is bij beide

gelijk, maar ook de vleugelknik aan de basis der vleugels

komt bij beide op dezelfde wijze voor. De heer Jacobson vond

alle exemplaren dezer soort op poppen van Papilio memnon h.,

zonder dat het hem duidelijk werd, wat de diereu daarheen

lokte.

De heer Uyttenboogaart laat ter bezichtiging rondgaan

vier levende exemplaren van Haemonia zosterae F., verzameld

op Myriophyllum verticillatum in brakkig water te Jisp (Noord-

Holland). Een leege cocon is mede in het fleschje aanwezig.

De vangmethode, die spreker in vereeniging met den heer

C. Wildschut, die alle coleoptera, welke hij te Jisp vindt, met

toewijding voor spreker verzamelt, toepaste, bestaat daarin, dat

men twee netten aan lange stokken bevestigt, met kracht door

de planten in het water sleept, en wel naar elkaar toe, zoodat

het eene net als het ware den waterstroom, door het andere

veroorzaakt, opvangt ; op die wijze spoelt men de Uaernonia's

los en bemachtigt ze.

Aan de gevangen dieren, levend gehouden in een aquarium,

werd het volorende waargenomen :

Nimmer werd het water verlaten en ook werden geene pogin-

gen aangewend dit te doen ; de paring heeft onder water plaats,

zoodat hiervoor geen »zwermen«, zooals andei'e waarnemers

onderstellen, noodig is. De heer Wildschut, die zoowel in het

vorig jaar als dit jaar de kevers voortdurend waarnam, trof

de kevers noch overdag, noch 's avonds buiten het water aan.

De ademhaling heeft hoogstwaarschijnlijk plaats door de sprie-

ten boven water te steken. Spreker komt tot deze conclusie
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door de volgende feiten : Overdag houden de Haemomas zich

onder water op, etende aan de planten. Tegen den avond

stijgen ze naar boven en plaatsen zich zoo, dat de sprieten,

op de onderste twee leedjes na, boven water uitsteken. In

deze houding blijven ze onbeweeglijk uren lang zitten. Een

paartje in copulatie bleef gepaard, doch beide echtgenooten

staken de sprieten 's avonds boven water; het mannetje werd

daarbij met kop en borststuk boven water geheven, doch gaf

onmiddellijk blijk, dat hem dit niet aangenaam was en wor-

stelde zoo lang tot eene houding was ingenomen, waarbij van

beide alleen de sprieten boven water uitstaken.

Spreker stelt zich voor de sprieten nader microscopisch te

bestudeeren, ten einde na te gaan, op welke w^ze deze bij de

ademhaling dienst doen.

Spreker deelt voorts mede, dat hij drie weken geleden van

ons medelid den heer Van den Bergli uit Tilburg ontving

een aantal exemplaren van Oryctes ììasicornis L. Vele daarvan

kwamen dood aan in een toestand, die deed vermoeden, dat ze

reeds ongeveer eene week geleden gestorven waren. Onder de

levende viel het spreker op, dat er een tiental exemplaren waren,

die het vermoeden opwekten, dat ze voor de 2° maal over-

winterd hadden. De kleur was veel donkerder dan bij versehe

exemplaren, die zooeven de popholte verlaten hebben, het geval

is, aan bijna alle pooten ontbraken een of meer leden van de

tarsen en de dekschilden weken eenigszins van elkaar. Al deze

teekenen wijzen bij kevers op een hoogen ouderdom. De doode

exemplaren vertoonden dezelfde kenteekenen en behoorden

dus blijkbaar ook tot het geslacht dat in het najaar van 1907

de pop verlaten had. Door deze conclusie werd het spreker

nu ook verklaarbaar, hoe de heer van den Bergh hem in 1905

begin September een aantal volkomen uitgekleurde exemplaren

dezer soort kon zenden; dit waren dus dieren, die hunne tweede

overwinterinty tegemoet gingen.
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De heer Van den Bergh vermeldt de vangst van een

exemplaar van Arcua villica L. op 31 Mei te Tilburg, wat

voor deze soort bijzonder vroeg is.

Verder vond hij nog in de moerassen bij Gilse Ryen rupsen

van Psyche hirsutella Hbn.

De heer Mac Gillavry vertoont eenige wantsen nieuw voor

de Nederlandsche fauna en wel:

P, Perihahi-i' sphacelatus F., afkomstig uit de collectie van

de Hoogere Buro-erschool te Arnhem en volgens Dr. A. O.

OuDEMANS te Arnhem gevangen. Daar deze soort in België

gevonden is, is het voorkomen ook bij ons te lande zeer waar-

schijnlijk. De soort heeft eenige gelijkenis met de gewone

Carpocoris verhasci de G. [baccarum F.).

2°. Tschnocoris hemipterus Schill. Mr. Fokker (T. v. E. 27,

p. 116) merkt reeds op, dat de opgave van Snellen van

Voi,LENHOVEN onjuist was, maar de soort zeker wel inlandsch

zijn zou. Doordien de heer Dammerman drie exemplaren in

April 1905 bij Arnhem ving, is dit vermoeden juist gebleken.

3". Een exemplaar van Eremocoris alpinus Garb., buit gemaakt

tijdens de zomerexcursie van onze vereeniging in Juni 1907 ;

het diertje behoort tot den type en niet tot de in België

aangetroffen var. icaimeiisis Pop. Puton betwijfelt het soorts-

reeht van dit dier en meent, dat het met de ook iii ons land

voorkomende E. plcbejiis Fall, vereenigd moet worden. Het

exemplaar werd op den Pietersberg gevonden.

4'. Monanthia (Platycidla) ampliata Fieb., waarvan een exem-

plaar door Spr. aangetroffen werd onder de ongedetermineerde

insecten, nagelaten door den heer v. d. Brandt. Dit netwantsje

droecr het etiket Mei, Venlo. Puton vermeldt het als zeldzaam

in Frankrijk o. a. uit het Département du Nord.

Behalve deze voor onze fauna nieuwe vangsten." heeft Spr.

menige belangrijke vondst te boeken op het gebied der Hemiptera

heteroptera en hoopt te gelegener tijd daarvan een overzicht
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te geven ; liij houdt zich ondertusschen voor bijdragen zeer

aanbevolen.

Verder vertoont spr. een stuk denneuschors met de moeder-

gangen van Hylastiis-soorten, gevonden 20 Mei te Ankeveen.

Voornamelijk waren het gangen van H. paltiatus Gylh., verder

van H. ate?' Payk. en van een enkel ex. van H. opacus Er. Behalve

deze schorskevers werden drie exemplaren van Pityophagus ferru-

gineus L. aangetroffen, waarean twee in copulatie. Aangezien ver-

meld wordt, dat deze laatste kevers leven van de larven van

schorskevers, vermoedt Spr., dat dit onjuist is, daar hier nog slechts

enkele eieren aanwezig waren en in elke gang een schorskever

levend en onbeschadigd te vinden was. Denkelijk zullen het

de larven van Pityophagus zijn, die de larven van Hylastes

verslinden. Nagegaan zal nog moeten worden, hoe die larven,

wanneer ze eene zekere grootte verkregen hebben, van de eene

larvegang in de andere komen ; of zouden de larven wellicht

van het uitvloeiende sap van de daarop groeiende fungi, of

van de excrementen blijken te leven ?

De Voorzitter betuigt zijn dank aan de verschillende leden

voor de gedane mededeelingen en sluit hierop de vergadering.

Den volgenden dag werd eene excursie gemaakt naar Dom-

burg, waar men door toedoen van den heer Galand toegang

had verkregen tot de op de Manteling liggende buitens. Het

weder was ongunstig, zoodat deze excursie slechts weinige

vangsten opleverde. Deze zullen later in de Entomologische

Berichten worden vermeld.
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mologie. (1871— 72).
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leata. (1894—95).

L. van Giersbergen, Leeraar van de Ver. t. b. v. bijenteeltin

Nederland, te Wageningen. (1907—1908).
* Dr. Henri W. de Graaf, Vreeioijkkade 4, te Leiden. — Ana-

tomie en Physiologie der Insecten. (1878— 79).
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Dr. G. A. F. Molengraaff, Hoogleeraar aan de Technische

Hoogeschool te Delft, Juliana van Stolberglaan 43, te ^s-Gra-
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à. Mos, Utrechtsche straat, te Arnhem. (1900—1901).
* De Nederlandsche Heide-Maatschappij, Nieuioegracht 94, te

Utrecht. (1903—1904).

Mr. C. van Nievelt, van Pallandtstraat 66, te Arnhem. —
Lepidoptera. (1908— 1909).

Dr. A. C. Oudemans, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool,

Boulevard 85, te Arnhem. — Acari, Chernetidae, Pulicidae.

(1878—79).
* Dr. J. Th. Oudemans, Paulus Potterstraat 12, te Amsterdam. —

Macrolepidoptera, Hymenoptera. Thysanura en Collembola.

(1880—81).
* Dr. E. Piaget, aux Bayards, Neuchâtel [Zioitserland). — Di-

ptera eu Parasitica. (1860— 61).

* Mr. M. C. Piepers, Oud-Vicepresident van het Hoog Gerechts-

hof van Ned. Indie, Noordeinde lOa, te 's-Gravenhage. —
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R. A. Polak, Noordstraat 5, te Amsterdam. (1898—99).
* J. R. H. Neervoort van de Poli, Huize Beukenstein, te Rijsen-
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mologie. (1867-68).

* G. van Roon, Bergiveg 107, te Rotterdam. — Coleoptera.

(1895—96).

Dr. R. H. Saltet, Hoogleeraar aan de Universiteit, Sarphatikade

14, te Amsterdam. (1882-83).

M. M. Schepman, te Rhoon. — Neuroptera. (1871— 72).

H. Schmitz,' S. J., Tongersche straat 53, te Maastricht. —
Biologie der mieren en mierengasten ; Diptera. (1907— 1908).

Dr. J. A. Schutter, te Groningen. — Lepidoptera. (1900—
1901).

* P. J. M. Schuyt, Burgemeester te Wamel. — Lepidoptera.

(1890—91).

Dr. C. Ph. Sluiter, Hoogleeraar aan de Universiteit, Oosterpark

50, te Amsterdam. (1899—1900).
* C. A. L. Smits van Bürgst, Staienlaan 80, te 's Gravenhage.

(1906-1907).
* P. C. T. Snellen, Wvjnhaven (Noordzijde) 45, te Rotterdam. —

Lepidoptera. (1851— 52).

J. B. van Stolk, villa Jarpa, Hoogeioeg te Scheveningen. —
Lepidoptera. (1871—72).

A. L. J. Sunier, Zoötomisch Laboratorium., te Groningen.

(1904—1905).
* P. F. Sijthoff Jzn., Administrateur op de kina-plantage Kerta-

manah, in de afdeeling Bandoeng., Rreanger regentschappen,

Java. — Coleoptera. (1878—79).

B. Swart. Leeraar aan de Hoogere Burgerschool, te Maastricht.

(1907—1908).
* Mr. D. L. Uyttenboogaart, Eendrachtsweg 12, te Rotterdam.—

Coleoptera. (1894—95).
* Dr. H. J. Veth, Siveelinckplein 83, te ^s- Gravenhage. - Alge-

meene Entomologie, vooral Coleoptera. (1864— 65).

Johan P. Vink, te Nijmegen. — Lepidoptera (1883— 84).

Dr. G. C. J. Vosmaer, Hoogleeraar aan 's Rijks Universiteit

te Leiden. (1903—1904).
* H. A. de Vos tot Nederveen Cappel, te Apeldoorn. — Lepi-

doptera. (1888—89).
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J. J. de Vos tot Nederveen Cappel, te Medan, Sumatra.

(L902— 1903).

*Mr. L. H. D. de Vos tot Nederveen Cappel, te Velp. —
Algemeene Entomologie. (1899—1900).

*W. Warnsinck, Rijnkade 92, te Arnhem. (1898—99).

Dr. Max C. W. Weber. Buitengewoon Hoogleeraar aan de

Universiteit van Amsterdam, te Eerheek. (1886— 87).

Dr. H. W. van der Weele, te Buitenzorg, Java. — Algemeene
Entomologie (1899—1900).

H. L. Gerth van Wijk, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool

te Middelburg. — Hymenoptera aculeata. (1874— 75).

* A. J. Zöllner, Goudsche singel 111, te Rotterdam. — Coleoptera.

(1904—1905).

J. Gr. Zöllner, Goudsche Singel lila, te Rotterdam. — Lepido-

ptera. (1904—1905).

A. Zonnevylle, Surnumerair der Registratie, Waldeck Pyrmondt-

kade 36, te 's Gravenhage. — Lepidoptera. (1908— 1909).
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Deux nouveaux gejires et trois nouvelles espèces

(le Coléoptères appartenant à la famille des

DASCILLIDES.

Avec trois planches.

PAR

le Docteur ED. EVERTS.

Mon ami, M. le docteur H.-J. Veth, vient d'acquérir une

quantité considérable de coléoptères, collectionnés par feu

M. M. Knappert dans une partie de l'île de Sumatra, surtout

à Manna dans la résidence ^) de Beukoelen.

Parmi ces insectes se trouvent entre autres bon nombre

d'exemplaires appartenant à des espèces inconnues à la science.

Après avoir demandé des renseignements à ce sujet à M. M.-

J. Bourgeois, U.-O, Champion et L. Ganglbauer, M. Veth me

lit la proposition de décrire et de dessiner ces coléoptères

remarqualjles.

M. le docteur Heairi de Graafî, de Leyde, a eu la complai-

sance de faire, de sa main habile, des préparations microsco-

piques par lesquelles j'ai eu l'occasion de connaître bien des

détails. C'est ici que nous témoignons nos remercîments sin-

cères à notre savant coUèaue.

') Dans les possessions nëcrUmdaises des Indes orientales les provinces sont

iippele'es „résidences".

rijdschr. V. Eniom, LU. 1



2 ED. EVERTS, DEUX JfOUVEAUX GENRES ET TROIS NOUVELL ES ESPÈCES

Je partage complètement l'opinion des entomologistes dis-

tiuo-ués nomme's ci-dessus, qui sont d'avis que les espèces à

décrire appartiennent à la famille des Dascillides, mais je

pense qu'elles doivent se placer dans un groupe quelque peu

dijfférent de celui des DascilUdes sensu strictu (e. a. le genre

Dascillus), surtout à cause de la nervature des ailes inférieures,

par laquelle, ainsi que par la conformation des articles 2 et

3 des tarses, cette famille a quelques rapports avec la famille

des Byturides, ce qui devient encore plus vraisemblable, quand

on étudie l'ouvrage important de M. L. Ganglbauer sur la

classification des coléoptères ^).

D'après cet ouvrage, il est évident que nos insectes trouvent

leur place en premier lieu dans le sous-ordre des Polyphaga

sensu Emery et dans la série des familles des Diversicorma
,

parmi laquelle se rangent les DascilUdes, aussi bien que les Bytu-

rides. En comparant les ailes des genres Dascillus (PL 3 fig. 8)

et Bytiirus (PL 3 fig. 7) avec celles des espèces à décrire

(PL 1 fig. 7 et PL 3 fig. 6), on trouve des caractères analo-

gues dans la nervature d'un type que M. Ganglbauer (L c.

p. 292) nomme »Cantharidentypus« (voyez l'aile du Lygisto-

pterus sainjuineus L., dessinée et décrite par M. K. Kempers^)
)^

où une partie de la branche (Mi) de la media (ou externo-

media, M., ou Y) est développée en veine récurrente et est

soudée en forme de crochet \i la media, à la hauteur de

l'articulation.

C'est ce crochet qui est caractéristique pour ce type ; il est

souvent très court, comme chez les Byturus, beaucoup de

Nitidulidae et nos insectes à décrire ; dans le genre Dascillvs

ce crochet (la veine récurrente de la media) est bien plus

long, mais c'est entre autres dans le genre Lygistopterus que

') „SystcmatLscIi-Koleuptonddgi.sclie Studien", in : Müneliener Kuleopterulogi-

schc Zeitsclirift, I. Bund, 1902 - 1903, München, \\ 271—319.

*) „ITet îidersysteeni dc]' kevcrvlcn^'cU" in Tijdscliril'r voor Entoniiiliii;ir',

Tome -11, 1901, !>. 2'). IM. 2. 11-. 10.



DE COLEOPTKRRS APPARTENANT a LA FAMIT.LE DES DASCILLIDES. 3

la veine récurrente de la media s'est développée considérablement

vers la base. De même une partie de la branche (Ko) du radius

(ou vena scapularis, Rj ou ITI) est développée en veine récurrente.

Vers le sommet de l'aile on aperçoit plus ou uioins dis-

tinctement les traces des branches apicales du radius et de la

media, sous la forme de veines radiaires (comparez l'aile de

nos insectes à décrire aussi avec celle de VAUndrui s^pectabiUs

Klug, de la famille des Ostuinidae {Trogo.ùtidae), voisine des

Bijturidae ') ).

Dans le genre Bjiturus -) et aussi chez nos espèces, l'articu-

lation est située plus proche du milieu de l'aile, de sorte que

la partie apicale est plus grande que dans les genres Dascillus,

Alindria et Lygistopteriis ; en outi'e les ailes sont profondément

incisées auprès du lobe basai ^), mais non dans les trois genres

mentionnés ci-dessus. Tout près de l'articulation on voit dans

tous les genres nommés une cellule contre le radius, dont la

partie supérieure est chitineuse. Le crochet de la media est

uni à cette cellule par une veine transversale -i).

La branche inférieure de la media est développée de la même

manière dans tous ces cas.

De la veine IV on remarque dans la partie apicale quelques

traits ou taches, qu'on pourrait considérer comme des restes

de branches mal développées ; c'est surtout une de ces branches

qui, assez bien développée dans le genre Dascillus^ se dirige

vers le bord inférieur, tandis que chez les Biiturus et nos insectes

elle est marquée comme une tache chitineuse.

') Voyez : \j. Gauglbauer „Die Iviiroi' vuu Miltcleiirui);i III. Eaiid, 1890,

]i 410; et Jozef Redteiibacher, Vergleiclicncie Studien über dns Fiiif^elgeiid ei-

der Inseeten, in AntKilen d-'s K. K. Naturhistorisclien Hol'mnseunit:, Bd. I.

^yien, 188Ü, p. i2U, Tnf. XIX liy;. 117.

-) ]\!:iis aussi généralement djins les Xilidulidae et chez le gi.-ni'e Dnnacaen

p:irmi les Dasytinae (selon M. Kefnpers).

") Selun M. Kem]ier,s également che? (juelques Caralidae, Staphi/lmidaa, Niti-

dalidae, Cucajidae, ('or.cineUidae, etc.; aussi dans les genres Helodes, Cjiphon,

Scirtes, Dnnarften.

*) Ces deux caraetères se trunvent duns beaucoup de genres de Coléoiitères.
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Dans le genre Dascillus le cubitus (ou vena cubitalis, Vil)

se compose de trois branches i) adhérentes, et est uni par une

veine transversale à une cellule cunéiforme, formée par la

vena interno-media (IX) ; on voit même entre les branches 2

et 3 un reste d'une 4^^ branche.

Chez les Byturiis le cubitus est bifurqué, la première branche

fait défaut, la seconde (ici la première) traverse une tache

chitineuse ; la vena interno-media (IX) forme contre la vena

analis (XI) deux cellules oblongues, dont l'inférieure est ana-

logue à la cellule cunéiforme des Dascillus ; une veine trans-

versale unit la 3^ branche du cubitus à la vena interno-media,

bien au-dessous de la cellule inférieure. Chez nos insectes

à décrire, seule la 3 branche du cubitus s'est développée et

est unie par une veine* transversale à la vena interno-media

(IX), bien au-dessous de la cellule inférieure. Les branches

1 et 2 ne se sont pas développées. L'unique branche du cubi-

tus traverse une grande tache chitineuse, comme la seconde

chez les Byturus. Cette tache chitineuse manque dans les gen-

res Dascillus, AUndria et Lygistopterus ~). La vena interno-

media donne une branche accessoire au-dessous de la cellule,

allant jusqu'au bord intérieur. '

La vena analis (XI) dans les genres nommés se compose de

deux parties à l'origine, la première branche est unie par une

veine transversale à la veine IX chez les Dascillus ; chez les

Byturus et nos insectes elle se met en contact avec la cellule

inférieure.

Donc chez les Dascillus la nervature de l'aile inférieure se

distingue surtout de celle de nos espèces par le développe-

1; Selon M. Kempcrs ce caractèri! i):ii;ut ôtie run; -, on le trouve chez la

Rhipicera mar(jiiinta L. et cbins iiueLiues j^eiires de Cerainlycidae.

") Selon M. Keinpers cette tache chitineuse est très ravemeiit dcveloj)i)ee ;

elle se trouve e. ii. chez les genres : liiiizoplia.(jaa. Cis, Dacnc, Cyrtolriplax, Endo-

jihloeus, Orthoœrus, l.dlhridius, Bi/turuü, M)/retoj>haiiHS, Typhaca, Riiinosimus,

Spondiflus, i'hri/xoiiuda et ([iielques autres.
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ment plus complet du cubitus, sans la tache cbitineuse, et pal-

la veine tran.sversale qui unit la vena analis (XI) avec le bout

supérieur de la cellule cunéiforme; tandis que chez nos insectes

la cellule correspondant ii la cellule cunéiforme des DasciUus

est plus petite et située plus proche de la base de la veine

IX ; le bout de celte veine est plus long et plus développé et

s'unit avec l'unique branche du cubitus, bien au-dessous de

la cellule inférieure.

Quant aux autres caractères qui nous font ranger ces insectes

parmi les Dascillii/es, nous attirons l'attention sur les organes

buccaux, plus spécialement sur la languette (PL 1. fig. 5, PL

2. fig. 4 et PL '). fig. 3), qui est membraneuse, fortement

développée et bilobée. Dans le genre Dascillus la languette

est quadrilobée, tandis qu'il est rare que dans cette famille

la languette ne soit pas divisée. Dans le genre Dascillus les

2*^, 3*^ et 4*^ articles des tarses sont eu partie bilobés ou

fendus jusqu'à la base en palettes lamelliformes.

Chez le Dascilhis cervlnus L. l'article 4 nous montre deux

palettes lamelliformes, tandis que chez le Dascillus fulvulus

Wied. des Indes orientales, ce sont les articles 3 et 4 qui nous

montrent ces particularités. Dans les genres a décrire, ce sont

les articles 2 et 3 qui ont des palettes lamelliformes plus

grandes encore (PL 1. fig. 6, PL 2. fig. 5 et PL 3. fig. 4) et

dans le genre Platydascillus mihi l'article 2 chez les mâles

bien développés présente des appendices capillaires extraordi-

naires (PL 1. fig. 1 et 2). Selon M. J. Bourgeois, dans une

lettre reçue par M. le docteur Veth, les tarses sont, sans

considérer ces appendices, conformés à peu près comme chez

les Brachytoma, genre américain décrit par Guériu-Méue-

ville 1).

Après cette introduction, je fais suivre la description des

genres nouveaux, avec celle des espèces connues.

') In. Spec, et Icon. Anim. articulés, N^. 10, fig. 1—8.
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Platydascillus nov. gen.

PL 1.

Corps brièvement ovoïde, assez large et court, tantôt plus

tantôt moins, selon le développement ; élargi en arrière, déprimé,

ressemblant par la faciès à un grand Scirtes, à tégument assez

solide. Tête et pronotum se penchant un peu en avant;

assez mats, à ponctuation fine et serrée, avec pubescence cou-

chée et assez serrée. Elyfcres au contraire luisants, à ponctua-

tion plus grosse et pas serrée du tout; de chaque point sort

un poil dressé, assez long ; en outre les élytres sont parsemés

de poils couchés et courts. Ces particularités sont assez carac-

téristiques pour ce genre. Sutures gulaires plus ou moins visi-

bles. Pronotum transversal, au milieu k peu près deux fois

plus large que long, à côtés très arrondis ; très rétréci eu

avant et là seulement un peu plus large que la tête ; le bord

antérieur échancré, les angles antérieurs un peu proéminents
;

la base et les bords latéraux avec une bordure. Ecusson médio-

cre ; à la base, qui est en partie couverte par le corselet,

plus large que la longueur ; les côtés un peu échancrés vers

la base ; le bord apical un peu échancré en accolade; à pubes-

cence couchée et serrée.

La partie du prosteruum devant les hanches antérieures est

bien développée ; avec une saillie a sommet arrondi-élargi,

séparant les hanches, qui sont assez ovales et peu saillantes
;

cette saillie entre dans une petite fossette longitudinale du

mesosternum, lorsque le corselet se penche en avant. Les

cavités cotyloïdes ne sont pas fermées, parce que les épimères

restent à distance l'un de l'autre.

Trochantius un peu visibles. Hanches intermédiaires comme

les antérieures.

Episternes du metathorax très grands, environ deux fois plus

longs que larges.

Hanches postérieures fortement développées, transversales,
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atteignant le bord des élytres ; à peu près aussi longues que

la largeur des fémurs ; la partie ventrale plane, la partie dor-

sale très convexe, et pour cela les hanches sont profondément

enfoncées, l'insecte examiné du côté ventral.

Fémurs attachés obliquement aux trochanters. Tibias non

sillonnés à la partie extérieure, de sorte que les deux carènes

longitudinales que possèdent les Cyphonidae, font défaut chez

nos insectes et dans toute la famille des Dascillides ; éperons

terminaux assez petits.

La seule espèce connue est le :

P. Sumatranus mihi.

PI. 1.

Très variable en couleur, tantôt entièrement jaune testacé,

le dessus quelquefois d'un roux fauve ; les antennes vers le

sommet, l'écusson et généralement les genoux a l'extrémité

plus foncés, quelquefois le disque du pronotum brunâtre ; ou

bien le disque du pronotum foncé sur une étendue plus ou

moins grande, les élytres réunis avec une grande tache noir

de poiXj occupant environ les deux tiers de la partie apicale

ou un peu plus et arrondie par devant ; sur cette tache les

petits poils clairs et couchés sont bien visibles. Enfin il y a des

exemplaires dont les élytres sont entièrement noir de poix.

Tête beaucoup moins large que le corselet au milieu, s'enfon-

çant dans celui-ci jusqu'aux yeux, qui sont assez saillants et

un' peu échancrés en arrière. Clypeus assez large, rétréci en

avant, non séparé au front par une suture.

Antennes (PI. 1, fig. 3) insérées des deux côtés du front,

devant les yeux ; un peu grêles, atteignant environ la moitié

du corps ; il 1 1 articles, article 2 petit, article 3 un peu plus

court que l'article 4 ou à peu près de la même longueur ; les

articles 7 à 10 un peu eu scie à la partie inférieure, un peu plus

larges et aussi un peu pins longs (|ue les articles précédents.



8 KD. EVERTS, DEUX NOl'VKA ("X fi KN lì ICS |;T TROIS XOT VKI.T.ES ESPACES

Labre (PI. 1 fig. 3) bien développé, large, tronqué au som-

met ou échaneré presque imperceptiblement.

Mandibules visibles pour une partie, assez saillantes, arquées

en faucille, creusées un peu à la surface dorsale ; avec un

lobe membraneux poilé à la })artie inférieure.

Mâchoires bilobées (PI. 1 iig. 4) ; lobe inférieur étroit, avec

un fascicule de poils au somniet ; lobe extérieur plus long,

élargi et convexe au sommet, avec des poils serrés. Des palpes

maxillaires l'article 2 est })liis renflé aa sommet, l'article 4

étroit et fusiforme ; les deux derniers articles à peu près de

la même longueur.

Languette (PI. 1 fig. 5) membraneuse, très large, à deux

lobes poilés ; la partie basilaire chitineuse.

Menton chitineux, un peu moins long que large, un peu

rétréci-arrondi par devant. Palpes labiaux dépassant un peu les

lobes de la languette ; à o articles, article 3 un peu plus long-

que les autres, tronqué obliquement.

Elytres antérieurement bien plus larges que le corselet,

largement ovoïde, la plus grande largeur au delà de la moitié,

avec une impression en forme de gouttière le long des bords;

le bord même relevé un peu et, de même que les bords du

corselet, finement ciliés ; couvrant l'abdomen en entier, lorsque

les derniers segments ne sont pas poussés au dehors.

Abdomen à cinq segments ventraux bien visibles, le 6^ est

pour la plus grande partie enfoncé dans le 5*^
; les parties

latérales d'un 7^ segment, fortement poilées. sont également

visibles.

Fémurs comprimés, assez larges et convexes ; les postérieurs

fortement développés chez les mâles, bien plus grands, plus

larges et plus convexes, dépassant de beaucoup les bords de

l'abdomeu ; en dessous, du côté extérieur, à quelque distance

du genou, avec une apophyse, en guise d'une dent, plus ou

moins développée, large, plate, anguleuse, i\û peu recourbée

en dehors et crénelée un peu au bord; en dessous au sommet,
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jusqu'il la hauteur de l'apophyse, avec une impression peu

profonde.

Tibias postérieurs chez les vnûles fortement développés,

longs et très courbés.

Tarses (PI. 1 tig. G) bien développés, à 5 articles ; le "J' article

plus long que le T' et le o'', l'article ongulaire presque delà

même longueur que les autres réunis; le 1^ article poilé en

dessus, le 2'' et 3^' en dessous avec une palette lamelliforjne;

le 2^' article des tarses postérieurs (PL lüg. 1 et 2) en outre,

à la partie inférieure, avec deux appendices qui se divisent

tout près de l'origine eu parties capillaires très longues, dont

il y en a ou 7 en tout.

Chez les mâles moins dévelojtpés les fémurs postérieurs

sont moins élargis et l'apophyse est très peu ou non développée;

les tibias postérieurs sont également plus courts et peu ou

non courbés ; aussi les appendices capillaires font défaut, ou

bien on en trouve encore un rudiment i).

Empodium (onychium) excessivement petit, presque invisible,

avec deux petits poils. Ongles simples.

Le forceps des mâles (PL l üg. 8) contient le penis avec

le ductus ejaculatorius, enveloppé d'une poche praeputiale,

dont le sommet jieut se retrousser en dedans ; de chaque côté

se trouve un petit appendice palpiforme portant un pinceau

de poils fins. Le tout est enveloppé d'une capsule chitineuse

formée des paramères^). Long. 5V2— 8 mm.

J'ai vu de cette espèce remarquable deux douzaines d'exem-

plaires, dont la grande moitié sont des mâles fortement

développés, avec les appendices aux tarses. Les étiquettes

') J'ai cru d'abord ijue les exemplaires sans les appendices capillaires étaient

des femelles, mais je me suis persuadé que ce sunt également des inàles, mais

moins développés; chez quelques exemplaires on voit le forceps sortir de l'abdomen.

2) Comiiarez la ligure de l'organe copulatrix de cette espèce avec celles des

espèces du genre Dasciltocijphou, les préparations microscopitjues étant difterentes

selon que ces organes sont eu érection ou non.
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rrientioiinent Manna comme localité ; en outre le musée de

Leyde possède un bel exemplaire bien développé, avec l'étiquette

B e k a n t i a n g (Sumatra), donné il y a longtemps par

feu le Docteur Dohrn de Stettin.

Le musée de Londres possède également deux exemplaires

pareils, mais sans localité. Comme nous ne connaissons pas la

femelle, il se pourrait que les mâles seuls soient ailés et que

ces insectes, ainsi que la quantité d' exemplaires des autres

espèces à décriie, aient été capturés soit dans une volée, ou

bien le soir en volant autour de lampes allumées, phénomène

bien connue dans les pays tropicaux. C'est par ce moyen qu'on

prend généralement quantité d'espèces pygméennes. Se pourrait-

il que les femelles non ailées (?) vivent cachées à la manière

des Cebrio'?

11 est à regretter que M. Knappert n'ait pas laissé d'an

notations sur les moeurs.

Dascillocyphon nov. gen.

PI. 2.

Corps plus long et moins large que dans le genre Platy-

dascillifs, ovoïde plus allongé, convexe, rappelant par la faciès

quelque peu un Helodes, avec le tégument assez solide. Le

corselet et surtout la tête se penchent en avant. La surface

entière est assez mate ou presque pas luisante, avec une

ponctuation très serrée et line, qui, examinée par le microscope,

paraît être placée en séries transversales ; en outre la pubes-

cence est très serrée, courte et couchée. Ces particularités

sont également caractéristiques pour ce genre.

La tête, le pronotum et l'écusson, comme chez le Flaty-

dascillus. Sutures gulaires plus ou moins visibles.

Antennes (PI. 2 fig. 1 et PI. 3 fig. 1) soit corame chez le

Platydai^àUxis, avec les articles 7 à 10 un peu en scie, ou

bien ces articles sont plus coniques. Organes buccaux (Pi. 2
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Fig. 2, 3, 4 et PI. 3 Fig, 2, 3) comme chez le Platydascülus.

Elytres à la base seulement un ])eu plus larges que le

corselet, à côtés peu élargis-arrondis, la plus grande largeur

après le milieu; le long des bords avec une impression en

forme de gouttière, le bord même relevé un peu et, comme

les bords du corselet, finement cilié ; couvrant l'abdomen en

entier.

Le dessous comme cliez le FlatijJcmillm. Tarses (PI. 2

fig. 5 et PI. 3 fig. 4) formés comme chez le Platydascülus,

mais sans appendices capillaires chez les mâles ; aux tarses

postérieurs les fémurs ne sont jamais renflés, ni les tibias

courbés. Les hanches postérieures plus courtes que la largeur

des fémurs. La nervature des ailes comme chez le Flaty-

dascillus (voyez l'introduction). Ce genre se reconnaît surtout

par la faciès, la ponctuation et la pubescence de toute la

surface. L'organe copulatrix des mâles, (PL 2 fig. (3 et PL 3

fig. 5) diffère un peu dans les détails de celui du Platydascülus

et même dans les deux espèces
;

pour la femelle (1^1. 2

fig. 7) le bursa copulatrix peut être poussé eu dehors et

montre au bout la vagina avec une valvula de chaque côté,

portant des poils palpables très fins.

Ce genre contient deux espèces connues.

D. major mihi.

PI. 2.

Lung. G â 7 mm. Les articles 7 â 10 lcs antennes formés

un peu en dents de scie. La couleur, avec les mêmes variations,

ressemble beaucoup à celle du Platydascülus Sumatraniis .

Habitus d'un grand Helodes.

J'ai vu une quarantaine d'exemplaires, cT et 5, capturés

à Mann a.
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D. minor mihi.

PI. 3.

Cette espèce, beaucoup ])lus petite que le D. major, se dis-

tincrue en outre par les antennes (1*1. 3 fig. 1), dont les articles

7 ;i 10 ne sont pas formés en dents de scie, mais ils sont

plus coniques, quoique un peu plus larges que les précédents.

Très variable en couleur, tantôt entièrement jaune testacé,

souvent la tête et le disque du corselet foncés ; ou bien encore

les élytres plus ou moins foncés ;i la base et au sommet; chez

les exemplaires les plus foncés, les élytres ont une tache jaune

humérale, ou bien ils sont entièrement noirs. Antennes fon-

cées, jaunes à la base. Les lobes de la languette diffèrent un

peu en forme de ceux du D. major. Cette espèce varie en

longueur et même en largeur, les mfiles sont ordinairement

plus petits et moins larges que les femelles.

Long 3i/o ;i 5 mm.

La même localité, eu grand nombre.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PI. 1. Platydascillus Sumatranus niilii.

Pig. 1. L'insecte vu de dessus.

» 2. » » » dessous.

» 3. La tête avec les mandibules et une des antennes.

» 4. Mâchoire.

» 5. Labium, avec la languette et les palpes labiaux.

» 6. Tarse des jambes postérieures.

» 7. Aile inférieure.

» 8. Abdomen avec l'organe copulatrix du d*..

PI. 2. Dascillocyphon major mihi.

Fig. 1. L'insecte vu de dessus.

» 2. Mandibule.

» 3. Mâchoire.

» 4. Labium, avec la languette et les palpes labiaux.

» 5. Tarse des jambes postérieures.

» 6. Organe copulatrix du cT.

» 7. » » de la ç.

PI. 3. Dascillocyphon minor mihi.

Fig. 1. Antenne.

» 2. Mâchoire.

» 3. Labium, avec la languette et les palpes labiaux.

» 4. Tarse des jambes postérieures.

» 5. Organe copulatrix du cT.

» 6. Aile inférieure.

» 7 et 8. Aile de Byturus (d'après J. Redtenbacher) et du

Dascillus cervinus L.



DE COCONVORMING

VAN

HYLOPHILA PRÂS1NANA L,

DOOR

P. HAVERHORST.

Hylophila prasinana L. (de Autumimsvlinder) behoort tot

onze grootere, inlandsche soorten van Cymbidae, die met de

Nolidae bekend zijn om de kunstige samenstelling van haren

cocon. In vele werken op entomologisch gebied vindt men aan

hare kunstvaardigheid in het spinnen dan ook een woord van

bewondering gewijd. De wijze, waarop de rupsen hare fraaie

cocons weven, blijft echter, voor zoover mij bekend, ook in

werken van zuiver biologischen aar 1 onvermeld. Zoo noemt

Rosei b.v, het spinsel van IlylopJiila prasimnui »zonderling«

en heet Sepp het »zeer aartig«, »hun alleen eigen«, terwijl

hij ook de splijting van den cocon bij de ontpopping beschrijft.

Doch eene nadere aanwijzing omtrent de vorming van het

zonderlinge sjiinsel ontbreekt.

De cocon van //. prasinana is, afgezien van de meerdere

grootte en ten deele ook van de kleur, gelijk aan dien der

andere soorten van bovengenoemde familiën. Hij bestaat uit

een taai, papierachtig weefsel en heeft eene gedaante, die men

gewoon is te omschrijven als »een omgekeerd schuitje« of

»een omgekeerde roeiboot«, welk schuitje of roeibootje dan

met de opene zijde tegen een vlak voorwerp, eene bladopper-
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vlakte is aangesponnen. Aan het eene uiteinde is het spinsel

toegespitst, het andere einde is stomp en als min of meer

vlak afgesneden. Over het midden van dit stompe gedeelte

loopt van ouder tot in een kleinen top naar boven eene vrij

dikke lijst, eene kiel, waarin zich eene uiterlgk onzichtbare

langspleet bevindt. Die kiel bestaat dus uit twee halve lijsten,

die gedurende liet popstadium veerkrachtig tegen elkander

sluiten, doch voor den druk van den zich ontpoppenden vlin-

der tijdelijk uiteenwijken om dezen gelegenheid te geven het

spinsel te verlaten.

Wanneer eenige cocons met elkander vergeleken worden,

valt nog eene andere bijzonderheid in het oog. De meeste zijn

aan de bovenzijde gelijkmatig afgerond, sommige echter ver-

toonen een tweetal geheel of ten deele ontwikkelde randen of

lijsten. Deze lijsten beginnen aan het spitse einde van den

cocon, wijken in het midden buikig van elkander af en ver-

eenigen zich weder bij den top van het stompe uiteinde.

Boe ontstaan nu deze randen en hoe verkrijgt de rups aan

het vooreiude van den cocon eene gespleten lijst V

Zij begint haren arbeid met het aanbrengen van " eenig

.vliesachtig weefsel op de plaats, die zij ter vcrpopping lieeft

gekozen. Vervolgens klampt zij zich hier stevig met de

sterk ontwikkelde naschuivers vast en weeft dan om en over

zich heen oen ijl, wijdmazig spinsel, waarbij zij evenals

sommige andere insecten haar lijf als vorm of mal gebruikt.

Terwijl het achterste gedeelte van haar lichaam rustig blijft

liggen, brengt zij het lenige voorlijf zóó ver langs den rug

en de zijden achterwaarts, dat alle punten om haar heen door

den spinlepel worden bereikt. De vorm van het spinsel aan

het toegespitste einde wordt dan onmiddellijk bepaald door de

gedaante van het sterk achterwaarts gedrongen en daardoor

verdikte achterlijf. De meerdere wijdte aan het andere, stompe

einde is een gevolg van de vrijere, ruimere bewegingen, welke

de kop daar kan uitvoeren. Het omspinnen van het verdikte
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achterlijf is oorzaak, dat het weefsel aan het spitse einde van

den cocon toch ruim genoeg wordt om de rups in de gelegen-

heid te stellen later weder het voorlijf tusscheu het achterlijf

en den cocon wand te wringen, ten einde het weefsel aldaar

te versterken. Dit eerste hulsel heeft echter geene lijsten en

is zonder spleet.

Om eene gelijkmatige verdikking van den cocon te verkrijgen

moet de rups tegen den rug en de zijden van het spinsel

overal ongeveer gelijke hoeveelheden nieuwe stof aanbrengen.

Sommige rupsen echter doen dit niet. Zij brengen al voort-

spinnende, hetzij door mindere lenigheid, hetzij door beginnende

uitputting of eene andere oorzaak den kop niet ver genoeg

naar achteren over den rug. De spintepel bereikt dan of niet

of een onvoldoend aantal malen de hoogste deelen van den

cocon, terwijl daarentegen aan beide zijden, iets beneden het

midden van den rug, eene overmaat van spiustof wordt

afgezet. Er ontstaan daar dan twee lijnvormige ophoopingen

van spinsel, die zich als lijsten voordoen. Een dergelijke cocon

maakt in dit stadium van bewerking den indruk, alsof hij uit

twee halve cocons ware samengesteld, die aan de boven-

randen door eene ijle baan van kruissteken losjes aan elkander

werden verbonden. Wel is waar werkt de rups vervolgens

nog zoo lang aan haar hulsel voort, tot dit overal de ver-

eischte ondoorzichtigheid en sterkte heeft verkregen; maar de

eenmaal verdikte plaatsen worden hierdoor niet meer wegge-

nomen en blijven als lysten op de buitenzijde van den cocon

zichtbaar.

Om aan het stompe spinseleinde de lijst met de spleet te

verkrijgen volgt het dier eene geheel andere methode. Deze

gespleten lijst wordt door de rups opzettelijk aangebracht en

blijft als een essentieel gedeelte van den cocon nooit achter-

wege. De wijze, waarop de rups haar vervaardigt, is trouwens

even eenvoudig als merkwaardig. Aan dit punt van haren arbeid

gekomen begint zij met een voorpoot en de helft van haren
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kop door het spinsel heen te duwen. Daarna plaatst zij zich

met den kop en het eerste borstsegment schrijlings op den rand

der gemaakte opening en brengt nu beurtelings ter linker- en

ter rechterzijde zoo overvloedig spinstof aan, dat de beide

dunne randen weldra in eeii ])aar dikke, reclite, veerkrachtige

lijsten zijn veranderd. De aanvankelijk kleine opening wordt

middelerwijl naai boven en naar beneden door den rijzenden

en dalenden kop tot eene spleet van voldoende lengte uitge-

rekt of uitgescheurd. Trekt daarna de rups den kop en de

pooten terug, dan sluiten de beide lijsten zich dicht aaneen.

Ten slotte nog eene opmerking omtrent de plaats, die de

rups zich ter verpop})ing kiest. De mededeelingen hieromtrent

zijn niet alle even juist. Zoo vindt men in den nog verschij-

nenden door Dr. A. Spuler herzienen 3" druk van Hofmanns

»Die Schmetterlinge Europas« opgegeven, dat de cocon »an

der Blattoberseite« aangesponnen svordt. Die uitspraak schijnt

een gevolg van minder volledige waarneming. Ouder de cocons,

die ik voor mij heb, zijn er een vijftal op eikebladeren ge-

sponnen „en alle, zonder uitzondering, bevinden zich aan de onder-

zijde. De juiste toedracht der zaak zal wel de volgende zijn.

De beukebladeren vertoouen ten tijde van de verpopping der

rups, in het najaar, op de ondervlakte sterk verheven zijner-

ven, die evenwijdig, dicht naast elkander loopen ; de boven-

zijde der bladeren is daarentegen gelijkmatig effen en de rups

geeft hieraan de voorkeur. Bij eikebladeren bestaat dit sterke

onderscheid tusschen de beide bladoppervlakten niet en de

rups behoeft derhalve hier de onderzijde van het blad niet te

vermijden. Ook is het geen vaste regel, dat de larve den cocon

vrij tegen eene bladvlakte opweeft. Zij schijnt deze op hoogen

trap van ontwikkeling staande vaardigheid slechts min of meer

uoodgedrongen te gebruiken. Geeft men haar keuze, dan volgt zij

nog gaarne den weg van rupsen met minder hoogstaand spin-

vermogen. Zij kiest zich ter verpopping dan dikwijls eene

verborgen plaats: de ruimte tusschen een paar bladeren of de

1 ijdschr. c. Enioui. UI. 2
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holte binnen een opgerold blad en bedekt de geheele ruimte

om haar heen met het vliezige voorspinsel, waarbinnen dan

de toch schuitvorraige cocon komt te liggen. De pop heeft

echter ter ontwikkeling zulk eene verborgen plaats en zulk

een voorhujsel niet noodig, zoodat er overbodige arbeid door

de rups geschiedt en verspilling van spinstof plaats heeft.

Soortgelijke gevallen schijnen echter verklaarbaar, indien men

hen beschouwt als een terugslaan tot een vroegeren, lageren

toestand, waaruit zich de hoogere nog niet zeer lang geleden

en ten volle afgesloten ontwikkeld heeft.
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THROMBIDIUM-LARVEN
uud fiber eiue neue Klassifikation der

PROSTIGMATA.
VON

Dr. A. C. OUDEMANS - Arnhem,

(Mit Taf. 4—7).

Eine Bitte des Herrn L. Bruyant in Lille, ihm meine 'Ihrom-

èîV/mm-Larven als Vergleichungsmaterial zu einem Studium

von auf Säugetieren schmarotzenden .77^7•om6^V/^wm-Larven zu

senden, veranlasste mich meine Präparate genauer zu unter-

suchen und sämtliche Arten nötigenfalls abzubilden.

Eine sorgfältige Vergleichung meiner Abbildungen mit denen

von Berlese (Prostigmata, Taf. 13 bis 16) und Hhnking

(Zeitschr. 1'. wiss. Zool., Bd. 37, Taf. 35) ergab, dass in der

Kenntniss von diesen Larven noch eine grosse Verwirrung

herrscht.

Diese aufzuklären ist der Zweck dieses Aufsatzes.

Allothrombidium fuliglnosum (Herm.).

(Taf. 4, Fig. 1—3).

llirombidium fuliginosum Henking in Zeitschr. f. wiss. Zool.

v. 37, p. 553—663, t. 34—36; speciell p. 623—638 und t.

35, fig. 31 und 32.
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Der erste Versuch, von einer Thromhidium-IjaYwe eine

genaue Beschreibung und genaue Abbildung zu geben,

datiert aus dem Jahre 1882. Henking (1. c.) untersuchte näm-

lich Allothromhidium fuliginosum (Herm.) anatomisch und embry-

ologisch, nahm selbst die Züchtungen vom Ei bis zum erwach-

senen Tiere vor. Seine Abbildungen sind meisterhaft ; seine

Beschreibungen klar, sodass sofort die Art mit grösster Ge-

nauigkeit festgestellt werden kann.

Henking hat aber bei der Untersuchung des Integuments

der Larve wahrscheinlich kein Immersioussystem benutzt, denn

sowohl Beschreibung als Abbildung des Integuments ist zum

Teil falsch. Auch sind ein paar Haare au den (Joxae (den sog.

Epimeren) übersehen worden, und die Beschreibung der Inser

tion der zwei vordersten Rückenhaare ist ungenau.

Ich gebe hier eine genauere Beschreibung der Larve.

Die Länge ist sehr verschieden, da die Tierchen sich

voll Blut saugen und sich stark ausdehnen können. So kommt

es, dass sie die doppelte Länge und mehr bekommen können,

als in ganz nüchternem Zustand»^. Länge 300—600 Mikron.

Gestalt (Fig. 1, 2) ziemlich elliptisch.

Der Vorder rücken (Fig. 1) ist von zwei hinterein-

ander liegenden fein punktierten Schildchen bedeckt. Ausserdem

finden wir noch 22 kleinere Schildchen auf dem Rücken. Das

allen IViromhidium Larven charakteristische vordere Rücken

schildchen ist trapezoidal, hinten breiter als vorn, und länger als

breit, trägt 2 vordere, 2 mittlere und 2 hintere Randhaare

und ausserdem die 2 pseudostigmatischen oder Sinneshaare.

Alle Haare sind selbst wieder behaart ; die pseudostigmatischen

nur an ihrer distalen Hälfte. — Das hintere Rücken schildchen ist

liegend oval, viel weniger breit als das vordere, und trägt 2

behaarte Haare. — Zu beiden Seiten der hinteren Hälfte des

vorderen Rückenschildchens steht ein Augenschildchen, mit

zwei Augen. — Zu beiden Seiten des hinteren Rückenschildchens

befindet sich 1 ovales, etwas kleineres Schildchen mit 1 Haar.
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Nach hinten folgen nun 5 Querreihen von noch kleineren,

runden, fast gleich grossen Schildcheu, je mit 1 Haar versehen.

Die Reihen bestehen aus 2, resp. 6, 4, 4 und 2 Schildchen.

Alle Schildchen sind abgerundet und fein punktiert-porös. Alle

Hinterrückenhaare sind stabförmig, distal stumpf, und selbst

fein behaart.

An der Bauchseile (Fig. 2) tretfen wir zunächst hinter

der Analötfnung wieder vier runde Schiidchen, je mit einem

stabförmigen, distal s t u in p f e n und behaarten Haare. Daraus

schliesst Hknkinc4 wohl mit Recht, dass die ursprünglich

terminale Analöffnuug bauchwärts und nach vorne gerückt ist.

Alle anderen Bauchhaare sind, obwohl behaart, schlaffer und

am Ende spitz. Von diesen findet man an den Vordercoxae

je 2, an den Mittelcoxae je 2, an den Hintercoxae je 1,

zwischen den Hintercoxae 2 und vor der Analölfuung 4; jedes

dieser 6 letztgenannten Haare ist in ein rundes Schildchen

gepflan/t. — Zwischen den Coxae I und II die ausserordent-

lich grossen ü r s t i g m e n.

Das vorderste R ü c k e u s c h i 1 d c h e n überragt wie

ein Dach das Köpfchen ( — das piäorale und 2 posturale Segmeute),

so dass von oben her nichts davon gesehen werden kann.

Wenn aber die Larve sich voll saugt, so bläht sich diese

dachförmige Falte sozusagen auf, wodurch das Köpfchen

deutlich hervortritt, und das Schildchen selbst eine Strecke

vom Köpfchen entfernt wird. Dies gilt von allen

Allothrombidiu m-L a r v e u !

Das Köpfchen, von der Bauchseite gesehen (Fig. 3),

zeigt folgende Eigenschaften. Au der Kehle oder der ventralen

Seite der Unterlippe (— Verwachsung der Maxillen) befindet

sich, weit V o r den lusertionsstelleu der Palpen, ein Paar

kurze, dicke, am Ende geschlitzte Haare (von Henking »Zapfen»

genannt). Die Tibia der Maxillartaster trägt 3 Haare, ein

proximales, langes, kaum gefiedertes Haar und zwei distale,

kürzere, glatte Haare. Die Tarsus (das Appendiculum) ist mit
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5 Haaren versehen, und zwar einem langen, nach hinten

gerichteten, wenig gefiederten, einem kürzeren, stark gefiederten,

und 3 noch kürzeren, glatten Haaren. Die Kralle der Tibia ist

bifid, also nicht »doppelt», sondern gespalten, mit 2 Spitzen

versehen.

Von den Beinen, die namentlich mit gefiederten (oder

behaarten) Borsten ausgestattet sind, ist noch folgendes zu

erwähnen. Sie enden alle in 3 Krallen, wovon die mittlere

länger und dünner ist als die seitlichen. Am Genu I sieht

man 2, an der Tibia I ein, an der Tarsus I zwei, am Genu

Il ein, an der Tibia II zwei, an der Tarsus II drei, und am

Genu III zwei glatte Sinueshaare.

Wirte. Henking erwähnt ausdrücklich (1. c. p. 635), dass

seine in der Gefangenschaft gezüchteten Larven sich nur an

Aphiden festsogen, und zwar an den verschiedensten Arten.

Erwähnt werden : Aphis tiliae L., sa7nbuci L., jaceae L.,

evonymi F., rosae L., fahae und rlhis. — Phalangien, Cicadinen,

Thysannren und Dipteren wurden nicht bestiegen.

Ich kann diese Beobachtungen nicht bestätigen, denn alle

meine Larven sind unbekannten Ursprungs.

Allothrombidium poriceps Oudms.

(Taf. 4, Fig. 4—9).

Thrombidiuin poriceps Oudms. in Entom. Bericht., v. 1, p.

119, vom 1, I, 1904.

Idem (in Verbindung mit Dr. F. Heim) in Compt. Rend.

Séanc* Acad. Sc. vom 14, III, 1904; fig. 5—9.

Idem (idem) in Bull. Soc. Ent. France, 1904, n". 4, p. 93,

vom 23, IV, 1904; fig. 5-9.

Thromhidinm holosericeum Oudms. in Entom. Bericht., v. 2,

p. 10, vom 1, IX, 19U5.

Diese Larve muss eine Allothiombidium-LarYe sein, da sie,

wie die vorige, zwei vordere Rückeuschiide besitzt. Meine
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frühere Vermutung (1. supra e), dass sie rait der von Berlese

holosericeum genannten identisch sei, war bestimmt falsch.

Länge 300 bis 375 Mikron.

Gestalt. Wenn fast nüchtern oval, die Spitze nach vorn ;

wenn vollgesogen (Fig. 4, 5) aufgeblasen eiförmig mit einer

Einschnürung vor dem 3. Beinpaare.

Rücken (Fig. 4 und 6). Das vordere Ilückenschildchen

ist fast sechseckig, fast ebenso breit wie laug, hinten breiter

als vorn. Es trägt 8 Haare. Das dahinten liegende, zweite

Schildchen ist ein liegendes Halboval, breiter als das

vordere. Sein Vorderrand ist nur sehr wenig, sein Hinter-

rand sehr stark convex. Es trägt 2 Haare. Zu beiden Seiten

der hinteren Hälfte des Vorderschildchens befindet sich ein

Augen3childchen, mit zwei Augen. Zu beiden Seiten des hin-

teren Schildchens befinden sich zwei winzige runde Schildchen,

je mit 1 Haar. Nach hinten trifft man dann noch drei Quer-

reihen von 6, resp. 4 und 4 winzigen, runden Schildchen an, je

mit 1 Haar. Cranz terminal noch e i u Schildchen mit 2 Haaren,

offenbar eine Verwachsung von 2 Schild-

chen. Nur die zwei vorderen Schildchen sind

fein p u n k t i e r t - p r ö s ; die kleinen sind glatt. Von

den 6 Haaren des vorderen Schildchens sind die zwei vordersten

und die zwei pseudostigmatischen Haare glatt, lang und dünn.

Alle anderen llückenhaare sind behaart und enden spitz.

Man sieht aus dieser kurzen Beschreibung schon, dass diese

Larve nahe mit der des Ällothrombidium fuliginosum (Herm.)

verwandt ist.

Baue h fläche (Fig. 5 und 7), An den Coxae I zwei,

an den Coxae H zwei, an den Coxae HI ein, zwischen den

Coxae HI zwei, vor der Analöffnung eine Qnerreihe von 4,

und hinter derselben wieder eine Querreihe von 4 Haaren.

Alle Haare an der BauchÜäche sind behaart und enden spitz;

nur das Haar in der mediad gelegenen Ecke der Coxae list

glatt. Auch hier zwei grosse U r s t i g m e n.
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Das Köpfchen zeigt an seiner Bauchfläche (Fig. 8)

folgende Einzelheiten. Die zwei »Zapfen« (Henking) sind kurz,

dick, an ihren nach der Medianlinie gekehrten Seiten gefranzt,

nach hinten divergierend, und e t w as vor den Insertious-

stellen der Maxillarpalpen eingepflanzt. Die Tibia dieser

letzteren trägt zwei glatte Haare. Ihre Kralle ist bifid, also

distal gespalten. Die Tarsus ist mit 5 sehr kurzen, glatten

Härchen versehen.

Von den Beinen ist namentlich hervorzuheben, dass die

beiden vorderen und mittleren die gewöhnlichen Krallen

traofen, nämlich zwei dicke und eine mittlere dünne und

längere. Dagegen ist an den Hinterbeinen (Fig. 9) eine der

dicken Krallen kurz und wie ein Gartenmesser gekrümmt.

Ausserdem befindet sich proxiniad von dieser noch ein langes,

distad gerichtetes, dolchförniiges, und proximad von diesem

noch ein kurzes, dickes, distal gefranztes, und seitwärts

gerichtetes Haar.

Dr. Heim hat diese Ait auf Homo gefunden. Meine Exem-

plare sind unbekannten Ursprungs.

Allothrombidium inexspectatum Oudms. (nov. spec).

(Taf. 4, Fig. 10 und Taf. 5, Fig. 11— 12).

Auch diese Larve uiuss eine Ailothrombidnwi-Larxe sein,

denn sie besitzt zwei vordere Rückenschilde.

Länge 200 bis 400 Mikron.

Gestalt oval, die Spitze nach vorn ; an den Seiten zwei-

mal eingeschnürt (Fig. 10, 11).

Rücken (Fig. 11). Das vordere Rückenschildcheu ist fast

fünfeckig, fast ebenso breit wie lang, hinten breiter als vorn, vorn

gerundet, hinten nur leicht eingebogen und etwas wellenförmig

gerandet. Es trägt 8 Ha;ire. Das dahinten liegende zweite

Schildchen ist etwas weniger breit als das vordere, ein liegendes
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Halbrund, vurn sehr stark, hinten uur sehwach convex. Es träo't 2

riaare. Zn beiden Seiten der hinteren Hälfte des vordersten Schihl-

chens befindet sicli ein Augenschildchen nrit 2 Augen. Zu

beiden Seiten des Hinterrandes des Hinterschildchens trilï't

man zwei winzige Scliildchen an, je mit 1 Haar. Nach hin-

ten befinden sich dann noch drei Querreihen von Haaren, und

zwar von 4, resp. 2 und 2 Haaren. Vom vordersten Schildchen

sind die vordersten und die mittleren Kandhaare, nebst den

pseudostigmatischen Haaren lang, dünn und glatt — alle

übrigen Ixückenhaare sind dick, behaart, und am Ende spitz.

Nur die zwei vorderen S c h i 1 d c h e n sind fein

p u n k t i e r t - p o r ö s ; die kleinen sind glatt.

Aus dieser kurzen Beschreibung geht deutlich hervor, dass

diese Larve den beiden vorigen sehr nahe verwandt ist.

Bauchfläche (Fig. 10). Auf den Coxae I befinden sich

2 Haare; auf den ('oxae II e])enfalls 2 Haare; auf den Coxae

IH nur 1 Haar; zwischen d n Coxae III zwei Haare; dahinten

auf dem Bauch eine Querreihe von 4 Haaren, dann die Anal-

ötf'nuug, zu beiden Seiten von 2 Haaren flankiert, und nahe

dem Hiuterleibsrande wieder eine Querreihe von 4 Haaren.

Alle Haare v.u der Bauchfläche sind behaart und enden spitz;

nur das Hctar in der mediad gelegenen Ecke der Coxae I

ist glatt. Die Urstigmen sind beinahe schlitzförmig.

Am Köpfchen sind, ^on oben gesehen, zwei charakte-

ristische, etwas runde, durchscheinende Läppchen auffallend sicht-

bar, deren Bedeutung unklar ist, falls man sie nur von der

oberen Seite betrachtet. Sobald jedoch die Bauchseite näher (mit

Immersion!) untersucht wird (Fig. 12), stellt sich heraus, dass

diese Läppchen zu der Unterlippe gehören. Die distale Hälfte

nämlich dieses verwachsenen Unterkieferpaares ist mehr oder

weniger sichelförmig; dabei sind die Sichelendeu nicht spitz,

sondern grosse runde Läppchen. Jedes von diesen hat noch

eine kleine Einkerbung, sodass man deutlich eine kleine runde

Innenlade, und eine grosse runde Aussenlade unterscheiden
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kauD. Jede Innenlade ist an der Bauchseite noch mit einer

kleinen Spitze versehen. Weiter bemerkt man zwischen diesen

Maxillarlappen die dreieckig zugespitzte, breite, und offenbar

in dieser Species kurze Epipharynx. An der Bauchseite der

Unterlippe sieht man, wie bei den vorigen Species, wieder die

zwei »Zapfen« ; diese sind hier mehr borstenförmig, an der

inneren Seite fein behaart, und liegen gerade zwischen den

Insertiousstellen der Maxillarpalpen. Die Tibia der Palpe trägt

3 glatte Haare, wovon 2 so lang sind wie die Palpe. Die

Kralle ist distal gespalten, also zweispitzig, jedoch klein, ge-

drungen und stark gekrümmt. Die Tarsus i^^t sehr klein, halb-

kugelförmig, und trägt 4 winzige glatte Härchen.

Von den Beinen kann ich nichts mitteilen.

Meine Exemplare sind unbekannten Ursprungs.

Allothrombidium italicum Oudms. (nov. nom.).

Thrûnibidium holosericeum Beklese, Ordo Prostigmata p. 93,

t. 13, fig. 1 et t. 14.

Annehmend, dass die Abbildungen Berlese's naturgetreu

sind, muss diese Larve auch eine Allothrombidium-ljdixve sein,

kann jedenfalls keine ThroinbuUum-ljurve sein, denn sie besitzt

zwei Vorderrückenschildchen.

Länge nicht erwähnt, vielleicht, wie die vorigen Species,

300 bis 600 Mikron.

Gestalt wenn vollgesogen birnförmig, vordere Hälfte fast

kreisrund, hintere Hälfte oval ; hinter dem 3. Beinpaare ein-

geschnürt.

Rücken. Das vorderste Rückenschildchen ist mehr oder

weniger fünfeckig, hinten fast gerade, vorn abgerundet, in der

Mitte am breitesten, nach hinten wenig, nach vorn sehr ver-

schmälert ; es trägt 8 Haare. Zu beiden Seiten des Hinterran-

des befindet sich ein Augen scliildchen, mit zwei Augen. Das

Hinterschildchen ist weniger breit als das vordere, ein liegen-
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des Oval, vorn weniger convex als binten ; es trügt zwei Uaare.

Andere Schildclieu sind weder erwähnt, noch abgebildet. Die

Schildchen sind fein p u n k t i e r t - p o r ö s. Die 6 Rand-

haare des vordersten Schildcbens werden von Bkrlese »robusti«

genannt (Frage : glatt oder behaart V ; sie sind glatt abge-

bildet). Die pseudostigiuatischen Haare sind lang, dünn und

glatt. Die 2 Haare des hinteren Schildchens werden ebenfalls

»robusti« genannt. Die übrigen Rückeuhaare werden als »sim-

plices curtique« bezeichnet ; sie sind als glatte Borsten abge-

bildet.

Die Rückenhaare sind wie folgt arrangiert. Hinten den

Augenschildchen je 1 Haar. Weiter nach hinten und nach

aussen zu beiden Seiten 3 Haare. Auf der Höhe des 3.

Beinpaares eine Querreihe van 4 Haaren. Dahinten folgen

noch 5 Querreihen van 2, resp. 4, 4, 2 und 4 Haaren ; diese

letzteren am Hinterleibsrande.

Am vorderen Rande des vorderen Rückenschildchens ray:eu

zwei runde durchsichtige Läppchen hervor, also gerade wie

bei der obenbeschriebenen Larve Allotkrombidium inexspectatum.

Aber anstatt ünterlippenladen zu sein, scheinen diese vielmehr

an dem Vorderrande des Rückenschildchens zu hangen.

An der Bauchseite treffen uns folgende Merkmale.

An jeder Coxa nur 1 Haar und zwar ein kurzes d o r n-

förmiges. Vor den Coxae IH je 1 Haar. Zwischen den

Coxae HI zwei Haare. Am Bauche 4 Querreihen von 2, resp.

4, 4 und 4 Haaren. Analöffnung'? Von den Haaren der

Bauchfläche wird nichts gesagt. Man muss wohl annehmen,

dass sie im grossen ganzen von derselben Natur sind wie die

Rückenhaare, also »simplices« (glatt ? ?). U r s t i g m e n klein,

rund.

Die Bauchfläche des Köpfchens zeigt uns etwas Neues.

Um den hakenförmigen Mandibularfinger nämlich hat sich

die Unterlippe ringförmig herumgeschlagen ; sie bildet dort

selbst einen stark chitiiiösen Ring, welcher nur vorn (dorsal
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der Mandibeln !) nicht geschlossen ist. Einen solchen Ring

werden wir unten auch bei zwei anderen Species antreffen,

die offenbar zu einer speziellen Untergattung oder Gattung

gehören, so dass Allothromhu/iinn ttalicum eine Mittel«telle

einnimmt. Hinter diesem King befinden sich die zwei »Zapfen«,

kurze, anscheinend cylindrische, distal zugespitzte Gebilde

(jedenfalls^ Haare). Sie stehen etwas vor den Insertions-

stellen der Maxillarpalpen. Diese sind- kurz, bestehen aus kur-

zen Gliedern. Die Tibia endet in eine gewaltige, fast dreieckige

Kralle, während sie ausserdem auf ihrem Rücken noch eine

kleine, anscheinend bewegliche Kralle (also ein Haar) trägt.

Die Tarsus ist mit drei sehr kurzen, stabförmigen, glatten

Härchen besetzt ; sie selbst ist fast kugelförmig.

Die zwei ersten Bein paare enden in drei Krallen,

von denen die mittlere, wie gewöhnlich, länger, dünner und zwei-

mal geknickt ist. Das Ende des dritten Beinpaares ist, wie bei

Allothrombidium poriceps^ sonderbar gestaltet. Das Zwischen-

krallenglied (Ambulacrum) ist nämlich nicht krallenförraig,

sondern mehr oder weniger kammförmig (halbfederförmig). An

der Rückenseite der Krallen ist die Tarsus messerförmig ver-

längert. Proximad von dieser Verlängerung ein starkes gebo-

genes Haar. Proximad von der Kamme ein kurzes, stabför-

miges, distal abgestumpftes, und proximad von diesem ein

kurzes, ebenfalls stabförmiges, aljer distal schief gefranztes Haar.

Als Wirte erwähnt Berlese: Acric/ium, Afaiitis und Gryllotalpa.

Allothrombidium tectocervix (Oudms.).

(Taf. 5, Fig. 13—1(3).

Ilydrarachna tectocerviv Oudk.mans in Entom. Bericht., v. 1,

p. 92; 2, IX, 1903.

Tliroinbidium tectocervix Oude.maxs in Abh. Nat. Ver. Bremen,

v. 18, p. 9G; 10, IX, 1904; t. 8, f. 90-93.

Auch diese Larve ist eine AUothrombidinm-h-arve, denn sie
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ist von zwei Rücken scliildchen gedeckt; sie ist aber keine

typische, sondern eine etwas abweichende, denn die Schildchen

sind, obwohl mit uiclit immer in Längsreihen stehenden Poren

versehen, fein längsgestreift. Eine zweite Eigentüm-

lichkeit ist diese, dass das vordere Schildchen vorn breiter ist

als hinten, nnd dort zu beiden Seiten schief nach unten umgeschla-

gen ist, also wie eine Kappe das Köpfchen umgibt ; wenn es ein

Köpfchen gibt, denn anscheinend fehlt eine solche, gut abge-

setzte Leibesabteiluug.

Die Larve ist gross; ihre Länge beträgt, anscheinend

nüchtern, 480 Mikron.

Die Gestalt ist fast genau länglich eiförmig, die

Spitze nach vorn gerichtet (Fig. 13, 14).

Rücken Seite (Fig. 13). Das vordere Schildchen ist

trapezoidal, vorn viel breiter als hinten, ist dort zu beiden

Seiten schief nach unten umgeschlagen, sodass es wie eine

Kappe das Köpfchen umgibt, und vorn viel schmäler
scheint, als in Wirklichkeit der Fall ist. Es trägt 8 Haare.

Das zweite Schildchen ist mehr oder weniger elliptisch, liegend,

weniger breit als der Hinterrand des Vorderschildchens, vorn

gerade, hinten stark convex ; es trägt zwei Haare. Die zwei

Augenschildchen sind an den hintersten Teil der Seiten-

ränder des Vorderschildchens angedrückt. Hinter den Seiten-

rändern des Hinterschildehens befinden sich zwei Schildchen,

noch kleiner als die Augenschildchen, je mit 1 Haar. Hinter

diesen, aber mehr der Medianlinie genähert, zwei Schildchen,

ungefähr so gross wie die Augenschildchen, je mit 1 Haar. Die

zwei grossen Schildchen sind, ausser den nicht immer in Längs-

reihen stehenden Poren, fein längsgestreift. Die G

kleineren Schildchen sind glatt. Ausser den schon erwähnten

Haaren, stehen zwei (zu jeder Seite eines) neben dem Hinter-

schildchen, zwei (zu jeder Seite eines) an der äusseren Seite

der kleinsten Schildchen, zwei (zu jeder Seite eines) an der

Aussenseite der grösseren Schildchen, dann nach hinten zwei
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Querreihen von 4, resp. 2 Haaren. Die zwei vordersten Rand-

haare des Vorderschildchens sind fein und glatt. Das Präparat

hat die beiden pseudostigmatischen Haare verloren ; nach

alten Noti/en sind sie kurz und fadenförmig; ich bin jetzt

überzeugt, dass sie damals schon abgebrochen waren, dass

also ihre Gestalt unbekannt ist. Alle anderen Rückenhaare sind

kräftig und dabei selbst ein weinig behaart.

Bauchseite (Fig. 14). Keitie Schildchen. Auf den (voxae

I je zwei, auf den Coxae H je 1, und auf den Coxae UI

wieder je 1 Haar. Zwischen den Coxae III zwei Haare. Weit

hinter den Coxae HI zweimal zwei Haare; dann die Anal-

öffuung; auf gleicher Höhe mit dieser, aber dem Leibesrande

crenähert, zwei Haare; hinter dem Anus zwei längere Haare

und schliesslich, am Hinterrande des Leibes, wieder zwei

kürzere Haare. Die zwei Haare an den inneren Ecken der

Vorderhüften und die zwei Borsten zwischen den Hinterhüften

sind glatt; alle übrigen Bauchhaare sind etwas behaart.

U r s t i g m e n klein.

An der Bauchseite des Köpfchens (Fig. 15) sind zu

bemerken : der chitinöse Ring, von der Unterlippe gebildet, durch

welchen die Mandibularfinger (-haken) hervorragen ; der Ring

ist vor den Mandibula (also dorsal von denselben) geschlos-

sen. Dann die zwei Maxillarpalpen, aus 4 fast gleich grossen

Gliederchen bestehend. Die Tibia mit 2 ziemlich langen, glatten

Haaren, und kurzer, weinig gekrümmter, gespaltener Kralle

(sog. Doppelkralle). Die kugelförmige Tarsus mit 1 langen,

glatten Haare, drei Stiftchen und zwei kaum sichtbaren

Höckerchen. Gerade hinter dem erwähnten ('hitinringe die

zwei »Zapfen» : kurze, stabförmige, distal gespreitzt gefranzte

Haare; da sie nach hinten konvergieren, gleichen sie zwei

über dem Bauch liegenden Händchen.

Die Beine sind verhältnismässig kurz. Die zwei ersten

Paare enden in die gewöhnlichen drei Krallen, von denen die

mittlere länger und dünner ist als die seitlichen. Das Ende des
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dritten Paares (Fig. 16) ist dadurch charakterisiert, dass die

innere von den zwei seitlichen Krallen sehr kurz ist, dass

distad davon ein Federchen sich befindet, nnd proximad ein

kurzes, kräftiges, einseitig gefiedertes Haar. (In den Abh. Nat.

Ver. Bremen, l. c. steht : ein starker Dorn ; dies ist falsch).

Am Genu I 2, an der Tibia I 2, an der Tarsus I 3, am

Genu TI 1, an der Tibia II 2, au der Tarsus II 1 und am

Genu III 1 Sinneshaar.

Wirt unbekannt. Insel Borkum.

Allothrombidium striaticeps Oudms.

(Taf. 5, Fig. 17--20).

Thromhidium striaticeps Oudemaxs in Eutom. Bericht., v. 1,

p. 120; 1, I, 1904.

Idem (in Verbinding mit Dr. F. Heim) in Compt. Rend.

Séanc. Acad. Sc. Paris. 14, KI, 1904; fig. 1-4.

Idem (idem) in Bull. Soc. Ent. Fr. 1904 ; n'\, p. 91 ; 23,

IV, 19)4; fig. 1-4.

Auch diese Larve ist eine Allothrombidin7n-LRYve, denn sie

besitzt zwei Vorderrückenschilde.

Die Länge beträgt 550 Mikron, anscheinend durch saugen

etwas ausgedehnt.

Wie bei der vorigen x\rt ist die Gestalt eiförmig, die

Spitze nach vorn gerichtet (Fig. 17, 18).

U ü c k e n s e i t e (Fig. 17). Das vordere Rückenschildchen

ist trapezoidal, vorn breiter als hinten, fast ebenso lang wie

breit, vorn an beiden Seiten schief nach unten umgeschlagen,

sodass es wie eine Kappe das Köpfchen umgibt, und vorn

viel schmäler als hinten scheint. Es trägt 8

Haare. Das hintere Rückenschildchen ist schmal, fast fünfmal

breiter als lang, vorn gerade, hinten convex. Es trägt 2 Haare.

Die beiden Auffenschildchen sind an die hintersten Teile der

Seitenränder des Vorderschildchens angedrückt. Andere Schild-
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eben fehlen. Die beiden grossen Scbildchen sind, obwobl mit kaum

in L"mgsreiben stehenden Poren versehen, fein längsge-
streift; (He Augenscbib.lehen glatt. Ausser den schon ge-

nannten lu Haaren finden wir noch folgende : hinter dem

Hinterschildcben 4 Querreihen von 4, resp, 6, 4 und 2 Haaren.

Die beiden vordersten, kaum sichtbaren Randhaare des Vor-

dersehildf^rhens und die langen, dünnen, pseudostigmatischen

Haare sind glatt ; alle übrigen liückenhaare sind selbst wieder,

meist einseitig, behaart; bisweilen ist dies jedoch schwer zu

sehen, so u. a. bei den mittleren Randhaaren des Vorderschild-

cheus.

Bauchseite (Fig. 18). Keine Schildchen. Auf den Coxae

I je 2, auf den Coxae H je 1, und auf den Coxae III je 1

Haar. Zwischen den Coxae HI 2 Haare. Dahinten, auf dem

Bauche, eine Querreihe von 4 Haaren, dann 2 längere Haare,

dann zwei kürzere nahe dem Leibesrande, und schliesslich 2

längere am Hinterrande des Leibes. Die Haare der Coxae sind

schöne, einseitige Federchen ; alle übrigen Bauchhaare sind

etwas behaart. Urstigmen klein und rund.

An der Unterseite des Köpfchens (Fig. 19) sind zu

erwähnen : der chitinöse Ring der um die Mandibelspitzen

verwachsenen Maxillarladen. Der Ring- ist allseitig- g e-O DO
schlössen, und trägt einen prächtigen Kranz von nach

aussen gerichteten Franzen ; das ganze Gebilde sieht wie eine

Krone aus. Hinter dieser stehen die zwei »Zapfen«, weit vor

der Insertion der zwei Palpen ; sie sind wie bei der vorher-

gehenden Art gebildet (also nicht, wie ich es 1. c. beschrieb,

pfriemen- oder dolchförmig; ich gebrauchte damals noch keine

Immersion !). Die Maxillarpalpen bestehen aus 4 kurzen

Gliedern ; ihre Tibia besitzt ein langes, glattes Haar und eine

kurze, wenig gekrümmte, distal gespaltene Kralle; ihre Tarsus

ist kurz, eckig, und ist mit zwei längeren, einem kürzeren

und einem stabförmigen Haare versehen.

Bein e. Die beiden vorderen Paare enden in die gewöhn-
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lichen 3 Krallen, wovon die mittlere sehr dünn ist. Das Ende

des hinteren Paares (B'ig. 20) besitzt eine sonderbar gestaltete

innere Kralle; diese ist gerade, anfangs distad weiter werdend,

um in der Mitte plötzlich halb so dick zu werden. Distad

von dieser Kralle befindet sich ein schönes Pederchen, wovon

die erste innere Bartfaser eine dünne Mittelkralle imitiert.

Proximad von der missgestalteten Kralle steht ein kleineres

einseitiges Federchen, und proximad davon ein kleines dolch-

förmiges Haar.

Helm nennt 1. c. Homo als zufälligen W i r t. Mein

einziges Exemplar ist von einem unbekannten »Insekt«

genommen worden.

Thrombidium granulatum Oudms.

(Taf. 6, Fig. 21—25).

Thrombidiuin qramdatum Oudms. in Tijdschr. v. Entom.,

V. 45, Verslagen, p. 54; 11, XI, 1902.

Idem in Mem. Soc. Zool. France, v. 16, p. 17 ; t. 2,

fig. 55—58; 28, VII, 1004.

Diese Larve ist jedenfalls keine Allothi^ombidium-hsirve, da

sie nur e i n Rückenschildchen trägt. Ich will den ihr

ursprünglich gegebenen Namen nicht ändern, 0)3wohl ich

überzeugt bin, dass sie zu einer ganz anderen Gattung gehört,

als die noch zu erwähnenden Larven. Jedenfalls gehört sie zu

einer aparten Gruppe, denn ihr Schildchen trägt 8 Haare,

Vv'ährend alle folgenden Arten 7 Haare dort zeigen.

Die Länge beträgt, anscheinend halb vollgesogen, 700

Mikron.

Die Gestalt ist breit oval, die ganz stumpfe Spitze

nach vorn (Fig. 21, 23).

Rückenseite (Fig. 21 und 22). Das fast 135 Mikron

lange und ebenso breite Schildchen ist fünfeckig, mit einer

kurzen Seite nach vorn, zwei kurzen Seiten nach hinten und

Tydschr. v. Entom. LH. 3
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zwei langen Seiten seitwärts gerichtet, also vorn fast halb

so breit wie hinten. Es trägt 8 Haare, wie bei den vor-

hergehenden Arten. Augenblicklich kann ich keine

Poren mehr unterscheiden, erinnere mich auch nicht sie früher

gesehen zu haben. Z"?.ischen den pseudostigmatischen Haaren

befindet sich eine Längswulst, welche sofort an die zukünftige

Crista der Erwachsenen erinnert. Die Haare stehen vollkom-

men wie bei den vorhergehenden Arten. Zur Seite der Hinter-

eckeu dieses Schildchens stehen die zwei Augenschildchen, je

mit zwei Augen. Andere Schildchen fehlen.— Ausser den erwähn-

ten 8 Haaren finden wir noch 6 Querreihen von 10, resp. 8,

8, 8, 6 und 2 Haaren; letztere stehen gerade am Hinterrande

des Leibes. Nur die pseudostigmatischen Haare sind lang,

dünn und glatt ; die übrigen Riickenhaare sind einseitig be-

haart. — Die vorderste fast dreieckige Abteilung des Rückens,

die die drei Schildchen trägt, ist fein ruuzlich ; der übrige

Rücken granuliert. Von dieser Granulation ist jetzt nichts

mehr zu spüren.

Bauchseite (Fig. 23). Keine Schildchen. Auf den Coxae

I je zwei, auf den Coxae II je ein, auf den Coxae III je ein

Haar. Zwischen den Coxae III zwei Haare. Auf dem Bauche

verschiedene Haare, augenscheinlich unregelmässig gestellt.

Nach sorgfältiger Beobachtung erhellt jedoch, dass die Bauch-

haare in 6 Querreihen von 6, resp. 6, 6, 6, 4 und 2 Haaren

arrangiert sind ; die Reihen sind stark nach vorn gebogen. In

der Mitte der 4. Reihe befindet sich die Analöffnunor. Die letzten

zwei Haare sind fast am Hinterrande des Leibes eingepflanzt.

Die Coxalhaare sind schöne Federchen ; die übrigen Bauch-

haare nur etwas behaarte Borsten. Urstismen klein und

rund.

Das zur Hälfte hervorragende Köpfchen (Fig. 22) zeigt

die zwei an der Basis verwachsenen dreieckigen Mandibel,

und die kurzen, dicken Maxillarpalpen ; diese tragen au der

Rückenseite ihrer Glieder je ein ziemlich langes, feines, glattes
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Haar. Die gespaltene Kralle und die Dörnchen der Tarsus

zusammen ähneln kleinen Maulwürfspfötchen. An der Bauch-

seite (Fig. 24) bemerken wir, dass die Unterlippe keinen King

bildet, sondern (wie hei Allothrombidmininexspei'tattim) nngefiihr

eine Sichel met kreisrunden Enden, welche je ein hyalines

nach vorne gerichtetes Spitzchen tragen. Ein wenig vor der

Insertion der Palpen befinden sich die zwei »Zapfen«, hier

deutlich haar- oder borstenförmig, fast so lang wie die Palpen,

und selbst spärlich behaart. Die Tibia trägt hier 3 längere,

glatte Haare und ein kürzeres, und am Ende die gespaltene

Kralle (Fig. 25), wovon die dorsale Spitze dünn, die ventrale

sehr dick ist. Die Tarsus ist mit einem glatten Härchen und

drei bis vier Dörnchen bewaffnet.

Sämtliche Beine enden in drei Krallen, wovon die mittlere

länger und dünner ist als die anderen. Ausser den gefiederten

Härchen finden wir an den Gliedern noch folgende glatte

Sinneshaare : am Genu I zwei, an der Tibia I zwei, an der

Tarsus I zwei, am Genu H eins, an der Tibia K eins, an der

Tarsus H eins, am Genu III eins und an der Tibia III eins.

Merkwürdig ist, dass die Unterseite der Tarsi so stark behaart

ist, wie bei den erwachsenen Erythraeidae., oder alsob sie für

den Lauf auf Wasser einç;erichtet wären.

Prof. Dr. OsKAiî Schneider fand diese Art unter Baum-

rinde bei San Remo, Febr. 1899. Ich vermute aber, dass die

beiden Exemplare sich an einem Insekte festgesogen hatten,

mit diesem in die Sammelflasche gelangt sind, im Spiritus

sich gelöst haben, und nach Rückkehr, beim Durchmustern

des Inhalts als Milben erkannt, mir mit sämtlichen anderen

Milben zugesandt worden sind.

Thrombidium muscae Oudms.

(Taf G, Fig. 26- 30).

Allothromhidium muscae Oudemans in Entomol. Bericht., v.

2, p. 43; 2, I, 1906.

3»
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Diese Larve kann keine von Allothrombidium sein, denn sie

trägt nur ein Rückenschildchen.

Länge, vollgesogen, 500 Mikron.

Gestalt, vollgesogen, fast ein stehendes, längliches

Viereck (Fig. 26, 28).

Rückenseite (Fig. 26, 27). Rückenschildchen trape-

zoidal, fast zweinial breiter als lang, hinten etwas breiter als

vorn, hinten dreimal, vorn nur einmal sanft eingebuchtet. Es

trägt sieben Haai-e, wovon eines vorn median.

Hieraus bemerkt man sofort, dass man mit einer ganz

anderen Gruppe von Larven zu tun hat, als die

Allothrombnlium-h-àrven, oder die now Thromhidium.granulatum.

Zwei nach vorn divergierende Linien geben ein Mittelfeld

des Schildchens au, sodass wir hier schon eine kleine Andeu-

tung einer Crista haben, wie bei der vorgehenden
Art. Nur einige wenigen Poren durchziehen das Schildchen.

In dessen beiden Seiten befinden sich die zwei biscuit-

förmigen Augenschildchen, je mit zwei Augen, von denen d a s

hintere schwach entwickelt ist.— Haare. In jeder

Ecke des Schildcheus ein Haar; vorn median desselben ein

Haar ; in der hinteren Hälfte die beiden pseudostigraatischen

Haare. Vor dem 3. Beinpaare tritt der Leibesrand ein weinig

hervor. Von dieser »Schulter« bis an die andere zählen wir 18

Haare und zwar 4 auf jeder Seite, die übrigen zehn gerade

am Hinterleibsrande. Auf dem Rücken selbst stehen 5 Quer-

reihen von 10, resp. 8, 6, 4 und 4 Haaren. Die drei ersten

Querreihen sind nach vorn, die letzteren nach hinten gebogen,

während die vierte gerade ist. Die pseudostigmatischen Haare

sind lang, äusserst dünn und in der distalen Hälfte gefiedert.

Alle anderen Rückenhaare sind kurz, dick, spitz und selbst

behaart.

Bauchseite (Fig. 28). Auf jeder Coxa ein Haar.

Zwischen den Coxae II ein Paar Haare. Zwischen

den Coxae III ein Paar Haare. Auf dem Bauche vor der
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AnalöfFnung zwei nach vorn gebogene Querreihen von 8 resp.

G Haaren. Hinter der Analöffnuno- drei nach hinten gebogene

Querreihen von 8, resp. 8 und 2 Haaren. Die Coxalhaare

sind schöne Federchen ; die übrigen Bauchhaare sind wie die

Räckenhaare beschaffen. Urstigraen klein und rund.

Von oben gesehen zeigt das frei hervorragende Köpfch en

(Fig. 27) uns sein Epistom; dies ist trapezoidal, sehr breit,

vorn breiter als hinten und mit deutlicher Mittelfurche. Davor

sieht man die etwas verwachsenen Mandibel; sie bilden zusam-

men ebenfalls ein Trapezium, das jedoch zweimal schmäler

als das Epistom und hinten breiter als vorn ist. Davor befinden

sich die nach oben umgeschlagenen, ganz durchsichtigen,

häutigen und daher etwas undeutlichen, äusseren Unterlippen-

(Maxillar-)laden, welche je ein gefiedertes Haar tragen. Die

Palpen sind an jedem Gliede mit einer steifen, etwas gekrümm-

ten, glatten Borste versehen. Die erste iVlerkwürdigkeit, die

uns unten (Fig. 29) begegnet, ist, dass die beiden »Zapfen"

hier nicht so nach vorn gerückt sind, sondern auf ihrem

Platz stehen, nämlich hinter den Palpen, sich also als

maxillare Coxalhaare verraten und auch wie diese be-

schaffen, nämlich federförmig sind. Die inneren Laden der

Unterlippe bilden zusammen ein schmales, herzförmiges Läpp-

chen ; die äusseren Laden schlagen sich um die Mandibel hin.

Die Tibia trägt eine starke Borste und eine starke, lange,

dreispaltige Kralle; die Tarsus ist mehr oder weniger oval und

mit einem Stäbchen und vier Federchen geziert.

Die Beine (Fig. 30, Vorderbein) sind an jedem Gliede

mit zwei bis sechs schönen Federchen versehen, zeigen alle

deutlich ein Basi- und ein Telofemur und enden alle in die

bekannten 3 Krallen, wovon die mittlere länger und dünner

ist als die seitlichen. Am Genu I ein, an der Tibia I zwei,

an der Tarsus I vier Sinneshaare, wovon zwei st ab-

förmig. Am Genu H ein, an der Tibia II zwei und ander

Tarsus II zwei Sinneshaare, beide stabförmig, aber
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eines davon ist winzig. Am Telofemiir TII ein, am Genu III

ein, an der Tibia III zwei Sinneshaare.

Wirte: Mmca domestica ; Bure ; F. Heim. — Vesperucfo

pipi.ttreUus ; Arnhem ; III, IX ; Oudemans. — Vesperugo

serotinus; Arnhem; HI; Oudemans. — Idem ; bijkerk ; K. J. W.

Kempers. — Plecotus auritus ; Arnhem ; XI, XII ; Oudemans. —
Idem; Utrecht; III; Van den Brink.

Thrombidium Wichmanni Oudms.

Thrombidium wichmainii Oudemans in Entomologische

Berichten, vol 1, p. 'Zl7 ; 1, III, 1905.

Idem in Nova Guinea, 1903, vol. 5, fase. 1, p. 132 ; t. 4, fig.

67—78; I, VIII, 1906.

Länge von 240—520 Mikron.

Gestalt einer frisch ausgeschlüpften Larve siebeneckig,

mit trapezoidalem Vorderteile und fast viereckigem Hinterteile;

die Vorderseite convex; die schiefen Seiten etwas eingebuchtet;

die Schultern rund; die Hinterecken des Hinterleibes gerundet ;

der Hinterleib selbst sackförmig. Gestalt einer Larve, die schon

etwas gesogen hat, breiter, mit kleinen Vorderschultern zwischen

den Beinpaaren I und II, starken Schultern über den Beiupaaren

III und abgerundetem Hinterleibe. Gestalt einer noch grösseren

Larve typisch Throinbidium-iörmig. Gestalt einer vollgesogeneu

Larve mehr oder weniger stehend länglich viereckig, mit gerun-

deter Vorder- und Hinterseite und gerundeten Ecken.

T e X t u r des Schildes, des Epistoms, der Palpen und Beine

glatt, fein porös ; die der übrigen Teile fein gerunzelt. Diese

Wellenlinien laufen nicht parallel mit den Querreihen von

Rückenhaaren; sie sind im Gegenteil nach hinten, die Quer-

reihen nach vorn gebogen.

K ü c k e n s e i t e. Das Schildchen ist trapezoidal, hinten ein

wenig breiter als vorn ; der Vorderrand ist zweimal ein wenig

eingebuchtet; die Seitenränder sind ein wenig eingebuchtet;
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der Hinterrand ist ein wenig ausgebaelitet, in der Mitte dagegen

wieder ein wenig eingebuchtet; die Ecken sind gut abgerundet.

Zu beiden Seiten des Schildchens befinden sich die biscuit-

förmigen Augenscliildclien, je mit zwei Augen, wovon das

vordere sehr gut, das hintere schlecht entwickelt scheint. Das

Schildchen zeigt keine Spur einer zukünftigen
Crista. Es trägt sieben Haare und zwar vier in den Ecken, eines

vorn median und in der hinteren Hälfte die zwei jiseudo-

stigmatischen Haare. Bei der nüchternen Larve entdeckt man

vier Querreihen von je 6 Haaren. Bei der erwachseneu Larve

ist aber ihre Stellung so geändert, dass man an jeder Seite

4, am Hinterleibshinterrande 2, und auf dem Rücken vier

Querreihen von 4, resp. 4, 2 und 4 Haaren antrifft. Die

pseudostigmatischen Haare sind lang, dünn und in der

distalen Hälfte gefiedert. Alle anderen Rückenhaare sind kurz,

dick, steif und selbst wieder behaart.

Bauchseite. Auf jeder Coxa nur ein Haar; dieses ist

schön federförmig. Sowohl zwischen den Coxae H als

zwischen den Coxae III ein Paar Haare. Darauf folgt eine

Querreihe von 4 Haaren. Die 8 genannten Haare sind feder-

förmig. Nach hinten kommt dann eine stark nach hinten

gebogene Querreihe von 4 Haaren. Vor der Analöffuung eine

Querreihe von 4 Haaren auf gleicher Höhe mit dieser

Öffnung und zwei Haare nahe dem Hinterrande. Dieze zehn

Haare sind wie die des Rückens beschaffen. Urstigmen
klein und rund.

Köpfchen. Das Epistom ist bei dieser Art viel schmäler als

bei der vorigen, trapezoidal, aber hinten breiter als vorn, mit

deutlicher Mittelfurche. Davor sieht man die Mandibel, welche

zusammen ein mit der Spitze nach vorn gerichtetes Dreieck bilden.

Davor befinden sich die nach oben umgeschlagenen, durchsichti-

gen, häutigen, und daher undeutlichen, äusseren Unterlippen-

laden, welche je ein ziemlich langes, glattes Haar tragen. Der

Trochanterofemur der Palpen trägt ein schönes Federhaar, das
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Genu ein feines, glattes, die Tibia hinter der Kralle zwei feine,

glatte Haare. Die Kralle ist eine sogenannte Doppelkralle,

d. h. : sie ist distal gespalten. An der Bauchseite fällt wieder

sofort auf, dass die sogenannten »Zapfen" hinter den Palpen

stehen und als maxillare Coxalhaare sich verraten ; sie sind

schön gefiedert. Die inneren Laden der Unterlippe bilden

zusammen wieder ein herzförmiges Läppchen ; die äusseren

Laden sind um die Mandibel geschlagen. Die Tibia trägt ein

schönes Federhärchen; die Tarsus ist mehr oder weniger oval

und mit zwei glatten, vier gefiederten und einem keulen-

förmigen, distal fünf- bis sechsmal gespaltenen Haar geziert.

Die Mandibel sind sehr eigentümlich gestaltet. Von oben

sieht man schon hinter jeder Mandibelspitze eine zweite etwas

dunklere Spitze ; selbst mit Immersionssjstem wird man nicht

klar darüber. Untersucht man aber die Larve von der Seite,

so bemerkt man, dass die aufwärts gerichtete Mandi belkralle

selbst an ihrem proximalen Teile einen starken, nach vorn

gerichteten Dorn trägt, welcher mit der eigentlichen nach

oben gerichteten Kralle eine Art Zange bildet, welche einer

Krebszange ähnelt. An alten Präparaten ist dieser Dorn mit

Luft gefüllt und dieser Raum ist schokoladebraun, sodass,

von oben gesehen, diese braunen lufthaltigen Stellen einem Paar

Trachäenöffuungen täuschend ähnlich sehen. Solche klei-

nen Einzelheiten können später wohl dazu

beitragen, den Erwachsenen, welcher zu die-

ser Larve gehört, sofort zu erkennen. Der Dorn

ist nicht mit dem hyalinen, unbeweglichen Mandibelfinger zu

vergleichen ; er ist wirklich ein Anhang der Mandibelkralle

selbst.

Die Beine sind an jedem Gliede mit zwei bis neun schön

gefiederten Haaren versehen, zeigen alle deutlich einen Basi-

und einen Telofemur, und enden alle in die bekannten 3

Krallen, wovon die mittlere länger und dünner ist als die seit-

lichen. Am Genu 1 ein, an der Tibia 1 zwei Siuneshaare,
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wovon eines stabförmig ist ; an der Tarsus I zwei Sinneshaare,

wovon eines stabförmig ist. Am Genu JI ein, an der Tibia

II zwei Sinneshaare, wovon eines stabförmig ist; an der Tarsus

II ein stabförmiges Sinneshaar. Am Genu IH, an der Tibia III

und an der Tarsus III je ein Siniieshaar.

Wirt. Hunderte von diesen Larven hutten sich in regel-
CT

massigen Reihen wie Strassenpflaster in der Kopfhaut einer

Goura sp. festgesogen, resp. mit der Zunge in dieselbe ein-

gebohrt. Sie hatten dort den Wachstum der Federn gehemmt
;

die Köpfe waren ganz kahl. Die Croura-Köpfe waren von den

Herren De Beaufort und Lorkxtz bei Tawarin und bei Janiur

in Neiguinea, in den Monaten Juni und August 19U3 ge-

sammelt. Dieselbe Art erhielt ich von den Herren Professoren

Sarasin, welche sie in Nord-C'elebes an ihren eigenen Beinen

und an den eines Javaners sammelten. Dort werden diese

Tierchen y>gonone« genannt. Dieser Name ist jetzt allgemein

verbreitet, auch in Neu-Guinea, wo bis jetzt diese Art idcld

auf Homo angetroffen ist.

Thrombidium russicum Oudms.

(Taf, 7, Fig. 31—36).

llirombidhiiii russicum Oudemans in Entomologische Berich-

ten, V. 1, p. 43; 8, IX, 1902.

Idem in Tijdschr. v. Entom., v. 45, p, 125, 142 ; t. 12,

fig. 39 -42 ; 14, V, 1903.

Länge, vollgesogen, 515 Mikron.

Gestalt, v'oUgesogen, breit oval ; die Spitze nach vorn

(Fig. 31, 32).

K, ü c k e n s e i t e (Fig. 31). Das Schildchen ist trapezoidal,

zweimal breiter als lang, hinten nur wenig breiter als vorn,

mit etwas eingebuchteten Seitenriindern und Vorderseite, aus-

gebuchtetem Hinterrande und abgerundeten Ecken. Es ist grob

porös, und zeigt keine Spur von einer zukünftigen Crista. Es
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trägt sieben Haare, wovon eines vorn median. Zu beiden

Seiten dieses Schildcheus befinden sich die biscuitförmigen,

o-latten Augen schildchen. Die Vorderaugen sind wohlgeformt,

die hinteren dagegen sehr schlecht wahrnehmbar, sodass ich

früher (1. c.) auch nur ein Auge zu beiden »Seiten erwähnte.

Von den sieben Haaren auf dem Schildchen steht eines, wie

schon erwähnt, vorn median, vier andere in den Ecken, wäh-

rend die zwei übrigen die pseudostigmatischen sind und in der

hinteren Hälfte des Schildchens stehen. Hinter dem Schildchen

befinden sich fünf Querreihen von 10, resp. 6, 6, 4 und 2

Haaren. Da die pseudostigmatischen Haare fehlen, ist es nicht

möglich von deren Natur etwas zu sagen. Alle übrigen Rücken-

haare sind ziemlich kurz, steif, spitz, und selbst wieder behaart.

Bauchseite (Fig. 32). Auf jeder Coxalplatte ein Haar.

Sowohl zwischen den Coxae H als zwischen den Coxae HI

ein Paar Haare. Dann zvvei Querreihen von 8, resp. 4 Haaren'

(oder zwei von je GV; sie sind sehr unregelmässig). Alle diese

präanalen Haare sind gefiedert, je mehr nach vorn desto

schöner. Dann drei Querreihen von 4 resp. 4 und 2 Haaren
;

die vorderste hat die Analöfifnung in der Mitte. Urstigmen

klein und rund.

Von oben gesehen zeigt das Köpfciien (Fig. 31) das

trapezoidale Epistom, das fast eben so gestaltet ist wie bei

Thromhidmni mut^cae, nämlicli sehr breit, vorn breiter als hinten

und mit deutlicher Mittelfurclie. Davor die zwei Mandibelbaseu,

zusammen mehr oder weniger dreieckig, und davor die nach

oben umgeschlagenen, äusseren Unterlippen-(Maxillar-)laden,

welche je ein langes, glattes Haar tragen. Der Trochantero-

feraur und der Genu palparum tragen je eine glatte Borste,

die Tibia dagegen ein schönes Federchen. An der Bauchseite

(Fig. 33) fällt sofort auf, dass die sogenannten »Zapfen«

hinter den Palpen eingepflanzt sind, wodurch sie sich als gewöhn-

liche, gefiederte (Maxillar-)Coxalhaare verraten. Die sehr breite

Unterlippe ist schaufeiförmig ; die eigentliche Schaufel wird
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namentlich von den äusseren Laden gebildet, während die

undeutlichen, häutigen, durchsichtigen, eiförmigen, inneren

Laden sich ebenfalls um die Mandibelspitzen schlagen. Die

Trochanterofemora haben einen auffallenden Ellenbogen. Die

Tibia träo-t zwei kurze Borsten und eine starke, lange, fast

gerade, distal vierspitzige Kralle. Die Tarsus ist zwei-

mal länger als breit, cylindrisch, am Ende abgerundet und

trägt 3 glatte Härchen und 6 schöne Federchen.

Die Beine (Fig. 34 bis 36, Vorder-, Mittel- und Hinter-

bein) sind an jedem Gliede mit drei bis neun Federhärchen

geziert. Die Bartfaseru sind aber nicht so weit gespreizt wie

bei den vorhergehenden Arten, daher die Federchen nicht so

schön sind. Alle Beine enden in die gewöhnlichen drei Kral-

len, wovon die mittlere dünner und länger ist als die zwei

seitlichen. Am Genu I zwei S i n n e s h a a r e, wovon das

distale ganz kurz und stabförmig ist; an der Tibia I zwei, wovon

das distale dick und stabförmig ist ; an der Tarsus I drei,

wovon das proximale dick und stabförmig ist. An der Tibia lì

eins, an der Tarsus 11 zwei, wovon eines dick und stabförmig

ist. Am Genu III ein, und an der Tibia IH ein Sinneshaar.

An allen Beinen ist der Femur deutlich in einen basalen und

einen distalen Teil zerlegt.

Wirt, Prof. Dr. Julius Wagner erbeutete diese Larve in

Südrussland, 1898, auf einer Fledermaus.

Thrombidium inopinatum Oudms. (nova sp.).

(Taf. 7, Fig. 37—40).

Diese auf Säugetieren schmarotzende Larve muss eine von

Tlii'omh'ulium sein, denn sie trägt nur e i n Kückenschildchen.

Länge ein«r nicht mehr ganz nüchternen Larve 225

Mikron.

Gestalt (Fig. 37, 38) fast rund, etwas länger als breit.

Rücken Seite (Fig. 37). Das Schildchen ist trapezoidal,
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breiter als lang, hinten breiter als vorn, an den Ecken

abgerundet, vorn zweimal etwas eingebuchtet, an den Seiten

etwas eingebuchtet, hinten stark convex, dabei an den schiefen

Seiten dieser Convexität wieder ganz seicht eingebuchtet,

wodurch das Schildchen fast eine fünfeckige Form erhillt,

mit fünf abgerundeten Ecken, von denen die stumpfste Ecke nach

hinten gerichtet ist. Zu beiden Seiten dieses Schildchens

befinden sich die biscuitförmigen, glatten Augen-schildchen;

auch hier ist das hintere Auge unvolkommen gebildet. Von

den sieben Haaren auf dem Schildchen ist eines vorn median;

vier stehen in den Ecken, und die zwei pseudostigmatischen

Haare befinden sich in der hinteren Hälfte des Schildchens.

Hinter dem Schildchen treöen wir dann noch sechs Querreihen

von 8, resp. 8, 6, 6, 4 und 4 Haaren an. Die pseudostig-

matischen Haare sind lang, dünn und in der distalen Hafte

gefiedert ; alle übrigen Rückenhaare ziemlich lang, dick, spitz

und selbst wieder schwer behaart, fast filzig.

Bauchseite (Fig. 38). An allen Coxalplatten ein Haar.

Sowohl zwischen den Coxae I als zwischen den Coxae IH ein

Paar Haare (also nicht zwischen den Coxae II).

Auf dem star lì behaarten Bauche ist es schwer die

Querreihen zu unterscheiden, jedoch glaube ich deren sechs

zu sehen und zwar von 10, resp. 8, 8, 8, 6 und 2 Haaren.

Mitten in der Vorletzten steht der Anus, Die Cofalhaare sind

länger behaart als die übrigen, was ihnen ein mehr gefiedertes

Ansehen gibt, sie sind auch auffallend länger als die übrigen.

Diese sind wie die Bauchhaare fast filzisr. U r s t i y; m e n

klein und etwas elliptisch.

An der Uückenseite des Köpfchens (Fig. 39) sieht man das

vorn tief ges|)altene Epistom, das aus zwei fast runden Teilen

besteht. Die Mandibelspitzen sind nur sehr wenig von den

Unterkieferaussenladen umgeben ; diese tragen bei dieser Art

kein Haar. Die oberen, unbeweglichen Finger der Mandibel

sind deutlich, und enden in ein rundes Läppchen und ein
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längeres Spitzchen ; beide sind natürlich durchsichtig. Der

Trochanterofemur und der Genu tragen je ein schönes Feder-

chen, die Tibia aber eine glatte kurze Borste. Die Kralle

ist stark, wenig gebogen und dreispaltig. An der Bauchseite

(Fig. 40) fällt sofort auf, dass die beiden »Zapfen« nicht

allein hinter den Palpen, sondern gerade am Aussenrande der

Maxillarcoxae stehen. Sie sind wie die Coxalhaare beschaffen,

nur kürzer und schöner federförmig. Die sehr breite und

sehaufelförmige Unterlippe umgibt nur sehr wenig die Man-

dibelspitzen; ihre inneren Laden tun es gar nicht; sie bilden

zusammen einen breiten, seitlich eingeschnürten, vorn herzför-

migen Lappen. Die Tibia trägt eine Feder ; die Tarsus ist

etwas länger als breit, vorn gerundet, und ist mit zwei glatten

und sechs schönen federförmigen Haaren geziert.

Die Vorder- und die Mittel beine sind mit schönen Feder-

chen (eins bis fünf an jedem Clliede), die Hinterbeine dagegen

mit stark behaarten, fast filzigen Haaren geziert. An allen

Femora ist eine Teilung in Basi- und Telofemur deutlich.

Alle Krallen sind in Dreizahl anwesend ; die mittlere immer

länger und dünner als die seitlichen. Von Sinneshaaren treffen

wir am Genu I zwei an, wovon das distale winzig und stabförmig

ist, an der Tibia I eines und an der Tarsus I zwei, wovon das

proximale stabförmig ist. Au der Tibia II zwei und an der Tar-

sus It ein stabförmiges. An der Tibia III ein kurzes und an

der Tarsus III ein sehr langes, dünnes und glattes Haar.

Wirte. Ich fand diese Larve au einem Crossopus fodieus

(Pall.) und Herr S. A. Poppe an einer Talpa curopaea L. bei

Breaien.

Thrombidium meridionale (nov. nom.).

Thrombidium gymnopterovum Berlese, Prostigmata, p. 93,

tab. XIII, fig. 2 et 3, et tab. XV.

Obwohl Berlese diese Larve mit der von Henking beschrie-
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benen und abgebildeten identifiziert, ist sie eine ganz andere,

gehört selbst zu einer ganz anderen Gattung.

Es muss eine Thrombidium-ha.vYe sein, denn sie hat nur

e i n Rückenschildchen.

Annehmend, dass die Abbildungen Berlese's naturgetreu

sind, so kommen wir zu der folgenden genauen Beschreibung.

Länge der nüchternen Larve 200, der vollgesogenen 800

Mikron, also sehr gross.

Gestalt der nüchternen Larve fast kreisrund, nur ein

wenig länger als breit ; die der ziemlich vollgesogenen Larve

eiförmig, die Spitze nach hinten.

Rücken Seite. Das Schildchen ist trapezoidal, etwas

breiter als lang, hinten gerade, an den Seiten seicht einge-

buchtet, vorn stark convex ; die Ecken sind wohl gerundet.

Eine schwärzere Längsschaffierung deutet vielleicht auf eine

zukünftige Crista ?

Augen schildchen sind nicht angegeben ; ich zweifle jedoch

nicht an ihrer Anwesenheit ; auch müssen sie wohl biscuit-

förmig und glatt sein ; auch muss das hintere Auge wohl

weniger entwickelt sein als das vordere. Das Schildchen trägt

sieben Haare, wovon eines vorn und median, vier in den

gerundeten Ecken und zwei, die pseudostigmatischen, in der

hinteren Hälfte des Schildchens stehen. Die Eckhaare sind

fast so laug wie die Breite des Schildchens, das mediane Haar

ist viel kürzer. Hinter den Hinterecken des Schildchens je ein

Haar (Berlese's Fig. 2) oder je zwei Haare (Berlese's l*'ig. 6) ;

dann folgen nach hinten mindestens vier Querreihen von Haa-

ren, mit 14, resp. 10, 10, 10 Haaren; da die Hinterleibs-

spitze nicht abgebildet ist, kann ich davon nichts mitteilen.

Die hintersten Reihen sind etwas unregelmässig. Die pseudo-

stigmatischen Haare sind lang, dünn und glatt, alle andere

Rückenhaare dick, spitz und stark lieliaart.

Bauchseite. Jede Coxalplatte mit einem Haar. Sowohl

zwischen Coxae I als zwischen Coxae IH (also u i c h t



TllROMBIDlUM-LAKVEX U. Ü. KIXIO'EUEKLASSIFIK. D. PHOSTIOM ATA. 47

zwischen Coxae II) ein Paar Haare. Auf dem Bauche

sechs Querreiheu von Haaren von 8, resp. 6, 4, 4, 4 und 2

Haaren ; die Analöffnung in der Mitte der dritten Reihe. Die

Coxalhaare sind länger und ein wenig getiedert ; die übrigen

Bauchhaare gleichen denen des Rückens. U r s t i g m e n klein

und rund.

Köpfchen. Die Grenze zwischen Epistom und Mandibeln

ist sehr undeutlich ; ersteres seheint zu fehlen. Die Man-

dibularhaken sind sehr kräftig entwickelt. Ihre Spitzen werden

von den nach oben umgeschlagenen Aussenrändern der Maxil-

larladen kaum gefasst. Der Trochanterofemur, der Genu und

die Tibia der Palpe tragen je eine glatte Borste. Die Kralle

ist lang, fast gerade, distal gespalten, mit schwächerer Aussen-

spitze, aber nicht kräftig gebaut, An der Bauchseite fällt uns

sofort auf, dass die »Zapfen« hinter den Palpen stehen, und

sich nicht bloss dadurch, sondern auch durch ihr etwas gefie-

dertes Aussehen als Maxillarcoxalhaare verraten. Die Unter-

lippe ist breit, im grossen ganzen fast kreisrund ; sie ist aber

in der vorderen Hälfte der Mittellinie gespalten. Die Aussen-

ränder dieser Laden (eine innere und eine äussere sind nicht

zu unterscheiden) biegen sich ein wenig nach oben um, wie

hier oben schon betont wurde. Die Tibia trägt nur eine glatte

Borste ; die Tarsus ist fast zweimal länger als breit, cylin-

drisch, distal abgerundet und trägt fünf gefiederte Borsten,

von welchen die hinterste die kürzeste, die vorderste die läng-

ste ist.

Die Beine sind wie gewöhnlich behaart ; nur kurze Bor-

sten sind gezeichnet. Au allen sind Basi- und Telofemur deut-

lich. Alle enden in die bekannten drei Krallen, von denen die

mittlere länger und dünner ist als die seitlichen.

Wirt e. Bert.ese sagt von dieser Species (die er mit der

von Hf.nking abgebildeten fälschlich identifiziert !) : »Species

haec multo de tempore auctoribusnota, quia vertebratisprae-

cipue infesta. Hominibus quoque noxia, praecipue in Gallia,
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et nomine Rouget distincta, in pedum epidermate rostro infi-

gitur, super vespertiliones aliosque raammales perobvia. Haue

appellavernnt Leplus autumnalis Latreille, plurimique alii

Zoologi«.

Ich glaube, dass es jetzt festgestellt ist, dass lionget und

Leptus autumnalis Kollektivnamen sind.

Der eigentliche Wirt dieser Larve ist somit noch uube-

kannt.

Thrombidium berlesei Oudms.

ThromUdium sp. Berlese, Pros'igmata, p. 94, tab. XVI.

Thromhidimn be^'lesei Oudms. in Tijdschr, v. Entom., v. 46,

p. 5 ; 28, VII, 1903.

Diese Art, von mir schon im Jahre 1903 getauft, unter-

scheidet sich von den übrigen Arten nur durch zwei gute

Merkmale und zwar: 1. alle sieben Haare des Rücken-

schildes stehen in seiner hinteren Hälfte, eine fast unglaub-

liche Tatsache (man sehe jedoch die folgende Art), und 2.

die pseudostigmatischen Haare sind kurz und keulenförmig.

Die L ä n g e ist nicht notiert, mag aber wohl die gewöhn-

liche sein, nämlich von 200 bis 600 Mikron.

Die Gestalt ist annähernd oval, die (allerdings sehr breite)

Spitze nach hinten. Wie. bei Thrornlndiiiin wiehmanni befinden

sich kleine »Vorderschultern« über dem 2.Beinpaare und die

gewöhnlichen zwischen dem 2. und 3.Beinpaare.

K ü c k n s e i t e. Das Schildchen ist annähernd quadratisch,

nur der Hinterrand ist gerade, die übrigen Seiten wölben sich

etwas hervor, speziell der Vorderrand. Das Schildchen scheint

porös-punktiert. Die zwei Augenschildchen sind gut wieder-

gegeben : biscuitförraig und glatt. Die beiden Augen sind

scharf gezeichnet ; ich zweifle nicht daran, dass das hintere

weniger scharf ist. Die sieben Haare des Schildchens stehen,

wie schon hervorgehoben, in seiner hinteren Hälfte. Es ist
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nicht möglich, Hie Stellung der Rückenhaare genau anzugeben,

so ziemlich wirr stehen sie da. Zur Seite und a' o r den

Vorderaugen eine Borste. Auf den gewöhnlichen Schultern je

zwei Borsten ; dahinten drei Borsten. Dann über dem Rücken

drei (juerreihen von je 4 Borsten. Zwischen diesem von Quer-

reihen eingenommenen Felde und dem Ijeibesrande etwa 5

Randborsten. Da der hinterste Leibesteil nicht gezeichnet ist,

kann darüber niclits mitgeteilt werden. Die pseudostigmatischen

Haare sind, wie schon hervorgehoben wurde, keulenförmig,

glatt und gekrümmt; die übrigen 5 Haare des Schildchens,

wovon zwei in den Hinterecken und eines median steht, sind

ziemlich lang, dick, spitz und selbst stark behaart, fast tîlzig.

Alle übrigen Rückenhaare scheinen glatte Borsten zu sein.

Bauchseite. Auf die Coxae sind keine Haare gezeichnet.

Hinter der Höhe der Coxae H befindet sich, der Medianlinie

genähert, ein Paar Borsten. Zwischen diesem Paare und den

Coxae HI zu beiden Seiten zwei Borsten. Hinter dem erwähn-

ten Paare 4 Borsten. Den Leibesrand entlang von einer Schulter

bis zur anderen 34 Borsten. Auf dem Bauche noch 54 Haare,

welche ziemlich regelmässig in sechs stark nach hinten gebo-

genen Querreihen geordnet sind, wovon die zwei letzten fast

mit dem Leibesrande parallel verlaufen. Anus ziemlich nach

hinten. U r s t i g m e n klein und rund.

Am Köpfchen sind bemerkenswert zwei lange Mandibel,

mit einer Querfurche versehen und von den nach oben umge-

bogenen Seitenrändern der Unterlippe kaum eingefasst. Diese ist

breit, schf.nfelförmig, vorn etwas eingebuchtet. Der Genu trägt

an der Yentralseite eine kleine Borste ; die Tibia die kleine

spitze Kralle; die fast kugelrunde Tarsus zwei Federn, welche

weit an der Krallenspitze vorbeistreben.

Die Beine zeigen alle deutlich einen Basi- und Telofemur,

enden alle in die gewöhnlichen drei Krallen, wovon die mitt-

lere dünner und länger ist als die seitlichen, und sind wie

gewöhnlich behaart (nur Borsten sind gezeichnet).

Tijdschr. o. Entom. LH. 4
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Wirt. Als Wirt wird Hii'undo riparia, als YateTÎsmd Frank-

reich, angegeben.

Thrombidium vandersandei Oudms.

Thromhidiiim candersamiei Oudemans in Entora. Bericht.,

V. 1, p. 216; 1, III, 1905.

Tliromhidium van der Sandei (Die Redaktion des Werkes

forderte diese den Nomenklatnrregeln widersjjrechende Namens-

änderung) Oudemans in »Nova Guinea«, v. 5, fase. 1, p. 106,

131; t. 4, f. 59-66; 1, YIII, 1906.

Diese A.rt weicht von allen anderen nur in der (Restait der

Mandibel ab.

Länge 200 bis 300 Mikron.

Gestalt im allgemeinen bei nüchternen Larven fast

kreisrund, bei älteren mehr oval, die (allerdings sehr breite)

»Spitze nach hinten. Kleine vordere »Schultern« ragen zwischen

dem 1. und 2.Beinpaare, und grössere, gewöhnliche Schultern

zwischen dem 2. und 3.Beinpaare hervor.

Rücken s ei te. Das Schildchen ist grob-porös und sechs-

eckig. Dies mag wohl befremdend klingen, aber wir haben

schon mehrere Abweichungen von der trapezoidalen Form

angetroffen. Erinnern wir nur an da« von Thrombidium inopi-

natum, welches fast fünfeckig ist. Denken wir uns nun, dass

die nach hinten gerichtete Ecke gerade abgeschnitten ist, so

bekommen wir unser sechseckiges Schildchen. Die vordere Seite

gerade; die darauf folgenden, nach hinten divergierenden Seiten

kürzer und seicht eingebuchtet ; die darauffolgenden nach hinten

konvergierenden Seiten ebenso kurz und gerade; und endlich die

hintere Seite sehr seicht eingebuchtet. Die Augenschildchen sind

biscuitförmig und glatt ; das hintere Auge ist schlechter ent-

wickelt. Indem das Schildchon nach hinten breiter wird, kommen

die sieben Haare seheiobar in die vordere Hälfte des Schild-
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chens zu stehen ; dies würde eine sehr befremdende Tatsache

sein, wenn wir nicht schon mit der umgekehrten Erscheinung

Bekanntschaft gemacht hätten. Eine zweite P^igentüralichkeit

ist,"dass durch eine Verschiebung nach hinten die pseudostig-

matischen Haare auf gleiche Höhe mit den hinteren Eck-

haaren gekommen sind. Dabei sind sie, wie bei der vorigen

Art, keulenförmig, anfangs dünn, am Ende ballonartig, und

dort äusserst fein behaart (Immersion !). Die übrigen fünf

Schildhaare sind ziemlich lang und gefiedert
;
jedoch liegen die

Hartfasern zu nahe an dem Schafte, um die Federchen schön

nennen zu können. Alle anderen Rückenhaare sind mehr oder

weniger einseitig gefiedert, oder besser, da die Hartfasern so

kurz und breit sind, gezahnt oder gekerbt. Wir finden von

diesen Haaren fünf Querreiheu von 12, resp. 10, 10, 10 und

8 Haaren. Von der vordersten Reihe können die zwei äusser-

sten Haare füglich Schulterhaare genannt werden, denn sie

zieren die Schultern, sind länger als die anderen und stehen

senkrecht auf dem Leibesrande.

Bauchseite. Auf jeder Coxa ein Haar. Sowohl zwischen

den Coxae I als zwischen den Coxae ITI (also nicht zwi-

schen den Coxae II) steht ein Paar Haare. Sämtliche

Haare sind schöne Federchen. Auf dem Bauche finden wir

weiter, so weit die Querreihen zu unterscheiden sind, sechs

Reihen von 10, resp. 8. 8, 8, 6 und 2 Haaren, welche wie

die des Rückens beschaÔen sind. Die Analöfi'nung befindet

sich in der Mitte der 4. Reihe. U r s t i g m e n ziemlich gross,

fast rund.

Das frei hervorragende Köpfchen zeigt uns an der Rücken-

seite ein fünfeckiges Epistom, mit deutlicher Mittelfurche. Da

eine der Spitzen des Fünfeckes nach vorn gerichtet, und die

Mittelfurche hinten etwas erweitert ist, täuschen die zwei

Epistomhälften uns Mandibelbasen vor. Die Mandibel selbst

sind sehr lang, gerade und dünn, nadeiförmig; ihr innerer

Hand ist oben mit nach hinten gerichteten Zähnchen versehen.



52 A. r. ÜÜDKMANS, ÜBKR DIE BIS JETZT GENAUER BEKANNTEN

sodass sie zwei kleiueu Sägen ähneln. Sie liegen, obwohl lang

und gerade, in einer Art von oben offenem, von der Unterlippe

gebildetem Futteral, welches zu beiden Seiten proximal eine

feine o-latte Borste trägt. Der Trochanterofemur und der Genu

tragen je eine Feder ; die Tibia dagegen hinter der Kralle ein

glattes Haar. Die Kralle ist ziemlich kurz, sanft gekrümmt,

und distal gespalten ;
jedoch ist die dorsale Spitze sehr klein,

sitzt wie ein Anhang an der dorsalen Krallenseite. An der

Bauchseite fällt sofort auf, dass die Zapfen hinter den Pal-

pen stehen, sich als Coxalhaare verraten und auch wirklich

-wie diese gestaltet sind, nämlich schöne Federchen sind. Die

Unterlippe ist ein langer, schmaler, am Ende etwas herzför-

miger Lappen, dessen Ränder nach oben umgebogen sind, um

die Mandibel wie in eine offene Kiste aufzunehmen. Die Tibia

trägt eine schöne Feder, und die Tarsus, welche mehr als

zweimal länger ist als breit, und etwas keulenförmig erscheint,

drei srlatte Haare und vier schöne Federchen.

Die Beine zeigen alle deutlich einen Basi- und einen Telo-

feniur, besitzen alle drei Krallen, wovon die mittlere dünner

und länger ist als die seitlichen. Die (Glieder sind mit ein bis

zehn Federhaaren versehen, welche nicht schön genannt werden

können, da die Bartfasern dem Schafte zu viel anliegen. Von

Sinneshaaren besitzen die Beine die folgenden : am Genu I

zwei, an der Tibia 1 drei, an der Tarsus I zwei, wovon eines

dick und stabförmig ist ; am dienu II eins, an der Tibia II

eins, an der Tarsus 11 ein kurzes, dickes, stabförmiges ; am

Genu IH eins und an der Tibia ìli eins.

Diese Art wurde nur an den Beinen von Homo gefunden,

und zwar in Neuguinea.

Zu welchen Erwachsenen gehören die Larven ?

Die Frage drängt sich auf, ob man an den Larven Merk-

male der Erwachsenen antrifft. Vorläufio- muss ich diese Frage
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verneinen. Es ist mir nicht gelungen solche aufzufinden. Ver-

führerisch ist es, aus der Gestalt der Palpkrallen oder der

pseudostigmatischeu Haare schliessen zu wollen, die Larve

gehöre zu diesem oder jenem Erwachsenen. Du z. B. AUo-

tlironthidiuin fnliiiinosuin (Hkij.m.), die häutigste Art hier, sehr

dünne pseudostigmatische Haare besitzt, welche in ihrer

distalen Hälfte fein gefiedert sind, so war es für mich ver-

lockend, die Larve T/tromb/dhon niuscae Otdms. für die der

genannten Art anzusehen, denn auch sie kommt von allen

Larven iiier am häufigsten vor, und sie besitzt dieselben pseudo-

stigmatischeu Haare ! Aber die Tatsache allein, dass die von

Hrnking in der Gefangenschaft gezüchteten Larven von AKo-

tlirombidiuin fuLightosum (Hekm.) ganz anders aussehen, beweist

unumstösslich, dass man mit solchen vSchliissen äusserst vorsich-

tig sein muss, ja sie überhau})t nicht ziehen kann.

Vergleichung der Thrombidium=Larven

mit einander und mit verwandten Larven.

Streng genommen ist jede xArt eine »Gruppe« von einander

sehr verwandten, aber auch einander bisweilen sehr ungleichen

Individuen. Wären alle Tierchen einer »Art« so gross wie

Menschen, wir würden sofort vielleicht zwölf Rassen, vierzig

Völker, zweihundert Sippen, tausend Familien, u. s. w. unter-

scheiden können. Darum hat die Methode viel für sich, welche

G. Np^vmann in Toulouse verfolgt, der die Beschreibung einer

Art nicht auf ein Individuum, ein Typus, sondern auf bisweilen

Hunderte, aus verschiedenen Musea stammende Individuen

gründet. Die Ethnographie kennt auch keine »Typen« im

zoologischen Sinne.

Ich beschrieb oben, abgesehen von den unkenntlichen Larven

von Jul. Müller und Megxin, vierzehn Larven.

Schon bei einer oberflächlichen Vergleichung kann man zwei
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HauptoTuppen unterscheiden. Jede von diesen zerfällt wieder

in zwei oder mehrere Gruppen; diese wieder in Untergruppen,

u. s. w., bis man zu den einzelnen Species gelaugt. Kurz, ich

crebe hier von diesen Gruppen eine l'bersicht, welche zugleich

eine Deterniiuationstabelle ist.

A. Zwei mediane Rückenschildchen ; 8 Haare auf dem vor-

deren und zwei Haare auf dem hinteren Schildchen ; Augen

o-ut entwickelt; zwei Haare auf jeder Coxa I (bestimmt auch

bei itülimm) ; weder Haare zwischen den Coxae I, noch zwi-

schen den Coxae 11 ; die zwei Maxillarcoxalhaare (»Zapfen«)

vor der Insertionslinie der Palpen ; Palpkralle zweispitzig :

Allothromhidium .

AI. Mediane Rückenschildchen porös; zwei Haare auf

jeder Coxa II (bestimmt auch bei italiaim).

Ala. Viele poröse, symmetrische Rückenschildchen
;

pseudostigmatische Haare dick und in der distalen Hälfte

behaart ; drittes Beinpaar mit normalen Krallen ; Palp-

tarsua mit langen Federhaaren : A. fuliginosum.

Alb. Äusserst kleine, glatte, symmetrische Rückenschild-

chen ;
pseudostigQiatische Haare dünn und glatt ; drittes

Beinpaar mit umgestalteter Kralle und weiteren Bewaff-

nung (bestimmt auch bei ine.vspectatum) ; Palptarsus mit

ganz kurzen Härchen.

Albi. Hinteres Rückenschildchen breiter als das vor-

dere; am hinteren Leibesrande ein medianes Schildchen

mit zwei Haaren neben einander : A. poriceps.

AIb2. Hinteres Rückenschildchen schmäler als das vor-

dere ; am hinteren Leibesrande kein medianes Schildchen ;

«. Coxae mit Haaren; Unterlippe bildet keinen chiti-

nösen Ring : ^1. mexspectatum.

ß. Coxae mit Dornen ; Unterlippe bildet einen chiti-

nösen Ring : A. italicum.

AH. Mediane Rückenschildchen längsgestreift ; ein Haar

auf jeder Coxa H ; Unterlippe bildet einen chitinösen Ring.
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Alla. Vier glatte, symmetrische Rückenschildchen; Coxae

mit kaum behaarten Haaren : A. tectocervix.

Allh. Keine symmetrische Rückenschildchen
; Coxae mit

schönen Federchen : -1. .sf riuf/oi-ps.

B. Ein medianes Rückenschildchen ; hinteres Auge schlecht

entwickelt; drittes Beinpaar mit normalen Krallen : Tìti-omhidiuìn.

BI. Acht Haare und Andeutung einer Crista auf dem

Schildchen ; zwei Haare auf jeder Coxa I ; weder Haare

zwischen den Coxae I, noch zwischen den Coxae 11 ; die

zwei Maxillarcoxalhaare (»Zapfen«) vor der Insertionslinie

der Palpen ; Palpkralle zweispitzig : T. granulatum.

BH. Sieben Haare auf dem Schildch"en ; ein Haar auf

jeder Coxa I ; zwei Haare zwischen den Coxae I, oder zwi-

schen den Coxae II; die zwei Maxillarcoxalhaare (»Zapfen«)

hinter den Palpen (bestimmt auch bei ^er/ös.??'); Palpkralle

ein- (? y herlesei) bis vierspitzig.

Blla. Pseudostigniatische Haare in der distalen Hälfte

ein wenig gefiedert (bestimmt auch bei russinim).

Bllal. Die drei Haare dorsal der Palpe glatt: T. 7nuscae.

BIIa2. Das Haar dorsal des- Trochanterofemurs der

Palpe gefiedert; die beiden anderen glatt: T. wickmanni.

BllaS. Das Haar dorsal der Tibia der Palpe gefie-

dert ; die beiden anderen glatt : T. russicum.

BI]a4. Das Haar dorsal der Tibia der Palpe glatt
;

die beiden anderen gefiedert : 7', inopinatum.

Bllb. Pseudostigmatische Haare dünn und glatt : T.

meridionalis.

BIIc. Pseudostigmatische Haare keulenförmig.

BIIcl. Das Schildchen streckt sich nach vorn an den

Haaren vorbei : T. berlesei.

Bllc2. Das Schildchen streckt sich nach hinten an

den Haaren vorbei : 7'. vandermndei.
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Von alien übrigen Prostigmata-LaiYen sind die der Hydra-

rachnkles am raeistpn mit denen der Thromhidiidae verwandt; und

zwar namentlich durch den Besitz des U r s t i g m a s.

4us diesem erabryologischen Grunde sollte mau denn auch die

Thrombidiidae und Hydrarachnidea, da sie offenbar gemein-

samen Ursprungs sind, oder da letztere von ersteren abstam-

men, in eine Gruppe vereinigen, für die ich den Namen Engo^

nostigmata passend urteile. ^)

Durchmustert man Pikksig's Deutschlands Hydrach-

niden, so zeigt sich dass von den Larven mit harter Bauch-

fläche (von denen unten die Rede sein wird} die Urstigmata

weder erwähnt noch abgebildet sind ; sie bestehen wohl, sind

aber unter die harte Decke verschoben.

Nun ist die Frage : bilden die Thromhidiidae und die Hydra-

rachnides für sich einheitliche Gruppen ? Meiner Meinung

nach ist dies mit letzteren nicht der Fall. Denn revidiert

man die Larven, und baut man nach ihnen ein System

auf', was doch wohl aus guten Gründen geschieht, so müssen

die Thromhidiidae ~), Lììn>iorhar/dae, Eidaidae^ Tlydryphantidae

und tlydrarachnidae in eine Gruppe vereinigt werden, für

welche ich den Namen Phanerostigmata wähle, denn d i e

ganze Larve ist weich; das Rücken schild-

chen sehr klein; die ziemlich kleinen Coxae

1 und II sind dicht nebeneinander gelagert;

das Urstijyma ist deutlich zwischen den Coxae

1 und II war nehmbar; es ist nicht verdeckt.

Von diesen Fkanerostigmata bilden die Thromhidiidae eine neitÜT-

liche Gruppe, deren Larven u. a. dadurch sich kennzeichnen,

dass die Mittelkralle dünner ist als die seitlichen, und dass

1) TO fvyovC/V = foetus, neouatiis, laiva.

-) Von den Giittungcn dieser Familie muss Thrombus Oüdemans fallen, denn

das 'J'it-'i- war eine veiwesene Anystis bavcm um L., mit einem ihr anhangenden

aber niclit zukommenden Hinterbein !
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ihre Coxa II ein oder zwei Haare trägt, während bei den

Hydrarachindes-havyen die Mittelkralle sehr dick ist, die Seiten-

kralleu äusserst dünn, und die Ooxa II unbehaart.

Dann folgen die IJjntiochnrklae, deren Larven, unter Wasser

geboren, auf die Wasseroberfläche emporsteigen, um sich bald

an Luftinsekten (Gerris, Velia) festzukhxmmern, und deren

Erwachsene noch typische ThrombirUumgestalt, eine läng-

liche Crista und bei einander stehende Augen besitzen, auch

nicht schwimmen.

Weiter die Eulaidae^ deren Larven ebenfalls dem Was-

ser entsteigen und sich darauf mit grosser Schnelligkeit fort-

bewegen, um sich an Luftinsekten festzusaugen. Die Erwach-

senen erinnern nicht so sehr mehr au Thronihidùan ; die

('rista ist kurz und quer; die Augen stehen noch bei einander;

die Tierchen schwimmen, obwohl ihr letztes Beinpaar noch

keine Schwimmhaare besitzt.

Hiernach kommen die IJi/dri/pha/didae (Tierreich, genera

6— 1(3). Die Larven steigen unter lebhafter Bewegung der

Fusse zur Wasseroberfläche empor, auf welcher sie mit erstaun-

licher Geschwindigkeit zu laufen im Stande sind. Sie haben

auffallende Ähnlichkeit mit EtdaU- und mit Throinhidium-

Larven ^), schmarotzen an Luftinsekten, namentlich Culex-kritw.

Die Erwachseneu besitzen nicht immer Schwimmhaare, können

dann auch nicht schwimmen, haben die Augen Aveit von ein-

ander, keine Crista mehr; die Streckseite des vorletzten (rliedes

der Palpen distal noch zahn-, dolch-, oder hakenartig verlän-

gert; die Mandibel zweigliederig; das Endglied noch krallen-

förmig.

Als einen l-bergang zu der folgenden (Gruppe betrachte ich

die Hydrarachnidae (Tierreich, (lattung 4- und 5), deren Larven

die sechs ziemlich kleinen Coxae dicht bei einander haben, mit

deutlichem Urstigma; sie sind aber ganz abweichend gestaltet;

l") leh bescliiieb daher auch, 1902, die Larven von Hijdnjphanlas rubor de

Créer als Thrombidium uovam !
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ihr Köpfchen ist monströs gross und mit einem Schilde

bedeckt; sie kommen nicht mehr aus dem Wasser und schma-

rotzen auch nicht mehr an Luft-, sondern an Wasserinsekten

[Dytiscidae, Nepidcw), wek^he aber als Trachi^eu atmer oft dieses

Element verlassen. Die Erwachsenen sind alle kugelig, durch die

Schwimmhaare volkommen dem neuen Elemente angepasst,

haben die Augen weit von einander, keine Crista mehr; die Streck-

seite des vorletzten Gliedes der Palpen distal nicht mehr zahnartig

verlängert, die Mandibel nicht mehr zwei-, sondern eingliederig.

Die übrig* n IJt/dnirarhitides, welche ich unter den Namen

Calyptostigmata zusammenfassen will, besitzen Larven, die

anders gebaut sind. Diese sind nämlich hart, da

der R ü c k e n s c h i 1 d v e r h ä 1 1 n i s s m ä s s i g sehr

gross ist, und die Coxae zu zwei grossen, ein-

ander in der Medianlinie b e r ü li r e n d e n, f a s t

die ganze Bauchfläche deckenden Platten

verwachsen sind, so dass ringsum nur ein schmaler

Hautsaum, und hinten ein kleines Dreieckclien als sogenanntes

Analfeld übrig bleibt, welche Weichteile aber sehr ausgedehnt

werden können. Das Ur stigma ist aber versteckt,

nämlich unter den »Bauchschilden« verborgen, und bisweilen

selbst ein wenig nach hinten verschoben, sodass es scheinbar

über, oder selbst hinter den Trochanteren des 2. Beinpaares

zu finden ist! Die Larven leben parasitisch nur an Wasser-

tieren, die dieses Element niclit verlassen.

Hierzu gehören die Hycjrobatidae (= Hygrohatae + Fronti-

podae -\- Arr/ienicrae) und die Piersigiidae (Tijdschrift voor

Entomologie, v. 45, Verslagen, p. 60— 61). — Von den Hygro-

hatae besitzen die rnionicola-{Atax-)\j:^.r\<ân die auffallendste

Ähnlichkeit mit Hydryphantes-hurveu, sodass wir wohl berech-

tigt sind, die Hygrohatae in erster Linie zu nennen. Dann

folgen die Front!podae-Larven und endlich die Arrhenurae-

Larveu. {Pierdgiidae-haxsQM sind noch nicht bekannt).
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Nun ist es doch wohl eine merkwürdige Tatsache, dnss die

üben angegebene und .sich nur auf die Larveuformen gründende

Einteilung und Reihenfolge der Familien, Subfamilien und

Tribus Tollkomraeu dieselbe ist, wie die, welche~ich in"der

schon oben erwähnten Tiidschrift voor Entomologie, v. 45,

Verslagen, p. 60 und 61, vorstellte und nur auf äussere ana-

tomische Merkmale gründete.

Von den Larven der übrigen ThromhldlJes sind die der Ery-

thraeidae, namentlich -durch den Bau des Köpfchens, des Rücken-

schildchens und der Beine am nächsten mit den Engonostig-

mata verwandt ; nur fehlen ihnen die U r s t i g m e n.

Offenbar haben sie diese verloren; daher: Apobolostigmata.

Auch sie schmarotzen auf Insekten, vielleicht auch, wie die

der Thrombidiidae, an Warmblütigen Sie bilden bestimmt mit

den Engonostigmata eine natürliche Gruppe, deren Larven
alle parasitieren. Ich wähle dafür den Namen Parasi-

téngona.

Alle übrigen T/trombidides-Ltirven und die Bdellides-hsLrven

schmarotzen nicht, haben auch eine ganz andere Gestalt, näm-

lich durchschnittlich die der Eltern.

Obwohl diese die heterogensten Gestalten aufweisen, so sind

sie doch gewiss gemeinsamen Ursprungs, bilden eine natür-

liche Gruppe, die der Eleutheréngona, die Gruppe also mit

freien Larven.

Für die übrig bleibenden Halacaridae., welche ebenfalls zu

den Prostigmata gehören, und sich von allen anderen durch

die seitlich eingelenkten Beine unterscheiden, wähle ich den

Namen Pleuromeréngona.

Die Namen Thrombidides und Hydrarachnides fallen natür-

lich, als die von aufgelösten Gruppen, weg.

Wir bekommen also folgende Übersicht.
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Prostlgmata.

A. Eleutheréngona (nov. div.), mit den Familien Coecu-

lidae, Anystidae, Geckobiidae^ Pseudochelidae^ Tetrony-

chidae, Rhaphigiiathidae, Cryptogtiathidae, Cheletidae^ Myo-

hiidae, Poecüophysidae, Pachygnathidae, Bdelüdae, Tydidae^

Eupod.idae und Cunaxidae.

B. Parasiténgona (nov. div.).

Bl. Engonostigmata (nov. div.).

Bla. Phanerostigmata (nov. div.), mit den Familien

Thromhidiidae^ LimnocJiaridae, Eulmdae^ Hydry-

phantidae und Hydrardchnidae.

Blb. Calyptostigmata (nov. div.).

BIbl. Hygrobates.

X. II y g r o b a t a e, mit den Familien Unio-

nlcolldae [Ataeidae), Curvipedidae, Ataàdae

{Pioìùdae), Hygrobatidae, Atractideidac^ Lhii-

nesiidae, Sperchonidae .

/S. F r n t ip d a e, mit den Familien Lf;/>f?-

tüdae, Brachypodid<(e, Aturidtw,.

y. A r r h e n a r a e, mit der Familie Arrheini-

ridat\ die abweichendste von allen !

Blb2. Piersigies, mit der Familie Piersigiiäae.

Bil. Apobolostigniata (nov. div.), mit der Familie Ery-

tlircmdae.

C. Pleuromeréngona, mit der »Familie« der Halucartdae,

welche aber bahl in ciniche Familien verteilt werden

muss.

Arnhem, 27. September 1908.
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ERKLÄRUNG DER TAFELN.

Taf. 4, Fig. 1— 3,Alloth7'Oìnhidiumfaliginosum(ii.eYm.),L'dYVii.

» 4, » 4— 9, » poriceps Oudms., Larva.

ijietC.ipectatianOüdmi'^^La.rxsi.
4, * 10,

j

5, * 11— 12,
\

5, » 13— 16, » tectocerviv Oudms., Larva.

5, > 17— 20, » striaticeps Oudms., Larva.

6, » 21— 25, Throm/ndhnn gninulaliun Oudms., Larva.

6, > 2Ö— 30, » ììiuscae Oudms., Larva.

7. > 31— 36, » russicum Oudms., Larva.

7, » 37—40, » inopinatum Oudms., Larva.



DIE INSECTENFAUNA DER HOHLEN VON

MAASTRICHT UND UMGEGEND.

Uüter besonderer Berdek^ielitigiuig der JJiptereu

VON

H. SCHMITZ S. J.

Mit Anhang:

ISCHNOPSYLLLS SCHMITZI n. sp.

VON

Dr. A. C. OUDEMANS.

Zu den landschaftlichen Eigentümlichkeiten, die das Tal

der Maas und ihrer beiden Nebenflüsse Geul und Jeker in

der Gegend von Maastricht auszeichnen, gehören die zahl-

reichen Kreidetii.fhöhlen, von den Niederländern »niergelgrotten"

genannt. Sie werden alljährlich von zahllosen schaulustigen

Fremden besucht, bieten aber auch für wissenschaftliche

Forschungen verschiedener Art mannigfachen Stoff. Bereits

haben sich Historiker mit ihret- Entstehung, Physiker mit

ihren Temperaturerscheinungen, Geologen mit ihren Boden-

und Gesteinverhältnissen, Paläontologen mit ihrem reichen

Fossilienschatze beschäftigt. Nur der lebenden Fauna dieser

Höhlen hat man bisher keinerlei Beachtung geschenkt, ja es

hat sich die Ansicht herausgebildet, als sei in ihrem Innern
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alles Leben erstorben. Diese irrtümliche Ansicht kommt in

der Literatur mehrfach zum Ausdruck. So äussert sich z. B.

VAX DEN BoGAERT in einer historisch-geographischen Abhand-

lung über das Alter der Mergelgrotten (siehe Literaturver-

zeichnis 3 S. 7): . . . . »Nochtans, op eenigen afstand van de ingan-

gen, buiten het licht en buiten den rechtstreekschen invloed

der open lucht, zijn de gangen niet geschikt voor het dierlijk

leven ; bij voortdurend verblijf daarin moeten onvermijdelijk

menschen en dieren kwijnen en ten slotte bezwijken. Sporen

van levende dieren en planten zijn daar niet te vinden. . . .«

Was insbesondere die Insekten betrifi't, so haben zuerst B.

Palmas St. Fond und sein Übersetzer J. 1). Pasteur 1802 das

völlige Fehlen derselben behauptet (9 70). Aus ihrem viel-

benutzten Buche »Natuurlijke Historie van den St. Pieters

Berg bij Maastricht« ist vermutlich der L-rtum in die übrige

Literatur und den Volksmund übergegangen. Daher ahnte

auch der Verfasser trotz jahrelangen Aufenthaltes in Süd-

Limburg nicht, dass die Grotten von Insekten belebt seien,

bis ein Freund ihm im November 1906 eine tief im Innern

des Louwberges erbeutete Fliege zeigte. Es war Heteromyza

atricorids Mg., eine für die niederländische Dipterenfauna neue

Art und zugleich eine charakteristische Höhlenfliege. Von da

ab verwandte ich den grössten Teil meiner entomologischen

Exkursionen auf das Sammeln und Beobachten höhlenbe-

wohnender Insekten. Am häufigsten besuchte icli den in der

Gemeinde Oud-Vroenhoven gelegenen, oberseits bewaldeten

Louwberg (Boschberg), seltener den St. Pietersberg und die

Höhlen bei Meerssen und Valkenburg. Überall fand ich mehr

oder weniger dieselben Insektenarten, im ganz-en 78, deren

Verzeichnis ich im Folgenden vorlege.

Zur Beurteilung dieser Insektenfauna und ihrer Biologie

sind einige orientierende Bemerkungen über die Beschaffenheit

der Höhlen unerlässlich.

Die Ivreidetuffliöhlen von Maastricht sind keine natürlichen
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Höhlen, sondern eigentlich nur unterirdische Steinbrüche. Ihr

Alter ist sehr bedeutend; nach van den Bocìaert (3 10) waren

schon 2')0 Jahre vor Christus im Geultal von der damaligen

gälischen Bevölkerung angelegte Höhlen vorhanden. F. de

Bruijn S. J. vermutet, dass die vordersten und ältesten Gänge

des St. Pietersberges von den Römern herstammen, die

vielfach den Mergelstein zum Bau ihrer Strassen und Villen

benutzten (4 1). Zur Zeit Karls V hatte die Höhle des St.

Pietersberges bereits annähernd die heutige Ausdehnung. Ihre

Gänge erstrecken sich nach den Messungen de Beuuns, der

eine Karte von dieser und der Louwberg-Höhle veröffentlicht

hat, etwa o'/o km in die Länge und 700 m in die Breite.

Die H()hle des St. Pieters ist von allen in Süd-Limburff die

ausgedehnteste.

Die Temperatur der Höhlen ist im Innern Sommer und

Winter nahezu konstant ; in der Nähe der Eingänge schwankt

sie um einige Grade. Im St. Pietersberg beträgt sie S"--!)"^ C*els.,

im Louwberg ^) im Winter 5"— 7°, im Sommer 8°— 10° (de

Bkuijx 4 28). Bei grosser Kälte im Winter kann die l'em-

p^ratur des Louwberges in der Nähe der Eingänge so tief

sinken, dass sich Eis bildet. Merkwürdiu-er Weise halten es einiere

Insekten z. B. /i///no.s^m fhiestralit' Mg. trotz dieses Eises ganz

gut aus. Die Höhlen des Genitales bei Valkenburg und Meers-

sen sind inbezug auf ihre Temperatur noch nicht untersucht;

es lässt sich aber annehmen, dass sie in diesem Punkte mit

dem Louwberge bzw. dem St. Pietersberge übereinstimmen,

je nachdem sie mehr oder weniger Verbindung mit der Aus-

senwelt haben. Im allgemeinen geliören die limburgischen

Kreidetuffhöhlen in die Kategorie der sog. kalten Höhlen^

d. h. derjenigen, deren Durchschnittstemperatur niedriger

ist als die mittlere Jahrestemperatur des betreffenden Ortes.

FeuchtHjkeit ist in den hiesigen Höhlen reichlich vorhanden.

1) Diese Angabe bezieht sii-h auf den siuliistlirln'n 'IV'il dcssolben, dea sog.

Boechberg (Eingang Kasteel l'oswijk).
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Die Luft darin ist überall mit Wasserdampf nahezu gesät-

tigt ; in mehreren triÖ't mau Tropfwasser, Lachen und Was-

serläufe.

Welche N a h r u n o- bieten die Höhlen den sie bevölkern-

den Insekten ? Wer die (Irotten nur tiüchtig besucht, dem

wird das ein Rätsel bleiben, denn sie sind kahl und leer und

scheinen aller vegetabilischen Nahrungsquellen zu ermangeln.

Im Laufe der Zeit entdeckt man aber doch hie und da aller-

hand tierische und ptlanzliche t'berreste, mit denen sich die

Höhleninsekten beköstigen, Moderhaufen, in denen sich neue

Generationen entwickeln und von denen aus sie sich über alle

Teile der Höhle verbreiten. An den Wänden findet sich dort,

wo von aussen her noch etwas, wenn auch noch so wenig

Licht eindringt, ein zarter Algenbelag, der von den Larven

gewisser Dipteren abgeweidet wird (z. B. Polylepta leptogaster

Wtz) ; andere Dipteren benutzen den Kot von Pferden, Füch-

sen, Kaninchen, Mäusen [Mm silvaticus) zur Versorgung ihrer

Nachkommenschaft. i\uch die Fledermäuse, die in den Höhlen

überwintern, lassen darin manches zurück, was für koprophile

Höhleninsekten von hohem Werte ist und bereichern ausser-

dem die Höhlenfauna mit ihren Parasiten. In der Louwberg-

höhle stellte ich nicht weniger als zehn verschiedene Fleder-

mausarten fest. Es sind die folgenden :

Rhinolophus ferrum-equinum Sehr.

Hipposideros hipposideros Bechst.

Barbüstellus barbastelUts Latr.

Plecotus auritus L.

Myotis myotis Bechst.

Myotis dasycneme Boie.

Myotis mystacinus Leisl.

Myotis daahentonii Leisl.

Myotis nattereri Kühl.

Myotis emarginatus Geoffr.

Tijdtchr, V. Entom. LH. '
5
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(Näheres über das Vorkommeu dieser Fledermäuse siehe 24

40—50).

Auch an eigentlicher Pflanzenkost fehlt es in den Höhlen

nicht. Die Landleute legen nämlich jedes Jahr im Herbst tief

im Dunkel der innersten Gelasse sogenannte Zichoriengärten

au. Draussen auf dem Felde gewachsene Wur/elknollen dieser

Pflanze werden in den lockeren feuchten Sand der Höhlen

eino-ebettet und treiben dann während des Winters lange

bleicbgelbe Blätter, die gepflückt und als Salat verwendet

werden. Die Knollen bleiben in den Höhlen zurück und in ihrem

verfaulenden Detritus entwickelt sich ein üppiges Insekteulebeu.

Um Missverständnissen vorzubeugen, muss zu dem im Vor-

stehenden mehrmals gebrauchten Ausdruck »Höhleufauna«

einiges bemerkt werden. Das Wort soll nur bezeichnen, dass

in den hiesigen Höhlen, die bisher für gänzlich unbelebt

angesehen wurden, eine bestimmte Fauna vorhanden ist ; dass

diese Fauna aus sog. »echten Höhlentieren« im streng-

sten Sinne des Wortes bestehe, soll nicht behauptet

werden. Nach dem Vorbilde Bezzis, der in seineu Veröffent-

lichungen über Höhlendipteren (1, 2) einen ähnlichen Grund-

satz befolgt, habe ich einfach alle in den Grotten vorgefun-

denen Insekten in die Liste aufgenommen, obwohl es klar ist,

dass manche davon, z. B. die Schmarotzer der Fledermäuse,

nur zufällig; mit ihren Wirten in die Höhlen gelangten. Sie

zu übergehen erschien nicht rätlich, weil ihr Vorkommen für

die Kenntnis der niederländischen Fauna im allgemeinen von

Literesse ist. Bei den übrigen Arten sind zoogeographische

Notizen und Literatiirangaben hinzugefügt, auf Grund deren

man sich ein Urteil darüber bilden kann, ob sie als regel-

mässige Höhlenbewohner gelten können oder nicht. Es sind

jedenfalls eine ganze Reihe von Arten (Dipteren) darunter,

die ausserhalb der Hölilen nirgends im niederländischen und

belgischen 1^'aunengebiet beobachtet wurden.

VüN UöuKR (19) und Bezzi (2) begleiten ihre Verzeichnisse
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von Höhleninsekten bezw. Höhlendipteren mit der Benierknnop,

es handle sich um lauter akzidentelle Arten. Dasselbe müsste

man auch von der Maastrichter Höhlenfauna bestehen, wenn

man die noch stets sehr gebräuchliche Einteilung, die Schtner

von den Hölileninsekten gil)t, zugrunde legen wollte. Sciiineh

(22) selli iesst von dem Begriff »H(")hlenfauna« alles aus, was

in k ü n s 1 1 i c h e n G rotten lebt. Zu den echten Höhlen-

tieren — er nennt sie T r o g 1 o b i e n — rechnet er nur

diejenigen Arten, die exclusiv in natürlichen Grotten leben und

ausserhalb derselben normalerweise nicht vorkommen.

Von den Troglobien unterscheidet er die Troglo])hilen. Es sind

dies Tiere, die eine grosse Vorliebe für Höhleu zeigen, jedoch

auch ausserhalb derselben, obwohl nur sehr selten, gefunden

werden. Ferner hat Schiner noch eine dritte Gruppe aufge-

stellt für solche Arten, die ausser in HcJhlen anch sonst überall

an feuchten und dunklen Orten vorkommen, wo die für ihre

Lebensweise passenden Bedingungen vorhanden sind. Ihr Aufent-

halt in den Höhlen ist nur zufällig.

Sehen wir zunächst davon ab, class die hiesigen Höhlen

künstlichen Ursprungs sind und wenden wir trotz dieses Um-

standes die Einteilung Schtxers an, so ergibt sich als sicher,

dass in den Kreidetuffhöhlen von Maastricht und Umgebung

keine Troglobien vorkommen. Auch beherbergen sie keine

twglophiU'n Käfer, was auch niemand Wunder nehmen wird,

da solche in Frankreich mit dem 45^'^" Breitegrad ihre Nord-

grenze erreichen (Vire 29 26) und in Deutschland gänzlich

fehlen. Unter den Dipteren sind zwar verschiedene Arten, auf

die man vielleicht die etwas vage Definition, die Schiner von

den Troglophilen gibt, anwenden könnte ; aber man hat sich

in neuerer Zeit an die Auffassung gewöhnt, dass es überhaupt

keine echten H()hlenliiegen gebe — Beazi (2 178) vermutet,

dass man früher oder später alle sog. Höhlendipteren auch

ausserhalb der Höhlen antreffen werde — und so würden denn

im Sinne Schiners und der Späteren sämtliche Maastrichter
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Grotteninsekten in die Gruppe der rein zufälligen

Höhlenbewohner gehören.

Schiners Einteilung wurde neuerdings von Enslin (7) einer

Kritik unterzogen, die eine Reihe beachienswerter Gedanken

enthält. Zunächst ist es nach Enslin unberechtigt, zwischen

natürlichen und künstlichen Höhlen einen prinzipiellen Unter-

schied zu machen und den Ausdruck Höhlenfauna auf die

Tierwelt der natürlichen Höhlen zu beschränken. Er bemerkt

hierüber (7 305): »Wir müssen bedenken, dass die Höhlen,

unter denen wir ja im allgemeinen durch Naturereignisse

gebildete grössere, unter der Erdoberfläche liegende Hohlräume

verstehen, keine Sonderstellung einnehmen in Bezug auf die

Existenzbedingungen, die sich in ihnen der Tierwelt bieten.

Ganz ffleiche oder doch sehr ähnliche Verhältnisse finden sieh

in einer Anzahl von Menschenhand geschaffener Kunstbauten

z. B. in Bergwerken, tiefen Brunnenschächten, grossen, tieflie-

genden, feuchten Kellerräumen usw Wer sich dies klar

gemacht hat, den wird es nicht wundern, dass an den genann-

ten Ortlichkeiten sich eine ganz ähnliche und zum Teil ganz

gleiche Fauna findet, wie in den Höhlen».

»Ein Unterschied zwischen den von Menschenhand geschaffe-

nen und den natürlichen Höhlungen besteht nur darin, dass

letztere teilweise grösser und durchweg älter sind. Es ist

danach ganz selbstverständlich, dass sich in ihnen im Lauf

ungezählter Jahrtausende, ungelöst durch äussere Einflüsse,

eine reichhaltigere Fauna zusammengefunden und entwickelt

hat, als in den künstlichen Höhlungen, deren Alter meist nur

nach Jahrhunderten zählt. Irgendwelcher prinzipieller
Unterschied, der durch eine entsprechende Einteilung zum

Ausdruck gebracht werden müsste, zwischen Natur- und

Kunsthöhlen besteht aber in biologischer Hinsicht nicht. Die

Verhältnisse in beiden sind ganz die gleichen. Beiden fehlt

vollkommen das Licht, beide haben das ganze Jahr annähernd

die gleiche, niedrige Teni[)('rutur und den gleichen Feuchtig-
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keitsgehalt, in beiden fehlt der Vv^echsel der Jahreszeiten.

Konsequenterweise folgt daraus die Notwendigkeit, dass in

beiden auch die Fauna sieh gleich oder ähnlich verhält. Daraus

erhellt aber auch, das es ungerechtfertigt ist, ein Tier, das

Jahrtausende lano- in einer Höhle gelebt haben mag und sich

in seiner äussern und innern Organisation dem dortigen Leben

vollkommen angepasst hat, jetzt auf einmal deshalb nicht

mehr als echtes Höhlentier, als Troglobion zu betrachten, weil es

auch an anderen Orten vorkommt, die ihm zwar genau dieselben

Bedingungen bieten wie eine Höhle, die aber anders benannt

sind. Diesen Fehler begeht aber die ScHiNERsche Einteilung«.

Die Ansicht Enst.ins, dass natürliche und künstliche Grotten

bezüglich ihrer Fauna als mehr oder weniger gleichstehend

zu betrachten seien, findet durch die Dipterenfauna der Maas-

trichter Höhlen eine interessante Bestätigung. Denn wie das

nachfolgende Verzeichnis beweist, leben in den hiesigen Grotten

durchweg dieselben Di])terenarten wie in den natürlichen

Höhlen des übrigen Europas, ausgenommen die drei südlichen

Arten Phora api'uta Schin., Gymnomiis troglodytes Loew und

f.amprosoitia cacaticìitìi Becker.

Also : Entweder besitzen die Maastrichter Höhlen eben-

sogut eine gesetzmässige Dipterenfauna wie die anderen euro-

päischen Höhlen, oder die ganze Diptereufauna aller Höhlen

Europas ist mit Ausnahme jeuer 3 Arten eine rein zufäl-

lige, l^etzteres lässt sich m. E. nicht gut annehmen. Denn

wenn auch bestimmte morphologische Anpassungen au das

Höhlenleben bei diesen Dipteren fehlen — nur die ausser-

ordentlich kleinen Augen mancher Helomyziden wurden von

Bkzzi früher (1 7) als derartige AnpHssungen aufgefasst —
weshalb sollen Arten, die überall in den Hcihlen Europas

häufig und stellenweise massenhaft, ausserhalb derselben

dagegen nur sporadisch vorkommen, einzig wegen dieses

letzteren Umstandes zu akzidentellen Höhlenbewohnern

gestempelt werden ? Muss nicht vielmehr ihre Gegenwart
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draussen als akzidentell, drinnen in den Höhlen jedoch

als gesetzraässiff bezeichnet werden?

überhaupt sind in der dritten Gruppe Schixers zweierlei

Insektenarten scharf zu unterscheiden, nämlich einerseits rein

zufällige Gäste und verirrte Flüchtlinge, deren Lebensweise

mit dem Aufenthalte in Höhlen ganz und gar nichts zu tun

hat und anderseits solche Arten, die mit einer gewissen

Gesetzmässigkeit Grotten aufsuchen, wenngleich sie

auch ausserhalb derselben angetroffen werden.

Erstere sind für die zoologische Höhlenforschung ohne Be-

lang, letztere keineswegs, da sie immer und immer wieder in

den verschiedensten Ländern in Höhlen gefunden werden und

somit eine ausgeprägte Vorliebe für das Höhlenleben verraten.

Diese Vorliebe ist zum mindesten eine aulfallende biologische

Eigentümlichkeit der betreffenden Tiere, die für sich allein,

auch wenn sie nicht mit morphologischen Anpassungserschei-

nungen gepaart geht, die Aufstellung einer besonderen biolo-

gisclien Gruppe rechtfertigen dürfte. Man könnte sie vielleicht

die Gruppe der Hemitroglopidlen nennen. Wem es wünschens-

wert erscheint, der kann innerhalb dieser Ilemitnxjlophüen

wieJer einen Unterschied machen zwischen solchen Arten, die

ffegebeneufalls ihre ganze Entwicklung; in den Höhlen durch-

machen (Höhlen bewohne r) und andern, die nur in bestimm-

ten Lebensabschnitten Grotten aufsuchen (Höhlen be su eher).

Beispiele von ]iendtro<jlop]dlen Höhlenbewohnern unter

der Maastrichter Höhlenfauna sind u. a. Qaedius mesomelinxis

Mrsh., Triclioceni maculipenids Mg., Polylepta leptogaster Wtz.,

Heteromyza atricornis Mg. Regelmässige Höhlenbesucher
dagegen sind der "Schmetterling Trip/iosa dubitata L., die Köcher-

fliege Stenophylax concentricus Zett. etc. i)

') Der von Exslin (Î 307) vorgesciilajrcue Ausdruck „llühleuflüchter" hat

mit Kecht Widcrspnicli gefunden ("Zeitsclirift f. wiss. lusektenbiulogie Bd. IV

Heft 1 S. 30 IvL-feiiit von Si'kiskuj -. auch eisclieint die von Ensi.in :i. a. Ort

Yui-genuinnieiie rinpraguug des Begriffl'.s „Troglobiou" bedenklich.
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Nach dem, was bisher über den dharakter der hiesigen

Höhlenfauna gesagt wurde, erledigt sich die Frage nach Ur-

sprung und Entstellung derselben ganz von selbst.

Unter der niederländischen Insektenfauna befanden sich von

jeher eine Anzahl heniitroglophiler Arten. Sie folgten, nach-

dem die Höhlen angelegt waren, ihrer Neigung zum Aufent-

halt in unterirdischen Räumen und fanden sich so nach und

nach in den Höhlen zusammen. Die günstigen Existenzbe-

dingungen bewirkten, dass gewisse Arten, die im Freien nur

von Zeit zu Zeit und sehr vereinzelt auftreten, einmal in die

Höhleu gelangt sich darin erhielten und ausgiebig vermehrten.

So erkläre ich mir auch die Tatsache, dass manche Dipteren,

wie Hete)'onii/za atriromü Mg. ^), Blepliaroptera spectabiiis Low

u. a. gegenwärtig ausserhalb der Höhlen in den Niederlanden

noch nicht gefunden sind. Nach A. Vike (29 27 28) hätte

dies freilich einen andern Grund.

Er meint in Frankreich beobachtet zu haben, dass Dipteren

nur in solchen (Irotten vorkommen, wo sich Fledermäuse in

grosser Zahl aufhalten, ferner dass die Eier der Dipteren von

den Fledermäusen verschleppt und in die Grotten hineinge-

tragen würden: »On est presque en droit d'admettre que leurs

œufs sont transportés accidentellement par les chauves souris

comme certaines graines qui germent aux mêmes lieux ....

Ces animaux disparaissent en effet avec les chauves souris, et

lorsque celles-ci ont quitté un point, on ne troi/ve plus,

l'année suivante, de larves de Diptères dans les excréments

anciens.« Man wird jedoch letztere Beobachtung kaum als

stichhaltigen Beweis für jene Verschleppungshypothese gelten

lassen können. Und wenn es auch wahr sein luag, dass

gewisse Arten von Höhlenfliegen nur mit Fledermäusen zusam-

^) Die Angabe v. d. "Wulps (32 HO), diese Art sei „herliaaldelijk en in de

nieesto provinciën iuingotioffen" beruht auf A'^orwcclisluny; mit Te/ihrochlamt/.'i

rufifentris Mg.
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men auftreten, so gilt dies doch nicht von allen, z.B. nicht

von FoJylepta und TricJiocera, deren Larven sich nach meinen

Beobachtunofen auf ganz andere Weise ernähren. Auch die

Larven von Heteromyza atricornis Mg., die Vire wohl in erster

Linie im Auge hat, sind nicht notwendig auf Fledermauskot

angewiesen, wie ich zeigen werde.

Ehe ich dazu übergehe, die bisher in den Höhlen von

Maastricht und Umgebung gefundenen Insekten in systema-

tischer Ordnung aufzuzählen, ist vielleicht eine Bemerkung

über die Art des Fanges und die Ausrüstung des Sammlers

am Platze. Zur Beleuchtung benutzt man am besten eine

Acetylenlarape, die von einem Begleiter getragen werden muss.

Etwa 50 m vom Eingang stösst man in dunklen Seiten-

gängen anf die ersten Höhlenfliegen, meist Helomyzinen und

Borborinen. Von da aus noch einige hundert Meter vordringend

wird man die eigentlichen Sammelstellen, wo sie zu Hunderten

an den Wänden sitzen, bald auffinden. Tiefer nach dem

Innern zu werden die Insekten spärlicher, ohne dass sie jedoch

irgeiulwo ganz fehlten. Netz oder Fangschere zum Erbeuten

der Dipteren sind überflüssig, da diese sehr träge sind und

sich ihrer Flügel kaum bedienen. Man kann sie daher leicht

durch Betupfen mit dem Finger in ein daruutergehaltenes

Fangglas schieben. Bei der Untersuchung von Moder, Exkre-

menten u. dgl. leistet ein sog. »Photeklektor« gute Dienste.

Verschiedene, weniger häufige Höhlendipteren lassen sieh mit

faulem Fleisch ködern.

Beim Studium und bei der oft schwierigen Determination

der Höhleninsekten wurde ich in freundlichster Weise von

verschiedenen Herren Kollegen der Ned. Ent. Vereeniging

unterstützt, denen ich auch an dieser Stelle meinen verbind-

lichsten Dank ausspreche.
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Verzeicliuis der in den Höhlen von Maastricht

inid rniiieiieiid anfiiet'nndenen Insektenarteii.

Die mit * bezeichneten Arten kommen ausserhalb

der Höhlen in den Niederlanden nicht vor.

I. THYSANURA.

1. Machilis sp. Loiiwberg 1. Vier Ex.

IL COLLEMBOLA.

2— 6. Von dieser Ordmuio- fand ich fünf bisher noch nicht

determinierte Arten, eine in Flederraauskot, zwei in den

Zichorienbeeten, zwei andere, den Familien der Apliorii-

ridae und Smintimridae angehörig, auf der Oberfläche eines

Wasserbeckens schwimmend, über dem sicli ein sog. »Drup«

d. h. von der Decke tropfendes Wasser befand. Dieses

Tropfwasser sickert durch die dem Maastrichter Kreidetutf

eigentümlichen »geologischen Orgeln«, konische, mit

H(»hlenlehm angefüllte Kanäle, die das ganze Gestein bis

zur Erdoberfläche durchsetzen. Ohne Zweifel waren die

CoMembolen auf demselben Wege in die Hcihle ffelanot.

III. TRICHOPTERA.

7. Stenophylax concentricus Zett. Louwberg, St. Pieter, Meers-

sen. Valkenburg 5— 9. Sehr häufig. Über die sonstige

Verbreitung dieser Köcherfliege s. Oudemans 16 345. Die

Fortpflanzung und Entwicklung geht ausserhalb der

Höhlen vor sich ; die Imagines bringen nur die Tages-

stunden in den Grotten schlafend zu, was auch von anderen

Trichopteren z. B. St. speluncarum M. Lachl., Anaholia

pilosa l?ictet bekannt ist (Hamann 11 143). Eine Limno-
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philide ohne nähere Artangabe wied von Enslin aus den

fränkischen Höhlen erwälint (7 314).

IV. LEPIDOPTERA.

8. Scoliopteryx libatrix L. Loowberg, Meerssen 1, 8, 9.

d" und o dieser auch in Häusern sehr gewöhnlichen Art

überwintern zahlreich in den Höhlen. Enslix traf sie auch

im fränkischen Jura (7 209).

9, Triphosa dubitata L. Louwberg 1, 8, 9. Im ganzen

11 Stück, davon 4 im August; einige sassen nicht weit

vom Eingang, andere waren tief ins Innere der Hohle

eingedrungen. Hamann (11 143, wo Larentia dubitata

mitten unter den Dipteren angeführt wird!) und Enslin

(7 309) besprechen das Vorkommen dieses Schmetterlings

in Grotten. In den Niederlanden wird er auch ausserhalb

derselben in mehreren Provinzen beobachtet, jedoch nur

selten (Snellen 25 638).

10. Plutella sp. Louwberg 4.

11. Acrolepia granitella Tz. (Snellen det.) Louwberg, Meerssen

1, 7— 9. Sehr häufig, sodass ihre Gegenwart in den Höhlen

nicht rein zufällig sein kann. Als inländisch wurde diese

Art nur einmal von Snellen angeführt (26 29).

V. DIPTERA.

Fam. Cecidomyidae.

12. Cecidomyia (Diplosis) sp. Louwberg 8. Wahrscheinlich

zufällig.

Pam. Sciaridae.

13. Sciara annulata Meig. Louwberg 1, 4— 9. c/" und ç^,
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besonders zahlreich in den Zichorienbeeten, woselbst sich

auch die Larven finden. Diese sind ca. 8 nini lang,

schneeweiss mit glilnzendschwarzein Kopt'. Sie lassen sich

auch ausserhalb der Höhlen leicht züchten.

14. Sciara sp. Louwberg 5, 6. St. Pieter 8. Eine Art, deren

Flügelgeäder sich durch regelmässige Unterbrechung des

vorderen Armes der Gabel auszeichnet. Färbung ähnlich

der Sc. annidata Mg. Die Larven leben zusammen mit

denen der vorigen Art in den Zichorienbeeten.

15. Sciara sp. Muizenberg bei Canne.

Mehrere Sciara-Arten sind als Bewoh'er europäischer und

amerikanischer Höhlen bekannt geworden (Bezzi 2, 9).

Farn . Mi/cetophilid(te.

16. Bolitophila cinerea Mg. Louwberg, Valkenburg 1 - 3, 5, G, 8.

Ebenso aus den Hölilen Frankreichs und Mährens bekannt

(Bkzzi 1 5, 2 5). In den Niederlanden auch ausserhalb

der Grotten nicht selten (vax der Wulp 31 181).

17. Polylepta leptogaster Winn. Louwberg G, 7, 9, die Larven

auch im Muizenberg, Meerssen, Sibbe 5— 9.

Diese interessante Sciophiline gilt als äusserst selten, was

ohne Zweifel mit ihrer heniitroglophilen Lebensweise zusammen-

hängt. In den Niederlanden wurde sie bisher nur einmal und

zwar vor mehr als 30 Jahren von Snellex v. Vollenhoven

gefangen (v. d. Wülp 31 175). In den Höhlen um Maastricht

ist sie ziemlich häufio-; vox Roder fand sie auch in den

Höhlen des Harzgebirges.

Es glückte mir, die bisher nicht bekannte Larve und ihre

Biologie zu beobachten. Sit gleicht in vieler Hinsicht der-

jenigen von Macrocera fasciata Mg., die kürzlich von Exslin

beschrieben wurde (6, 7 310 ff).

Die Larve (s. Abb. 1) ist erwachsen 9— 11 mm lang, 0.5—
0.7 mm breit, von rundlichem Querschnitt. Sie besitzt ausser
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dem Kopf zwölf am lebenden Tiere schwer erkennbare Ringe,

von denen die 5 ersten und 2 letzten kürzer und schmäler,

die übrigen ungefähr alle gleich sind. Der Körper ist durch-

sichtig wie Glas, nur die ( -hilinkapsel des Kopfes und die

beiden ventral gelegenen, bis zum sechsten Ringe reichenden

Spinndrüsen besitzen ein bräunliches Pigment. Natürlich

schimmert auch der Inhalt des Darmkanals braun oder schwarz

durch. Letzterer bildet meistens in der Gegend des 8^'-'" oder

9^*^" Rino-es eine Schleife, im übrigen verläuft er gerade. Der

Kopf ist viereckig mit etwas aiisgerandeten Hinterecken ; vorne

auf der Oberseite befinden sich rechts und links zwei mikros-

kopisch kleine, ocellenähnliche, aus mehreren Körnern bestehende

Pio-mentflecke, davor eine nach der Vorderseite sich herab-

ziehende, schwarze Chitinleiste von brillenförmiger Gestalt.

Die Mundteile besitzen ein sehr kompliziertes Chitingerüst,

das crraphisch. schwer darzustellen ist. Die dreieckigen Kiefer

tragen an zwei Rändern je 5—6 in eine sägeartige Reihe

orestellte Chitinzähne.

Von einer unerwachseuen Macrocera Jasciata-Larve ist die

Folylepta-Lurve an der abweichenden Bildung des Kopfes zu

unterscheiden. Es fehlen bei Polykpta die zwei Paar Haare

am Vorderrand des Kopfes ; der Ausschnitt der Kopfkapsel

an der Basis der Unterseite ist bei Po/_y/f?/j^rt breit lanzettförmig

mit nach vorn gerichteter Spitze; hei Macrocera fasciata wxn^e-

kehrt birnförmig mit nach hinten gerichteter Verschmälerung.

Vergi, die Abb. bei Exsllv 7 Tafel 25 Fig. 2.

Ähnlich wie die Larve von Macrocera fasciata Mg. lebt

auch die von Polylepta leptogaster auf einem selbstverfertigten

Gespinst, welches so fein ist und der Felswand so nahe anliegt,

dass es leicht übersehen werden' kann. Nur die etwa Vs nim

breite Schleioispur, die das Netz in der Mitte durchzieht,

fällt durch ihr Glitzern auf und erinnert an eine Schnecken-

spur. Das Gespinst entsteht auf folgende Weise. Die aus dem

Ei kriechende Larve scheidet aus dem Munde zunächst ein
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kleines 8chleimbaiid ab, auf' dem sie ruht, und das sie allmäh-

lich weiterführt. Will sie in der Umgebung nach Nahrung

suchen, so spinnt sie durch Seitwärtsbewegen des Kopfes nach

rechts und nach links einen Faden quer vor sich hin, wobei

sie ihn an einzelnen Hervorraguno-en des Gesteins befestigt,

schiebt dann das Vorderende des Körpers darauf und spinnt

von hier aus in der selben Weise weiter. Da sie auf einem

Flächenraum von wenigen Quadratzentiraetern nach allen Rich-

tungen hin solche Exkursionen unternimmt, so entsteht all-

mählich ein engmaschiges Netz von einander kreuzenden Fäden,

das in der Mitte von der zentralen Schleimspur durchzogen

erscheint und durchweg etwa 1 mm von der Wand entfernt

ist. An manchen Stelleu hängen an den Fäden reihenweise

kleine Tröpfchen, von denen etwa 5 auf 1 mm. kommen. Da

sie grosse Ähnlichkeit haben mit den Klebetröpfcheu an den

Fangfäden der Spinnengewebe, so könnte man versucht sein,

dem Gespinst der Poli/lepta-hürve eine ähnliche Bedeutung

wie dem Gewebe der Spinnen zuzuschreiben. Von dem Netz

der Macrocera fasciata-hîtTve nimmt Enst.in in der Tat an,

dass es an erster Stelle zum Insektenfang diene (6 252) ; bei

Polylepta ist dies sicher nicht der Fall. Hier entsteht das Netz

sozusagen zufällig aus einzelnen Fäden, die der bequemeren

Fortbeweguno; halber gesponnen werden. In den Klebetröpfchen

vermute ich ein Schutzmittel zur Abhaltung von Feinden, die

beutesuchend an denselben Wänden umherkriechen z. B. Cher-

netiden. Die Polylepta-ha.Yye ernährt sich ausschliesslich von

dem zarten Belag einzelliger Algen, die den Mergelstein be-

decken und ihm in den vorderen Partien der Höhlen ein

grünliches oder graues Ansehen geben. Ich konnte mit der

Lupe deutlicli die Partikelchen, die von der Larve mit vorge-

beugtem Kopfe von der Wand losgeraspelt wurden, durch den

Oesophagus in den Magen gleiten sehen.

Die Larven sind in hohem Grade lichtscheu ; nie trift't man

sie an solchen Stellen, die irgendwie, sei es auch in grösster
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Abschwächung, von direktem Tageslicht beschienen werden.

In absolut finsteren Gängen halten sie sich allerdings auch

nicht auf, Aveil es hier an Nahrung für sie fehlt. Man trifft

sie von Mai bis Oktober, und es scheint, dass mehrere Gene-

rationen im Jahre einander folgen.

Um sie ausserhalb der Höhlen zu züchten, bedarf es der

zartesten Behandlung. Als einziges Mittel zum Transport der

lebenden Larve habe ich folgendes erkannt : Man nieisselt in

den Höhlen ein Stückchen, auf dem eine Poii/lepfa-Larve

mitsamt ihrem Netze sitzt, aus der Wand heraus, legt es in

einen kleinen ebenfalls aus Mergelstein verfertigten, oben

durch eine Glasplatte verschliessbaren Trog und stellt das

(xanze zuhause in einen Schrank. Eine Larve, die ich auf

diese Weise Ende August 19(J8 aus dem Louwberg mitnahm,

konnte ich bis zum 10. Se])t. beim Spinnen und Fressen

beobachten ; dann machte sie Anstalten, sieh zu verpuppen,

entleerte sich, wurde undurchsichtig, zog den Kopf ein. Am
andern Tage war das Vorderende angeschwollen, am 12. Sept.

morgens hing die frische Puppe mit dem Kopfe nach unten

im Gespinste. Am 20. September entschlüpfte die Mücke.

Die Puppe ist 4,5— 5 mm lang, weiss ; bei fortschreitender

Entwicklung scheinen die Körperteile schwarz durch. Vgl.

Abb. 2. Die Haltung ist unl)eweglich und ganz gerade, auf-

fällig ist besonders die Lao-e und Anordnung der Beine, die

an der Bauchseite sechs vollkommen parallele, fast bis zur

Hinterleibsspitze reichende Streifen bilden. Die übrigen Ver-

hältnisse ercreben sich aus der Abbildung, zu der ich noch

bemerke, dass bei der lebenden Puppe alle Körperanhänge

wie Flüo-el, Fühler und Beine in der gewöhnlichen Weise

mit dem Körper verklebt sind, hier dagegen zur Erzielung

einer deutlichen Photographie vom Körper ein wenig abge-

rückt wurden.

18. Exechia tenuicornis v. d. Wulp Louwberg 2— 4.

19. Rymosia fenestralis Mg. Louwberg 1—9 Meerssen 9. Häufig,
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besonders im Juli uud August. Fliegt etwas lebhafter als

die übrigen Höhlendipteren, in der Ruhe hängt sie sich

an den Vorderbeinen auf. Sie zeigt ausgesprochene Vor-

liebe für das Leben in Grotten, da sie ausserhalb derselben

sehr selten ist ; sie wird auch von Florentin (10) aus der

Höhle von Sainte-Reine in Frankreich und von P.

Thalhammer (28) aas der Höhle Festere in Ungarn

erwähnt.

20. Rymosia fasciala Mg. Louwberg 1,4.

21. Allodia crassicornis Staun, Louwberg 7,9 Drei d'.

Farn. Bibionidae.

22. Pentethria holosericea Ltr. Louwberg 5. Ein ; in der

Nähe des Einganges, otfenbar zufällig, da zahlreiche cT d"

und 2 5 dieser Art auf Krautpflanzen vor der Höhle

u raherkletterten.

Fam. Cnliculae.

23. Culex pipiens L. Li sämtlichen Höhleu das ganze Jahr

hindurch gemein. Die Form ciliaris L., die nach

Bezzi (2 10) in den Höhlen von Frankreich, Deutschland,

Mähren und Krain stets ohne die Stammform vorkommt,

fand ich nur einmal im Louwberg im Dezember.

24. Culex annulatus Schrank. Louwberg 1, 12.

Fara. Linmobüdae.

25. Limnobia nubeculosa Mg. Louwberg, St. Pieter, Meerssen,

Valkenburg 6— 12. Nach Bezzi (1 6) soll die Art charak-

teristisch sein für die Grottenfauna, da sie in Höhlen

häufig, im Freien .selten vorkomme. Letzteres gilt wohl

mehr für Südeuropa; in den Niederlanden ist diese
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fJmnobia den ganzen Sommer über sehr geraein (v. d. Wulp

31 398).

26. Trichocera annulata Mg. Loawberg 1.

In Frankreich und Mühren ebenfalls in Höhlen (2 6). Im

Freien gewöhnlich sehr selten.

*27, Trichocera maculipennis Mg. Louwberg, St. Pieter, Valken-

burg, Sibbe 1, 4, G — 10. Hemitroglophil; auch aus der

Bielshöhle im Harz und anderen Höhlen des Auslandes

bekannt.

Die Larve findet sich im Louwberg in den Zichorieubeeten,

in Valkenburg auch in altem Pferdemist. Sie ist erwachsen

10-12,5 mm lang (vgl. Abb. 3) 1,2— 1,5 mm breit, walzen-

förmig, von oben nach unten nur wenig zusammengedrückt,

mit lederartiger, quergewellter, schmutzig weisser Haut bedeckt.

Der Kopf ist rotbraun. Abgesehen von der Grösse gleicht" sie

vollständig der Larve von Trichocera annidata, welche Perms

(18) beschrieben hat. Dasselbe gilt auch von der Puppe (Abb. 4).

Die Puppenruhe dauerte bei einem ausserhalb der Höhlen

angestellten Zuchtversuch nur 5 Tage,

Farn. Tipulidae.

28. Pachyrhina quadrifaria Meig. Louwberg 7. Fachyrldna-

Arten werden öfters in Höhlen gefunden, so P. cornicina

in Macocha, Mähren (Bezzi 1 6).

Farn. Fhoridae.

29. Phora rufipes Mg. Meerssen 9 Louwberg 10. Dieselbe Art

fand Enslix in Kellern (7 309). Sie ist auch sonst

keineswegs schwer erhältlich, wie E. meint, sondern

allenthalben gemein.

Fam. Tacilinidae.

30. Onesia gentilis Mg. Louwberg 7, 8. Drei Exemplare,

vielleicht zufällig.
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31. Dexiosoma caninum F. Einmal im Louwberg, 8, in der

Nähe des Einganges. Wohl nur zufällig.

Farn. Borhoridae.

*32. Borborus fimetarius Mg. Louwberg, Meerssen, Valkenburg

5— 10. An vielen Stellen zu Hunderten scharenweise an

den Wänden, in Ecken und Löchern sitzend.

33. Borborus limbinervis Rdi Louwberg, Meerssen 6— 10. Mit

dem vorigen, doch seltener.

*34. Borborus Roserii Rdi (20 12) Valkenburg, Meerssen 9.

Nur wenige Stück dieser an den roten Tibien leicht

kenntlichen Art. Faunae n. sp.

35. Borborus nigriceps Rdi Louwberg, Meerssen 5— 10. Ziem-

lich häufig, auch vor dem Eingange der Höhlen an Stellen,

wo der aus ihnen kommende kalte Luftstrom sich gel-

tend macht.

36. Limosina pusio Zett. Louwberg, Meerssen 4, 9. In grosser

Anzahl in den Zichorieubeeteu, wo ohne Zweifel die Lar-

ven sich entwickeln. In einzelnen Exemplai'en über die

ganze Höhle verbreitet. Über die Bestimmung dieser Art

bin ich nicht ganz sicher, Herr Prof. Bezzi determinierte

einige ihm zugesandte Stücke als Limosina pygmaea Rdi,

deren Beschreibung mir jedoch auf gegenwärtige Art

nicht zu passen scheint.

*37. Limosina caenosa Rdi Louwberg. Einmal im April in den

Zichorienbeeten. Faunae n. sp.

38. Limosina sp. indet. St. Pieter 8. Meerssen 9. Drei Exemplare.

39. Limosina sylvatica Mg. Meerssen 9. Häufig.

Die Familie der Borboriden stellt somit nächst derjenigen

der Helomyziden das Hauptkontingent zu der Dipterenfauna

der Grotten, eine Tatsache, die auch von Bezzi (2 4 bzw. 178)

hervorgehoben wird. Als Bewohner ausländischer Grotten wer-

den angeführt : Borborus limbinerins Rdi (Harz), B. niger Mg.

Ti^dschr, v,l_Entom.^JÄl. 6
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(Harz), B. uigriceps Rdi (Mähren), Lhnoaina ciliosa Rdi (Frank-

reich, Mähren), L. plumosula Rdi (Frankreich), L. sylvatica Mg.

(Mähren).

Farn. Helomyzidae.

*40. Scoliocentra villosa Mg. Louwberg, Meerssen, Valkenburg

6— 10, 12. Ziemlich häufig. Erbeutet wurden etwa 40 cTcT

und 20 Çj^' 9.

Die ersten Scoliocentra c^d" und 9 5, die ich im Winter

1906/07 im Louwberg fing, sandte ich an Herrn Prof. de Meijeee,

welcher darunter zwei Arten unterschied, Scoliocentra villosa

Meig. cT und Scoliocentra scutellarie Zett. c/ç, (Siehe 15 182).

Als Sc. villosa bezeichnet er ein 9,5 mm grosses c^ mit kaum

erkennbaren Macrochaeten am Thoraxrücken und 9,5 mm.

langen Flügeln ; als »Sc. scutellaris Zett. deutet er ein cT von

7,5 mm Körperlänge mit deutlichen Macrochaeten am Thorax,

mit beborsteten Vorderschenkel und kürzeren Flügeln. Die j 5

rechnet er alle zu seutellarHs Zett., und bemerkt, dass das

eigentliche Weibchen von Sc. villosa Mg. als noch unbekannt

zu betrachten sei. Die Beschreibung, welche Loew von dem

praesumptiven ^ von Sc. villosa gibt (14 44 ff), bezieht er

ebenfalls auf scutellaris.

Beim Studium des seither gesammelten, bedeutend reichereu

Materials komme ich nun zu der Überzeugung, dass die frag-

lichen 9 2 doch zu villosa Mg. gehören und Loews Beschrei-

bung desgleichen. Loew äusserte Zweifel an der Zusammen-

gehörigkeit beider Geschlechter, weil sein c/ und 9 von ver-

schiedenen Orten stammten (Schlesien bzw. Steiermark), weil

das Ç kleiner war und beborstete Vorderschenkel besass,

während das d* »absoluten Mangel von Borsten« an den Vor-

derschenkeln zeigte. Ich habe nun cT und ç häufig zusammen-

gefangen, die letzteren stets etwas kleiner gefunden als die



H. SCHMITZ s. J., DIE INSECTENFAUNA D.HÖHLEN V.MAASTEICHT U.S.W. 83

ersteren und auch wahrgenommen, dass an den V^orderschen-

keln dort, wo beim ç die Borsten stehen, beim d" eine Reihe

längerer Haare sich befindet, deren Stärke etwas variiert und

die offenbar als abgeschwächte Borsten zu betrachten sind.

Der Unterschied zwischen cf und 2 ist also nicht so gross,

wie er Loew erschien und darf uns jedenfalls nicht abhalten,

beide Geschlechter als zusammengehörig zu betrachten. Weib-

chen, die in allen Stücken dem J glichen, hätte ich sicher

finden müssen, wenn es solche gäbe.

Die hiesigen Exemplare von Sc. villosa Mg. zeichnen sich

durch ihre Grösse aus : Körperläuge der cTcT 8,5— 11 mm,

Flügel 9— 10 mm lang, 3—3,5 mm breit, Körperlänge der

22 7,5—8,5 mm, Flügel 8— 8,5 mm lang, ± 3 mm breit.

*41. Scoliocentra villosa Mg. var. tcutellaris Zett. Synonym

Sc. scutellaris de Meijbre Tijdschr. v. Ent. Deel Lp. 182

(^ nee 9.

Louwberg 6—9, 11. Meerssen 9. Etwa 20 cTc/' 15 95.

Die cTcT, welche Herr de Meijere als selbständige Art Sc.

scutellaris Zett. bezeichnet, sind m. E. nur eine durch ver-

schiedene Zwischenformen mit der Type verbundene Varietät

von Sc. villosa Mg. Das charakteristische Merkmal dieser

Varietät sind die auch beim d" gut ausgebildeten, weit aus

der feineren Behaarung hervorragenden Macrochaeten des

Thorax, ferner die deutliche Borstenreihe auf der Oberseite

und der zweiten Hälfte der Unterseite der Vorderschenkel.

Die übrigen Merkmale sind nicht so beständig. Gewöhnlich

sind die J'cT von scutellaris kleiner, 5.5 —7,5 mm lang, mit

kürzeren und schmäleren Flügeln von 6— 7,5 mm Länge und

2— 2,5 mm. Breite. Die Behaarung auf Thorax und Hinterleib

ist kürzer und weniger dicht als beim typischen villosa cT.

Die Sporne der Mittelschienen sind schwächer gebogen ; bei

den Flügeln ist die gelbliche Färbung an der Wurzel weniger

intensiv. Die Beschafl'enheit der hinteren Querader ist ein

sehr inkonstantes Merkmal ; bei Type und Varietät, cTcf und 9 9
6*
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ist die Querader bald gerade, bald deutlich nach aussen gebogen,

bald etwas schief nach aussen und vorn gestellt, bald mehr steil.

Die Weibchen von scutellaris gleichen in allen diesen

Stücken den cfcT und sind von den typischen villosa 9 5 nur

durch geringere Grösse und kleinere Flügel unterschieden.

Darum ist man bei manchen Weibchen im Zweifel, ob man

sie zu der Varietät oder zur Stammform zu rechnen hat.

Auch bei den cfd" gibt es Zwischenformen, bei denen die

Körper- und Flügelmasse und die Behaarung des Hinterleibes

ähnlich sind wie bei der Type, während die Macrochaeten des

Thorax und die Borsten an den Vorderschenkeln die Zuge-

hörigkeit zur Varietät verraten. Im Bau des Hypopygiums

konnte ich mikroskopische Unterschiede nicht wahrnehmen.

Von var. scutellaria sah ich auch ein sehr kleines ^ aus

Niederösterreich, vom Manhartsberg (A. Siebeck), das mir mein

Freund H. J. Thalhammer S. J. übersandte.

Von Zetterstedts Helomyza scutellaris (Dipt, scaud. VI

2458. 26.) befinden sich im Entomologischen Museum der

Universität Lund nur noch 2 Typen (2$) wovon ich eine von

dem Konservator Herrn Dr. Simon Bengtsson zur Ansicht erhielt.

Das Exemplar ist eine wirkliche Ä'o//ocö?;i?'a (behaarte Mesopleu-

ren !), PaììdelWs Vermutung, scutellaris Zett. sei Synonym zu

caesia Mg., ist also unrichtig. Körper 7, 5 mm, Flügel 7,2

mm lang 2,5 mm breit. Brustseiten und Hinterleib weit-

läufig behaart; hintere Querader ganz gerade und ziemlich

steil. In allen diesen Merkmalen sowie in der Färbung stimmt

das Tier mit den g 9 der hiesigen Varietät von Sc. villosa

Mg. überein; somit ist der Name var. scutellaris Zett. ge-

rechtfertigt.

*42. Eccoptomera pallescens Mg. Louwberg, INIeerssen, Sibbe

6— 10. Ziemlich gemein. Faunae n. sp.

43. Eccoptomera longiseta Mg. Louwberg 8. Ein Pärchen.

*44. Oecothea praecox Loew. Louwberg, Muizenberg, St. Pieter,

Meerssen, Valkenburg 6— 9.
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Von dieser mit 0. fenestralis Fall, sehr nahe verwandten

Art beschrieb Loew nur das <ƒ nach Exemplaren, die er von

Prof. Foerster aus Aachen erhalten hutte. Ein anderer Fundort

war bisher nicht bekannt. In den hiesigen Höhlen ist sie

stellenweise sehr gemein z, B. im St. Pieter ; im Louwberg

dagegen fand ich im ganzen nur 3 Stück. Einmal traf ich

sie zu Hunderten an menschlichen Exkrementen im Inneren

des Muizenberges, davon viele in Paarung (Juli).

Das 2 ist dem cf in allem ähnlich, ausgenommen die Form

des Hinterleibes. Er ist beim c? zylindrisch mit bogenförmig

nach unten gekrümmtem 6— 8 Segment, beim 5 oval.

*45. Blepharoptera spectabilis Loew, Louwberg, Meerssen 7— 9.

In der zweiten Hälfte des Septembers viele frisch ent-

wickelte Exemplare (^9 in einer Höhle zwischen Meerssen

und St. Gerlach. Faunae n. sp.

*46. Blepharoptera caesia Mg. Louwberg 7— 9. Nicht häufig.

Die hiesigen caesia sind so gross wie spectabilis ; das 1^ und

2*^ Fühlerglied sind stets rot, das 3^ ist wenig verdunkelt,

deutlich geschwärzt ist nur der Vorderraud. Wichtiger als die

Fühlerfärbung scheint mir die Färbung des Hinterleibes zur

Unterscheidung der beiden nahe verwandten Arten. Derselbe

ist stets (beim lebenden Tiere) intensiv schiefergrau, bei Alco-

holexemplaren schwarz. Die Ränder des 4*'-'° und 5*^" Segmenta

sind rot, Segment 6— 8 rot. Faunae n. sp.

47. Blepharoptera serrata L. Sehr gemein, fehlt in keiner Höhle

und wurde in allen Monaten ausser März und April ge-

fangen. Auch Exemplare mit den angeblich für Blephar-

optera modesta charakteristischen 1— 2 Härchen vor der

Mesothorakalnaht sind häufig (de Meijere 15 184).

*48. Blepharoptera dupHciseta Strobl. Louwberg. Von dieser auch

in den Höhlen sehr seltenen Art fand ich nur 2 Stück,

nämlich im Januar 1907 das erste bekannte cf, welches

Prof. de Meijere beschrieb (15 184), und ein 9 im Anfang

September 1908.
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*49. Heteromyza atricornis Mg. Louwberg, Meerssen, Valken-

burg, Sibbe 4— 11.

Im April und Mai verlassen viele atricornis die Höhlen

und schweben im Walde an schattigen Felsen auf und nieder,

wobei sie sich von Zeit zu Zeit an herabhängende kahle Zweige

setzen. Es sind fast lauter cTcf ; unter 20 mit dem Netze

gefangenen waren nur 299. In den Höhlen dagegen sind die

letzteren ebenso häufig, ja fast zahlreicher als die (^^.

Man nimmt allgemein an, dass die Larven dieser Art im

Miste der Fledermäuse leben. Es mag wohl im allgemeinen

richtig sein, doch fand ich sie im September 1908 zahlreich

im Louwberg an einer von ihnen ganz zerfressenen Tierleiche;

überdiess lassen sich die Imagines leicht mit faulendem Fleisch

locken, scheinen also darin gern ihre Eier abzulegen.

Die Larve ist bereits von Bezzi (1 8) kurz beschrieben. Sie

ist erwachsen 7 mm lang, weiss, ziemlich durchsichtig, in

Alcohol wird sie gelblich. Die fühlerähnlichen Papillen sind

relativ lang ; die vorderen Stigmen seitwärts hervorstehend

schwarz, die hinteren gelbrot. An den Seiten des Körpers

rechts und links je eine Reihe von vorstehenden Wülsten.

Puparium (Abb. 5) 4,5— 5 mm lang, hellrotbraun, sehr

durchscheinend, mit verflachtem Vorderende, an welchem dicht

nebeneinander die Stigmen liegen. Die Puppenruhe dauert

etwa 10 Tage.

Heteromyza atricornis Mg. (vgl. zu der verwickelten Synonymie

dieser Art Collin 5) ist ein typisches Beispiel jener Klasse von

Dipteren, die ich Hemitroglophilen nenne. Als solche wird sie

sehr treffend von Bkzzi (1 7) charakterisiert: »Questa specie,

senza esser esclusivamente cavernicola, è una delle più carat-

teristiche per la fauna delle grotte; si può dire che non vi sia

caverna, nella quale essa non si rinvenga; questo fatto con-

trasta grandemente coll'altro che all'aperto la specie è invece

dovunque assai rara, benché sia stata trovata in tutta Europa.«

Als Grottenfliege wurde sie schon zweimal beschrieben: von
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Rob. Desvoidy 1841 xiwter dem Namen Thelidavespertilionea nuà

von Bigot 1158 als Ileteromyza Delarouzei. Zu den Fundorten,

die Bezzi aufzählt, sind noch hinzuzufügen: Krim, Höhle von

Tschatyrdag und Kisil-Hob (siehe Ztschft. für wiss. Insekten-

biologie Bd. IV 1908 p. 195) und Ungarn, Höhle von Baradla

(Hamann 11 143).

Von den übrigen oben genannten Helomyziden wurden bisher

in ausländischen Höhlen gefunden :

Eccoptomera pallescens Mg. Harz,

Blepharoptera caesia Mg. Harz und Mähren.

Blepharoptera serrata L. Harz, Frankreich, Krain, Höhle

Festere in Ungarn (28 58).

Blepharoptera spectabllis Loew Mähren.

Dass Eccoptomera emarginata Loew, die nach Bezzi zu den

echt charakteristischen Grottendipteren gehört, in den Höhlen

Maastrichts nicht vorkommt, ist sehr auffallend, uni so mehr

als sie anderwärts in Holland wohl gefunden wurde de Meijere

15 165). Von Scolioœntra villosa Mg., Eccoptomera longiseta

Mg., Blepharoptera dupliciseta Strobl und Oecothca praecox

Loew liest man nicht, dass sie sonst irgendwo in Grotten

gefunden seien; die drei erstgenannten Arten werden am

meisten im Hochgebirge angetroffen, in der Ebene sind sie

sehr selten.

Fam . Nycterihiidae.

50. Nycteribia blasii Kol. Louwberg, Oktober bis März auf

Fledermäusen. Am häufigsten auf Myotis daubentonii

Leisl., nur hin und wieder auf Myotis emarginatus Geoff.,

mystacinus Leisl. , dasycneme Boie, nie auf den Hufeisennasen

Im ganzen etwa 45 Stück. Die auf Nycteribia blasii

schmarotzende interessante Laboulbeniacee Helmintophana

nycteribiae Peyritsch (Speisee 27 20) fand ich bisher

noch nicht.
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VI. SUCTORIA.

(A. e. OüDEMANS det.).

51. Ischnopsyllus hexactenus (Kolenati) 1 9 auf Myotis mysta-

cinus Leisl. 3. 12. 1908, 1 d* auf Myotis myotis ßechst.,

1 9 auf Plecotus auritus L.

52. Ischnopsyllus sp. indet. 1 FjX. vermutlich ani Myotis mysta-

cinus Leial.

53. Ischnopsyllus schmitzi Oudemans nov. sp. Je 1 cf auf

Myotis myotis Bechst. und Myotis mystacinus Leisler; je

1 2 auf Myotis mystacinus Leisl. Jan. 1908 und Myotis

ìiottereri. 1 c^d" 455 am 3. 12. '08 und 2 c^cT 895
am 29. 1. '09 auf Myotis mystacinus Leisl. Die Beschrei-

bung s. im Anhang.

54. Ischnopsyllus intermedins Rothschild. 2 cTc^ 2 59 auf

Myotis dasycneme Boie. Feb. 1908, 1 cT auf Vespertilio sp.,

1 d" auf Myotis myotis Bechst. 3. 12. 1908, 1 c^ 2 9

auf Myotis mystacinus Leisl. 3. 12. '08.

Die Flöhe sind auf den hier überwinternden Fledermäusen

nicht gerade häufig; nur auf Myotis mystaciiius trifft man sie

regelmässiff und in Mehrzahl an.

Vili. COLEOPTERA.

(Everts det.).

55. Laemostenus terricola Hbst. Louwberg 1 — 12 St. Pieter,

Valkenburg. Dieser in Kellern vielfach vorkommende

Laufkäfer bevölkert auch die Grotten und dringt bis in

die innersten Teile ein. Am häufigsten in und auf den

Zichorienbeeten, wo Imago und Larve vom Raube anderer

Hühleninsekten leben.
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56. Aleochara ruficornis Grav. Louwberg 5. Ein Pärcheu.

57. Oxypoda opaca Grav. Loawberg 9.

58. Atheta aquatica Ths. Louwberg 1, 4, 9. Häufig in den

Zichorienbeeten, wo ohne Zweifel die Larven sich ent-

wickeln.

59. Atheta trinotata Kr. Louwberg 9.

60. Quedius ochripeanis Ménétr. Valkenburg, Louwberg 1,7— 10.

61. Quedius fulgidus Er. Louwberg 3. Gezüchtet aus Larven,

die in den Zichorienbeeten leben. Die letzteren machen

eifrig Jagd auf zwei dort (aber auch in andern Teilen

der Höhle) vorkommende Acarinen, Gamasus magnus Kram,

var. cavernicola Beri. nov. var. und Gamasellus schmitzi

Beri. nov. sp. Vgl. weiter unten bei dem Abschnitt »Andere

Arthropoden« Zur Verpuppung kriecht die Larve in ein

Loch und verschliesst es vorne mit zusamraengesponuenen

winzigen Gegenständen aller Art.

62. Quedius mesomelinus Mrsh. Louwberg, St. Pieter, Valken-

burg. Zu jeder Jahreszeit häufig. ViiiÉ (29 26) nennt

ihn den einzigen (V) Käfer, der in den Grotten Frankreichs

nördlich vom 45° Br. vorkomme und fügt hinzu : II ne

peut guère être considéré comme un cavernicole vrai,

mais comme un animal errant et accidentel.

Unserer Ansicht nach gehört er zu den Hemitroglophilen.

Die genannten drei QuedmsQ.vien kommen auch in Kellern vor.

63. Lesteva loogelytrata Goeze Louwberg 8, 9.

64. Omalium rivulare Payk. Louwberg 6, 9.

65. Omaiium caesum Grav. Louwberg 6, 7.

66. Micropeplus porcatus Payk. Louwberg 9.

67. Choleva cisteloides Fröhl. Meerssen, Louwberg 5—10.

68. Catops fuscus Panz. Louwberg 1, 8. Die Larven massen-

haft in den Zichorienbeeten.

Das Vorkommen der beiden letztgenannten Silphiden in den

Mergelgrotten wird auch von Everts (8) erwähnt, ferner noch

Choleva intermedia Kr. Catops picipes F.,* Catops grandicolliti^i.
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69. Rhizophagus parallelocollis Gylh Louwberg 9, an faulendem

Fleisch.

70. Cryptophagus saginatus St. Louwberg 9.

71. Cryptophagus badius St. Louwberg 9. Sonst nur in Nestern

von Formica mfa^ die im Umkreise des Louwbergs

durchaus fehlen, gefunden.

72. Cryptophagus scanicus L. Louwberg 9. In Kellern gemein,

73. Atomaria munda Er. {iiigripennis Heer) Louwberg 9.

VIIL HYMENOPTERA.

74. Ichneumon disparis Poda Louwberg 4, in der Nähe des

Eincfano;es unter einem Stein,

75. Amblyteles sp. Louwberg 1.

76. Anisopygus sp, Louwberg 10,

77. Ryssolabus sp, Louwberg 8.

78. Bracon sp, Louwberg 6,

Diese Hymenopteren wurden von meinem Kollegen F, Leh-

macher S. J. determiniert. Sie sind vielleicht nur zufällig in die

Höhlen gelangt. Dass es aber auch solche geben kann, die

gesetzmässig dort vorkommen, geht aus einer Beobachtung

Enslins hervor, der eine Ichneumonide aus einer Larve von

Macrocera fasciata erzog (6 253),

ANDERE ARTHROPODEN.

Von den anderen Klassen der Arthropoden sind wohl die

Spinnentiere verhältnismässig am zahlreichsten in den Grotten

vertreten. Verschiedene Arten von echten Spinnen leben teils

am Eingang teils tiefer im Innern, wo sie den Mücken, Bor-

boriden und Helomyziden nachstellen ; in ihren Netzen findet

man am häufigsten Blepharoptera serrata L. An den Wänden,
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WO Polylepta-Larwen weiden, trifft man häufig eine kleine

Scheerenspinne, deren räuberische Absichten vermutlich auf

jene Larven gerichtet sind.

Zwei Acarinen in den Zichorienbeeten wurden bereits als

Beutetiere der Larve von Quedius fulgidus erwähnt.

Herr Prof. Dr. A. Berlese hatte die Freundlichkeit, mir

folgende Beschreibung derselben zur Verfügung zu stellen:

Gamasus (Eugamasus) magnus Kram. var. cavernicola Beri.

(an var. tricuspidatus Oudemans?)

Variât a typico praecipue armatura secundi paris pedum,

quod processus axillaris bene bituberculatus est; tarsus autem

ad S sat bene contortus; et processu vel spina validiore ad

angulum plicata non ad basini sed fere in medio armatus.

Epistoma in (i tridentatum dentibus validissimis, medio autem

caeteris robustiore. Epigyninm sat eidem G. tricuspidati Oud.

subsimile, caeterum (etiam statura) ut in typico. Foeminas 3

maresque 2 uecnon nympham coleoptratara unam vidi.

Gamaso magno plura inveni exempla adhaerentia cujusdam

hypopi, qui mihi videtur speeiei attribuendus Histiostoma

feroniarum Duf. vel alieni proximae.

Gantasellus schmitzi Beri. uov. sp,

Innumera collegi exempla in sabula quam mihi misit cl.

Schmitz in spelunca Maastricht collecta, sed omnia immatura

sunt, sive nymphae. Ad hanc pulcherrimam speciem quae a

caeteris hucuscjus notis praecipue majore statura diversa

describendam, adultum videre opus est. Speciem interea summa

reverentia ci. Schmitz dico. A. Berlese.

Auf Fledermäusen schmarotzen Spmiurìiia; mystacina Kol. nnà

vespertilionis L., ferner eine Liponyssus sp. prope saurarum Oude-

mans (ara häufigsten auf der Flughaut von Myotis myotis Bechst.).

Niemals fand ich derartige Milben auf den Hufeisennasen,

e'jenso wenig andere Parasiten ausser einem Eschatocephalus,

vielleicht E. vespertilionis L. (ßavipes Kol. 13 21). — Auf den

Helomyziden ist Ä7wehis vv scarum (L.), Hypopen, ein häufiger
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Parasit. Die Myriopoda und Crustacea sind durch verschiedene

Arten von Tausendfüsslern und Landasseln vertreten. Wasser-

bewohnende Crustaceen scheinen nicht vorzukommen.

HÒHLENFLORA.

Über einen interessanten Vertreter der Höhlenflora, den auf

Blepharoptera-kxiQn sich entwickelnden Ascomyceten Stilbum

Kervülei Quelet berichtete ich auf der 62. Zomervergad. d. N.

Ent. Vereeniging (23). Zu Beobachtungen und Versuchen

bezüglich der Infektion der lebenden Dipteren durch die Sporen

dieses Pilzes mangelte seither die Zeit ; es sei daher auf das

früher Gesagte verwiesen. Die Beschreibung des Pilzes bei

Saccardü (21 IV 506).

ERKLÄRUNG DER TAFEL.

Fig. la. Erwachsene Larve von Polylepta leptogaster Winn.

Nat. Gr. 11 mm.

» ib. Umrisse derselben.

» 2. Reife Puppe von Polylepta leptogaster Winn. Nat.

Gr. 5 mm.

» 3. Larve von Trichocera maculipennis Meig. Nat. Gr. 9 mm.

» 4. Puppe von Trichocera maculipennis Meig. Nat. Gr.

7,5 mm.
' » 5. Puparium von Heteromyza atricomis Meig. Nat. Gr.

6 mm.
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ISCHNOPSYLLUS SCHMITZI (nov. sp.)

VON

Dr. A. C. OUDE MANS

in Arnhem.

Anhang zu dem Aufsatze des Herrn H. SCHMITZ S. J.

DIE INSEKTENFAUNA DER HÖHLEN VON MARSTRIGHT UND UIÏI6EGEND.

Unter dea vom Herrn H. Schmitz S. J., mir gütigst zur

Determinierung zugesandten Fledermausflöhen befanden sich

zwei Weibchen und zwei Männchen, welche offenbar zu einer

Art gehören, und zwei andere Weibchen und drei Männchen,

welche entschieden ebenfalls zusammen gehörten. Da Weibchen

gar nicht beschrieben werden, oder höchstens von ihnen die

Zahl der Ctenidia und deren Zähne erwähnt werden, so war

ich bei der Bestimmung nur auf die Männchen angewiesen.

Diese zeigten beide sehr nahe Verwandtschaft mit einander

und mit Ischnopsyllus intermedins Rothschild.

Rothschild's Beschreibung dieser Art ist aber so dürftig

(in Novitates Zoologica e, v. 5, p. 543, t. 17, f. 15)

und seine Abbildung so klein und dadurch schon etwas unge-

nau, dass es mir wirklich unmöglich war eine der beiden Arten

mit Sicherheit mit der RoTHSCHii,D'schen zu identificieren. Doch

meinte ich nach sorgfältiger Prüfung gewiss eine der Arten als

solche feststellen zu können. Um sicher zu sein, dass die zweite
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Art wirklich neu war, bat ich genannten Forscher mir zu

gestatten, ihm die vermutlich neue Art zur Untersuchung zu

schicken. Der Besitzer des berühmten Tring-Museums bewil-

ligte höflichst meine Bitte und bestimmte die Art als . . . .

intermedius !

Dieser Fall lehrt uns, dass Beschreibungen und Abbildungen

beide peinlichst genau, die ersteren nicht zu kurz, die letzteren

nicht zu klein sein sollen.

Weibchen.

Länge 2,28 mm.

Farbe ziemlich leicht flohbraun mit schwarzen oder schwarz-

braunen Ctenidien und lichtbraunen Querbändern vor diesen,

welche bis an die Bauchseite verlaufen, da sie entstehen durch

die freien Segmentränder, welche über die hinter ihnen lie-

genden Segmente übergreifen. Die inwendigen Chitinleisten

des Kopfes und des Thorax sind meistens dunkelbraun.

Gestalt typisch Ischnopsyllus-äYtig, d. h. sehr schlank,

speziell sind Kopf und Thorax gestreckt.

Zahl der Kopf. I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ctenidien. 4. 30. . 28. 22. 24. 22. 16. 14. 10.

Kopf vorn flach gewölbt. Die Scheidung in einen vorderen

und einen hinteren Teil sehr deutlich. Am vorderen Teile

sind die S t i r n c t e n i d i e n wie gewöhnlich : das erste kür-

zer, gerade, distal stumpf; das zweite länger, etwas gebogen,

distal schmäler und abgerundet. Mit dem Vorderrande des

Kopfes parallel eine Reihe von ungefähr 18 kleinen Borsten,

von denen die kleinste beim vorderen Zahn des Stirncteni-

diums, die längste vor der Insertion des Fühlers steht. Das schmale

Feld vor dieser Borstenreihe ist punktirt ; das Immersion-

System lehrt, «dass diese Pünktchen Ansatzstellen von winzigen

durchsichtigen Härchen sind. Hinter der genannten Borsten-

reihe und mit dieser parallel eine zweite von nur 4 Borsten,

2'ydschr. v. Entom, LH. 7
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wovon die vorderste sehr klein, die hinterste so lang wie die

Fühlerkeule ist. Hinter dieser langen Borste zwei kleinere

hinter einander, wovon die hintere und kleinere am Rande

der Fühlergrube eingepflanzt ist. Unter derselben langen

Borste zwei sehr kleine, hinter einander. Vor der Fühlerkeule

und fast am Rande der Fühlergrube die längste Borste des

ganzen Kopfes; die Borste ist etwas länger als der Fühler.

Hinter dieser Borste eine sehr kurze aber sehr dicke, also fast

zalinförmigfe Borste, üeber dem ersten Zahn des Stirncteni-

diuras ein kleines augenförmiges S inné so r g a n. Dahinten

ein ovales Grübchen, worin vier kleine runde Sinnesorgane;

eines von diesen nimmt die vordere Flälfte, die drei anderen,

übereinander gelegenen, die hintere Hälfte des Grübchens ein.

Zählt man vom Stirnctenidium ab, so befindet sich vor der

zehnten Borste der 18-borstigen Reihe ein etwas grösseres

augenförraio'es Sinnesorgan, und vor der fünfzehnten ein noch

grösseres.

Am hinteren K o p f t e i 1 e, etwas vom Oberrande

der Fühlergrube entfernt, eine Reihe von vier ganz kurzen

Borsten. Darüber, etwa in der Mitte dieses Kopfteiles, eine

Reihe von vier starken Borsten, deren hinterste an] stärksten

und längsten, ist. Qeber den zwei vordersten dieser Borsten

noch eine etwas kürzere. In der vorderen Oberecke etwa 5,

in der hinteren Oberecke etwa 3 winzige Härchen. Am Hin-

terrande 6 lange und 5 sehr kurze Borsten, welche mit ein-

ander abwechseln. In der hinteren Unterecke noch zwei Borsten.

Zwei augenförmige Sinnesorgane sind hier noch zu

finden, und zwar eins in der vorderen Oberecke, und eins

etwas unter den in der hinteren Oberecke stehenden Härchen.

P r o n t u m. Vor dem (^tenidium zwei Querreihen von je

4 kurzen Borsten ; die der hinteren Reihe wechselen mit

winzigen ab.

M e s o n o t u m mit zwei etwas schief nach vorne gerichteten

Querreihen von je 5 kurzen Borsten. An der Lauter sei te
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des freien Hinterrandes 2 durchsichtige Dornen (keine Haare!)

(mit anderen Eigentümlichkeiten ein gutes
Artmerkmal.
M e t a n o t u m mit zwei Querreihen von je 4 Borsten ;

die der vorderen Reihe sind denen des Pro- und Mesonoturas

ähnlich ; die der hinteren Reihe sind kräftiger. Das mit dem

Metanotum verwachsene Parapleurum trägt nur zwei

starke Borsten, eine obere und eine untere.

Erstes Ter git mit zwei Querreihen von Borsten; die

vordere bestehend aus nur 2 kurzen Borsten ; die hintere aus

4 stärkeren, mit winzigen abwechselend.

Zweites T e r g i t mit zwei Querreihen von Borsten ; die

vordere zählt nur 3 kurze Borsten ; die hintere, wobei ich

die Seitenborsten mit zähle, hat 7 starke Borsten, welche nach

den Seiten an Länge zunehmen, und mit winzigen abwechseln.

Zwischen den zwei Seitenborsten das Stigma.

Drittes bis siebentes Ter g it je mit nur eine

Querreihe von Borsten, wie die hintere des zweiten Tergites

beschaffen, nur dass die des 4. bis 7. Tergites aus 6 Borsten

bestehen (mit anderen Eigentümlichkeiten ein gutes .\ r t-

merkmaT,. Letztgenanntes Tergit mit der bekannten Ante-

pygidialborste, von zwei kleineren flankiert.

Achtes Tersi t. Das Randstigma mit kurzem Peritrema.

Ven'^ral vom Stigma zwei lange Borsten. Ventral von der

Sinnesplatte eine lange Borste. Diese drei Borsten stehen auf

einer schief nach vorn gerichteten Reihe. Den Hinterrand

entlang 7 lange Borsten ; davor noch B Borsten ; von diesen

10 haben die 4 hintersten eine nach oben umgebogene Spitze.

Neuntes Tergit fast nur aus der Sinnesplatte bestehend.

Zehntes Tergit stark beborstet. Die c e r c u s mit

lauger Eudborste und drei kleineren Borsten.

P r o p 1 e u r u m ganz nackt.

M e s o p 1 e u r u ra. Mesosternum nackt. Mesepisternum mit

einer Querreihe von 3 Borsten und mit einer dahinter stehen-
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den Borste. Mesepimerum mit 5 Borsten versehen, erst zwei,

dann eine, dann, ganz auf der Hinterspitze, wieder zwei.

M e t a p 1 e ü r u m. Metasternum nackt. Metepisternum mit

nur einer sehr starken Borste über und vor der dunkelen

Querstreife. Metepimerum mit drei Querreihen von 2, resp. 2

und 3 Borsten ; die erste Reihe vor dem Stigma ; die letzte

am Hiuterrande.

Zweites Sternit nackt (nebst anderen Eigentümlich-

keiten ein gutes Artmerkmal).
Drittes und viertes Sternit mit je 2, fünftes

und sechstes Sternit mit je 3 Borsten.

Siebentes Sternit mit einer schief nach hinten ver-

laufenden Querreihe von 8 Borsten, vom Hinterrande um die

Länge der Borsten entfernt.

Achtes Sternit unbeborstet, fast zwischen den 8. Ter-

giten der beiden Seiten versteckt.

Neuntes Sternit unsichtbar, unbeborstet.

Zehntes Sternit stark beborstet, wulstförmig hervorragend.

Antenna (in der Ruhelage betrachtet). Das 1. Glied mit

zwei distalen Börstchen in der hinteren Ecke. Das 2. mit 7

distalen Randborsten, welche über höchstens drei folgenden

Gliedern liegen. Die übrigen Glieder wie gewöhnlich flach

schüsselförraig, am oberen Rande äusserst fein gewimpert.

Das 6. bis 8. (4. bis 6. der »Keule«) je mit einem daumeu-

förmigen dorsal gerichteten Riechhaare. Die Stielchen der

Keulenglieder nicht weit vom gewimpcrten oberen Rande

der Keule entfernt.

L a b r u m, E p i p h a r y n x, M a n d i b u 1 a nicht sichtbar,

aber ganz sicher wie bei anderen Arten beschaffen.

Maxillae distal abgestumpft und dort etwas ausgehöhlt.

In der Mitte etwas verdickt. Die Palpen viergliedrig ; das 1.

mit einer, das 2. und 3. mit je zwei, das letzte mit drei

Querreihen von winzigen Börstchen.

Labium mit fünfgliederigen Palpen, wovon das erste
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Glied breiter. Auch die anderen Glieder sind gut niarkirt,

distal breiter, sodass es schwerlieh angeht von »falschen

Gliedern« /u reden. Das 1. vorn und distal, das 2., 3. und

4. seitlich und distal mit zwei Börstchen versehen; das 5.

und letzte distal mit 4 Börstchen.

Vorderbein. A u s s e n s e i t e. Coxa mit etwa 6 sehr

schief stehenden Reihen von Borsten, wovon die proximale

nur aus sehr kurzen fast dornförmigen Börstclien besteht,

während die distale mindestens drei lauge Borsten zählt.

Das kleine augenförmige Sinnesorgan in der vierten Reihe.

Vorderkante mit drei kurzen und zwei längeren Borsten. Hin-

terkante mit etwa 8 sehr kurzen Börstchen in ihrer proxi-

malen Hälfte. — Trochanter mit einer Borste an der Vorder-

kante. — Femur mit einer proximalen Borste an der Vorderkante

und zwei kleinen distalen Börstchen nahe der Vorderkante.

An der Hinterkante 7 Börstchen und eine starke distale

Borste. — 7'ihia mit achtzähniger Hinterkante und zwei

Borsten auf jedem Zahn ; drei Borsten sind auffallend lano-,

nämlich auf dem 2., 5. und 8. Zahn. Parallel mit der Hinter-

'kante 7 Borsten ; distal noch 4 Borsten. — Tarsus; die Läno-e

der Glieder nimmt wie folgt ab : 5, 1, 2, 3, 4. Das erste

Glied mit zwei Borsten an der Vorderkante, 3X2 an der

Hinterkante, drei an der Aussenseite, und zwei distalen. Das

zweite (jrlied mit 4 Borsten an der Aussenseite und 6 distalen.

Das dritte Gliei mit drei Borsten an der Aussenseite und 6

distalen. Das vierte Glied mit 2 Borsten an der Aussenseite

und 7 distalen. Das letzte Glied mit 4, 2, 2 und 4 sehr star-

ken und kurzen Borsten auf der (nach aussen gekehrten !)

Sohlenfläche. Zwischen den 2 der 2. Reihe noch zwei durch-

sichtige Börstchen. — I n n e n s e i t e. Co.m mit 4 Borsten

nahe der Vorderkante. — Tai'sus. Erstes, zweites, und drittes

Glied je mit 3, viertes Glied mit 2, letztes Glied mit 5 dis-

talen Borsten ; das letzte Glied ausserdem mit 2 Borsten an

jeder Kante. - Die Krallen normal.
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Mittelbein. Aussenseite. Coxa: 2 winzige Börstchen

am Gelenk ; 10 Borsten nahe der Vorderkante, wovon 2 nahe

dem Trochanter. — Trochanter : zwei Borsten an der Vorder-

kante. — Femur: eine proximale Borste an der Vorderkante;

4 distale Borsten, wovon 2 nahe der Vorderkante, 2 in der

Mittellinie ; 9 Borsten an der Hinterkante, nebst einer kräf-

tigen distalen. — Tibia mit aehtzähniger Hinterkante und 2

Borsten auf jedem Zahn ; drei dieser Borsten sind auffallend

längev, nämlich am 2., 5. und 8. Zahn. Mit der Hinterkaute

parallel 10 Borsten. Am distalen Teile der Vorderkante 2 Borsten,

und an der distalen Vorderecke 2 längere. — Tarsus. Die

Länge der Glieder nimmt Avie folgt ab : 1, 2, 5. 3, 4.

Ertes Glied mit 4 Borsten an der Vorderkaute, 2 in der

distalen Vorderecke, 6 nahe der Hinterkante, welche selbst 6

Zacken zeigt, je mit einer Borste. Zweites Glied mit 4 Quer-

reihen von 2, resp. 2, 3 und 4 Borsten. Drittes Glied mit 2,

2 und 4 Borsten. Viertes Glied mit 2 und 6 Borsten. Letztes

Glied wie das des 1. Beinpaares. — Innenseite. Tarsus:

Erstes Glied mit einer Mittelborste in der distalen Hälfte und

2 distalen Borsten, Zweites Glied mit 2 Randborsten in der

distalen Hälfte und 2 distalen Borsten. Drittes und viertes

Glied je mit 2 distalen Borsten. Fünftes Glied wie das des

1. Beinpaares.

Hinterbein. Aussenseite Co.va mit 7 Borsten an der

Vorderkante; 5 Borsten mit der Vorderkante parallel; 5 distalen

Borsten und 3 winzigen in dem proximalen dritten Teile der Hin-

terkante.— Troclianter mit 3 Borsten an der Vorderkante.— Femur

mit einer proximalen Borste an der Vorderkante, noch einer Borste

an derselben Kante ein weinig mehr distad, 4 distalen Borsten,

von denen zwei in der Mittellinie und 2 nahe der Vorderkante,

13 Borsten an der Hinterkante, und eiuer stärkeren distalen. —
Tibia mit 3 Borsten in dem distalen dritten Teile der Vorder-

kante, 2 starken in der distalen Vorderecke, 2 an der distalen

Kaute, 9 in der Mittellinie, 7 nahe der Hinterkante, welche



A, C. OUDRMAXR, ISCHXOPSYLLUS SCHMITZI NOV. SP. U'. S. W. 103

selbst 8 Zacken zeig-t je rait 2 Borsten. Drei davon aìn^ auf-

fallend lang, nämlich an dem 2., 5. und 8. Zahn. — Tarsus.

Die Länge der Glieder nimmt wie folgt ab : 1, 2, 5, 3, 4.

Das erste Glied mit .") Borsten an der Vorderkante, 9 Borsten

in der Mittellinie, 7 an der Hinterkante, und 2 in der distalen

Vorderecke. Zweites Glied mit 4 Querreihen von 2, resp. 3,

3 und 4 Borsten. Drittes ».»lied mit 3 Querreihen von 1, resp.

3 und 5 Borsten. Viertes Glied mit 2 Querreihen von 2 und

5 Borsten. Letztes Glied wie das des Vorderbeines beschaffen..—
Innenseite. Co.ra distal und vorn mit 2 Borsten. Tibia

rait 4 Borsten hinter einander nahe der Vorderkante. Tai-stts.

Erstes Glied mit 2 Borsten nahe der Vorderkante ; zweites

bis letztes Glied mit 2 distalen Borsten.

Das sicherste Artmerkmal des Weibchens
ist ihr Receptaculum se minis (wie beim Männchen

der Haftapparat). Fig. 2 zeigt einen idealen medianen Schnitt

durch die Vagina und Umgebung. Zwischen dem 10. Tergile

und dem gleichnamigen Sternite sieht man den Äiins a, wäh-

rend zwischen den 8'. und 0'. Sterniten das Orifimmi vaginae

sich befindet. Dort bildet der Hinterrand des 8'. Sternites

einen nach oben gerichteten Wulst oder eine Lippe. Die

Vagina, r, ist geräumig. An ihrer Rückenwand trifft man

erst den ductus glam/ulae vaginalis an, der ziemlich kv;rz,

ist, dgv. Davor den ductus bursae copulatricis, dbc, und davor

wieder die duplicatura vaginalis, dv, deutlich mit winzigen

Härchen besetzt, offenbar Sinnesorgane, vielleicht Rsizorgane,

vielleicht auch dem eindringenden Penis einen Halt bie-

tend. Die Vagina setzt sich hier in den geräumigen Uterus, u,

fort, und dieser wieder in den engen Oviduct, o. Der ductus

bursae copulatricis, dbc, ist zweimal nach vorne gekrümmt, und

mit starker chitinöser Wand. Die eigentliche bursa copulatrix,

bc, ist scheinbar kugelförmig. Fast bei allen Arten

dieser Gattung sind d i e g e s c h i 1 d e r t e n V e r-

h ä 1 1 n i S S e dieselben. Die fundamentalen
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Unterschiede liegen mehr in der Form, der

Grösse und der Lage des ductus r e c e p t a c u 1 i

s e m i n i s und des r e c e p t a c u 1 u m s e m i n i s selbst.

Das erste Drittel des ductus^ drs, ist in dieser Gattung immer

erweitert. Ich will es die pcœs dilatata, pd, nemen. Die pars

dilatata ist in dieser Spezies starck gekrümmt und in seiner

Mitte am breitesten, sodass sein Unterrand halbkreisförmig,

sein Oberrand noch mehr gekrümmt, buckeiförmig ist. Die

übrigen zwei Drittel sind dünn, röhrenförmig und bisweilen,

äusserst schwer zu unterscheiden. Dieser Schlauch hängt

schlaff nach unten, und macht eine einfache schlinge um das

Receptacidum zu erreichen. Dieses selbst is ungefähr 62 Mikron

lang; sein wurstförmiger Anhang kaum Kluger.

Männchen.

Länge 2 mm.

Farbe viel dunkler als das weibchen ; selbst sind die

Bänder vor den Gtenidien des Abdomens mehr oder weniger

rotbraun.

Gestalt ebenfalls typisch Ischnopsyllus-ariig, nur ist der

Bauch sehr stark gebogen. Der ganze Rücken, vom Vorder-

kopfe bis zur Sinnesplatte ist fast gerade, nur ganz hinten

äusserst schwach eingebogen. Der Rücken scheint mehr

gebogen, eine optische Täuschung, veranlasst durch den stark

convexen Bauch.

Zahl der Kopf. L 11. IlL 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ctenidien. 4. 28. . 20. 12. 24. 22. 20. 12. 10.

Kopf vorn sehr flach gewölbt, so dass er selbst ganz vorn,

bei den Stirnctenidien spitz erscheint. Hinter der Reihe von

14 sehr kleinen Börstchen, welche von der vorderen Kopfspitze

zu der Ffihlerbasis verläuft, befindet sich eine zweite, welche

damit ungefähr parallel läuft, und aus G Börstchen besteht.

Dahinten zwei übereinander liegende fast wagerechte Reihen
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von je 4 Borsten ; dann, darunter, die lange Angenborste

(obwohl das Auge feblt) gerade am Rande der Fülilergrube.

Davor zwei kleine Börstchen, und etwas schief nach hinten,

wie beim j, die äusserst kleine dornförmige Borste. Uebrigens

wie beim c^.

Am hinteren K o p f t e i 1 e, der Fülilergrube entlang,

etwa 9 Börstehen. Darüber, aber noch unter der Mitte dieses

Kopfteiles, eine Reihe von 4 Borsten, deren hinterste am

stärksten und längsten. Ueber der vordersten dieser Borsten

eine Gruppe von etwa 6 Börstchen. Am Rücken dieser Kopf-

abteilung eine nach oben gerichtete kleine Borste (charak-

teristisch!). Uebrigens wie bein ç .

P r n o t u m, M e s o n o t u m, M e t a u o t u m. Am
Rücken 2, resp. 3 und 2 nach hinten gerichtete Borsten.

Uebrigens wie beim 5.

Erstes bis siebentes Tergit wie beim $ . A c h t e s

T ergi t. Das Randstigma (Fig. 5) hat ein viel grösseres

Peritrema als beim 5. Die Rückenkante dieses Tergites biegt

sich schnell nach oben um, nimmt in dieser Bucht die

Sinnesplatte des 9. Tergites auf, geht dann plötzlich über in

die schief nach hinten und nach unten verlaufende Hinter-

kante, welche mit schöner Rundung sich fortsetzt in die

schief nach vorn und nach unten verlaufende Bauchkante.

Hinter der Sinnesplatte und gerade an der Kante, 4 an

Länge und Stärke zunehmende Borsten, deren hinterste an

Länge und Stärke der Antepygidialborste nahe kommt. Ven-

tral von diesen 4 Borsten befinden sich noch 2 unregel-

mässige Querreihen von je 3 Borsten.

Neuntes Tergit. Hinter der Sinnesplatte befindet

sich ein tiefer Einschnitt, welcher sich weit unter der Platte

fortsetzt, und diese frei hervorragen lässt. Die Rückenkante

dieses Tergites verläuft weiter erst fast wagerecht, undulirt

in diesem Teile, geht dann plötzlich mit fast gerader Ecke

über in die senkrecht stehende Hinterkante, welche jenseit
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der Inserlionsstelle des beweglichen »Fingerst, sich fortsetzt

in die r^auchkante, welche selbst wieder übergeht in die

Bauchkante des Manubriums m. Kurz hinter der Sinnesplatte

befindet sich eine starke und dunkelgefärbte Borste an der

Innenseite der Rttckenkante. Der hintere Teil dieser

Kante trägt 3 kleine und feine Börstchen hinter einander.' Die

Hinterkante ist geziert mit den 2 bekannten schwärzlichen

undulirten Borsten. Die obere dieser ist an der Aussen-, die

untere an der Innenseite dieser Kante eingepflanzt. — Eben-

falls an der Innenseite ist der »Finger« beweglich ver-

bunden. Dieser ist fast dreieckig; seine gewölbte Rückenkante

geht mit schöner Rundung in die oben seicht konkave, unten

mehr konvexe Hinterkante über, während sie vorn plötzlich

mit spitzem Winkel sich fortsetzt in die sehr konkave Vorder-

kante, lieber der Insertionsstelle trägt die Vorderkante des

Fino^ers eine kleine Borste an der Aussenseite ; unter der

Vorderspitze eine an der Innenseite ; an der Spitze selbst eine

an der A.ussenseite ; die Rückenkante trägt erst eine kleine

Borste an der Innenseite, dann zwei hinter einander an der

Aussenseite ; die Hinterkante trägt unter der schönen Rundung

eine winzige Borste in einer Einkerbung, darunter eine feine

Borste an der Aussenseite, dann am konvexen Rande eine

winzio-e an der Aussehseite. Ungefähr in der Mitte der Aussen-

seite des Fingers sieht man noch 3 winzigen Härchen in einer

schiefen Reihe.

Das hinter der Sinnesplatte sich befindende, stark beborstete,

Zehnte T e r g i t ist in der Figur nicht eingezeichnet.

P r o p 1 e u r u 711 und M e s o p 1 e ii r u m wie beim ^ .

Metapleurum. Metepimerum mit 3 Querreihen von 4,

resp. 2 und 2 Borsten; die erste Reihe vor dem Stigma, die

letzte am Hinterrande. Uebrigens wie beim Weibchen.

Zweites bis sechstes Stern it wie beim 9

.

Siebentes S t e r n i t mit zwei (Juerreihen von je 3

kurzen, resp. längeren Borsten.
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Achtes Sternit charakteristisch!, lang rait

fast gerader in ihrer vorderen Hälfte nur schwach eingebogener

Bauchkante, fast gerader, nur zweimal schwach eingebogener

Hinterkante, welche oben in ein kurzes nach unten umgebo-

genes Schwänzchen endet. Oberkante stark eingebogen,

sodass das stanze Sternit in seiner Mitte am schraalsten ist.

Die Behaarung ist wie folgt : am hinteren Teile der Bauch-

kante 7 nach hinten gerichtete mit ihrer Spitze seicht nach

oben gekrümmte Borsten an der Innenseite. An der Hinter-

kante 7 lange schief nach hinten und oben o-erichtete Borsten

an der Aussenseite; sie stehen in drei Gruppen von 2, resp.

4 und 1 Borste. Unter dem Schwänzchen an der Innenseite

noch 4 winzige Börstchen.

Neuntes Sternit, wovon nur ein ganz kleiner Teil

(9') in der Figur angegeben ist, ebenfalls charakteris-

tisch. Es endet in zwei löftelförmige Organe. Sein Anhang

ist ebenfalls löffeiförmig, oder noch besser hammerförmig.

Dieser Hammer setzt sieh orad fort in einem langen Manu-

brium. Die drei löffeiförmigen Organe (also se^hs im Ganzen)

scheinen mir, wie die beiden Finger, eine wichtige Rolle zu

spielen bei der Copulation, sei es dass sie ebenfalls Klam-

merorgauen sind, oder Organa titillationis. Der Penis (nicht

in der Figur angegeben) ist gewöhnlich.

Zehutes Sternit gewöhnlich, stark beborstet ; nicht

in der Figur angegeben.

Antenna wie beim 5, aber die schüsseiförmigen 3. bis.

9. Glieder weiter von einander entfernt, daher die »Keule« länger.

M u n d t e i 1 e wie beim 9

.

Vorderbein. Tibia mit zwei Reihen von Borsten

parallel mit der Hinterkante. Uebrigens wei beim 9.

M i 1 1 e 1 b e i n. Aussenseite. Coxa mit 4 starken dis-

talen Borsten. Femur: eine proximale Borste an der Vorder-

kante ; hinter dieser noch eine kleine ; 3 distale Borsten,

wovon 2 nahe der Vorderkante ; keine in der Mittellinie.
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Tibia. Mit der Hinterkante jiarallel z w e i Reihen von je 10

Borsten, üebrigens wie beim f^.

H i n t e r )) e i n wie beim r .

Die Art konit in der Grotte des Louwberges bei Maastricht

vor und zwar auf Vespertilio murinus Schreb., Leiiconoe mijsta-

cinus Leisl. und vielleicht noch auf anderen Fledermäusen.



ZESDE LUST vau soorten eu variëteiten

n i e n w voor de Nederlandsclie fauna,

sedert de uitgave der „Coleoptera Neer-

landica'* bekend geworden.

DOOR

Jhr. Dr. Ed. EVERTS.

1^) Cicindela campestri.s L.

ab. e. deuteros Dalla Torre. De voorste humeraalvlek ont-

breekt en is daar koperkleurig aangeduid; Steenwijk

(Jaspers), Winterswijk (Everts).

ab. e. liturata Roeschke (nee Kraatz). De schijfvlek is in

de lengte uitgetrokken en daardoor smal ; de Steeg

Juni (Everts).

2. C i e i n d e 1 a h y Ij r i d a L.

ab. c. copulata ßeutbin. De onderste eind vlek van den

schouderband is uitgetrokken en vereenigt zich op de

schijf der dekschilden met den middelband ; de witte

teekening is zeer breed. Hiertoe behoort het exem-

plaar uit Gelderland (Dr. Huet), iu de »Coleoptera

Neerlandica«, Deel I, p. 28, vermeld.

ab. c. inhumeraüs Heuthin. Dit is de humeralis-vorm van

Roeschke, bij welke de schoudervlek onderbroken is ;

den Haag, Juni (Lucassen en Everts), Wageningen

(Jaspers).

^) Do cijfers voóv de ii:iiin!ii vtTwijzon iiair de ,,L ij s t der in Nedi'rliuid en

het uungrenzeiid gebied voorkumende Oulouptera, 190G"



HO ED. EVERTS,

ab. c. abbreviata Beuthin. De middelband zonder eindvlek
;

Steenwijk (Jaspers).

ab. c. monasteriensis Westh. (= riparia Steph., nee Latr.).

Hiertoe behoort het exemplaar verkeerdelijk gedeter-

mineerd als den vorm transver salis Latr. van

het ras riparia Latr. uit Blijenbeek in Limburg

(Wasmann). Hier is de middelband eenigszins hori-

zontaal en liet lichaam donker gekleurd. Het ras

riparia Latr. komt alleen in het hooggebergte voor.

Bij ab. c. integra St., welke niet synoniem is aan

monasteriensis Westh., is de middelband breed,

nagenoeg recht, althans weinig gebogen; Wageningen

(van Eek).

5. Cicindela s i l v a t i c a L.

ab. c. humerdlis Beuthiu. De humeraalvlek niet onderbroken.

ab. c. abbreviata Beuthin. De middelband verkort, het af-

dalende binnenste gedeelte ontbreekt; 't (looi (Cor-

poraal).

ab. c. interrupta Beuthin. De middelband, evenals de

humeraalvlek, onderbroken ; Oosterbeek (t. Hasselt).

12. Carabus catena la tu s Scop. Het type en de 4

in Nederland voorkomende sculptuur-aberraties zijn nog

nader aldus te onderscheiden :

Type. De verdiepte langsstrepen op de dekschilden f ij n

gekorreld; de primaire tusschenruimten tot

duidelijke k e t e n r i b b e n met t a m e 1 ij k lange

balten ontwikkeld, de secundaire- en tertiaire-tusschen-

ruimten over de g e h e e 1 e lengte in rijen

korrels opgelost.

ab. s. gal li CU s Géhin. De bulten der ketenribben zijn

kort en al of" niet duidelijk verheven, de secundaire-

en de tertiaire-tusschenruimten van achteren en

n a b i] den z ij r a n d in korrels opgelost

en d w a r s r i m p e 1 i g, de tertiaire-tusschenruimten
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overigens zeer onregelmatig ontwikkeld. Dekschilden

zwart, kop en halsschild violetachtig-zwart; zeldzaam,

in het tfaagsche bosch.

ab. s. H a r c y n i a e 8t. De verdiepte langsstrepen fijn

gekorreld, met k e t e n v o r m i g e primaire

tusscherriiimten en gladde, geheel o f' n a g e-

noeg geheel doorloopende secundaire- en

tertiaire tusschenrnimteu.

ab. s. a u s t r i a e u s St. Met eenigszins gekorven en

bestipp e ld e, verdiepte langsstrepen en smalle

door groefjes onderbroken, primaire tusschenruimten,

welke als keten ribben niet meer zoo d u i d e-

1 i] k en scherp van de in k o r r e 1 - r ij e n opge-

loste secundaire- en tertiaire tusschenruimten onder-

scheiden zijn.

ab. s. cyan esce n s St. Met meer dwarsrimpelige

verdiepte langsstrepen en smalle, uit dicht aaneen

in rijen geplaatste langwerpige korrels

bestaande, tusschenruimten, zoodat de ketenribben

geheel of nagenoeg geheel verdwijnen.

21. C arabus arvensis Herbst. De var. (zie : ( 'ol. Neerl.

Deel II, Aanhangsel p. 773) bij welke de dijen, met uit-

zondering der knieën, rood zijn, zou volgens den »Cat.

Col. Eur. etc, auct v. Heyden, Reitter, Weise, 1906«

moeten heeten r u f i c r u s Céhin (= po m e r a n u s

Dej.). In Reitter's Bestimm. Tabelle 34, Carabini 1896,

p. 156 daarentegen is pomeranus Dej, synoniem aan

Sei Ieri Heer, zijnde een grooteren vorm uit de Alpen.

Volgens Géhin (Cat. Carab. 1885 p. 24) is zijn

r u f i c r u s = p o m e r a n u s II . Museorum (nee Dej., nee

Olivier), maar is pomeranus Oliv., Dej. eene andere

variëteit.

59, D y s c h i r i u s g 1 o b o s u s Herbst. De ab. c. ruf i-

c 1 1 i s Kolenati (Col. Neerl, I. p, 52, regel 2. v. b.)
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is niet inlandsch, het * is vergeten. Wel komen geheel

roodachtige (iramature) exemplaren voor.

82. B e m b i d i u m f a s c i o 1 a t u m Dfts. De in Limburg

gevangen exemplaren behooren voor het meerendeel tot

de ab. c. u n i c o 1 o r Dalla Torre, bij welke de dekschilden

eenklenrig zwartgroen zijn.

96'''^ Bembidium IVlillerianum Heyd. Hij Wij Ire, Juli (wijlen

Mr. Leesberg).

147. C a 1 a t h n s (A m p h i g y n u s) p i c e u s Mrsh., forma

alatus m. Naar het schijnt was van deze soort een gevleu-

gelde vorm tot nog toe onbekend. In mijne collectie bezit

ik een dergelijk exemplaar uit Drenthe, voor vele jaren

door wijlen Dr. van Hasselt gevangen.

148. D o 1 i c h u s h a 1 e n s i s Schall. Het type bij Bergen-

op-Zoom gevangen (La Fontyn).

248. H a r p a 1 u s a e n e u s F. Exemplaren met koperkleurig-

bruine dekschilden vormen de ab. e. c h a 1 c e u s Dalla

Torre.

249. H a r p a 1 u s d i s t i n g u e n d u s Dfts. Exemplaren met

metallisch bruine dekschilden vormen de ab. c. b r u n-

n e u s Dalla Torre.

256. H a r p a 1 u s f u 1 i g i n o s u s Dfts., var. germanicus

Reitt. (met geheel roode pooten), bij Arnhem (A. C. Oude-

mans) en Exaeten in Limburg (Wasraann).

275 en »Col. Neerl. 1. p. 91« staat A n i s o d a c t y 1 u s

poeciloides Steph., ab. c. c o e r u 1 e u s Schilsky,

lees : coerulescens.
291. A c u p a 1 p u s d o r s a l i s F., ab. c. notatus Muls & Hey.

Volgens Reitter (Best. Tab. 41. p. 138) is het halsschild

op de onderzijde, tot op de gele epipleuren na, zwart
;

de bovenzijde zwartbruin of zwart, met smal lichter gerande

zijden. De zwarte dorsaalvlek op de dekschilden naar voren

niet takvormig verlengd zooals bij ab, c. ra a c u 1 a t u s

Schaura. Niet zeldzaam met het type.
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Ganglbaner (1. c. I. p. 374) beschrijft ab. e. notatus
geheel anders en vermeldt deze alleen uit het westelijk

Middellaudsche zeegebied. Bij het type (de schijf van het

hal^schihl gewoonlijk met een meer of minder uitgebreide

bruine vlek) zouden de basale indrukken van het halsschild

niet of slechts onduidelijk — , bij ab. notatus daaren-

tegen vrij krachtig bestippeld zijn. Reitter spreekt niet van

een verschil in de bestippeling in de basale indrukken van

het halsschild. Bij de vele Nederlandsche exemplaren die

ik bezit verschilt deze bestippeling in 't oog vallend.

Volgens Reitter is bij het type het halsschild aan

boven- en onderzijde eenkleurig geelrood. Bij sommige

van dergelijke exemplaren is het halsschild in het midden

iets berookt, zijnde den overgang tot de van Malta en

Corfu opgegeven ab. c. discus Reitt., welke eene zwart-

achtige dorsaalvlek vertoont. Bij eene ab. c. uit Bergen-

op-Zoom, Juli (Mr. Uyttenboogaart) is het halsschild, op

een uiterst fijnen rand na, geheel zwartbruin. De ab. c.

maculât us Schaum is dus niet inlandsch.

370. D e r o n e c t e s d e p r e s s u s F. Alle tot deze soort

gerekende exemplaren uit Nederland, blijken te behooren

tot de daaraan zeer naverwante D. ele^ans Pauz.o

(b revis St., depressus St). Door eene vergissing

heb ik in Deel I. p. 122, van mijne »Coleoptera Neer-

landica« de beide soorten verward.

370''i-. Deronectes canaliculatus Lac. Wederom een onge-

wone vondst in Nederland. Van deze, in Zuideuropa

voorkomende, maar ook bij Hildesheim in Duitschlaud

gevangen, soort ontving ik van Dr. A. C. Oudemans een

d", bij Arnhem gevangen.

Op blz. 122 der »Coleoptera Neerlandica«, l^ deel, zou

de tabel achter 4 aldus gewijzigd moeten worden:

4 üekschilden zonder langsribben, voor het uiteinde met

een tandje of met een scherpen hoek 5

Tijdtchr, V. Entovu Lil.
'

8
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Dekschilden met drie zwakke langsribbeii, voor het uit-

einde zonder tandje of scherpen hoek. Tamelijk breed-

ovaal, licht bruingeel, de dekschilden met eeuige smalle,

bruinachtige laugslijuen, van welke de buitensten gewoon-

lijk in eenige vlekken opgelost zijn. Meso- en metasternum

en achterlijf, behalve het roodachtige uiteinde, zwart.

Bovenzode uiterst fijn en dicht bestippeld en uiterst

fijn en kort behaard, vrij dof. Halsschild smaller dan

de dekschilden, in 't midden driemaal zoo breed als

lang, naar voren veel meer versmald dan naar de

rechte achterhoeken, in 't midden voor de basis met

eene dwarsgroef. Lengte 4V2— 5 mm.

4. canaliculatus Lac.

5 (4) zie verder bij 3. elegan s Pz. (nee dep res su s F.)

en (assimilis Payk.).

378. Hydroporus dor salis F. Exemplaren zonder

vlekken op halsschild en dekschilden, doch slechts met

roodachtig gekleurden zijrand vormen ab. c. marginalis

Schilsky. Met het type.

392. Hydroporus planus F., var. frisius Verhoeff.

Hiertoe behooren bijzonder kleine exemplaren (nog niet

4 mm.). Dekschilden slechts met een klein geel schouder-

vlekje of aldaar geheel zwart, zijrand donker. Kop geheel

donker of slechts met eene fijne roodachtige streep aan

den achterrand. Stippellijnen der dekschilden tamelijk

zwak. Deze oj) Norderney gevonden var. werd ook bij

den Haag aangetroffen.

432. R h a n t u s b i s t r i a t u s Bergst. (adspersus F.),

ab. e. maculicollis Dalla Torre. Hiertoe behooren exem-

plaren bij welke het midden van de basis zwart is. Het

type heeft een eenkleurig halsschild.

453. G y r i n u s n a t a t o r L. De var. Wankowiczi lieg. van

den vorm mergus Ahr. is bij Leiden gevangen. Zij

onderscheidt zich (lo or veel krachtiger stippelrijeu en
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bovendien nog door korte ren, van voren breederen, iets

meer gevvelfden vorm, sterker afgeronden buiten-tophoek

der dekschilden en door eenkleurig mesosternuni en uit-

einde van acliterlijf, terwi]! in den regel de onderzijde

metallisch-zwart is en het mesosternum, benevens het

anale stern iet roestrooi zijn.

459^''^ Aleochara grisoa Kr. Wijk a./z. Mei (Dr. Mac

Gillavry).

482. D i n a r d a dentata Grav. sub-sp. pygmaea Wasm.

Van dezen, nog slechts uit de Rijnprov. bekenden, vorm

werden door den heer Schmitz S. J. bij Maastricht, April,

twee exemplaren in een nest van Formica rufibarbis F.

gevangen. Wasraann, die de exemplaren determineerde,

beschouwde ze meer als overgangsvormen, die zich het

meest tot pygmaea naderen. Eén exemplaar werd mij

welwillend afgestaan.

50l'"^ Oxypoda rugulosa Kr. 8t. Pieter, Juli (Mr. L. de

Vos tot Nederveen Cappel).

53 1'''^ P h 1 o e o p o r a latens Er. (m a j o r Kr., producta

Muls. et Rey). Deze soort onderscheidt zich van P. c o r-

ticalis Grav. (tenuis Orav.. teres Grav.) en van

de beide andere inlandsche soorten, door de kleur, de

minder fijne en minder dichte bestippeling van kop en

halsschild, door de krachtiger randwimpers van het

halsschild, de minder diep en dwars gegroefde basis van

het 6^' tergiet en het kortere 7'^ tergiet, waarop bij het

cT eene dwarsrij van langwerpige korreltjes voor den

achterrand. Glanzig zwart, de achterhelft der dekschilden

rood. Lengte 3 mm. Verbreid en wat minder zeldzaam

dan c o r t i c a l i s Germ. Volgens den nieuwen »Catalo-

gus Goleopt. Eur. etc. v. Heyden, Reitter, Weise» is de

synonimie weder geheel anders dan bij Ganglbauer (1. c.

II p. 105). Daar heeten de 4 in Nederland voorkomende

soorten :
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1. P, testacea Mannh. (r e p t a n s Er,, nee. Grav,,

transita Rey).

2. P. a n g u s t i f o r m i s Bandi.

3. P. t e r e s Grav. (corticalis Er., tennis Grav.,

S c r i b a e Epp.).

en 4. P. corticalis Grav. (1 a t e n s Er., major

Kr., producta Rey).

bij Ganglbauer daarentegen:

1

.

P. r e p t a n s. Grav. (testacea Maunh.).

2. P. a n g u s t i f r m i s Bandi (transita Muls. & Rey).

3. P. corticalis Grav. (tennis Grav., teres

Grav.).

4. P. laten s Er. (major Kr., producta Muls. & Rey).

P. Seri ba e Epp. als goede soort opgegeven.

Wat is nu juist?

729. Tacbyporus chrysomeliuus L. ab. c. basali s

Eppelsh. Onderscheidt zich door eenklenrig rood hals-

schild, terwijl by het type de basis smal zwart gerand

is. Zeer zeldzaam.

750. Bolitobius tri notât us Er. Exemplaren bij welke

het halsschild in het midden donker gekleurd is werden

als ab. c. discophorus Rey beschreven.

768. Heter oth ops dissimilis Grav. Opvallend groote

exemplaren, met langere sprieten werden als var. brunnei-

pennis Kiew, beschreven.

827. Philo nth us cephalotes Grav. Groote (^(^^ bij

welke de kop breeder is dan het halsschild zijn als

megacephalus Heer beschreven; bij kleinere ^^ is de kop

even breed als het halsschild; breed vierhoekig. Bij het

2 is de kop zoo breed als of smaller dan het halsschild,

minder breed en meer rondachtig.

838. P h i 1 o n t h u s v a r i u s Gylh., ab. c. (niet var.)

p'cimanus Ménétr. Pooten geelbruin. Hemelen (Limburg) Aug.

841. P h i 1 o n t h u s s a n g u i n o 1 e n t ii s Grav., ab. c.



ZESDE LUST VAX SOORÏRN ENZ. 117

c O 11 t il m i 11 u t II S (Ji'iiv. Bij (leze is de roodi-.cliiige

naadvlek met de «ehoudervlek verbonden. Bij Deventer,

Warnsveld, Breda.

1 1 o4. Kei e li e n b a e li i a f o s s u 1 a t a Reichb. alj. c.

rufeseeus Reitt. Tiel. Nov. (üitenboogaart).

1 13(3. R eichen b a c h ia haematic a Reichb. De vorm

sinuata Aubé i.s niet synoniem aan bide n tic u lata

Aubé. In de »Coleoptera Neerlandica« en in de »Lijst«

vervalt s i n u a t a en moet vóór b i d e n t i c u 1 a t a het

teeken cf geplaatst worden. De/e vorm van het r? is bij

Amsterdam, Nov. (Kinker) en Maastricht Aug. (Maurissen)

iievano-en.

1157'^'-^ Euconnus denticornis MüU & Kunze. Valkenbero-

(Limb.), Juli, een d" (Everts.) Oirschot, Juli, drie ^9
(Mac Gillavry en Everts).

137(5. Epuraea neglecta Heer., ab. c. convergens

Reitt. Valkenberg, Juli (Mac Gillavry).

1501. A tomaria mesomelas Herbst., ab. c. guttula

Mannh. (imitala Reitt.) Loosduinen, Juni (Everts).

1742. R i o 1 u s M u 1 s a n t i i Kuvv. (s u b v i o 1 a c e u s Muls.).

Volgens den »Cat. (Jol. Eur. etc. v. Heyden, Reitter,

Weise« moet deze soort heeten s u b v i o 1 a c e u s MiaU.

Door Dr. D. Mac Gillavry bij (jrulpen in Limburg, Juli,

teruggevonden.

1784. Anacaena ovata Reiche. Exemplaren met licht

kastanjebruine of geelbruine dekschilden werden als ab. c.

o c h r a c e a Steph. beschreven. Bij ab. e. nitida Heer

vertoont het halsschild op het midden drie zwarte vlek-

ken, welke meestal sameniiangen en voor de basis twee

lichte vlekken vrij laten, soms echter geheel geseheiden

blijven; schildje zvart, dekschilden meestal met zwart-

achtigen naad en eene lichte streep daar langs, of is deze

laatste minder duidelijk wanneer de dekschilden op het

midden meer gebruind zijn. A. ovata Reiche eu 1 i m-
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buta F. vormen ongetwijfeld eene en dezelfde soort,

welke in kleur zeer veranderlijk is ; zij moet heeten

1 i m b a t a F.

1848. H e 1 o p h o r u s a s p e r a t n s Key. Deze soort, welke

alleen bij Öluyskill, nabij Ter Neuzen, gevangen is en in

bet Brusselsch Museum bewaard wordt, is door Dr. Nier-

strasz teruggevonden op bet eiland Scbokland in de Zui-

derzee. Volgens Ganglbauer is deze niet als soort van

ere natu s Rey te onderscheiden.

2082. D r i 1 u s f l a v e s c e n s Fourcr. Tot nog toe waren

alleen cTc/ uit Zuid-Limburg bekend. Den Heer H. Schmitz

S. J. te Maastricht gelukte het ook de ç^ uit Helix-

huisjes te kweeken. Volgens E. C Rosenberg (Bidrag

til Kundskaben om Billernes Udvikling, etc, II, in

»Entom. Meddelelser. II. R., III B., 1908«, p. 227)

zou deze soort beter in een afzonderlijk genus behoo-

ren, voor welke hij den naam (J o c h 1 e o c t o n u s,

door Mielzinsky gegeven, invoerde, op grond dat bij

het ;^ de sprieten 1 O-ledig zijn, terwijl bij het ç van

D r i 1 u s co n c o 1 o r Ahr. de sprieten 11-ledig zijn en

het luiitste lid voorzien is van een, naar onderen gericht,

uitsteeksel, door Rosenberg als zintuig-orgaan beschouwd.

Bovendien treft men ook verschil in den vorm der

sprieten bij het c^ der beide soorten. Bij onderzoek blijkt

mij echter, dat de sprieten bij het o van D r i 1 u s

flavescens niet 10- maar 11-ledig ziji, ; het 11° lid

is rudimentair en daarnaast bevindt zich een smal, vino-er-

vormig zin-orgaan. Het maakt dus den indruk alsof twee

aanhangsels op het 10'' lid staan, welk lid als laatste

geduid werd. De Heer H. Schmitz S. .). te Maastricht

schrijft mij dat het aantal sprietleedjes varieert van 9

tot 10, doch dat het laatste lid (dus het 9« of 10^^)

altijd de twee bcs])r()ken aanhangsels vertoont. Uit een en

ander zou dus volti-en dat hei invoeren van een nieuw
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genius voor onzen gelen D r i 1 ii s geheel overbodio- is i).

Wie nn eigenlijk de prioriteit heeft voor de beschrij-

ving van Ü r i 1 u s (C o c h 1 e o e t o n u s) f 1 a v e s c e n s

schijnt nog niet uitgemaakt. L. Redtenbacher (Fauna

Austriaca II Bd. 1874) noemt Olivier. (Ent. II. 28,

pag. 4, tab. I, tig. 1, a. e.), J. Bourgeois (Faune Gallo-

Khën. T. IV. 1884) Fourcroy (Ent. Par., 1785 T, 4 (ö"),

de oude »Catal, Coleopt. Elur. v. Heyd. Reitt. Weise.

1891« en ook Rosenberg geven op Rossi (Kiesw. Ins.

Deutscht. 560) als auteur, terwijl de nieuwe catalogus,

Editio secunda, 1906 Geott'roy (Ent. Par. 1785 I. 4, ï.

5) vermeldt.

2094. Thelephorus nigricans Müll. Dr. \'etii ving

bij Loosduinen Mei, een ex., bij welke de dekschilden elk

voorzien zijn van een donker roestkleurigen band over

het midden, welke van af de basis tot aan het midden

smal uitloopt. Halsschild in 't midden donker gevlekt.

S^melen geheel roodgeel.

2319'Ji^ Salpingus ater Payk. Vaals, .luli (Mac (iillavry).

232r''\ Salpingus mutilatus Beek. Katwijk, Juli (Mac

Gillavry) en Ede, Juli (Everts).

2414'^i^ Donaci a Malinovskyi Ahr. Een 9 bij Tiel, Mei (Uytten-

boogaart). Of deze eene var. zou zijn van D. fennica
Payk. wordt betwijfeld.

2417. Donaci a linearis Hoppe, ab. c. pulcherrima.,

Humm., Tiel, Mei (Uyttenboogaart).

2494 ( ' h r y s o m e 1 a g r a m i n i s L. Van deze soort werd

een zeer donker exemplaar bij Tiel gevangen (Dr. H. van

der Weele). Kop en halsschild dofzwart, dekschilden

eveneens gedeeltelijk dof/wart. nl. vanaf den schouder tot

nabij het uiteinde, waarbij de basis, een tamelijk breede

') Zie nader: II. Scliniitz, S. J. ,,Zur 15iolu;^ie von Diiliis Havesceiis Fmiier."

'Knttim. r)eiieliteii N". -JC. 1 Ähuirt 19<)'.<) eu „Drilii.s «idev Cucliledctdiuis" (Eutd-

iiiul. Uuiidyclüui, XXVI (l',iU9) X". y),
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langsstrook over den njiad en de uiterste /jiniiid geel-

koperkleurig glanzig blijven. Deze eenigszins melanistische

afwijking nadert wel het meest de var. c. van Thomson

(zie J. Weise, Naturgesch. d. Ins. Deutschl. I. Abth.

0*^'' Bd. 1893 p. 424) welke op de bovenzijde zwart is,

terwijl kop en halsschild ternauwernood koperglanzig zijn.

261 7. [j o n g i t a r s u s f u s e o a e u e u s liedt. De in de

»('Oleoptera Neerlandica« vermelde ongevleugelde exern-

plareu behooren tot den vorm Maassi Hubenthal (D. E.

Z. U»U2, p. 297).

270 1. P h y 1 1 o b i u s oblong u s L. <jreheel geel- ot' rood-

bruinachtige exemplaren, gewoonlijk alleen met een

donkeren randzoom op de dekschilden zijn als ab. c.

r u f e s c ens Marsh, beschreven. A b. c. floricola

Herbst, moet zijn Gylh.

2765. P h y 1 1 o b i u s p y r i L. (v e s p e r t i u u s F., a r t e-

misiae Desbr.). De als a r t e lu i s i a e Desbr geduide

exemplaren onderscheiden zich doordat de snuit van het

cT breeder dan lana- en het P' sterniet niet ingedrukt is,

terwijl bij het typische d" de snuit even lang als of iets

langer dan breed, benevens het 1^ sterniet ingedrukt is.

Schilsky vermeldt dezen vorm uit Zwitserland, Baden en

Sardinië. In mijne collectie bezit ik twee 55, het eeue

uit België, voor vele jaren van Desbrochers i) zelf ont-

vangen, het andere uit Hongarije van Sequens afkomstig.

Daarmede en met de beschrijving van Schilsky geheel

overeenkomende is een n uit Utrecht van Dr. Nierstrasz,

waar de bijzonder korte snuit zeer opvallend is. Deze,

overigens weinig beteekeuendc, afwijking komt dus ook

in Nederland voor. Exemplaren met zwartachtige sprieten

en pooten vormen de ab. c. mali (4ylh.; zulke met

roodgele sprieten en pooten, donkere sprietknots en

1) Een ex. uit /witsi-rlund, odk vuii 1 )c,sl)i-oclicis uiitvaujjcn, is im^'ctAviJIVUl

niet 1'. 11 r temisi ;i e.
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koperkleurig-goudglanzige schubjes op het lichaatu vormen

de ab. c. v e s p e r t i n ii s Gylh.

2766, P 11 y 1 1 o b i u s c a 1 c a r a t u s F. (g 1 a u c u s Stierl.,

nee Seop.). Exemplaren met onbeschnbde vlekjes bespren-

keld en geheel roodgele pooten vormen ab. e. p i r i F.,

nee L.) {= c a 1 c a r a t u s Gylh., = a 1 u e t i Thorns.,

= g 1 a u c u s Stierl., nee Seop.).

Dergelijke exemplaren met granw-groenachtige schubjes

en roodgele pooten, met zwartachtige knieën en tarsen

vormen ab. e. a t r o v i r e n s Gylh, (sensu Schilsky).

Exemplaren in mijne »Ooleoptera Neerlandica« als nu du s

Westh. geduid, vormen volgens Schilsky de ab. c, fus-

cofumosus Reitter (»corpore nudo, femoribus fuscis,

tibiis tarsisque rufo-testaceis«).

2767. P h y 1 1 o b i u s u r t i c a e de G. (a 1 n e t i P\, p o m a-

c e u s Gylh.). Exemplaren met groene schubjes op de

bovenzijde en roodgele sprieten en pooten vormen de ab. c,

p i r i Herbst. De door Westhoff beschreven var. n u d u s

behoort, volgens Schilsky, niet tot calcaratus F.,

maar tot u r t i c a e de G,; schubjes en beharing ontbre-

ken of zijn zeer spaarzaam voorhanden.

Van deze komen ook exemplaren voor, bij welke de

dekschilden met onbeschnbde vlekjes besprenkeld zijn.

Kan a t r o V i r e n s Gylh. niet even goed op deze ab. c.

duiden ?

De var. F u s s i i Schilsky (zie 5" Lijst) is beschreven

in »Küsier's Käfer Europa's», fortges. von J. Schilsky,

45*''* Heft, Nürnberg 1P08 (»corpus haud squamulatum«).

Deze naakte vorm, welke in de Rijnprov, bij Ahrweiler

op weilanden met elzen voorkomt, is enkele malen in

Zuid-Limburg gevangen.

2769. Phyllobius argen tat us L. Groen beschubde

exemplaren met geheel roodgele pooten vormen ab. c,

viridans Boh, ; zulke met aschgrau we schubjes, benevens
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roodgele sprieten en pooten de ab. e. tephreUS Schilsky.

2770. P h y 1 1 o 1) i u s m a c u li e u r n i s Germ. Exemplaren

met groen beschubd lichaam vormen de ab. c. Heydenii

Stierl. ; zulke met aschgrau w beschubd lichaam de ab. c.

griseoïiis Schilsky. Het type is blauwachtig-groen beschubd,

2771. P h y 1 1 o b i u s p o m o n a e Oliv. (Volgens Schilsky

moet deze soort heeten : virideaeris Laich. = p o-

m o n a e Oliv., = uniformis Mrsh., nee Steph.). Exempla-

ren met aschgrauw beschubde bovenzijde vormen de ab. c.

cinereipennis Gylh. Veel zeldzamer dan het type.

2772. P h y 1 1 o b i u s v i r i d e - a e r i s Laich. (Volgens

Schilsky moet deze soort heeten : p a r v u 1 u s Oliv., =
uniformis Steph., nee Mrsh.. = viridiaeris

Desbr.). Exemplaren met aschgrauw beschubde bovenzijde

vormen de ab. c. ei n e r e u s Tourn. Zeldzamer dan het type.

2961**^ Tychius tibialis Boh. Driebergen, Mei (Bierman).

3188. ( ' a r p h o b o r u s mini m u s F. Deze soort, van welke

alleen de gangen door Prof. Dr. Ritzema Bos in ons land

werden waargenomen, werd door den heer Smits van

Bürgst in het Mastbosch bij Breda gevangen.

VERBETERINGEN OP DE

COLEOPTERA NEERLANDICA.

E E 11 s ï E DEEL

Op bladz. 47, bij G, alinea 1 staat : »derde tusschenruimte

bijna gelijk aan de tweede en de vierde enz.«,

lees : »vierde tusschenruimte bijna gelijk aan
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de derde en de vijfde enz.«, aangezien de

ruijrte langs den naad als P tasschenruimte

moet beschouwd worden.

Hetzelfde geldt ook voor de daarop vol-

gende besclirijving van N. q n a d r i p u n c-

t a t u s.

Op bladz. 161, bij 75 N u d o b i u s, alinea 2 staat: achter-

coxae, lees : voorcoxae.

» » 297, regel 13 v. o. staat: aclitercoxae, lees: voor-

coxae.

» » 322, regel 8 v. b. staat: »uiterst dicht eu fijn enz.«,

lees : »voorlijf uiterst dicht en fijn enz.«

» » 322, regel 9 v. b. staat : »op het achterlijf fijner

en minder dicht«, lees : »het achterlijf veel

sterker en minder dicht dan bij c i r c u 1 a r i s« .

» » 458, Noot 3, staat: rufifrous lees: rugifrons.

T W E E D E DEEL.

Op bladz. 595, regel 1 v. b. staat: »bezaaid«, lees: »gezaaid«.

» » 007, sub 1, 2° zin, staat: 5 tarslirj, lees: 3*^ tarslid.

verbeteiìin(tEN op de

lijst der in nederland etc. voor-
komende coleoptera.

Op bladz. 21, 2*-' kolom. Clambus punctulum Oylh.,

lees: Beek.
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Op bladz. 21 , N'\ 1266. P t e n i d i u m 1 a e v i g a t u m Gillra.,

lees: Er.

» » 22, NO. 1 28o. T r i c h () p t e r y X thoracica

Gillm., lees: Waltl.

» » » N*'. 1288. T r i c h o p t e r y X s e r i c a n s Heer,

forma bovina Matth., lees : Motsch.

» » 34, N**. 1857, staat exculptus, lees: exsculptus.

» » 50, 2*^' kolom, bij A s e m u m bijvoegen: L.



BEOBACHTUNGEN

ÜBER DEN

POLYMORl^HISMUS von PAFILIO MEMNON L.

VON

EDW. JACOBSON.

Auf Veranlassung meines hochverehrten Freundes Herrn

M. C. Piepers, eines unserer besten Kenner der javanischen

Lepidopterenfauna, beschäftigte ich mich während meines

Aufenthalts in Batavia eingehend mit Fapilio Älenmon L., in

der Absicht eine Anzahl noch nicht völlig gelöster Fragen

durch Züchtungsversuche aufzuklären und dadurch zu einer

besseren Einsicht in die Erscheinung des Polymorphismus bei

den Weibchen dieses Schmetterlings zu gelangen.

Nur die Resultate meiner Beobachtungen finden sich in

Folgendem zusammengefasst, und habe ich keinen Versuch

gemacht die Ursachen der Erscheinung selbst zu erklären, da

meine Beobachtungen mir den Schlüssel dazu nicht verschatften.

Der Hauptsache nach bin ich geneigt mich der Erklärung

anzuschliessen, welche Piepers von dem Polymorphismus der

Schmetterlinge im allgemeinen und von Fapilio Met/mon im

besonderen gegeben hat ^), da sie mir als die meist annehm-

liche vorkommt, und ich auf Grund eigener Beobachtungen

1) M. C. l'iepers, Mimetisiue, Cüiapte-roiulu dus Seances du troisième Congrès

Internationul de Zoologie. Leyde 16—21 Sept. 1895.

Derselbe. Mimiery, Selektion, Darwinismus. Leiden 1903. pag. 58, 59, 63, 70

und 407.

'Tydschr, v. Entom, LH. 9
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die von Wallace vorgebrachte und seither von allen Anhängern

der Mimicry-Hypothese verfochtene Meinung nicht als stich-

haltig annehmen kann.

Wer zuerst den Polymorphismus bei Papilio Älenmon eiAàeekte,

habe ich nicht feststellen können. Wallace war jedenfalls der

erste, welcher im Jahre 1864 -) diese Erscheinung durch die

von Bates ") aufgeworfene Mimicry-Hypothese zu erklären

versuchte.

Die Entstehung der geschwänzten weiblichen Formen von

Papilio Memiion hielt er nämlich für eine Schutz gewährende

Nachahmung des geschwänzten Papilio Coon F., welche letzte

Schmetterlingsart aus dem ein oder anderen Grunde nicht

von Vögeln angegriften werden sollte.

Für die Widerlegung dieser Ansicht verweise ich nach den

bereits genannten Schriften von Piepers, und wünsche dem

nur zuzufügen, dass meine eigenen Erfahrungen vollkommen

übereinstimmen mit den Beobachtungen vieler Forscher.

Während eines 16-jährigen Aufenthalts in den Tropen, wo

ich mich eingehend mit Beobachtungen in der Natur beschäf-

tigte, habe ich nur ein einziges Mal wahrgenommen,

dass ein Tagfalter von einem Vogel verfolgt wurde.

Im verflossenen Oktober sah ich nämlich wie ein Fliegen-

fänger {Rhipidura javanica Sparrm.) sich vergebens abmühte

im Fluge einen graubraunen Falter zu erhaschen.

Herr Max Bartels, der ausgezeichnete Kenner[der javanischen

Ornis, den ich um seine Erfahrung in dieser^Hinsiclit befragte,

schrieb mir vor kurzem :

»Seit etwa 27 Jahren habe ich luich mit der Beobachtung

»von Vögeln beschäftigt und zwar gut 13 Jahre in Deutsch-

^) On the phenomenji of variation and geographical distribution as illustrated

by the Papilionidae of the Malayan region, by Alfred R. "Wallace. Transactions

of the Linnean Society of London. Vol XXV.
') Bates. Trans. Linn. Soc. vol .Will pag. 495; Derselbe, A Naturalist on

the Amazones, vol I, pag. 290,
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»land und Holland und fast 14 Jahre in Java. — Ich erinnere

»mich nicht, jemals in Europa einen Vogel gesehen zn haben,

»der speziell Jagd auf Tagschmette rlinge machte. — In Java

»sah ich eine Schwalbe {[lirundo javanica Sparrm.) einen

»kleinen Falter fangen und fand Reste von Schmetterlingen

»in den Magen eines Fliegenfängers [Rhipidura javanica

»Sparrm.) und eines Kuckucks {Coccystes coì'Oìnandus L.).

»Nachtschmetterlinge fand ich öfters in den Magen javanischer

»Vögel. Niemals sag ich dao-eo-en auf Java einen Vogel der

»Jagd auf die, doch fast überall ziemlich häufig vorkommenden

»o-rossen Tao-schmetterlins-e obliegen und fand auch keine

»Reste eines solchen in den circa 5000 Magen javanischer

»Vögel, die ich bisher untersuchte, sodass ich mich zu der

»Annahme berechtigt glaube, dass die grossen Tagschmetter-

»linge keinem javanischen V^ogel zur Nahrung dienen".

In einer Publikation von Dr. J. C. Koningsberger^) über die

von ihm untersuchten Mageninhalte von 67 Vögeln (55 ver-

schiedene Arten) wurden in keinem einzigen Fall Reste von

Tagfaltern angetroffen.

Diese Beobachtungen beweisen zur genüge, dass den javani-

schen Tagfaltern nicht von Vögeln nachgestellt wird, weder

Papilio Memnoii noch Papüio Coon, und mit dem Wegfall

dieser Tatsache wird auch dem Roman von der Entstehung

der geschwänzten Form von Papilio Memnon durch Mimicry

jeder Grund entnommen.

Was nun den Zusammenhang der verschiedenen Formen

betrifft, so schreibt Wallace in seinem »Malay Archipelago" ~):

»A single brood of larvae were bred in Java by a Dutch eutomo-

»logist, and produced males as well as tailed and tailless females,

»and there is every reason to believe that this is always the

»case, and that forms intermediate in character never occur".

Auf meine betreffende Frage war Herr Wallace so freundlich

lì Teysmaunia. Batavia 1908. pag. 83.

'ä) A. R. Wallace „The Malay Archipelago". Editiu 1902. pag. 99 uud 100.

9*
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mir mitzuteilen, dass dieser Passus sieb bezieht auf einen

Beriebt in der einschlägigen Literatur über Züchtungsversuche

von Payen und Bocarme in Java angestellt. Die originale

Beschreibung dieser Versuche habe ich jedoch bis jetzt nicht

finden können.

Ich hatte mir darum als Ziel gestellt, die "verschiedenen

Formen des Papilio Memnon in einigen Generationen weiter

zu züchten, eine Aufgabe deren Schwierigkeiten sich grösser

erwiesen als erwartet.

Der ausführlichen Beschreibung meiner Versuche wünsche

ich einiges über die Entwicklungsgeschichte und Lebensweise

der Schmetterlinge vorauszuschicken.

Eine Arbeit von Piepers : »Ueber die Entwicklungsgeschichte

einiger javanischen Papilioniden-Raupen« ^) ist wahrscheinlich

das einzige, was über die Biologie von Papilio Memnon ver-

öffentlicht wurde.

Prof. Dr. J. Vosseier -) hat uns jedoch eine Beschreibung

der Lebensgeschichte des afrikanischen Papilio Demoleus L.

gegeben, welche fast bis in die kleinsten Einzelheiten auch auf

Papilio Memnon anwendbar ist, sodass ich, um die grosse

Uebereinstimmung zwischen beiden Formen deutlich hervor-

zuheben, all dasjenige aus seinem Bericht zitieren werde was

ohne Abänderung auch für Papilio Memnon gilt, während da

wo sich kleine Differenzen zeigten oder neue Tatsachen von

mir festgestellt wurden, meine eigenen Beobachtungen ein-

geschaltet sind.

Ich hoffe, dass Herr Vosseier es mir nicht übel deuten wird,

wenn ich seiner gründlichen und ausgezeichneten Beschreibung

auf dem Fusse folge und vieles daraus v/örtlich abschreibe.

Das seiner Arbeit Entnoiumene ist jedoch zur besseren

Tijdschrift voor Entomologif, Vol. XXXT, 1888.

2) J. Vosseier. Abnorme Eiablage und Entwicklung von Pa/iillo dcmolcus L.;

Zeitseh. 1'. Wisscnscii. Tnsektenbiol, 1907. Band III pag. 20"j.
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Unterscheidung mit anderer Schrift gedruckt und von Anfüh-

rungszeichen versehen.

Papilio Memnon L. ist besonders in der Umgegend von

Batavia ein sehr häufiger Schmetterling, was wohl in den zahl-

reichen hier cultivierten Citrusarten, so fern mir bekannt die

ausschliessliche Futterpflanze der Raupe, seinen Grund haben

wird.

» Das frisch gelegte Ei bildet nahezu eine vollkommeiie Kugel,

»die nur an der Sitzßäche leicht abgeplattet ist.«

Von einer Ringfurche oberhalb des Aequators, welche Vosseier

bei den Eiern von P. Demoleus erwähnt, habe ich bei P. Memnon

nichts bemerken können, auch nicht bei starker Vergrosserune;.

» An der Sitzßäche befindet sich ein unregelmässiger Ring von

»Klebstojf, mit dem das Ei auf der Unterlage befestigt ist. Der

»ganze freie Teil der Schale aber ist von einem tceissen., wachs-

»artig iceichen Ueberzug bedeckt, der die sonst struckturlose Ober-

»ßäche matt erscheinen lässt. Scho7i am zweiten Tag treten in dem

»anfangs leicht gelblich gefärbten Ei Pigmentßecken auf. Ein

»dunkler, unregelmässig begrenzter sitzt am freien Pol, verscJiiedene

»grössere und kleinere dehnen sich über andere Schalenpartien aus.

»Ihre anfangs licht chokoladebraune Farbe toird schnell tiefer.

»Am inerten Tage ist das ganze Ei gleichmässig dunkelbraun,

»mit Ausnahme des schicarzen Polßecks. Durch den loachsartigen

»Ueberzug wird der Farbton etwas milchig.«

Ich beobachtete, dass am vierten Tage der Embryo sich

inwendig von der Eischale loslöst ; durch die nuu zwischen

Embryo und Eischale eintretende Luftschicht nimmt das Ei

eine vöUio- andere Färbung an, der schwärzliche Inhalt schira-

mert durch die nun weisse, etwas opalisierende Eischale hin-

durch. Diese Farbenveränderung kündigt das baldige Aus-

schlüpfen der jungen Raupe an.

Bei unbefruchteten Eiern entstehen keine Pigmentflecke.

Während Vosseier bei P. Demoleus das Auskriechen der

Raupen am fünften Tage beobachtete, findet dies bei P. Memnon
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schon am dritten oder vierten Tage statt, was wolil eine Folge

der hier herrschenden höheren Temperatur sein wird.

Als Durchmesser der Eier gibt Vosseier 1,3 man. an. Ich

beobachtete jedoch bei P. Memnon eine weitgehende Verschie-

denheit in der Grösse der Eier, Die meisten waren wohl 1,2

bis 1,5 mm, im Durchmesser, doch kamen auch grössere und

kleinere vor. Die Grösse der Eier war entschieden etwas

Individuelles, Manche Weibchen legten lauter grosse, andere

nur kleine. Auch vererbte sich diese Eigenschaft, und konnte

ich feststellen, dass die Töchter oft mit den Müttern in der

Grösse der Eier übereinstimmten.

Bei demselben Individuum kamen jedoch manchmal einzelne

Eier vor, welche viel grösser oder kleiner wie die übrigen

waren; durchschnittlich jedoch stimmten alle Eier eines selben

Schmetterlings in der Grösse überein.

Gerade so wie bei F. Demoleus werden auch bei P. Memnon

die Eier meistens an die Unterseite der Blätter geklebt. Das

Weibchen hängt sich auf der Oberseite oder am Rande eines

Blattes fest,

»biegt den Hinterleib nm den Rand und heftet ein Ei auf die

» Unterseitey
Auf diese Regel kommen jedoch viele Ausnahmen vor und

werden oft Eier an die Oberseite der Blätter oder an die

Zweige festgeklebt. Auch in dieser Hinsicht, wie in allen

andern Eigenschaften und in ihrem ganzen Benehmen zeigen

die Schmetterlinge eine starke Individualität, welche sich oft

vererbt. Manche Mütter sind besonders nachlässig und kleben

ihre Eier ohne weiteres dorthin wo sie sich gerade niederge-

lassen haben; andere jedoch wählen ohne Ausnahme mit Sorg-

falt nur die Unterseite der Blätter. Eine Eiablage anf fremde

Pflanzen habe ich nicht beobachtet. — Fast immer wird nur

ein einziges Ei auf ein und dasselbe Blatt abgesetzt. Darauf

fliegt der Schmetterling auf einen anderen Teil der Pflanze

um auch dort ein Ei unterzubringen. Nicht mehr als drei oder
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vier Eier, meistens jedoch nur ein einziges, werden im Freien

von demselben Sehmetterliiig auf dieselbe Pflanze gelegt, und

womöglich werden die Eier auf eine grosse Anzahl oft sehr

weit von einander entfernter Citrusbäumchen verteilt. Dieses

kommt natürlich der Raupe sehr zu statten. Bei den von mir

gezüchteten Schmetterlingen legte eines der Weibchen in 12

Tagen 440 Eier, ohne dass ihr Eierstock erschöpft war. Ich

hatte keine Gelegenheit festzustellen, wieviel Eier im ganzen

abffeleo-t werden können, da die Schmetterlinge immer bald

getötet werden mussten, um anderen Platz zu machen. Ich

glaube jedoch die Anzahl auf 500 à 600 veranschlagen zu

können.

•»Die erste Fähigkeit des jvngen Ränpchens besteht im Auf-

»zeliren der Eischale bis auf die Kittsubstanz'

\

Viele Räupchen unterlassen dies jedoch ganz, oder verzehren

die Eischale nur teilweise. Für eine nähere Beschreibung der

fünf Häutungen und der verschiedenen Farbenveränderungen,

welche die Raupe bis zum Puppenstadium durchmacht, muss

ich auf den schon genannten Aufsatz von Piepers hinweisen,

da meine Aufzeichnunger darüber nicht vollständig sind. —
Wie genannter Autor schon bemerkt, ist die Beobachtung

dieser Häutungen äusserst zeitraubend und unsicher: »Wenn

man die Raupe nicht genau im Augenblicke der Häutung

ertappt, kann man in dieser Hinsicht keine Gewissheit erlangen,

da das abgestreifte, sehr dünne Häutcheu bald von der Raupe

verzehrt wird und dann keine Spur vom Geschehenen mehr

übrig bleibt.«

Die Dauer der verschiedenen Raupenstadien ist für P. Memnon

ebenfalls etwas kürzer als der von Vosseier für P. Demoleus

wahrgenommene Termin. Während bei P. Demoleus von der

Eiablage bis zur Verpupping 26 — 36 Vs Tage vergehen, braucht

P. Memnon dazu 23 bis 25 Tage, wovon 3V2 bis 4 Tage als Ei.

»Gleich vom ersten Tage an halten sich die Raupen unseres

»Falters am liebsten auf der Oberseite der Blatter auf tagsilber
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»zumeist der Mittelrippe entlang ruhig sitzend. Bei allen Orts-

-» verandeningen. überzielten sie die Unterlage vor sich her unter

»seitlichen Kopfhewegungen, wie manche aridere Raupen, mit

»einem leidden, aber festen Gespinnst, in dem sich die Krallen

»der Beine, besonders die der Afterbeine festhaken, iceshalb die

»Tiere selbst von glatten Flächen nur schwer abzulieben sind.«

Die Raupen fressen fast ausnahmslos nur des Nachts. Bei

P. Memnon findet man am Tage die Raupen meistens vereinzelt

auf den Blättern sitzen. Dass nahe Verwandte bei grosser

Uebereinstimmung in der Lebensweise doch immer noch kleine

Unterschiede aufweisen, zeigt Papilio Polîtes L. Die Raupen

dieser Art, welche denen des P. Memnon sehr gleichen, finden

sich am Tage oft zu mehreren Stücken zusammen. Ich sali

oft deren 5 bis 6 dicht nebeneinander alle mit dem Kopf

nach der selben Richtung gekehrt auf einem Blatt ausgestreckt.

Wird das Blatt, auf welchem die Raupe von P. Memnon

sich am Tage zur Ruhe begeben hat, sehr stark von der Sonne

beschienen, so richtet sie sich auf den Afterbeinen auf, krümmt

den Kopf etwas nach vorn, und verharrt unbeweglich in dieser

Stellung (Fig. 1).

Fig. 1.

Ich habe dieses Benehmen jedoch nur bei jüngeren Raupen

wahrgenommen.

»Höchst eigentümlich sind die Kotballen der Raupen geformt.

»Sie bestehen, aus nahezu trockenen, lose verbundenen Blattstück-

»chen, die zu einem unregelmässigen, in der Mitte schüsselförmig

»vertieften oder ganz durchbohrten Kliimpchen vereinigt sind.«

Was Vosseier über die angeblich auf »Mimicry« beruhende
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Farben der Raupe und deren schützende Wirkung gegen

Feinde sagt, dem kann ich nicht beipflichten.

Die schlimmsten Feinde sind bei weitem die Ameisen.

Hunderte Raupen wurden mir oft in einer Nacht von meinen

Oitrusbäumchen geraubt. Es ist doch deutlich, dass die Färbung

dagegen nichts vermag, zumal der Angriff fast immer in der

Nacht, also im Dunkeln statt findet.

Von Ichneumoniden werden die Raupen, soweit ich feststellen

konnte, selten angegriffen.

Von den Eiern werden eine grosse Zahl von parasitären

Hymenopteren angestochen, sodass statt einer Raupe einige

winzig kleine Schlupfvvespchen aus der Hülle kriechen.

Die bekannte Nackengabel der Raupen hilft ihnen nichts

gegen die Angriffe der Ameisen. Meistens suchen sie sich

gegen diese Feinde zu wehren durch Hin- und Herschlagen

des Vorderleibes ; doch auch dieses Gebahren kann sie nicht

retten, sobald sie von den Ameisen entdeckt sind. Da bei

meinen Zuchtversuchen die Raupen auf den Futterpflanzen in

Gazebeutel eingebunden waren, bissen die Ameisen grosse

Löcher in den Stoff, damit sie die Raupen durch dieselben

herausziehen konnten.

»Ebenso wie das Anlieften zur Verpuppung findet audi diese

»selbst geioöhnlich Nachts oderin denfrühesten Morgeiistunden statt. «a

Die Raupen verlassen zur Verpuppung die Futterpflanze

nicht. Meistens sitzt die Puppe an den Zweigen der Nährpflanze,

manchmal auch au der Unterseite der Blätter.

Die Puppen nehmen in bekannter Weise in sehr starkem

Grade die Farbe ihrer Umgebung an. Grün, Graubraun mit

grünen Flecken und schmutzig Weiss sind die Farben, in

welchen sie in Uebereinstimmung mit ihrer Umgebung

erscheinen.

Nach Poulton ^) wird die Färbung der Puppen hervorgerufen

durch die Eindrücke, welche die Raupe empfangt während der

1} E. B. Poulton. Tili' Colours of Animals.
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20 Stunden, welche den letzten 12 Stunden vor der Verpuppung

vorangehen. Spätere Eindrücke sollen nicht mehr auf die Färbung

der Puppe einwirken.

Eingehende Versuche hiei*über habe ich nicht gemacht und

will ich deshalb nur an das von Poulton, Fawcett i) und

Trimen ~) über diesen Vorgang Geschriebene hinweisen. Ich

muss jedoch bemerken, dass ich bei meinen Zuchtversuchen

zu ganz anderen Ergebnissen gekommen bin als Piepers.

Derselbe schreibt '^)
: »(ich) beobachtete auch selbst bei der

javanischen Papilio Menmon L., von der ich Exemplare unter

allerlei Umständen von Licht und Dunkel züchtete, ohne dass

dies auf die Farbe der Puppen, welche bald grün, bald rinden-

farbig braun mit einzelnen grünen Flecken sind, irgend wel-

chen Einfluss ausübte. . .«

Ich habe im Gegenteil immer bemerkt, dass die Puppen

unter normalen Umständen ohne Ausnahme die Farbe

der Umgebung annahmen. Die an den Blättern und grünen

Zweigen angehefteten Puppen waren stets grün ; die, welche

sich an den verholzten o-raubraunen Zweigen vorfanden hatten

Rindenfarbe mit grünen Flecken, während die Exemplare,

welche sich an den weissen Stoff der Gazebeutel, in welchen

sie an den Futterpflanzen eingebunden waren, geheftet hatten,

schmutzio- weiss ohne sfrüne Flecken erschienen.

Da ich im Zeitraum eines halben Jahres ungefähr 400

Puppen züchtete und diesem Punkte meine besondere Auf-

merksamkeit widmete, kann von einem Irrtum absolut keine

Rede sein. Dass meine Beobachtungen denen von Piepers

gegenüberstehen, erkläre ich mir daraus, dass er seine Raupen

wahrscheinlich im Zimmer oder in Glasbehältern, also nicht

1) Notes on the Transformations of some South-African Lepidoptera (VII)

Transact. Zool. Soc. London 1901. Vol. 15. pag. 300.

*) U. Trimen. South-African Butterflies, a monograph of the extra-tropical

species. Vol. III. 225. London 1889.

3) Mimicry, Selektion, Darwinismus; pag. 17C; sieli auch pag. 190.
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im vollen Tageslicht züchtete, wührend meine Versuche im

Freien ausgeführt wurden, wo die Raupen der normalen

Beleuchtung ausgesetzt waren. Auch das Einbinden der Raupen

auf die Futterpflanzen kommt der normalen Lebensweise viel

näher, als die Züchtung in Schachteln oder verglasten Behältern

und die Fütterung mit abgeschnittenen Zweigen oder Blättern.

Meine Beobachtungen stimmen übrigens genau mit dem

überein was Vosseier bei der Puppe von Papilio Demoleiif<

fand und fòlgendermassen beschreibt :

»Die 3ö—37 m.vi. lange, 10— Jl m.m. breite Puppe Ut nach

»ihrem Aufenthaltsort gefärbt, von hellgrün, gelbgrnn, blaugriiv

»bis hell und dunkel braun, allenfalls mit grilnen Sprenkeln.«.

und weiter :

»Die Naehaliniung ist nie sklavisch, bewegt sich vielmehr unter

»ganz gleichen äusseren Verhältnisseil in bemerketiswerten Grenzen.

»Nie werden aber contrastierende Farben angetroffen, z.B. schvarz-

»braune oder grüne Puppen auf weissen Flächen, oder licht-

»graugelbe Puppen auf dunkelm Grunde, vielmehr liarnionieren

»die Farben beider Objekte stets geiiügend, um das Insekt unauf-

»fällig, leicht übersehbar erscheinen zu lassen. Reines Weiss kami

»die Puppe offenbar nicltt erzeugen. An seine Stelle tritt eine sehr

»zarte lichtgraue Farbe, ïco es der Zweck erfordert.*

Genau desselbe war auch bei den Puppen von P. Memnon

zu beobachten ; nur kamen keine blaugrünen und keine dunkel

braunen Exemplare vor ; auch bin ich nicht mit dera ein-

verstanden, was der Autor von einem Zweck der Färbung sagt.

Dass unter a b n o r m a 1 e r Beleuchtung und ungewohnten

äusseren Umständen auch die Färbung der Puppen eine

abnormale ist, und nicht mehr den oben beschriebenen

Regeln folgt, zeigt ein von mir ausgeführter Versuch, wobei

ich vier nahezu erwachsene Raupen von P. Memnon mit genü-

sendem Futter in eine Schachtel einschloss. deren Innenseite mit

rotem, grünem, weissem und schwarzem Papier beklebt war.

Die Schachtel wurde in eine Blechdose gestellt und alles noch-
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mals in ein schwarzes Tuch gewickelt, sodass der Zutritt von

Licht ganz ausgesclilossen war. Als nach einer Woche die

Schachtel geöffnet wurde, zeigten drei der Puppen, welche sich

an einem weissen Teil des Deckels angeheftet hatten, eine

blattgrüne Farbe ; während die vierte Puppe, einem grünen

Teil der Schachtel aufsitzend, Rindenfarbe mit grünen Fleck-

chen besass. Ich vermute, dass die Puppen, welche Piepers

gezüchtet hat, sich ebenso abnormal betragen haben, wie die

im Dunkeln entstandenen.

Obiges Experiment zeigt auch, dass Vosseier im Irrtum ist

wo er schreibt :

»Die hei diesen Schutzfärbungen vorausziisetzehden cliromo-

»photographischen ' Vorgänge bieten der Forschung noch heute

»Rätsel genug da. Als eines der schwierigsteil aber sehe ich das

»hier aufgegebene an, wie eine Puppe, die in völliger Dunhellie.it

»entstand, dennoch sich in weitgehendem Grade nach Hirer nächsten

»Umgehung färben kann.«

Die Puppenruhe dauert 15 bis 16 Tage, also nicht 10 bis

14 Tage, wie bei P. Demoleus.

»Das Auskriechen des Schmetterlings findet geicöhnlich des

» Vormittags statt. Etwa 24 Stunden vorher treten erst die Flngel-

»zeiclmungen an der Puppe auf und werden schnell deutlicher, zum

»Schluss weichen die Abdominalsegmente etioas auseinander und die

»Koptßapfen vor den Augen werdentraiisparent. In kaum einer halben

»Minute ist die HiÜle gesprengt und der Schmetterling fi^ei. Sofort

»dehnen sich die Flügel und ehe eine loeitere halbe Minute verstrichen

»ist und das Tier sich gesetzt hat, nherragen sie schon den Hinter-

»leib etc.« »Die Glättung und loeitere Ausdehnung vollzieht sich

»fast so rasch, dass sie mit dem Auge verfolgt loerdeti kann,

»ohiie pumpende Bewegung des Hinterleibs, der im gleichen Masse,

»wie die Flügel wachsen, kleiner wird.ic

Ungefähr eine halbe Stunde nach der Entfaltung der Flügel,

die nach einer Stunde l)eendet ist, maclit der Falter die ersten

Flatterversuche :
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»wm sich dann sofort geioandt und sicher an die Luft zu

)i>schwing671 etc. In der PuppenhnUe bleibt eine beträchtliche Menge

»trübbraunen Urins zurück.«

Dass vor dem Abfliegen noch ein zweites Quantum entleert

wird, habe ich nicht wahrgenommen, wohl dass

»auch bei Störungen UHìhrend der Ausbildung das Tier Harn

ausspritzt.«

Ob dieses jedoch zur Abwehr geschieht, wie Vosseier meint,

kommt mir zweifelhaft vor.

Hiermit sind die Mitteilungen Vosselers, soweit sie auf

meinen Gegenstand Bezug haben, erschöpft. Es geht daraus

hervor, wie sehr sich die beiden Arten P. Demoleus und F.

Memnon selbst in den meist unbedeutenden Gewohnheiten und

Lebensäusserungen gleichen ; mit Recht macht Vosseier denn

auch die Schlussfolgerung, dass in seiner biologischen Beschrei-

bung des P. Demoleus manche kleine Züge aufgezählt sind :

»die ivir bei seinen palaearvtischen Verwandten wieder ßnden

»und die auf die Einheitlichkeit des organischen Zusamnienhangs

»nahe stehender Formen trotz verschiedenster äusserer Lebens-

» bedingungen hinweisen.«

Ueber die Paarung habe ich folgende Beobachtungen ange-

stellt:

Der Paaruugstrieb ist bei den Männchen sehr stark und

offenbart sich sobald sie im stände sind zu fliegen. Die Kopu-

lation o-inor bei den von mir Q-ezüchteten Schmetterlingen oft

von statten noch bevor die Tiere nach dem Ausschlüpfen

Nahrung zu sich genommen hatten. Die Männchen verfolgen

die Weibchen mit grosser Ausdauer und befanden sich mehrere

Männchen mit einem Weibchen zusammen, so entstand oft

eine wilde Jagd um die Vielbegehrte. Die Männchen sind so

zudringlich, dass sie das Weibchen oft bei der Eiablage stören.

Wirbt ein Männchen um ein Weibchen, so umgaukelt es in

schnellem Fluge die Auserkorene, bald über bald unter ihr

flatternd, Meistens jedoch fliegt es unter dem Weibchen, dabei
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einen kleinen Vorsprung nehmend, — Ist das Weibchen zur

Paarung geneigt, so stellt es seinen schnellen Flug ein und

bleibt unter Flatterbewegungen in der Luft stehen, um dem

Männchen Gelegenheit zu geben, sich mit ihm zu vereinigen.

Dieses findet manchmal im Fluge statt; meistens jedoch setzt

sich das Weibchen an irgend eine geeignete Stelle und unter

lebhaften Flatterbewegungen findet dann die Vereinigung statt.

Sobald dies geschehen ist, klapjjt das Männchen die Flügel

zusammen and lässt sich herabhängen, dabei die Beine und

Fühler anziehend. Das Weibchen bleibt, wenn es nicht gestört

wird, mit ganz aufgeklappten Flügeln sitzen. Wird es aufge-

scheucht, so schleppt es das Männchen, das dabei ganz regungslos

hängen bleibt, im Fluge mit, um sich sobald wie möglich an

eine andere Stelle niederzulassen.

Die Dauer der Kopulation ist sehr verschieden ; während

bei einigen Pärchen der Akt in etwa einer halben Stunde

vollbracht war, dauerte bei anderen die Vereinigung fast volle

24 Stunden. Beide Geschlechter können zu wiederholten Malen

paaren, und habe ich bei einem Individuum bis dreimalige

Paarung wahrgenommen.

Eine einzige genügt jedoch um alle Eier zu befruchten.

Sofort nach der Paarung fängt das Weibchen an Eier zu

legen, und wenn mehr als einmal Paarung stattfindet, legt

es zwischendurch Eier ab.

Wird zu dem Weibchen kein Männchen gelassen, so legt

erstgenanntes doch Eier ; dieselben sind jedoch unbefruchtet

und gehen zu Grunde.

Die Schmetterlinge haben eine lange Lebensdauer ; ein

Weibchen hielt ich bis IG Tage und ein Männchen bis 15

Tage in der Gefangenschaft am Leben.

Die Schmetterlinge fliegen hier das ganze Jabr hindurch.

Bei meinen Versuchen erhielt ich bei den verschiedenen Zuchten

die folgenden Resultate, was die Zeitdauer der Generationen

anbelangt :
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12 Januar bis 5— 16 April 2 Generationen
;

18 Januar bis 20— 26 Juli 4 Generationen
;

28 Januar bis 1 1 März 1 Generation
;

10 Februar bis 17— 31 Juli 3 Generationen
;

woraus hervorgeht, dass eine Generation von 43 bis 58 Tajre

zur Entwicklung und Fortpflanzung nötig hat ; im günstigsten

Falle könnten sich also in einem Jahr 8 Generationen ent-

wickeln, was in Wirklichkeit wohl kaum vorkommen wird,

da im Freien die Geschlechter sich nicht so bald zusammen-

finden werden, wie in der Gefangenschaft.

Ich habe davon abgesehen eine Statistik über die Anzahl

der gelegten Eier im Verhältnis zu den ausgeschlüpften

Schmetterlingen anzulegen, da der Prozentsatz der Eier, welche

in der freien Natur Schmetterlinge liefern, um vieles geringer

sein wird, als bei künstlicher Zucht, wo die Eier und Raupen

ofeo;en die meisten ihrer Feinde beschirmt sind.

Da es für sehr schwierig gehalten wird Tagfalter in der

Gefangenschaft zur Paarung und Eiablage zu bringen, will ich

es nicht unterlassen hier näher anzuge'jen auf welche Weise

die Weiterzucht der Schmetterlinge mir, nach vielen Misserfol-

gen, gelungen ist.

Um gute Erfolge zu erzielen, ist es unbedingt nötig, dass

die Behälter, in welchen man die Schmetterlinge unterbringt,

sehr geräumig sind, und vor allem, dass sie von allen Seiten

und auch von oben gleichmässig Licht empfangen. Nur im

Freien ist eine solche Einrichtung herzustellen. Glaswände sind

zu vermeiden, da die Schmetterlinge solche nicht als Hindernis

ansehen und fortwährend gegen dieselben anprallen, wodurch

sie sich bald beschädigen.

Um allen Anforderungen zu genügen, Hess ich mir in meinem

Garten eine Anzahl frei stehender Häuschen oder Käfige aus

Bambus errichten, welche an allen Seiten und auch von oben

mit einer Art Holzdraht-Rouleaux abgeschlossen waren. Diese

Rouleaux werden hier aus feinen, parallel neben einander lau-
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fenden Bambusstäbchen gefertigt, welche auf Streichholzdicke

gesplissen und mit Bindfaden so aneinander geheftet werden,

dass die Zwischenräume nur einige Millimeter betragen. Man

gebraucht diese Rouleaux hier allgemein an den Aussengalle-

rien der Wohnhäuser zum Schutz sesen Regen und Sonnen-

schein.

Die Käfige müssen mindestens 3 M. lang, I1/2 M. breit und

2 M. hoch sein, mit einer Türöffnung au der Seite. Vor

derselben hängt lose ein aus demselben Material verfertigter

Vorhang, welcher etwas breiter als die Türöffnung und unten

mit einem dicken Stück Bambus beschwert ist, damit er die

Öffnung gut abschliesst.

Die Raupen, von welchen ich mir eine kleine Anzahl von

den Eingeborenen einsammeln liess, wurden nun in folgender

Weise auf die Citrusbäumchen untergebracht. Ich nahm 80 cm.

lange, aus starkem Tüll angefertigte, oben und unten offene

Beutel mit einem Durchmesser von 40 cm., zog diese über

ein Gerippe aus dünnen Bambusstäben (Fig. 2),

Fig. 2.

und stülpte diese Gazebeutel über einen ziemlich grossen

Zweig. Unten wurden sodann die Beutel fest um den Zweig

gebunden und obeu einfach zufjeschnürt. Im Anfang, wenn die

Raupen noch klein sind, reicht solch ein eingebundener Zweig

lange hin, doch nach der vorletzten Häutung, nach welcher

viel Nahrung aufgenommen wird, müssen die Gazebeutel oft

auf einen frischen Zweig gebracht werden. Man schneidet dann

die kahl gefressenen Zweige ab und bringt sie samt den darauf
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sitzenden Raupen in den Beutel zu dem frischen Zweige, auf

welchen die Raupen von «elbst hin überwandern.

Es ist unbedingt nötig die Raupen auf lebenden Bäurachen

zu züchten. Bei Raupen, welche sich von abgeschnittenen und

in Behälter mit Wasser gpstellte Zweige ernähren müssen,

treten bald Krankheiten auf.

Will man in nicht zu kleinem Massstabe experimentiereai,

so hat man ziemlich viel Pflanzen nötig. Ich hatte 50 Citrus-

bäumchen alle in Töpfe verpflanzt, welche in flache Behälter

mit Wasser gestellt wurden, sobald sie zur Raupenzucht Ver-

wendung- fanden. Anfanges gebrauchte ich keine Untersätze mit

Wasser ; doch in wenigen Nächten hatten die Ameisen alsbald

meine ganze Zucht, aus einigen hundert Raupen bestehend,

weggeschleppt, und musste ich wieder von neuem anfangen.

Setzt man jedoch die Töpfe mit den Pflanzen in Schüsseln

mit Wasser, so ist man vor den Raubzügen der Ameisen

gesichert.

Haben die Raupen sich verpuppt, so belässt man sie an den

Futterpflanzen in den Gazebeuteln und wartet bis die Schmet-

terlinge ausgeschlüpft sind. Diese werden dann des Morgens

früh aus den Gazebeateln geholt und grösstenteils getötet,

während die Tiere, welche zur Weiterzucht bestimmt sind, in

die oben beschriebenen Häuschen übergebracht werden. In jedes

Häuschen darf man zu gleicher Zeit nur ein einziges Pärchen

bringen. Die Paarung findet dort statt. — Als Nahrung reichte

ich den Schmetterlingen Honig, mehrere Male des Tages auf

einen Blumenstrauss geträufelt, der in einem Behälter mit

Wasser einen Meter über dem Boden in dem Häuschen auf-

gehängt war. Ich verwendete dazu stets Ltmtana camara L.,

weil der Schmetterling im Freien die Blumen dieses Strauches

häufig besucht und dieselben das ganze Jahr hindurch leicht

zu bekommen sind.

Behufs der Eiablage wurde in jedes Häuschen ein Citrus-

bäumchen gestellt, welches erst sorgfältig Blatt für Blatt

Tijdschr. v. Entom. LH. 10
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abgesucht war, um der Einsclileppuug fremder Eier vorzu-

beugen.

Jeden Abend vor Sonnenuntergang wurden die abgelegten

Eier eingesammelt, wobei ein Stückchen von dem Blatt, mit

dem darauf festgeklebten Ei, mit einer Schere ausgeschnitten

wurde. Die Eier kamen in kleine Pappeschachteln bis zum

Auskriechen der ersten Räupchen.

Die ganze Brut wurde dann in einer kleinen Papiertüte an

einen Zweig der Futterpflanze angeheftet und darüber ein

Gazebeutel gebunden.

Waren von einem bestimmten Pärchen genug Eier erzielt,

so wurden die Schmetterlinge getötet um anderen Platz zu

machen.

Wenn ein neues Pärchen das Brautgemach bezog, vt^ar es

nötig jedesmal das Citrusbäumchen gegen ein frisches auszu-

tauschen, um jeden Irrtum mit etwa übersehenen Eiern der

früheren Bewohner auszuschliessen.

Im allgemeinen wurde die peinlichste Sorgfalt darauf ver-

wendet, die verschiedenen Bruten und Generationen genau aus-

einander zu halten. Dazu dienten Zettel mit den nötigen Anwei-

sungen zum Anhängen an die Gazebeutel und Häuschen.

Die vier Pärchen, welche die Stammeseltern der sämtlichen

Generationen gewesen Avaren, wurden mit den Buchstaben A,

B, C, D benannt ; während die Individuen zur Weiterzucht

verwendet, Kontrolle-Nummern bekamen, für die Weibchen

mit arabischen, für die Männchen mit römischen Ziffern ge-

schrieben.

Die verschiedenen Generationen jedes Stammes wurden ange-

deutet mit 1*^\ 2te, 8'o, etc. Generation, sowie Vermeldung der

Nummern der betreffenden Eltern.

Auf diese Weise war es möglich, die Abstammung und

Verwandtschaftsgrade vieler Hunderte von Raupen und Schmet-

terlingen mit Leichtigkeit festzustellen und in ein Register

mit Daten und allen wissenswerten Einzelheiten einzutragen.
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Die am Schluss dieser Abhandlung befindliche Liste zeigt

die Nachkommenschaft der drei Pärchen A, B und D (Zucht

C wurde von Ameisen zerstört).

Die erste Spalte in der Liste enthält das Datum, an welchem

die Schmetterlinge geschlüpft sind, die zweite Spalte die fort-

laufenden Nummern aller Männchen ; die dritte Spalte die

Kontrolle-Nummern der zur Weiterzucht verwendeten Männ-

chen (in römischen Ziffern); die vierte Spalte die fortlaufenden

Nummern aller Weibchen ; die fünfte Spalte die Kontrolle-

Nummern der zur Weiterzucht verwendeten Weibchen; während

die sechste Spalte angibt, ob das betreffende Weibchen zu der

Form Achates, Agenor oder Laomedon gehört.

Die römischen und arabischen Ziffern zwischen Klammern

sind die Kontrolle-Nummern der Eltern jeder (leneration.

Wie aus der Liste ersichtlich kommen bei Papilio Memnon

mehr Weibchen aïs Männchen vor ; das Verhältnis bei den

verschiedenen Zuchten war :

d'c? 9 9

Familie A 24 =
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sondern stellen lediglich zwei Farbenvarietäten dar. Laomedon

ist nämlich die melanistische Form von Agenor. Auf' die

Varietäten Esperi und Anceus wurde keine Rücksicht genommen,

da diese nur auf kleinere Unterschiede in der Farbenzeichnung

beruhen, und als melanistische Formen zu Laomedon zu

rechnen sind.

Anlässlich der Farben, welche P. Memnoii zeigt, will ich

hier hervorheben, dass das Schwarz auf den Flügeln der ver-

schiedenen weiblichen Formen in frischem Zustande stets

einen tiefschwarzen, sammetartigen Farbton hat, welcher jedoch

geraume Zeit nach dem Tode der Tiere mehr oder weniger

zu der dunkel gepiabraunen Nuance verbleicht, welche die

Falter in den Sammlungen zeigen. Bei den Männchen findet

dieses Verbleichen der schwarzen Farbe nicht statt.

Die am Schluss befindliche Tabelle gibt in mehr gedrängter

Form den Inhalt der Liste wieder, doch sind dabei der Ueber-

sichtlichkeit wegen nur diejenigen Männchen aufgenommen,

welche zur Weiterzucht verwendet wurden.

Was nun die Ergebnisse meiner Zuchtversuclie betrifft, so

glaube ich damit festgestellt zu haben, dass die von Wallace

ausgesprochene und seither allgemein als richtig angenommene

Meinung, dass jedes Weibchen sowohl die geschwänzte wie

die ungeschwänzte Form hervorbringe, nicht unbedingt anzu-

nehmen ist.

Das bekannte von Wallace aufgeführte Beispiel, womit er

den Polymorphismus von Fapilio Memnoii illustriert, ist denn

auch nur teilweise zutreflend. Wallace schreibt^) mit Bezug

auf die geschwänzte und ungeschwänzte Form :

»But the most curious fact connected with these distinct

»forms is, that they are both the offspring of either form."

und weiter:

»To illustrate these phenomena, let us suppose a roaming

»Englishman in some remote island to have two wives — one

') I.e. pag. 100.
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>a black-haired, red skinned Indian, the other a woolly-headed,

»sooty-skioned negre.ss; and that instead of the children being

»niulattoes of brown or dusky tints, mingling the characteristics

»of each parent in varying degrees', all the boys should be

»as fair-skinned and blue-eyed as their father, while the girls

»should alltogether resemble their mothers. This would be

»thought strange enough, but the case of these butterflies is

»yet more extraordinary, for each mother is capable not only

»of producing male offspring like the father, and female like

»herself, but also other females like her fellow-wife, and

»alltogether different from herself!"

Dass die männlichen Tiere die Gestalt des Vaters, die

weiblichen die der Mutter haben, kann nicht als etwas ausser-

gewöhnliches angesehen werden, da wir hier doch nur einen

Fall von sexuellem Dimorphismus vor uns haben, eine Erschei-

nung, die im Tierreich sehr verbreitet ist.

Der als Beispiel genommene Fall eines Engländers mit

einem Neger- und einem Indianerweib ist jedoch mit den

bei Papilio Meimion vorliegenden Verhältnissen nicht analog.

Die Männchen von Papilio Memnon sind nicht als

besondere Rasse aufzufassen, sondern die Männchen tragen

in sich die Elemente der Achates, Agenor oder Laomedon-

Formen, je nachdem sie solche von ihren Eltern erworben

haben.

Zwar zeicht das Aeussere des Männchens nicht an, zu welcher

Varietät es gehören mag ; dessenungeachtet ist es im Stande

die Form seiner Vorfahren auf seine Nachkommenschaft zu

vererben, auch wenn das Weibchen einer der anderen Formen

angehört.

Am deutlichsten scheint mir dieses aus dem Zuchtversuch

D hervorzugehen.

Wir sehen dort, dass in erster Generation ein Achates 5

(No. 4) mit einem cT (No. V) von unbestimmbarer Varietät

37 Achates 9 9 hervorbringt.
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Eins dieser Achates 99 (No. 15) der zweiten Generation

gepaart mit einem d" (No. XV) aus der Familie B, erzeugt

wieder 8 Achates 99.

Eins dieser Achates 9 9 (No. 20) der dritten Generation

gepaart mit einem d" (No. XIX), welches von einer Agenor-

Mutter stammt, bringt 15 Achates 9 9 und vier Agenor 9 9 hervor.

Diese vier Agenor 99 der vierten Generation sind wohl die

Folge des Agenor-Blutes, durch das cT (No. XIX) in die Fami-

lie D hineingetragen.

Aus dem Stammbaum der Familie A sind mit Sicherheit

keine Schlüsse zu ziehen. Wir haben dort in erster Generation

ein Achates 9 (No. 1) und ein d* (No. I) von unbestimmbarer

Varietät. In zweiter Generation erscheinen dann 10 Achates

99 und 10 Agenor 99. Die letzteren können nun daher

rühren, dass das d* No. I einer Agenor-Familie entstammt,

aber auch das 9 No. 1 Laomedon-Vorfahren besessen hat.

Dieses entzieht sich der Nachforschung, da man bei jedem

Zuchtversuch sozusagen mit unbekannten Grössen anfängt.

In der vierten Generation sehen wir wieder Achates und

Agenor 99 auftreten.

Die Familie B ist etwas kompliziert, doch das Prinzip der

Vererbung der Formen sowohl durch den Vater wie durch

die Mutter ist auch hier sehr gut bemerkbar.

Ein Agenor 9 (No. 2) mit einem cT (No. II) von unbe-

stimmbarer Abstammung produzieren 17 Agenor 99 und 4

Laomedon 99, wobei nicht auszumachen ist, woher das Lao-

medon-Blut stammt.

Die 17 Agenor 99 wurden nicht zur Weiterzucht verwen-

det, wohl aber die 4 Laomedon 9 9

.

Laomedon 9 No. 9 gepaart mit einem c? (No. VII) aus

Familie A, welches letztere ausser Achatesblut wahrschein-

lich auch Agenor-Elemente enthält, erzeugt 5 Agenor 99.

Laomedon 9 No. 10 mit einem ihrer Brüder (No. IX)

gepaart bringt ein Laomedon 9 hervor. -
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Laomedou 9 No. 11 ebenfalls mit einem ihrer Brüder

(No. X) gepaart hat 3 Laomedon 5 9 als Nachkommen.

Laomedon 9 No. 12 mit ihrem Bruder No. XI erzeugen

lauter (elf) Laomedon 99.

In dieser dritten Generation sehen wir also nur Agenor- uiid

Laomedon-Elemente auftreten ; die 4'*^ Generation nun ist

besonders belehrend.

Drei 99 der dritten Generation (Agenor No. 16, Laomedon

No. 17 und Laomedon No. 18) mit 3 Männchen (No. XVI,

XVII und XVIII) aus der Achates-Familie A gepaart, erzeu-

gen neben ihrer eigenen Form, sämtlich auch Achates 99.

Diese vierte Generation der Familie B scheint mir ein schla-

fender Beweis für den Einfluss, welchen die Männchen auf die

Hervorbrinffung der verschiedenen Formen haben.

Aus meinen Zuchtversuf*hen glaube ich also den Schluss

ziehen zu dürfen, dass das Auftreten der verschiedenen Formen

(Achates, Agenor, Laomedon etc.) abhängig ist von den Ele-

menten, welche die Schmetterlinge durch ihre Abstammung

in sich tragen ; dass ferner sowohl die Abstammung der Mat-

ter wie die des Vaters dabei massgebend ist.

Noch möchte ich hervorheben, dass bei meinen Zuchtver-

suchen in keiner einzigen Brut alle drei Hauptformen zu

gleicher Zeit auftraten. Der Zufall kann hier eine Rolle gespielt

haben, doch ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass es

Kegel ist, dass eine Brut nie mehr als zwei Formen enthält.

Nur durch weitere Zuchtversuche wäre diese Frage zu lösen.

Wohl fanden sich die folgenden Kombinationen :

Achates in derselben Brut mit Agenor ;

Achates in derselben Brut mit Laomedon ;

Agenor in derselben Brut rait Laomedon.

Eine feste Reihenfolge, in welcher die verschiedenen Formen

erscheinen, gibt es nicht, da eben der bestimmende Moment

lediglich in der Abstammung zu suchen ist.

Ich erhielt folgende Serien :
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Achates — Achates — Achates — Achates.

Achates — Achates — Achates — Agenor.

Achates — Achates — Agenor.

Ao-enor — Laomedon — Agenor — Achates.

Agenor — Laomedon — Agenor — Agenor.

Agenor — Laomedon — Agenor — Agenor.

Affen or — Laomedon — Laomedon — Laomedon — Agenor.

Ao-enor — Laomedon — Laomedon — - Achates,

woraus sich schliessen lässt, dass jede Kombination in der

Reihenfolge möglich ist. Unter welchen Umständen jedoch der

väterliche Einfluss sich auf die Formbestimmung der Nach-

kommen geltend macht und unter welchen der mütterliche,

wage ich nicht zu entscheiden.

Merkwürdig bleibt es jedenfalls, dass bei dem Polymor-

phismus der Schmetterlinge (nicht nur bei Fapilio Memnon,

sondern auch bei andern Arten), wo die Elemente der beider-

seitigen Eltern sich in den Nachkommen auf diese Weise

geltend machen, keine Uebergangsformen zwischen der ge-

schwänzten und ungeschwänzten Varietät vorkommen.

Entweder scheint sich der Typus eines der Eltern unver-

ändert auf alle Kinder zu übertragen, oder die Form des Vaters

auf den einen Teil und die der Mutter auf den anderen; eine

Mischung der väterlichen und mütterlichen Elemente in einem

Individuum scheint jedoch nicht statt zu finden.

Wenn meine Zuchtversuche auch zur Erklärung des Poly-

morphismus selbst nichts Neues beitragen mögen, so glaube

ich doch, dadurch eine bessere Einsicht in das Auftreten der

verschiedenen Formen gewonnen zu liaben.

Bevor die Wissenschaft dieser merkwürdigen Erscheinung

auf den Grund kommen kann, ist es nötig, dass die Tatsachen

selbst mit völliger Sicherheit bekannt seien.

Dieses zu erreichen bin ich nach besten Kräften bestrebt

gewesen.
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FAMILIE A.

cf

Ite Generation.

10 Jan.
I

1
I

No. I

2te Generation (No. 1 X
20
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FAMILIE A. (Fortsetzung).

cT

3te Generation (No. 7 X No. VI).

8 Apr.
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FAMILIE B. (Fortsetzung),

d"

(Fortsetzung) 2te Generation (No. 2 X No. II).

41 ì Laomedon29 Feb.

» »

» »

I März

9

33
34
35
36
37

38

39

40
41

42

43
44
45
46
47

48
49
50
51

52
53

54
55

56
57

58

No. Vili

No. IX
No. X
No. XI

42
43
44
45
46
47

48
49
50
51

52

53

54
55

56
57

58

59

60
61

62
63
64
65

67

68
69

No. 9

No. 10

No. 11

No. 12

3te Generation (No. 9 X No. VII).

8 Apr. ' 59
j

No. XV 'j
|

A genor
»

Laomedon

»

Asenor

Laomedon
»

Agenor

Laomedon
»

Agenor
»

Laomedon

Agenor
Laomedon

Agenor
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FAMILIE B. (Fortsetzung).

cT

(Fortsetzung) Ste Generation (No. 9 X No. VII).

8 Apr.
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FAMILIE B. (Fortsetzung).

cT

(Fortsetzung) 4te Generation (No. 16 X XVI).

26
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FAMILIE B. (Fortsetzung).
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FAMILIE B. (Fortsetzung).

<T 9

(Fortsetzung) öte Generation (No. 21 X No. XX).

Laoiuedon21
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FAMILIE D. (Fortsetzung).

^

(Fortsetzung) 2te Generation (No. 4 X No. V).

152 No. 14 Achates

153
154
155
156
157

158
159
160
161

162
163
164
165
166
167

No. XIII 168 No. 15

169
170
171

172

173
174
175
176

3te Generation (No. 15 X No. XV).

29
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FAMILIE D. (Fortsetzung).



Ein Moskito als Gast

UND

(liebisclier Schmarotzer der Cremastogaster difformis

Smith und eine andere schmarotzende Fliege

VON

EDWARD JACOBSON in Batavia

(raitgetheilt von A. Forel).

Herr E. Jacobson hat mir seine sehr interessanten Beobach-

tungen eingesandt mit der Bitte die bezügliche Ameise zu

bestimmen und die Beobachtungen mit eventuell nöthig wer-

denden Bemerkungen zu veröffentlichen, was ich hiemit thue.

Herr Prof. de Meijere wird die Dipteren beschreiben. Die

Ameise {Cremastogaster diformis Smith) ist längst bekannt und

in ganz Ost-Indien sehr verbreitet. Die eigenthümliche Erwei-

terung ihres Epinotums (hinterer Theil des Thorax, früher

für das Metanotum gehalten) deutet auf eine ungewöhnliche

Entwicklung der hinteren Thorax-Drüse von Meinert hin. Doch

scheint diese Drüse bei den Gelüsten des Moskitos und der

Fliege keine Rolle zu spielen, denn, ähnlich wie Leptothorax

Emersoni Wheeler, benutzt der Erstere für seine Missethat

den Kitzelreflex der Ameise, der das Erbrechen des Futtersaftes

auslöst, während die andere Fliege es auf das bei Cremastogaster

so reichliche Secret der Hinterleibsspitze abgesehen zu haben

scheint. Dieses Secret der Gift- und Analdrüsen der Ameisen
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ist durchaus aicbt immer Ameisensäure. Letztere landläufige

Annahme beruht auf eine irrige Verallgemeinerung der That-

sache, dass unsere palaearctischen Formica-Arten und einige

andere Camponotinen gerade Ameisensäure absondern.

Dr. A. Forel.

Batavia, 30 Juli 1908.

Vor kurzer Zeit machte ich eine sehr interessante Entdeckung

auf rayrmecologischem Gebiet. Es handelte sich um einen

Fall von Symbiose zwischen einer Culicide und einer Ameisen-

Art. Ich lasse meine Beobachtungen hier folgen :

»Am 1 Feh. d. J. beobachtete ich eine Art kleiner schwarzer

Baum-Ameisen {Creinastogaster difformis Smith i)) in meinem

Garten in Batavia. Sie leben auf allerlei Pflanzen. Tch traf

sie z. B. an auf folgenden Bäumen : Djambu {Djambosa sp.),

Savu Manilla {Ächras Sapota), Dadap {Erythrina sp.) etc.

Eine grosse Zahl Nester fand ich in einer todten Pfefiferranke ;

in dem ausgehöhlten Stengel hatten die Ameisen Eier und

Larven aufgehäuft. d"cr und § $ habe ich bis jetzt noch keine

habhaft werden können.

In langen Zügen klettern die Ameisen an den Bäumen auf

und ab; Cocciden werden von ihnen als Milchvieh gehalten.

In einem Djambubaum fand ich viele kleine Zweige durch-

bohrt und den Markkanal ausgehöhlt. In diesen Markgängen

waren die weiblichen Schildläuse festgewachsen und wurden

von den Ameisen besucht.

Werden die Ameisen gereizt, so sondern sie keine Ameisen-

säure, sondern eine dunkelbraune, harzig klebrige Substanz

von eigentümlichem Geruch aus der Hinterleibsspitze ab.

Auf den Ameisenzügen an den Bäumen fand ich viele

Exemplare einer mir neuen Culicide sitzen. Durch ihr eigen-

tümliches Gebaren erregten sie meine Aufmerksamkeit und

') Dieser Name ist ein Barbarismus von Smith. Es sollte heissen de/ormis. Doch

darf mau die Autornamen nicht ändern? (Forel).

II*
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nähere Beobachtung zeigte mir, dass diese Moskito's in sehr

naher Beziehung zu den Ameisen standen.

Meistens sitzen sie auf den Ameisen-Strassen selbst und

wiegen sich in einem fort hin und her, von links nach rechts

und umgekehrt.

Kommt nun eine Ameise den Baum herab gerannt und läuft

dem Moskito so zu sagen zwischen die Beine, sofort wird sie

von letztgenanntem angehalten, indem dieser in schnellem

Tempo mit Vorderbeinen und Fühlern der Ameise Kopf und

Stime betastet. Die meisten Ameisen bleiben dann sofort stehen,

drücken den Leib fest gegen den Baum an, schlagen den

Hinterleib nach vorn um i) und sperren die Kiefer weit auf,

indem sie die Fühler einziehen. Der Moskito stellt sogleich

die hin und her wiegende Bewegung ein und bringt die Flügel

in schnelle Schwingungen.

Während die Ameise jetzt einen Tropfen Futtersaft erbricht,

leckt der Moskito mit grosser Hast denselben auf, wonach die

Ameise ihren Weg weiter geht. Der Moskito fängt wieder an

sich hin und her zu wiegen bis eine andere Ameise sich

wieder durch den Wegelagerer ausplündern lässt.

Nicht alle Ameisen lassen sich jedoch dazu herbei, und

viele eilen schnell ihres Wegs ohne den Zoll zu bezahlen.

Der Moskito versucht dann oft die davon eilende zum Still-

stehen zu bewegen, indem tr vor der Ameise vom Baum

herabfliegt, diese dabei fortwährend mit den Vorderbeinen und

Fühlern betastend. Dadurch erreicht sie oft ihr Ziel.

Die Moskito's sitzen stets mit dem Kopf nach oben an den

Bäumen und es werden von ihnen nur solche Ameisen »ange-

pumpt« welche vom Baum herab steigen ; solche die nach

oben klettern lassen sie unbehelligt zwischen ihren Beinen

durchlaufen. Ich dachte erst, dass solches vielleicht seine

Ursache darin hätte, dass vom Baum herab kommende Ameisen

den Kropf voll Futter hätten, die andern nicht,

i) Eine Specialität aller CrcmasUnjnster-Ailun (Forel).
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Die Ursache muss aber eine andere sein, denn später hielt

ich Moskitos und Ameisen in einem Beobachtungskasten, in

welchem der Futternapf am Boden stand, und doch wurden

nur von oben herab kommende Ameisen anffehalteu.

Ich meine den Grund dazu darin suchen zu müssen, dass

die Moskito's an senkrechten Flächen stets mit dem Kopf nach

oben sitzen (andere Moskito- Arten (Culiciden) thun solches

ebenfalls ausnahmslos) und da bei genannter myrmecophilen

Art der Rüssel nach vorn umgebogen ist, ist das Insect durch

die Haltung und Gestalt des Rüssels nicht im Stande von

einer von Rückwärts kommenden Ameise Futter zu entnehmen.

Die Stellung mit gehobenem Hinterleib, welche die Ameisen

beim Füttern der Culicide annehmen, sieht man sie auch

annehmen, wenn zwei Ameisen sich gegenseitig füttern.

Wenn die Araeisenstrasse etwas verödet ist, sieht man die

Moskitos an derselben auf und abfliegen auf der Suche nach

einem Schlachtopfer.

Hieraus geht hervor, dass der Moskito ebensogut wie die

Ameisen durch den Geruch die sich durch nichts anderes

unterscheidende Araeisenstrasse wahrnimmt, resp. erkennt.

Um den Beweis zu liefern, dass diese Moskitos wirklieh

durch die Ameisen gefüttert werden, wurde in meinem Beob-

achtungskasten diesen letzteren etwas mit Karmin rot gefärbter

Honig gereicht und die Futterschüssel so aufgestellt und ver-

deckt, dass die Moskito's nicht an dieselbe heran konnten.

Nach einigen Stunden hatte alle Moskito's im Beobachtungs-

kasten einen mit rotem Honig gefüllten Bauch.

Längere Zeit hielt ich die Gesellschaft im Observationskasten

und reichte den Ameisen ausser Wasser allerlei Süssigkeiten,

wie Honig und Zucker ; auch Insecten wurden von ihnen

nach ihrem Versteck geschleppt. Die Moskito's habe ich

jedoch nie beim Wasser oder Futter gesehen und kommt es

mir vor, dass diese für ihre Narung ganz und gar von den

Ameisen abhängig geworden sind.
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Stört man die Moskito's an den Bäumen, dann nehmen sie

ihre Zuflucht zwischen Gras und Pflanzen. Die Brutstätten der

Moskito's habe ich nicht auÖinden können.

Es ist mir nicht recht klar, welchen Nutzen die Ameisen

von den Moskito's ziehen. Bei einem solchen Verhältnis denkt

man doch zuerst an gegenseitige Leistungen, doch seitens der

Moskito's scheinen diese zu fehlen.

Man müsste als Erklärung annehmen, dass es entweder für

die Ameisen eine angenehme Empfinding ist durch die Vorder-

beine und Fühler der Moskito's betastet und gestreichelt zu

werden, oder dass die Moskito's ein für die Ameisen ange-

nehmes Exsudat hervorbringen, welches dann vielliecht an den

langen weissen Borsten (Trichome?) des Rüssels zu suchen wären.

Da der Moskito für ihre Ernährung ganz und gar von der

Ameise abhängig geworden ist, wurde es mich nicht wundern,

wenn bei näherer Untersuchung sich herausstellte, dass der

Rüssel der Moskito s sich in Übereinstimmung mit ihrer

symbiotischen Lebensweise umgestaltet hätte.«

Batavia, 31 Oktober 1908.

Meine Beobachtung vom 30 Aug. '08 kann ich jetzt durch

folgendes ergänzen und berichtigen.

Ich habe seither viele Nester der Cremastogaster difformis

Sm. untersucht. Diese Nester befinden sich fast ausnahmslos

in todten Aststu ramein, wo dieselben an das lebende Holz

stossen. In das morsche Holz haben die Ameisen dann stets

Gänge und Kammern genagt und ein Nest eingerichtet. In

jedem Nest fand ich zahlreiche Schildläuse festgewachsen, da

wo die Baumrinde vernarbt war. Geflügelte Geschlechtstiere

habe ich in keinem einzigen Nest gefunden.

Nicht ganz richtig war meine erste Beobachtung, dass der

myrmecophile Moskito immer den Ameisenstrassen entlang

fliege und somit die Ameisenstrassen durch den Geruch wahr-

nehmen könne. Weitere Beobachtungen lehrten mich, dass die
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Moskitos gerade so oft an einer Ameisenstrasse als an einer

anderen Stelle an dem Baum auf- und abfliegen.

Dass die Ameisen die Moskitos gar nicht schonen, wenn

sie dieselben erwischen können, erwies folgender Fall. Ich

hatte eine Anzahl Moskitos in einen ziemlich engen Glaskasten

eingesperrt und die Ameisen aus einem Beobachtungsnest

durch den Glaskasten nach einer Futterstelle geleitet. Ich

hatte mir vorgenommen in dieser Weise den ganzen Vorgang

durch eine Projectionslaterne auf einen Schirm zu projectieren,

und so einer grösseren Gesellschaft vorzuführen. Es dauerte

jedoch nicht lange, und die Ameisen hatten in der engen

Glaszelle die Moskitos eingefangen und zerrissen, i)

Cr. difformis scheint die Schmarotzer sehr anzuziehen, denn

ich habe seitdem bei ihr noch einen zweiten Parasiten entdeckt.

Es ist dies eine kleine fliege, welche ich an den von der

Wirtsameise bewohnten Bäumen fand. Diese Fliege läuft

behende zwischen den Ameisen herum, oft im grössten Gedränge,

ohne je mit einer Ameise zusammen zu stossen. Kehrt sich

eine Ameise nach ihr, so weiss sie mit grosser Geschicklichkeit

auszuweichen, wobei sie gerade so leicht vor wie rückwärts

läuft. Stundenlang habe ich darauf verwandt um auszufindeu,

welchen Zweck die Fliege verfolgt ; ich dachte erst, dass sie

ihre Eier auf den Ameisen oder ihren Larven unterzubringen

suchte; ich habe jedoch nichts anderes beobachten können, als

dass die Fliege fortwährend den Ameisen nachrennt, und dabei

den Rüssel weit vorstreckt. Da sie stets den Ameisen von

hinten sich nähert mit ihrem Rüssel dicht bei der Leibesspitze

der Ameise, muss ich annehmen, dass die Fliege auf die

Analsekrete der Ameisen erpickt ist. Bestimmt wahrgenommen

habe ich solches nicht; die Beobachtung wird sehr erschwert.

1) Dieses lieweist nicht viel, denn solche MorcUhatcn kommen bei Ameisen

die in engen Behältern eingesnerrt werden oft vor, während sie im Freien

nieht Btatt finden. Besonders für den Moskito ist aber die eingeschlossene Lage

unnatürlich fForel).
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weil die Ameisen scheinbar das beharrliche Folgen der Fliege

nicht angenehm finden. Sobald eine Fliege einer Ameise folgt,

macht diese letzte, dass sie so schnell wie möglich fortkommt;

nur selten kehrt sie sich gegen die lästige Fliege, die dann

im Krebsgang schnell zurückfährt. Diese Dipteren kommen

lange nicht so häufig wie die Moskitos bei den Ameisen vor.

Ich glaube, dass sowohl die cTcT wie die $ 5 des Dipterons

sich bei den Ameisen herumtreiben, denn ich habe zwei Formen

beobachtet, die eine ganz schwarz, die andere mit grösstenteils

weissem Abdomen, sonst ganz gleich, wohl das c^ und 5

derselben Art. Prof. Dr. de Meijere wird diese Fliege beschreiben.

Dr. de Meyere schreibt mir, dass er den Moskito untersucht

hat, und dass sich herausstellte, dass der Rüssel sowohl beim

2 wie beim cT verkümmert, und zum Stechen untauglich sei.

Also gerade so wie ich vermutete.

Edw. Jacobson.



DREI MYRMECOPHILE

DIPTEREN
AUS JAVA

VON

Prof. Dr. J. C. H. DE MEIJERE (Hilversum).

Mit l Tafel.

Unter den zahlreichen Dipteren, welche Herr Edw. Jacobson,

jetzt in Semarang, dem Museum der Kgl. Zoolog. Gesellschaft

Natura Arti s Magistra in der letzten Zeit aus Java zusandte,

befinden sich auch die 2 Dipteren, deren eigentümliche Beziehung

zu der Ameise Creiiiastofjaster diffornds Smith im vorhergehenden

Aufsatz ^) erörtert wurde. Die eine ist eine Culicide^ die andere

eine Müichiine. Beide ergaben sich als noch unbeschriebene

Arten und geben sogar zur Aufstellung neuer Gattungen

Veranlassung. Ich möchte hier die Beschreibung derselben

und einer dritten myrmecophilen Fliege veröffentlichen, nebst

Angaben über den der merkwürdigen Lebensweise entsprechend

modificirten Bau des Rüssels, besonders desjenigen der Culicide.

1 HARPAGOMYIA nov. gen. Aedeinarum (fam. Culicidae).

Kopf mit anliegenden breiten, flachen Schuppen bedeckt, am

') Edw. Jacobson. Ein Moskito als Gast u. s. w. Tijdschv. v. Entom. LH.

1909, p. 158—164.



166 J. e. H. DE METTERE, ZWEI MYEMECOPHTI,E DIPTEREN AUS JAVA.

hinteren Augenrande eine Reihe nach vorn gerichteter Haare.

Augen oben fast zAisammenstossend, an der Ventralseite

eretrennt. Fühler in beiden Geschlechtern gleich gebildet, 14-

gliedrig (wenn man mit Thkobald das grosse kuglige Glied

als 1*^^ bezeichnet), die Glieder mit Ausnahme des genannten

langgestreckt, in beiden Geschlechtern gleich, cylindrisch, au

der Basis mit einem Wirtel längerer Borsten ; also auch die

Fühler des d" nicht gefiedert. Rüssel relativ dick, stark und

lang behaart, die Spitze erweitert, mit den Sauglippen eine

spindelförmige Anschwellung bildend, welche einige lange Bor-

sten trägt. Taster inbeiden Geschlechtern sehr kurz, 2-gliedrig.

Thorax mit breiten, flachen, hellen und schmalen, gebogenen,

dunklen Schuppen. Scutellum mit flachen Schuppen, deutlich

3-lappig ; der Mittellappen mit 4 Borsten ; Hinterrückeu nackt

Hinterleib ebenfalls mit anliegenden breiten Schuppen. Geni-

talien des cf wenig vorstehend, die Zangenarme klein, das basale

Glied dick, beborstet, das distale hakenförmig, nackt.

Flügel mit schmalen parallelrandigen, am Ende abgestutz-

ten Schuppen, die des Hinterrandes von zweierlei oder dreierlei

Grössen, spindelförmig, langgestielt. Die Gabelzellen relativ

lang, die obere etwas länger als die untere.

Beine mit schmalen Schuppen ; Schienen, namentlich die

Hinterschieuen am Ende allmählich etwas erweitert; Krallen

beim cT und 5 alle gleich, kurz, ohne secundären Zahn.

Die Gattung ist von allen denen, welche Theobald (Mono-

graph of Gulicidae IV p. 537) zu den Aedeinen rechnet, ver-

schieden. So zeichnet Aedes sich u, A. von derselben durch

z. T. schmale, gebogene Kopfschuppen aus, Haemagogus durch

5-gliedrige Taster C5), Skusea durch 3-gliedrige Taster (5)

und gebogene Schildchenschuppen, Aeâeomyia durch schmale,

fächerförmige Kopfschuppen ; Leptosomatomyia durch z. T.

schmale Kopfschuppen ; Cacomyia durch die beim d" die halbe

Rüssellänge erreichenden Taster ; Gualteria durch die ventral

verläuoferten Endsesfmente des Hinterleibes.



ƒ. e. H. DE HEUERE, ZWPH MYRMECOPHTT.E DIPTEREN AUS JAVA. 167

Auch Verrallma ç (Theobald III. p. 295) zeigt eine gewisse

Ähnliclikeit, die Taster des g sind auch hier 2-gliedrig, aber

diese Gattung, deren ^ unbekannt sind, soll *rather villous

biters« enthalten, was für unsere Art nicht zutrifft ; der dicke

Rüssel ist letzterer auch besonders eigentümlich. Die Arten

van Verrallina hat Theobald im übrigen später (Genera

insectorum, Culicidae) bei Aedes untergebracht {A. Butteri,

niger).

Harpagomyia splendens n. sp. Taf. 10. Fig. 1— 9.

Batavia, Februar, August ; Semarang, März ; Jacobson leg.

cT und g. Stirne und Hinterkopf silberglänzend. Untergesicht

gelb, weissschimmernd. Fühler in beiden Geschlechtern gleich,

so lang wie der Rüssel, bis auf das gelbe, grosse 1*'^" Glied

schwarzbraun ; die cylindrischen Glieder an der Basis mit

einem Borstenwirtel, weiter nur mit einigen kurzen Härchen,

an den 4 letzten Gliedern sind diese Haare länger und zahl-

reicher, den basalen Borsten ähnlicher, am ebenfalls laug-

gestreckten Eudgliede lässt sich ein Unterschied überhaupt

nicht mehr beobachten, zumal die Borsten an den letzten Gliedern

weniger entwickelt sind. Taster sehr kurz, gelb, das 1^° Glied

dick und kurz, konisch, das 2^*^ lang und schmal, in der Mitte

mit 1 — 2 Borsten. Rüssel dick, der cylindrische Basalteil ist gelb,

an der Spitze schwarzbraun, die darauf folgende Verdickung

schwarzbraun mit gelblicher Wurzel, Endlippen schwarzbraun.

Der cylindrische Teil oben lang dunkeU behaart, au den Seiten

und unten ist die Behaarung kürzer und mehr gelb. Der ver-

dickte Endteil ebenfalls laug gelblich behaart ; unten ist die

Behaarung an der Wurzel lang, nimmt nach der Spitze hin

allmählich an Länge ab. An der äussersten Spitze des Rüssels,

vor den Endlippen, finden sich jederseits 2 sehr starke und

lange, nach oben gekrümmte Borsten.

Prothorax silbern schimmernd, oben in der Mitte ist die

silberne Farbe auf eine kurze Strecke unterbrochen. Thorax
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glänzend schwarzbraun mit Mittellinie von silbernen Schuppen;

auf den Schulterecken ein silberfarbiger Flecken.

Schildchen ebenfalls mit silberfarbigen Schuppen, welche

alle breit und anliegend sind ; am Rande einige längere,

schwarzbraune, gelb schimmernde Haare. Hinterrücken schwarz-

braun, massig glänzend, nackt. Brustseiten schwarzbraun,

dicht mit silberfarbigen Schuppen überdeckt.

Hinterleib oben schwarzbraun, die Seitenränder des V^^ und

2ten Ringes und die hinteren Ecken des 4*™ und folgenden

Ringes gelb und mit silberfarbigen Schuppen bedeckt. Bauch

gelb, ebenfalls dicht silbern beschuppt, an den Vorderrändern

ein schmaler Saum dunkelbrauner Schuppen. Genitalien des

cT wenig auffallend, das 1'*^ Glied der Haltezange dick und

kurz, beborstet, die Borsten namentlich an der Innenseite stark

aber kurz, das 2**" Glied hakenförmig, nackt, kürzer als das l*"".

Ausser der Zange beobachtet man noch ein Paar schmaler

Anhänge mit gebogener Spitze.

Abdomen des 9 am Hintereride gerade abgestutzt, oben mit

2 kurzen Fortsätzen. Die Art besitzt 3 receptacula seminis.

Hüften gelb, mit silberfarbigen Schuppen, im besonderen au der

Vorderseite der Vorderhüften. Beine im Übrigen schwarzbraun.

Flügel giashell, einfarbig, das Geäder wie in Fig. 6. Adern

gleichmässig beschuppt. Schwinger dunkelbraun mit gelblichem

Stiel.

Körper- und Flügellänge 2 mm.

Diese Culicide lässt sich von der Ameise Cremmtogaater dif-

formis Smith füttern. Es lag demnach nahe zu erforschen, ob

die eigentümliche Lebensweise eine Modification des Rüssels

und seiner Teile mit sich geführt hat. Auf die relative Dicke

des Rüssels wurde oben bereits hingewiesen, desgleichen auf

die kolbenartige Erweiterung seiner Spitze und die lange,

eigentümliche Behaarung.

Die Endlippen sind von der Seite gesehen dreieckig, oben
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zeigt sich eine gemeinschaftliche eiförmige, am Ramie mit

Borsten besetzte Fläche, aus welcher ein farbloser, weicherer

Teil mit kielförmigem Oberrande hervorragt.

Von den in der umfangreichen Unterlippe befindlichen Tei-

len ist das Labrum bei weitem das grösste ; es bildet eine

breite, unten schmal oifene, ungefärbte Röhre, welche an der

Spitze schief abgeschnitten ist, in der Weise, dass die obere

Seite etwas länger ist als die offene Unterseite. Dieses Orsran

erstreckt sich bis zu den Lamellen. Unter dieser Röhre findet

sich der Hypopharynx, welcher in der Mitte eine gelbliche,

fein längsgeteilte Längsstrieme zeigt, im Übrigen farblos ist.

Während der Speichelkanal bei Culex am Querschnitt des

Hypopharynx deutlich vorgebuchtet erscheint, ist dies hier

nicht der Fall ; derselbe ist also mindestens äusserst winzig.

Weitere Organe konnte ich im Rüssel nicht entdecken, also

auch keine Spur von den z. B. bei Culex starken Maxillen.

Auch das Labrum ist offenbar von viel schwächerer Consistenz

als bei letzterer Gattung, denn nach Behandlung mit kochen-

der Kalilauge war es ganz zusammengefaltet, während dieses

Organ bei Culex dadurch weder seine Farbe noch seine Starr-

heit einbüsst. Zum Stechen ist das Labrum bei Harpagomyia

weder durch seine Beschaffenheit, noch durch die Form seiner

Spitze geeignet ; es fehlen bei dieser Art also alle Stechorgane,

was dafür spricht, dass sie ganz auf das von den Ameisen

gebotene Futter angewiesen ist. Jacobson beobachtete, dass

die Mücke die aufgebogene Spitze des Rüssels zwischen die

gesperrten Kiefer der Ameise steckt und dann gierig zu lecken

anfängt. Die Haare des Rüssels sind alle, auch die lg,ngen

Endborsten, von einfacher Gestalt, sie enden alle mit äusserst

feiner Spitze, und nichts weist darauf hin, dass unter denselben

Drüsenhaare vorhanden sind, deren Sekret etwa den Ameisen

angenehm sein konnte. Es dürfte dies höchstens die Berührung

vermittelst der starken Borsten sein; sonstigen Vorteil scheinen

die Ameisen von diesem Fall von Myrmecophilie nicht zu ziehen.



170 J. e. H. DE MEIJERE, ZWEI MYRMECOPHILE DIPTEKEN AUS JAVA.

Über die in seinem Aufsatz erwähnte hin und her wiesfeude

Bewegung schrieb mir Jacobson noch folgendes: »Diese Bewe-

gung scheint gerade diesem rayrmecophilen Moskito eigen-

tümlich zu sein. Wohl beochachtet man bei sehr vielen der

übrigen Moskito-Arten, dass sie die Hinterbeine, welche beim

Sitzen meistens in einem Bogen aufgehoben sind, abwechselnd

auf und nieder bewegen ; also, wenn das linke Bein sich nach

oben bewegt, wird das rechte nach unten geführt, und umge-

kehrt. Bei vielen langbeinigen Nematocereu sieht man eine

sehr schnelle hin und her gehende, also eine zitternde Bewe-

gung. Diejenige der myrmecophilen Art ist jedoch ein lang-

sames hin und her Wiegen.«

2. Prosaetomilichia gen. n. Milichünarum.

Augenhinterrand ohne Einschnitt oder Verschmälerung von

der Mitte an. Im oberen Drittel der Stirne wenigstens 2 divergi-

rende Orbitalborsten dicht neben einander, die obere nach hinten,

die untere nach vorn geneigt. Untere Frontorbitalborsten fehlen.

Rüssel stark, ziemlich lang oder kurz, die beiden Saugflächen

lancettförmig, spitz, zurückgeschlagen oder mehr weniger

vorgestreckt, an beiden Rändern behaart, Taster sehr stark

verbreitert. Untergesicht in der Mitte äusserst kurz, nur so

lang wie die Lunula. Mesopleuren nackt ; Sternopleuren mit

3 Borsten, von denen die mittlere die stärkste ist. Flügel fast

nackt.

Diese neue Gattung schliesst sich in den meisten Merk-

malen nahe an Milichia an, eigentümlich ist jedoch der Bau

des Rüssels und das äusserst kurze Untergesicht. Von Rhyn-

chomilichia ist sie auch durch die nackten Mesopleuren verschieden.

Gerade der Umstand, dass der Bau des Rüssels in dieser

Familie vielfach zu den Gattungsmerkmalen gehört, veranlasst

mich zur Aufstellung dieser neuen Gattung. Bei einigen

Gattungen ist der Rüssel noch viel mehr verlängert als bei
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der vorliegenden neuen Art ; über die Biologie dieser

langrüsseligen Arten ist uns jedoch zur Zeit nichts bekannt
;

namentlich Eusiphona mira Coq.^) aus Nord-Amerika zeichnet

sich durch langen und dünnen, knieartig zurückgeschlagenen

Rüssel, welcher dem von Conopiden, Siphona u.s.w. sehr ähnlich

ist, aus. Mehrere Milichiinen sind auf Blumen beobachtet.

1. Prosaetomiiichia myrmecophila sp. n. Taf. 10. Fig. 10— 12.

Batavia, August ; Semarang, März ; Jacobson leg.

c?. Stirne schwarz, etwas glänzend, Periorbiten und besonders

die Lunula stärker glänzend. Wurzelglieder der Fühler schwarz,

das 3te Glied dunkelbraun, etwas weisslich schimmernd.

Rüssel schwarz, glänzend. Taster stark verbreitert, schwarz-

braun. Augen äusserst kurz und spärlich behaart. Backen sehr

schmal, fast fehlend. Unter der Hauptvibrisse ca. 6 Börstchen.

Thorax und Schildchen schwarzbraun, glänzend, von vorne

gesehen zeigt sich eine chocoladenbraune Bestäubuns;. 2 Paar

Dorsocentralborsten vorhanden, die vordere Borste kürzer.

Schildchen mit 4 Borsten, die inneren gekreuzt. Brustseiten

glänzend schwarzbraun, dünn weiss bereift.

Hinterleib: Die 2 ersten Hinterleibsringe in der Mitte breit

matt kaffeebraun, an den Seiten glänzend schwarzbraun, die

3 übrigen Ringe matt kreideweiss, am Hinterrande, beim 5^^^"

Ringe in der ganzen hinteren Hälfte, mit zerstreuten schwarzen

Härchen. Bauch matt schwarzbraun mit rotbraunem Schimmer.

Beine mattgrau, die äussersten Spitzen der Vorderscbienen

und der Vordertarsen bis auf die Spitze heller, gelblich braun,

Hinterschenkel und Schienen an der Hinterseite, Mittelschienen

ebendort an der Basis glänzend bläulich schwarz. Fügel glas-

hell, 4^® Längsader an der äussersten Spitze etwas zur 3^®"

aufgebogen. Randader unmittelbar von dem Einschnitt mit

1) Bkckeii. Die Dipteren^fuppc Milicliinac, Aan. Mus. Nation. Hungar.

V. 1907, p. 547.
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einem schwarzen Zapfen; das Geäder braungelb. Schwinger

schwarzbraun, der Stiel heller.

Körperlänge 3—3.5 mm.; Flügellänge 2.5 mm.

ij. Hinterleib kürzer als beim cT, die 3 letzten Hinter-

leibsringe glänzend schwarz, alles Übrige wie beim cT.

Körperlänge etwas mehr als 2 mm.; Flügellänge 2.5 mm.

Die Imago ernährt sich von den Analsekreten der Ameise

Cremastogaster difformis Smith.

2. Prosaetomilichia brevirostris n. sp.

Batavia, Dezember, 4 95, Jacobson leg.

o. Kopf breit, Stirne einfarbig mattgrau, zerstreut kurz

behaart, hinten mit 2 nach vorn und einer nach hinten

gerichteten Frontorbitalborsten, die mittlere dieser Borsten am

schwächsten. Fühler kurz, die Wurzelglieder grau, das S*'' Glied

kürzer als breit, rotgelb mit verdunkeltem Rande. Unter-

gesicht sehr kurz, grau. Rüssel kurz, das Ende vorgestreckt,

bisweilen nach unten geschlagen, zugespitzt. Taster sehr breit

und gross, länger als der Rüssel, der obere Rand gerade, der

untere halbbreisförmig, die Farbe rotgelb mit verdunkeltem

unteren Rande. Mundöffnung gross, jederseits mit einigen

Borsten, Backen fast fehlend.

Thorax und Schildchen mattgrau, ersterer zerstreut kurz

schwarz behaart, letzteres am Rande mit 4 Borsten. Brust-

seiten bläulich grau, in der oberen Ecke der Sternopleuren

3 Borsten. Hinterleib graubraun mit linienartigen, bläulich-

weissen Hinterrandsäumen, der 2^^ Ring auch vorn an den

Seiten von dieser Farbe, 6'*''" und 7^^'' äusserst kurz, von oben

noch gerade eben sichtbar. Die zerstreute kurze Behaarung

schwarz. Beine grau, nur die Kniee rotgelb.

Flügel glashell, am Ende der 1*^" Längsader eine sehr

kleine, punktförmige Verdickung von länglicher Gestalt und

dunkler Farbe ; der Zapfen vor dem Einschnitt fehlt ;
2'^, Z^^

und 4**^ Längsadern unter einander etwas divergirend ; kleine
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Queruder auf der Mitte der Discoidalzelle. Schwinger schwarz-

braun.

Körper- und Flügellänge 2 mra.

Ausser durch die Körperfarbe ist diese Art von der vorigen

besonders durch den Rüssel zu unterscheiden; derselbe ist von

ähnlicher Gestalt, aber viel kleiner, die Taster sind dagegen

viel mehr vergrössert.

Die Fliegen fanden sich in der Gesellschaft einer kleinen,

2,5 mm. langen, schwarzen Ameise, des in Ostindien sehr

gewöhnlichen Dolichoderus hltuberadatus Mayer (die Bestimmung

verdanke ich Herrn Prof. Forel) ; sie stehen offenbar zu der-

selben in ähnlicher Beziehung wie die vorhergehende Art zu

Cremastogaster dijformis.

Jacobson schrieb mir hierüber Folgendes: »Ich beobachtete

deutlich, dass die Fliegen den Ameisen folgten und mit ihrem

Rüssel die Spitze des Abdomens der Ameisen berührten, offen-

bar mit dem Ziele die Excremente (nach dem obigen auch

hier wohl eher die Analsekrete — de M.) aufzulecken. Nicht

nur verschafften die Ameisen auf diese Weise den Fliegen

Futter, sondern letztere leckten auch den süssen Saft auf,

welcher von den Larven einer Homoptereu-Art (die Art ergab

sich als zu den Membraciden gehörig — de M.) an der

Hinterleibsspitze abgeschieden wird. Diese Homopteren werden

von den eben erwähnten Ameisen als Milchvieh gehalten. Das

Benehmen der Ameisen den Fliegen gegenüber ist gar nicht

von freundschaftlicher Natur, immer versuchen sie die Dipteren

in die Flucht zu treiben.«

Die erwähnte Membracide ist 4 mm. lang, braun gefärbt,

das Pronotum ist hinten in ein spitzes Dreieck ausgezogen.

Die Haut der Larve ist durch zahlreiche kurze Anhänge

rauh; am Rande des Hinterleibs finden sich fingerförmig einge-

schnittene Fortsätze.

Tijdichr, V, Entom. LH. 12
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FIGURENEllKLÀRUNG.

Tafel 10.

Fig. 1— 9. Harpagomyla splenden» n. sp.

Fig. 1. Kopf (2).

» 2. Spitze des Rüssels.

» 3. a. Hypopharynx. h. Spitze des Labruras.

» 4. Querschnitt des Rüssels.

» 5. Schuppe der Stime.

» 6. Flügel.

» 7. Schuppeil des Flügels.

» 8. Hinterleibsende des <?.

» 0. Hinterlei'jsende des c^.

Fig. 10— 12. Frosdetomilichia niyrrnccopldla n. sp.

Fig. 10. Kopf.

» 11. Flügel.

» 12. Höcker am Flügelvorderrande.



ÜBER

HOMOPTEREN-SÄGEN

VON

C. J. H. BIERMAN.

Mit l Tafel.

Bekaniitlicli werden schon seit Jahren dem Sägeapparat

der lilattwespen ausgezeichnete Artkennzeichen entnommen,

indem die Form der Sägen für die verschiedenen Arten con-

stant, und in vielen Fällen sehr characteristisch ist. Mit

diesen Untersuchungen verknüpft sich der Name des leider

zu früh verstorbenen Entomologen Bisschop van Tuinen, der

am ersten auf den Gedanken kam, von den Sägen Micropho-

tographiëen anzufertigen, und in dieser Weise überraschende

Resultate erreichte.

Es kam mir daher der Gedanke, ob nicht auch die Sägen

der Cicadinen eine ähnliche Structur haben möchten. Meine

vorläufioren Untersuchungen erwiesen, dasz dieses wirklich

der Fall ist. Die Abbildungen sind mit Hülfe eines Zeichen-

apparates angefertigt.

Die Homopteren-Säge besteht aus zwei Hälften (13); sieht

man das Tier von der Seite, so sind dieselben an der Bauch-

seite fast bis zur Spitze verbunden. Die Säge ist mehr

oder weniger bogig ; die Biegung verläuft nach hinten auf-

wärts. An der llückenseite befinden sieh — soweit vorhanden —
die Zähne ; oft ist auch die Bauchseite ganz an der Spitze

etwas gezähnt (4, 5, G, 7.).
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Die Zähne fand icb bei Centrotus cornutus L. und bei allen

untersuchten Jassiden ; bei Civius pilosus OL hingegen

sind dieselben nicht vorhanden. Es befinden zieh hier Quer-

structuren aus gebogenen, angehend paralellen Linien zusam-

mengesetzt, an den Seiten der Sägen (1.).

Bei Centrotus cornutus L. — Philaenus spumarius L. —
Aphrophora alni Fall. — und den untersuchten Jassiden ver-

läuft in der Länge jeder Sägehälfte ein Kanal innerhalb der

Chitinmasse, dessen Abzweigungen an der Oberfläche —
meist dicht bei den Zähnen oder zwischen den Rippen münden.

Die Kanäle sind gewisz als Sinnesorgane zu deuten, obwohl

bei den ungünstigen Lageverhältnissen ein mutmaszliches

Sinnesstäbcheu in den Poriën nicht mit volkommener Gewisz-

heit festzustellen war.

In der Länge jedes Sägeteils ist noch eine Chitin verdickung,

aus zwei paralellen Linien bestehend, welche an der Basis

dicht an der Bauchseite laufend, an der Spitze fast unmerklich

zwischen den Zähnen der liückenseite enden. Es mag ein

Eileiter sein.

Der ganze Apparat ist von zwei Paar Hüllen umgeben.

Die innern sind zart, ihre Umrisze Federförmig, und ihre

Oberfläche zeigt oft eine schuppenförmige Structur. Die äusze-

ren sieht man an der Bauchseite des Tieres zwischen den

Scheidenpolstern.

Die Abbildungen 8 bis 12 zeigen von den verschiedenen

Arten ein Teil aus der Mitte der Rückenzähne. Die Figuren

sind nicht bei derselben Vergröszeruug gezeichnet ; der Pfeil

ist nach der Spitze der Säge gerichtet. Betrachtet man die

Zähne bei Acocepludus striatiis F. und ri.rnlaris Germ.

Deltocephalus pulicaris FalL, striatH.'< L. und in'mkii Fieb. —
Thamnotettii; eri/throsdctus Leth. und sulphurellus Zett. —
so bemerkt man typische Unterschiede, Ich bezweifle nicht,

dasz die Zähne Kennzeichen liefern werden, welche in vielen

Fällen für die Unterscheidung der Arten wichtig sein können.
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ERKLÄRUNG DER ABBILDUNGEN.

Tafel 11.

P'ig. 1. Civilis pilosns Ol, — Zwischen der fünften und sechsten

Querrippe sieht man zwei Poren. Eine Querrippe (x),

welche zwischen beide nur zur halben Länge verläuft,

deutet an, dasz Verwachsung stattgefunden hat.

» 2. Empoasca ßavescem F. — Sägehälfte.

» 3. Tharn7ioteUhr, sulplmrelhis Zett. — Teil des Hauptkanals

mit netzförmig verbundenen Seitenkanäleu. Poren als

schwarze Punkte angedeutet.

» 4. Macropsis Iaido L. — Sägehälfte mit Kanälen und Eileiter.

» 5. hliocerus popnli L. — ) .

I

Umrisze der Zahne.
» 6. » i-onfusxs Flor — )

» 7. EuacantliiiK interruptus L. — Sägehälfte. Poren schwarz,

Kanalverzweigungen weisz.

» 8. Tltamnotettir erythrostictus Leth. — \

» 9. » sidpliiireUns Zett. — I Umrisze der

» 10. Delfocephalns miniai Fieb. — ) Zähne aus der

» 11. » slriatns L. — \ Mitte der Reihe.

» 12. » pulicaris Fall. — '

» 13. Acoceplialus sti'iatus F. — J Sägehalfte mit Kanälen,

» 14. » rividari<i Germ. — \ Poren und Eileiter.

Die Figuren 5, 6 — 8, 9 — 10, 11, 12 — 13, 14 —
sind je bei derselben Vergröszerung gezeichnet.



AANTEE KEN INGEN

OVER

NEDERLANDSCHE LEPIDOPTERA.

DOOR

P. C. T. SNELLEN.

Opnieuw geeft de ontdekking van vier voor onze Fauna

nieuwe soorten van Lepidoptera, benevens de ontvangst van

eenisre mededeelingen over reeds bekende, doch zeldzauiere,

mij aanleiding tot een vervolg op mijn laatste stukje in deel

51, p. 14— 24 van het Tijdschrift, Mededeelingen van anderen

zagen ook het licht in de verslagen dt^r Vergaderingen en in

de Entomologische Berichten.

De nieuwe soorten zijn :

Harpyia Erniinea Esp.

Hadena Carpophaga Bkh.

Cidaria Anseraria Hübn.

Nannodia Bifractella Dougl.

Van deze behooren de drie eersten tot de Macrolepidojitera,

de vierde tot de Microlepidoptera en liet getal der in Neder-

land waargenonm soorten van vlinders stijgt dus, niet inbe-

grip der beide in deel 51 vermelde, t)t 1740.

L MACROLEPIDOPTERA
Pieris Rapae L. — Snellen, I p 73; II p. 1127 — id.,

Tijds. 3G p. 107.
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Den vlinder lieb ik in dit jaar (1008) tot over de helft van

October zien vliegen. De ongewoon warme herfst was daarvan wel

de oorzaak. Ook andere soorten van dagvlinders werden tot ver

in die maand naar ontvangen mededeelingen waargenomen.

Orgyia Antiqua L. — Snellen, I p. 170.

Mr. H. VV. de Graaf deelt mi] mede, dat hi] in 1008 nog

den 3cl*^>' November een mannelijken vlinder dezer soort heeft

waargenomen.

Ocneria Monacha L. — Snellen I p. 174; II p. 1142

— id., Tijds. 46 p. 238.

Deze soort heeft zich in 1908 als terdege schadelijk doen

kennen in het zuidwesten van Noord-Brabant (omstreken van

Chaam) en vele berigten kwamen daarover voor in de dag-

bladen. Van Entomologen was daarbij alleen een berigt door

den heer Smits van Bnrgst die waarnam dat 29 pCt. der door

lieni verzamelde poppen parasieten opleverden. Dit geeft lioo])

op intooming van Moitaçlid voor het vervolg. Het vangen en

verbranden der vlinders is anders een zeer goede maatregel,

die op groote schaal toegepast is, tot bestrijding der soort,

beter dan het verzamelen der poppen omdat daardoor ook de

nuttige parasiten (Sluipwespen, Tachinen) vernietigd worden.

Monacha was overigens blijkens het werk van Sepp, waarin

eeue zeer schoone afdeeling van rups en vlinder voorkomt,

zie deel II, 4^1'' stuk, p. 75 pi. XIX, reeds in 1790 in ons

land waargenomen, doch over schadelijk optreden is mij alleen

het berigt van Dr. J. Th. Oudemans, Tijds. 40 Verslag p. 18

bekend.

In de Staatsbosschen bij Breda, waar zeker meer Oj) de

beteugeling der schadelijke iusekten wordt gelet dan in parti-

culiere aanplantingen, heeft Monacha in 1908 geene schade

aangerio-t.

Harpyia Erminea Esp., Schmett. III Th. p. loo Tab. 19

tig. 1, 2, (cfj); p. 392 Tab. 78 fig. 4 (Rups); p. 395 Tab.

79 tig. G a, h (Ki) — Uübn., Bomb. Tab. 9 tig. 35 ç^> p. 112
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N. 3; id., Larv. Lep. Ill, Bomb. 1, E a fig. la— e — O. en

Tr. m p. 24; IV p. 47 ; X, 1 p. 550. — Freyer, Beitr. I

p. 43 Tab. 14, II p. 155. — id.. Neu. Beitr. I p. 165 Tab.

92. — Heia., p. 217.

55—70 rara.

Deze voor onze Fauna nieuwe soort is, naar een uit de

rups gekweekt raannetje, bekend gemaakt in het Verslag der

Zomervergadering op 18 July 1908 p. LXXV door den heer

Balfour van Burleigh. Ik heb het exemplaar niet gezien maar

dit is ook niet noodig want de ontdekker geeft een kenmerk

op waardoor Ermiuen zich dadelijk van de naastverwante even

groote Vimda onderscheidt, namelijk de koolzwarte, door eene

smalle witte langsstreep gedeelde achterlijfsrug van den vlinder.

Ik voeg hier nog bij, dat de grondkleur van kop, thorax en

vleugels vrij helder wit is en de, als bij Vinuia dubbele onderhelft

van de eerste dwarslijn der voorvleugels, onder de middeucel

niet wortelwaarts is o-ebogen maar twee lange buitenwaartsche

tanden maakt in de cellen 1« en \h. Het laatste derde van

den achterlijfsrug is wit, met zes zwarte langslijnen. Verder

is de thorax zwart gestippeld, heeft de voorvleugelwortel eene

geslingerde dwarsrij zwarte stippen, de tweede vleugelhelft

twee getande zwarte dwarslijnen, de geheele achterrand in de

cellen zwarte stippen en is het aderbeloop zwartbruin, alles

als bij de aanverwante soort.

Vliegtijd als bij Vimda.

De rups leeft terzelfder tijd als die der verwante soort op

wilgen en populieren en gelijkt, volgens de aangehaalde schrijvers,

in vorm op die van Vimda, maar heeft eene zeer smalle donkere

rugvlek, van welker witten zoom op den zevenden ring eene

breede sneeuwwitte lijn naar het tweede paar buikpooten

loopt.

Het door den heer Balfour van Burleigh verkregen exem-

plaar werd uit eene rups gekweekt die in Junij 1904 bij Mcern

(Utrecht) op Salix was gevonden en kwam G Julij 1905 uit.
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Xanthia Ocellaris Bork-h.— Snellen, II p. 1150 — id.,

Tijds. 40 p. 295.

Over de eerste toestanden dezer soort geeft de heer H. V.

Mills een uitvoerig- berigt in het Ent. Monthly Mag. deel 44

p. 267 (1908). De door een gevangen wijfje, in September

1907 in eene doos gelegde eijeren kwamen van 8 Maart tot

6 April 1908 uit en de jonge rupsen kropen dadelijk in de

half geopende katjes van Fopnlns AHgra. YA] voedden zich met

de bloesems zoo lang die haar konden worden verschaft. Later

(den 1 Mei) werden zij op de bladeren gezet van Popitlus

Pyramidalis waarvan zij gingen eten en waarmede zij ook

tot vollen wasdom werden gebragt. Deze werd einde Mei

bereikt; het inspinnen geschiedde in de aarde.

Het ei is appelgroen, de juist uitgekomen rups ijzergraauw

met donkerd'-r kop. Deze kleur verandert spoedig in wit terwijl

de kop donker blijft. Veertien dagen later is de rups op de

rughelft roolachtig bruin met drie zeer smalle lichte langs-

lijnen, de buikhelft was groen, eene zijdelijn witachtig, de

kop bruin, lichter dan de rug. Volwassen rupsen zijn donker

graauwbruin, op de rughelft fijn licht gestippeld met drie

flaauwe lichtere langslijnen. Buikhelft groenachtig grijs ; kop,

halsschild en voorpooten helder bruin. Overdag verborgen zij

zich tusschen bijgelegde dorre bladeren.

Hadena Carpophaga Borkh., Eur. Schmett. IV p. 422

N. 169. — Guenée, Noct. II p. 19 N. 687 — Stainton, Man. I.

p. 261. — Hein, 1 p. 343. — Tutt, Brit. Noct. and their

var. III p. 27.

Perple.va Hübn., Noct. Tab. 19 fig. 89 n p. 173 N. 4. -~

id., Larv. Lep. IV Noct. II. — O. en Tr., V, 1 p. 306; VI,

1 p. 391. — Freyer, Beitr. II p. 120 pi. 86.

28—31 mm.

Carpophaga Dup., Suppl. IV p. 100 pi, 58 fig. 8.

Ochracea Haworth, Lep. Brit. p. 199 N. 110.

Deze nieuwe inlandsche soort is duidelijk het naast verwant
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fian Had. Capsincola en volj^t liet best. op liaar. Bij opper-

vlakkige beschouwing zou men, daar de algemeene kleur en

de aanleg der teekening van den vlinder zeer overeenkomen,

haar zelfs wel voor eene kleine Capsincola kunnen houden.

De volgende verschilpunten zijn echter constant. Vooreerst

staan de ronde- en niervlek bij Carpophaga niet schuin tegen

elkander zoodat zij elkander onderaan niet sterk naderen of

daar zelfs ineen vloeijen maar zijn op die plaats duidelijk ge-

scheiden en bijna even ver van elkander verwijderd als aan

den voorrand der middencel. De ronde vlek is duidelijk ge-

sloten, hoogstens ovaal, meest bijna cirkelrond en haar wortel-

rand niet door een licht streepje met den voorrand des vleugels

verbonden, Ook loopt van hare onderzijde geene vervloeijende

schuine lichte veeg of streep naar den binnenrand waardoor,

zooals bij Capsiitcola, deze streep met de ronde- en niervlek,

eene Y-vormige teekening maakt. Van zulk eene teekening

is bij Carpophaga geen spoor te zien. Vervolgens vindt men

bij laatstgenoemde in cel \h van den gewaterden band niet,

zooals bij Capsincola eene groote, bijna zwarte vlek die in

vorm op de tapvlek gelijkt maar veeleer eene lichtere plek.

Het achterlijf loopt bij Carpophaga wel puntig toe doch niet

zoo in het oogloopend als bij Capsincola en ook zonder den

sterk uitstekenden eijerlegger van deze. Eindelijk is Capsincola

grooter; mijne 8 exemplaren meten van 30— 33 mm., de 6

Carpopliaga mijner collectie 28-30 mm.

Sprieten en palpen zijn gevormd als bij de verwante soorten,

ook de thoraxbekleeding, waarvan de kleur overeenkomt met

die der voorvleugels, is als bij deze ; de thorax vertoont de

gewone donkere, licht afgezette teekeningen.

Vleugels gevormd als bij Capsincola, de grond der voorvleu-

gels iets bruiner dan daar, meer turfbruin, minder graauw ;

kleur der teekening grijswit tot bleek bruingeel ; de dwars-

lijnen gewoon gevormd, zwartbruin afgezet ; de tweede hoeft

in cel Ib één boogje, niet twee zooals bij Capsincola. De vorm
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der ronde en niervlek is boven beschreven ; zij zijn o-rijswit

en bleek bruingeel gerand, iu het midden vertoonen zij de

grondklenr van den vlengcl. Tapvlek klein, onduidelijk, niet

groot en donker als bij Capmicola. Golflijn duidelijk, met korte

doch scherpe W, wortel waarts met korte zwarte pijlvlekken,

vooral in het midden. Franjelijn met donkere driehoekjes ;

franje als de vleugel, met duidelijke lichte dwarsstreepjes.

Achtervleugels bruingrijs, aan den wortel lichter en met

eene duidelijke donkere booglijn.

Zoodanig is de door Borkhausen en anderen beschreven

type. In Staudinger en Rebel's Catalogus wordt eene zuidelijke

variëteit Capsophila Dup. vermeld die donkerder en graauwer

is en eene variëteit Ocliracea Haw., Gn,, voornamelijk uit

Engeland, waar de grond der voorvleugels lichter is, okergeel

tot geelwit. Dé^e moet dus op Irregu(aris Hfn. gelijken doch

is daarvan door de smalheid van het franjeveld onderscheiden.

Tutt beschrijft I.e. nog meer variëteiten die, hoewel zij

m, i. wel tot de beide genoemde kunnen worden gereduceerd,

toch bewijzen dat de gronrlkleur der voorvleugels in Groot

Brittanje tamelijk variabel is.

Vliegtijd : Junij tot in Augustus. Twee generatiën doch

niet geregeld.

Borkhausen en Treitschke beschrijven de rups als vuil been-

kleurig, met onduidelijke aardbruine strepen of blaauwachtig

wit met donker grijze langsstrepen. Als voedsel worden ver-

schillende soorten van Sileneën opgegeven waarvan zij de

bloemen en het zaad eet. Verandering in den grond.

Deze soort is in Nederland ontdekt in het zuiden van Lim-

burg, bij Epen, waar de heer J. G. Zöllner uit rupsen, die

zich op in Julij door hem verzamelde bloemen eener Silenëe,

(welligt Li/cJmis Dioica) ontwikkelden, den 20 Augustus 1908

een exemplaar van den vlinder kweekte dat hij mij vertoonde.

Hoewel het door den ontdekker reeds als eene Carpopliaqa

herkend was, zou het mij toch niet verwondereu indien de
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soort wel eens voor Ca/m/icoln was aangezien, om welkereden

ik haar dan ook wat uitvoerig heb beschreven.

Hadena Carpophaga is overigens eene wel niet gemeene maar

toch in Midden- en Zuid-Europa zeer verbreide soort.

Aplecta Occulta L. - Snellen I p. 352; II. p. 1154.—

id., Tijds. 30 p. 213; 46 p. 243.

Tutt, Brit. Noct. and their var. III p. (36, teekent aan, dat

Guenée, Noct. II }). 7G, zich vergist heeft met linplicata

Lefèvre, x\nn. Soc. Ent. de France V p. 394 pi, 10 fig. 4

(1836) voor een weinig van den type afwijkenden vorm van

Occulta te houden en dat Staudinger, in de laatste editie van

zijnen Catalogus p. 153 N, 1422 hem zonder onderzoek

naschrijft : Implicata is inderdaad de variëteit met koolzwarte

ofrondkleur der voorvleugels die ook in Nederland niet zeld-

zaam is en o.a, door den heer H eylaerts bij Breda is gevangen.

Deze variëteit moet dus niet den naam Passetii Mieg, Staud.

dragen, maar Implicata Lef. heeteu.

Luperina Abjecta Hübn., — Snellen, I. p. 366; II. p. 1155.

Verscheidene exemplaren dezer vrij zeldzame soort werden door

Dr. T. Lycklama à Nijeholt in 1908 bij Rotterdam gevangen.

Luperina Funerea v. Hein,, — Snellen, Tijds. 40 p. 299

pi. 12 fig. 1.

Tot dusverre alleen bij Oisterwijk in Noord-Brabant ge-

vangen, werden van deze soort in dezelfde provincie bij Ginne-

ken een man den 18 Julij 1908 door den heer P. Haverhorst

en beide seksen door den heer N. A. de Joncheere gevonden.

Luperina Didyma Esp. - Snellen, I p. 374; — id.,

Tijds. 49 p. 205.

De heer P. Haverhorst ving den 16 Julij 1908 bij Ginneken

een wijfje der variëteit II (A^?"cfi^aw,s Esp.) waar de (onvolledige)

dwarslijnen en de lichte voorrandschrapjes helder licht grijs-

blaauw zijn gekleurd.

Tapinostola Helmanni Ev. - Snellen, I p. 392; II p.

1157. — id., Tijds. 30 p. 214; 46 p. 244.
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Weder door den beer N. A. de Joncheere bij Dordrecht

gevangen.

Agrotis Saucia Httbn. — Snellen, I p. 430; II p. 1160

— id., Tijds. 80 p. 216.

Weder bij Breda gevangen door den heer P. Haverhorst

en bjj Rotterdam den 21 Sept. 1908 door Dr. T. Lycklama

à Nyeholt.

Tutt, Brit. Noct. and their varieties II p. 4, beschrijft

Margaritosa Haw., Lep. Brit. p. 218 N. 156 als eene andere

variëteit dan Aeqna Hübn. tig. 564, 811 (niet fig. 812). De

eerste heeft aschgraauwe lichtge wölkte voorvleugels en Ae'/ua

bruine voorvleugels met smalleren of breederen lichten voor-

rand. Guenée, Noct. I p. 271 vergist zich door beiden te ver-

eenigen en ook Staudinger, in de laatste uitgave van zijn

Catalogus; blijkbaar schrijft hij Guenée slechts na. De variëteit

Martjaiitosa is, voor zoover ik weet, nog niet in Nederland

gevangen, wel de var. Aegua Hübn. Ik bezit het zeldzame

werk van Ha\^'^rtll en kan dus Tutt's opgave bevestigen.

Naenia Typica L. — Snellen, I p. 451.

Het aderbeloop der voorvleugels is gewoonlijk scherp licht

grijsgeel maar Dr. T. Lycklama à Nyeholt ving in 1908 bij

Rotterdam een exemplaar waar het eenklenrig met den vleugel-

grond is.

Plusia Moneta Fabr. — Snellen, 11 p. 1162 -- id., Tijds.

51 p. 20.

Blijft in Nederland voorkomen. De heer Schuyt deelde mij

mede dat hij de rupsen bij Tiel, Oosterbeek en Velp had ge-

vonden en een zestal vlinders had gekweekt.

Macaria Signaria Hübn. — Snellen, Tijds. 51 p. 21.

In 1908 opnieuw Inj Bennekoni in Gelderland, door Dr. H.

J. Lycklanui h Nyeholt gevangen.

Acidalia Subsericeata Haw. - Snellen, Tijds. 50 p. 21;

51 p. 23.

Verscheidene exemplaren werden opnieuw, in het begin van
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Juoij 1908 door den heer N. A. de Jonclieere bij Dordrecht ge-

vangen en van een w^fje ook eijeren verkregen waaruit rupsen

kwamen die einde Julij en begin Augustus de vlinders opleverden.

Cidaria Multistrigaria Haw. — Snellen, I. p. 643.

Van deze tot dusverre alleen in de Hollaudsche duinen ge-

vonden soort ving de heer N. A. de Joncheere den 12'^'^"

April 1908 een man bij Dordrecht.

Cidaria Anseraria Herr.-Sch., Syst. Bearb. Ill fig. 560;

VI p. 134. — Gueuée, Ur. et Phal. 1. p. 436. — Stand.,

Iris X p. 98. — Habich, Verb. d. Zool. Bot. Ges. 1898 p. 671.

Deze voor onze fauna nieuwe soort is lang als eene twijfel-

achtige beschouwd. Zij werd door Herrich — Schäffer in het

derde deel zijner Syst. Bearb. d. Schmett. von Europa alleen

afgebeeld. Bij eene vlngtige vermelding in deel VI vergeleek

Herrich-Schatïer haar met eene Acidalia {Nemoï'aria Hübn.)

en zeide : »Die Gattungsrechte noch festzustellen". Eerst

Staudinger, I.e. helderde de zaak op toonde de verwantschap

met Cidaria Camiidata W. V. {Albulata Sné^I.) aan. Zeer

gelijkt Anseraria ook op deze maar onderscheidt zich, bij

gelijke grootte, kleur en aanleg van teekening door de aan-

wezigheid van scherp zwarte (bij de verwante soort lichtbruine)

middenpunten, door zwarte randstreepjes, in plaats van stippen,

de dwarslijnen zijn breeder, minder scherp, op het midden

der voorvleugels staan er geen twee, digt bij elkander, maar

ééne. ()]) de achtervleugels vindt men slechts drie lijnen, in

plaats van vier zooals bij Candidata en het zwarte midden-

punt staat vóór de eerste dwarslijn.

De ontdekker der soort, de heer H. A. de Vos tot Neder-

veen Cappel, die over haar reeds eene mededeeling deed op

de 41^*'' Wintervergadering der Ned. Ent. Vereeniging te

Utrecht, zie Verslag p. XX, is voornemens over Anseraria een

stuk met afbeeldingen te publiceeren in dit Tijdschrift zoodat

ik daarnaar verwijs ; het bovenstaande is voorloopig voldoende

haar te doen herkennen.
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Een voorwerp werd den ll'^*^" Junij bij Houthem in Limburg

gevangen. Ik heb het gezien.

Eupithecia Insigniata Hübn. — Snellen, II p. 1187. —
id., Tijds. 36 p. 228.

Gelderland: Leeuwen, 4 Mei 1908 een man. Door den heer

P. J. M. Schuyt gevangen.

II. MlCROT.El^IDOrTERA.

Crambus Ericellus Httbn.,— Snellen, II p. 99. — id.,

Tijds. 46 p. 254.

Gelderland: Oosterbeek, den 19 Augustus 1908 (P. J. M.

Schuyt),

Grapholitha Dorsana Fabr. —Snellen, I p. 367. '

Van deze tot dusverre alleen bi] Bergen-op-Zoom in Noord-

Brabant gevangen soort vond de heer P, J, M. Schuyt den

ßden Juni] 1906 een man bij Oosterbeek in Gelderland-

Dichrorampha Quaestionana Snellen, II p. 402 — id.,

ïijds. 46 p. 260. Didir Alpinana var. Quaestionana Zeiler,

Stett. Ent. Zeit. 1878 p. 114.

Overijssel: Denekamp, 22 Julij 1906 door den heer P. J. M.

Schuyt gevangen.

Blabophanes Ferruginella Hübn. — Snellen, II p. 456;

id., Tijds. 46 p. 260.

Bij Rotterdam in September gevangen door Dr. T. Lycklama

à Nyeholt. Dit bevestigt de opgave van von Heinemann dat

deze soort nog eens in den herfst vliegt.

Tinea Corticella Hübn. — Snellen, II p. 464 ; id., Tijds.

40 p. 340.

Gelderland : Oosterbeek, 1 Sept. 1907 (P. J. M. Schuyt).

Tinea Argentimaculella Herr. - Seh. - Snellen, II p. 470.

Bij Oosterbeek in het laatst van Julij 1908 twee exemplaren

gevangen door den heer P. -L M. Schuyt.
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Cerostoma Nemorella L. - Snellen, II p. 546; id.,

Tijds. 51 p. 24.

Noord-Brabant : Ginneken, 13 Julij 1908 (P. Haverhorst).

Ceratophora Formosella Ilübn. — Snellen, II p. 615.

Zuid-HoUand : Oostvoorne, 10 Julij 1903 een exemplaar

(P. J. M. Schujfc).

Nannodia (Sect. B, Apodia Hein) Bifractella Douglas,

Trans. Ent. Soc. of London, New Ser. I (1850) p. 6Q. —
Staint., Ins. Brit. Tin. p. 134 ; id., Man. II p. 344 ; id., Nat.

Hist. X p. 238 pi. 15 fig. 1 - Herr. - Scli., S. B. V p. 190

en 197 fig. 548. ^ Pologne, Ann. Soc. Ent. Belge 1862

p. 160. — Hein., Motten p. 286. — Snellen, VI. v. Ned.,

Micr. p. 690, Aanm.

10-12 mm.

Van deze, t. a. pi. door my in eene Noot beschreven soort,

ontving ik een inlandsch wijfje van den heer N. A. de Joncheere

ter determinatie. Zij onderscheidt zich van de beide andere

inlandsche soorten van Nannodia (Stipella Hübr. en Herman-

^ iiella Fabr.) in de eerste plaats doordat de aderen 6—8 der

voorvleugels (niet 7— 8) gesteeld zijn en ader 6 der achter-

vleugels, wier middencel bovendien gesloten, niet open is,

aanwezig is. Zij moet dus in ieder geval in eene afdeeling B

van het genus worden geplaatst ; von Heinemann vond zelfs

aanleiding in de opgegeven kenmerken tot geheele afscheiding

in een nieuw genus Apodia s.

De vlinder is iets grooter dan Stipella maar de vleugelvorm

dezelfde; de sprieten zijn meer draadvormig, de palpen als

daar. Kleur der sprieten onzuiver donker oranjegeel, als de

kop ; ook de kleur der palpen aldus. Thorax en voorvleugels

flaauw glanzig donker aardbruin, de laatsten tegen den achter-

rand donkerder gesprenkeld en met zwarte franjelijn. De

binnenrandswortel is donker oranjegeel en verder ziet men,

iets voorbij twee derden van den vleugel, eene schuine donker

oranjegele dwarslijn. Deze lijn, bij de duidelijkst geteekende
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exemplaren tot den binnenrand doorloopende en tweemaal

gebroken, is bij andere hetzij afgebroken of zelfs tot twee

stippen — eene aan den voorrand en eene andere op het

midden van den vleugel — verminderd. Franje als de vleuo-el,

met twee zwarte deelingslijnen. Achtervleugels en achterlijfs-

rug donkergrijs. Onderzijde der vleugels, ook horst, buik en

en pooten, potloodkleurig grijs, glanzig.

Volgens de aangehaalde schrijvers wordt de dikke, witte poot-

looze rups in het najaar in het zaad van Inula Dyseiderica en

Coiitjza Sijuarrosa gevonden, /ij overwintert ingesponnen en

kan, naar eene aanteekening van Dr. Ad. Rössler, Schuppen-

tlügler von Wiesbaden p. 299, gemakkelijk verkregen worden

door in November het zaad der genoemde planten te verza-

melen.

Het vermelde inlandsche exemplaar werd door den heer de

Joncheere den 24 Augustus 1908 bij Dordrecht gevangen.

Bifractella wordt in den Catalogus van Staudinger en Rebel

vermeld uit Midden- en Zuid-Europa (de opmerking »Bxc.

Bat« kan nu vervallen). Lijfland en Klein-Azië.

Nog wil ik opmerken dat in den Catalogue raisonné des

Microlépidoptères de Belgique, door Baron de Crombrugghe

de Picquendaele de soort ook uit België vermeld wordt met

de bijvoeging dat volgens Sorhagen de rups mede op Cen-

taurea Jocea leeft.

Lampros Lunaris Haw. - - Snellen, K p. 723 ; id., Tijds.

48 p. 32.

Zuid-Holland : Dordrecht, 6 Julij (N. A. de Joncheere). —
Noord-Brabant : Giuueken, 12 Julij (P. Haverhorst).

Gracilaria Simploniella F. v. H. — Snellen, p. 773.

Van deze tot dusverre alleen in Noord-Brabant waargenomen

soort ving de heer F. J. M. Schuyt den 24 Julij 1908 een

exemplaar hij Oosterbeek in Gelderland.

Coleophora Lineolea Haw. — Snellen, Tijds. 40 p. 358.

Limburg: Venlo, 10 Juuy 1898 (P. J. M. Schuyt).

Tijdschr. v, Entom, Lil. 13
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Chauliodus Chaerophyllellus Goeze. — Snellen, 11 p.

847 ; id., Tijds. 37 p. 29.

Zuid-Holland : Rotterdam, October ( Dr. T. Lycklama ii Nye-

holt). — Gelderland : Oosterbeek, 2 October (P. J. M. Schuyt).

Lithocolletis Geniculella. Rag. — Snellen, Tijds. 40 p. 2(55.

Gelderland: Arnhem, 19 Mei 1907, een exemplaar (P.J.M.

Schuyt).

Nepticula Zelleriella Snellen, II p. 1007.

13ij Oosterbeek, in Gelderland is den 30 Juli] I907 een

exemplaar gevangen door den heer P. J. M. Schuyt.

Volgens den Catalogus van Staudinger en Rebel is de soort,

behalve in Nederland, ook in Duitschland, Oostenrijk en Rusland

waarjxenomen.



BLUTSAUGENDE

ICRO-DIPTEREN
AUS NIEDERLÄNDISOH OSTINDIEN

VON

Prof. Dr. J. C. H. DE MEIJERE (Hilversum).

Mit 1 Tafel.

Ausser den zahlreichen echten Stechmücken (Culicidoi)

und mehreren grösseren blutsaugenden Fliegen gibt es im

malayischen Archipel noch mehrere Micro-Dipteren, welche

durch ihre Stiche den Menschen belästigen. Von denselben

war bis vor kurzem wenig mehr als ihr Vorkommen bekannt.

Erst unläno-st habe ich einige Arten derselben kennen gelernt.

Namentlich der Militärarzt Dr. Sat.m in Palembang hat sich

mit denselben eingehender beschäftigt und mir Material nebst

Angaben über ihr Benehmen /Aigesandt. tJberdies hat der in

meinen Studien über südostasiatische Dipteren oft erwähnte

Herr Euw. Jacobson auch diese winzigen Tierchen nicht iinbe-

rücksichtigt gelassen und mir niehrere Arten zukommen lassen,

wodurch die Angaben und Funde des Dr. Salm eine Erwei-

terung erfahren. Diese Dipteren gehören verschiedenen Familien

an, eine derselben, welche ich seinerzeit als Siphouella funicola

n. sp. beschrieben habe, ist eine ChJoropine ; Becker wird sie

in seiner Monographie aëxVAAoxo'^ixienSiX^Mieroneuriimfiinicola

aufführen ; eine zweite gehört zu der bis jetzt noch nicht im

]3*
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Archipel nachgewiesenen (Tattung Phlehoüwins, ist also eine

Psychodide ; die übrigen sind winzige Arten der Ceratopogon-

Gruppe (Chironomiden). Diejenige Familie, welche in Holland

namentlich als lästige kleine Blutsauger enthaltend bekannt ist,

nämlich die der Öimuliidae, scheint in Ostindien in dieser Hinsicht

nicht in den Vordergrund zu treten. Wenigstens hat mir weder

ür. Salm noch Edw. Jacobson über einen solchen Fall berich-

tet, obo-leich ich vom letzteren eine Simtdium-Art aus Semarang

erhielt {SinmUnui nobile de "Mei].), die Familie also wenigstens

wohl im Gebiete vertreten ist. Auf dem Festbinde Indiens ist

nur eine Art {Simnlium indicum Bech.) als oft sehr verhängnis-

voll bekannt, indem sie es besonders auf die Gehörgänge

und die Augen abgesehen hat. Letzteres gibt Konixgsbeeger

auch für eine kleine »Simuliide« aus Java au i), von welcher

Art mir im üln'igen bis jetzt nichts näheres bekannt gewor-

den ist. Was die in Ostindien für diese Tierchen gebräuchlichen

einheimischen Namen anbetrifft, so hat mir Herr Jacobson

hierüber folgendes mitgeteilt. Als meroetoe (javanisch) = rongô

(malayisch, in Batavia) wird im besonderen die kleine Chloro-

pide Microneuruìn faidcola bezeichnet ; die kleinen Stechmüc-

ken [Phlehotonrns, Ceratopojion) heissen auf malayisch »agas«,

den javanischen Namen hat J. uocli nicht vermitteln können.

xAuf suudanesisch werden die »agas« und »meroetoe« samt

vielen anderen kleinen Dipteren unter den Namen »remetoek«

zusammengefasst.

Nach Dr. Salm wäre auf Sumatra für die von ihm gefun-

denen kleinen Ceraiopogon sowohl der Name »agas« als »meroe-

toe« in Gebranch -). Was die zu dieser Gruppe gehörigen

^; KoNiNGSHKUGKii. Twccilc dverziclit dei' sclindelfjke en nuttige insecten van

Java. Mededeel, departeni Landbouw. Buitenzorg, IS". 6, ]>. '21. Vielleielit ist

liier ein Microdiptciün aus einer anderen Familie gemeint.

'^] Eine liieher gehörige, in Australien sehr lästige Art {('alkoidcs molcs-

las Sknsc), wird ebendort als „sandfly" bezeichnet. Wai.l.vck gibt in The Malay

Arelii])elagu 18G9 II ]). 2.')Ü bei der lîesi^lireibung seines Besuches der Arn

Inseln an; „At uur lirst slujiping place sand-flies were very abundant at night.
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Arten anlangt, so fand Dr. Salm, class nur die 2+ stechen,

namentlich bei Tage, und bei hellem Sonnenscheine. Ihr Rüs-

sel ist zu kurz um die Kleider zu durchbohren, sie können

also nur an unbedeckten Stellen, wie Kopf und Händen,

schaden. Der Stich ist nicht schmerzhaft und sehr bald vor-

über, nur im letzten Augenblicke fühlt man etwas stechen,

sodass es nur selten gelingt die Tiere zu fangen.

Die gestochene Stelle fängt augenblicklich an aufzuschwel-

len ; die Schwellung erreicht nach einiger Zeit 1 cm. Durch-

messer und ist von einem roten Rande umgeben ; sie veran-

lasst ein brennendes und juckendes Gefühl. Nach einiger Zeit

mindern sich diese Erscheinungen, das Brennen nimmt ein

Ende und es bleibt nur ein leichtes Jucken übrig. Falls man

es meidet, die Stelle zu kratzen, so ist hiermit die Sache

beendet ; nach 24 Stunden ist die Stichstelle auf der Haut

eines Europäers noch als nadelknopfgrosses, etwas über der

Oberfläche hervorragendes Fleckchen zu sehen und anzufühlen.

Bisweilen kommt es vor, dass nach 24 Stunden die Stichstellen

wieder aufschwellen, aber keine Hautblasen zeigen; in dem

Falle veranlassen sie kein brennendes Gefühl mehr und jucken

nur massig. Für Europäer und namentlich für Blonde sind

die Stiche sehr lästig. Bei Inländern beschränkt es sich meistens

auf ein peinliches Stechen, von Rötung oder Schwellung

hört man bei ihnen nichts. Die Tierchen sind besonders in der

Nähe von Wasser zu finden. Sie sind offenbar in Indien sehr

verbreitet, kommen aber local häufiger vor, sodass sie an

mehreren Orten selten sind, an anderen dahingegen sehr

hinderlich. Dr. Salm beobachtete sie auf seinen Reisen in

der Residenz Palembane- sowohl auf Ruderbooten als auf

penetiiiting to every ])art of the body, and producing a more l;isting irritation

than mosquitoes. My feet and ankles especially suffered, and were com))letely

covered with little red swollen specks, which tormented me horribly."

Es kann sicli auch hier um eine oder andere Art aus der Ccrato/iogou-

(irruppe gehandelt haben.
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dem Dampfscbiffe nur selten, doch konnte man sie abends

beim Lichte der Lampe erhaschen. Dagegen waren sie bei

seinen Reisen in der Residenz Djambi, bei ähnlichen Verhält-

nissen von Terrain und Flüssen, eine echte Plage. Auf einer

Reise von llantau Pandjaug, einem kleinen Bivak am ïabir-

tiusse, nach Muara Tarabesi am Djambiflusse, welche Reise

mit dem Ruderboote 2 Tage in Anspruch nahm, war ihre

Anzahl entsetzlich gross, sodass Hände und Gesicht unauf-

hörlich gestochen wurden, und letzteres durch Zusammenfliessen

von Hautblasen aussah, als ob Herr S. von Wespen gesto-

chen wäre. In anderen Fällen machen sie das Baden beim Tage

geradezu unmöglich, weil sie, sobald man sich entkleidet hatte,

von allen Seiten über einen herfielen, sodass mau damit bis

zum Abend warten muss, so lange bis die Tierchen sich zur

Ruhe begeben hatten. Dann ist aber Eile bei der Sache, denn

wenn man zu lange wartet, dann kommen die Culiciden her-

vor. Wollte man welche fangen, so genügte es öfters (z. B.

in Muara Tambesi) sich im Sonnenschein auf ein im Flusse

liegendes Floss zu begeben und einen entblössten Körperteil

vorzuzeigen ; auch ein badender Inländer ergab bald eine

reichliche Ausbeute. Auch abends bei der Lampe kann man

öfters in kurzer Zeit mehrere Arten sammeln. Ein summendes

Geräusch, wie die Moskiten, veranlassen sie beim Fluge nicht.

In den trächtigen Weibchen findet man 90— 100 länglich

ovale, sehr dünnwandige Eier.

Jacobson teilte mir über Ceratopogon stimuhms n. sp,, eine

der von Dr. Salm ebenfalls erbeuteten Arten Folgendes mit :

»Diese Mücken stechen nur am Tage. Sie setzen sich auf die

Hände und das Gesicht des Menschen, bevorzugen jedoch nament-

lich die Ränder der Ohrmuscheln, um dort Blut zu saugen.

Wenn man sie während dieser Beschäftigung mit einer Lupe

betrachtet, so sieht man, dass sie dabei jedesmal mit den

Hinter- und Mittelbeinen eine Bewegung machen; am Besten

würde man sagen können, dass sie mit den Beinen anschlagen.«
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Sie saugen sich voll bis der Hinterleib vom Blute dick

aufgeschwollen ist. Ihr Biss verursacht kein Jucken, nur beim

Stechen ein leichtes Kitzeln. Ob sie auch Haustiere belästigen,

ist mir unbekannt. Sie finden sich nicht das ganze Jahr hin-

durch, doch habe ich über die Zeit ihres Vorkommens bis

jetzt keine Untersuchungen angestellt.«

Von Ceratopogoii (C/iiicoides) giittifer MeLj. fing Jacobson eine

Anzahl nachts im Bette. Sie dringen durch die Moskitengaze

hindurch. Dir Stich ist nicht zu fühlen und verursacht kein

Jucken, vielleicht nur bei Personen mit sehr empfindlicher Haut.

Zahlreiche fing Jacobson auch im Hühnerstall, wo sie zu

Tausenden vorkommen und den Hühnern die ganze Nacht

hindurch keine Ruhe Hessen. Die Hühner schüttelten fort-

während ihren Kopf und pickten nach ihren eistenen Füssen,

als sie von diesen Qualgeistern geplagt wurden, Avelche zwi-

schen die Federn krochen und dort Blut saugten.

Bei einem weissen Huhne sah J. die Federn voll kleiner

Blutstropfen, verursacht durch die zerquetschten Stechmück-

chen. Er versuchte den Hühnern nachts Ruhe zu geben dadurch,

dass er neben dem Stalle ein glimmendes Feuer anzündete,

dessen Rauch die Mücken in die Flucht treibt. Die Mückchen

finden sich nur dann und wann. J. beobachtete sie jetzt in

April, Mai und Juni 1909, doch meint J., dass ihr Auftreten

mit crrösserem oder o-erino-erem Regenfall zusammenhängen

möge; 1909 sei bis jetzt ein sehr feuchtes Jahr gewesen.

Diese Art kommt überhaupt nur Nachts zum Vorschein
;

besondere Körperteile bevorzugt sie nicht.

Was Pldei>otomm anlangt, so schrieb Edw. Jacobson mir,

dass diese Tierchen durch die Moskitengardinen der Betten,

wenn dieselben nicht sehr feinnuischig sind, hindurch dringen.

Sie stechen also wohl besonders nachts. Der Stich veranlasst

nur ein sehr leichtes Jucken, doch sind sie in gewissen Zeiten

des Jahrs lästig.

Über die erstaunliche Menge, in welcher Mkroneuruinfniiirola^
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an herabhängenden Gräsern, Rindfaden, Perlenschnuren chine-

sischer Laternen n. dgl. vorkommen kann, habe ich in meinen

Studien über südostasiatische Dipteren II. p. 176 schon be-

richtet. Von dieser Art hat Jacobson zuerst beobachtet, dass

sie auch den Menschen sticht und zu den blutsaugenden

Dipteren gehört. Seitdem teilte er mir über sie noch Fol-

gendes mit: -»Siphonella ßnncola sticht nur am Tage. Nament-

lich versucht sie an den Augenrändern und an den Rändern

der Ohrmuschel zu stechen. Der Stich verursacht gar kein

juckendes Gefühl, nur ein leises Kitzeln beim Stechen. Ich

habe hier in Tjandi wieder dasselbe Haus bezogen wie

früher und an dem bekannten alten Bindfaden, wo ich früher

die ersten S. funicola fing, sitzen sie noch immer zu Hunderten.

Dann und wann fange ich die ganze Gesellschaft in einer

Flasche um sie zu vertilgen. Eine grosse Anzahl von Exem-

plaren hat dann immer einen mit Blut gefüllten Hinterleib.

Es ist möglich, dass sie ausser dem Menschen auch Haustiere

belästigen, doch habe ich dies nicht beobachtet. An Früchten

und Pflanzen habe ich sie nie saugen sehen. Auch in Batavia

ist diese Fliege sehr häufig.«

Es ist eine kleine, glänzend schwarze Fliege, von 1— 1,5

mm. Länge, welche sich auch durch die sehr kurzen, nur

3-gliedrigen Fühler gleich von den oben erwähnten Mücken

leicht unterscheiden lässt. Auch der Aderverlauf ist ein ganz

abweichender, wie es Fig. 16 unmittelbar zeigt.

Die später von mir beschriebene, noch etwas kleinere (1 mm.

lange) Art, Mia^oneurum minimum Meij. (= Siplionella minima

Meij.), Tijdschr. v. Entom. -LI, 1908, p. 176, zeichnet sich

durch kurze, anliegende, gelbe Thoraxbehaarung aus, während

bei M. funicola diese Behaarung schwarz ist. Auch M. mini-

nnim dürfte blutsaugen ; sichere Beobachtungen liegen jedoch

hierüber noch nicht vor.

Zur leichteren Orientirung derjenigen, welchen nähere dipte

rologische Kenntnisse fern liegen, o-t^bo ich in V\ct. 17 noch
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eine Abbildung eines Sivtiditnn-Flügeis. Durch diese Fliigel-

abbildungen wird man die zunächst in Betracht kommenden

Gattungen der Microdipteren leicht aus einander halten kcuinen.

CERATOPOGON Meig.

1. Ceratopogon (subg. Ceratopogon) stimulans n. sp. Tat'. 12

Fig. 1. 2.

Sumatra, Dr. Salm leg. ; Semarang, Juni, Jacobson leg.

5. Von dunkel schwarzbrauner Farbe. Thorax mit zerstreuter,

kurzer, messinggelber Behaarung ; Hinterleib dunkelbraun

behaart ; Fühler dankelbraun ; Beine braun, die Behaarung

gelblich schimmernd.

Die 8 unteren Glieder des Fühlerschaftes wenig länger als

lireit, die folgenden 5 viermal so lang wie breit, alle nach

der Spitze zu etwas verschmälert. Das 1**" Tasterglied etwas

kürzer als das 2'®, das 2"" etwas verdickt, mit Sinnesorgan, die

beiden Endglieder kürzer, das Verhältnis der Glieder wie

12 : 15 : 9 : 10. Metatarsus der Vorderbeine etwas kürzer als

die 4 übrigen Glieder zusammengenommen ; die Glieder ver-

halten sich wie 60 : 22 : 1.5 : 10 : 12 ; bei den Mitteltarsen

findet sich fast dasselbe Verhältnis ; bei den Hintertarsen ist

es : 70 : 26 : 20 : 15 : 15. Das Empodium ist schmal und ziem-

lich kurz. Namentlich an den Schienen findet sich lange, aber

nicht dichte Behaarung.

Flügel behaart ; Cubitalader über ein lange Strecke mit der

Subcostalader verwachsen, ihre Ausmündung auf Vi der Flü-

gellänge. Gabel der Posticalader spitzwinklig. Schwingerknopf

bräunlich weiss.

Körper- und Flügellänge 1 mm.

2. Ceratopogon (subg. Ceratopogon) Salmi n. sp. Taf. 12

Fig. 3-6.

Sumatra, Dr. Salm leg. ; dieso Art ist in seinem Material

bei weitem am /ahlreichsten vertreten.
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Ç. Etwas heller als die vorige Art.

Pühlerglieder alle fast, gleichlang, von couischer Gestalt,

an der Wurzel breiter, im ganzen etwas länger als breit.

Letztes Fühlerglied mit stark vorragendem, dünnem Endteile.

l"=~^ und 'i^*-'- Tasterglied von fast gleicher Lanose, das 3'^ Glied

nur halb so lang, fast eben so lang wie breit, das 4'*^ Glied

sehr kurz, kürzer als breit, halbkugelförmig.

Die Tarsenglieder der Vorderbeine verhalten sich wie 60 : 20 :

17 : 15 : 15, die der Hinterbeine wie 75:25:25:15:15.

Das Empodiam schmal, aber gut entwickelt ; Behaarung der

Beine ziemlich dicht und lang.

Flügel behaart, (Uibitalader im Endteile mit der Subcostalader

verwachsen, ihre Ausmündung etwas jenseits der Mitte des

Vorderrandes, Gabel der Posticalader spitzwinklig.

Körper- und Flügellänge ca. 1 mm.

d*. Die 5 Endglieder des Fühlerschaftes deutlich länger als

die vorhergehenden, letztes Fühlerglied mit ebensolchem dün-

nem P^ortsatz wie beim q. Metatarsen alle uno-efähr so lang;

wie die folgenden Glieder zusammen genommen.

Copulationsapparat mit grosser Zange, die Endglieder bedeu-

tend kürzer als die Basalglieder, ausserdem an der Unterseite

2 sehr autfallende, stark gekrümmte, schwarze Haken.

Flügel schmäler als beim ^, ebenfalls dicht behaart, die

Gubitalader mündet etwas jenseits der Mitte des Vorderrandes.

3. Ceratopogon (Forcipomyia) vexans n. sp. Taf. 12. Fig. 7— 10.

Sumatra, Dr. Salm leg.

+ . Gelbbraun. Die unteren Fühlerglieder conisch, wenig

länger als breit, die letzten Glieder verlängert, ca. viermal so

lang wie breit, nach oben hin etwas schmäler. Die Taster-

glieder verhalten sich wie 11 : 22 : 15 : 6, das 2^^' Glied in der

Mitte erweitert und ebendort mit Sinnesgrube. Die Tarsen-

glieder der Vorderbeine verhalten sich wie 50 : 40 : 25 : 20 : 20,
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die der Mittelbeine wie 45 : 50 : oO : 20 : 20, die der Hinter-

beine wie 50:50:30:20:20.

Das Empodium ist gut entwickelt, die Behaarung der Beine

weniger dicht und lano- als bei 2, an der Unterseite der Tarsen-

glieder sind die Haare kurz aber stark, borsten artig. Am Ende

der Hinterschiene finden sich vor dem starken, gekrünmiten

Endsporn mehrere ebensolche starke, borstenähnJiche Härchen,

welche hier nicht in einer karamförmigen Reihe angeordnet

sind. Flügel behaart, die Ausmündung der Cubitalader, welche

über einen längeren Abschnitt mit der Subcostalader ver-

schmolzen ist, nur wenig hinter der Mitte des Vorderiandes.

Gabel der PosticaJader sehr spitzwinklig, die beiden Zinken

fast gerade.

Körper- und Flügellänge ca. 1 ram.

d". Fühler mit dunklem Federbusch. Fühlerschaf't mit 9

kurzen unteren Gliedern, dann folgt ein sehr stark verlängertes

Glied; die 3 letzten Fühlerglieder halb so lang wie letzteres.

Alle Metatarsen etwas kürzer als das folgende Glied ; an

den Hinterbeinen ist das Verhältnis wie 50 : 70 : 40 : 80 : 20.

Copulationsapparat nur mit gut ausgebildeter Zange ; die

Endglieder schmal, wenig gebogen, fast nackt. Keine Haken

vorhanden wie bei C. Salmi.

Flügel schmäler als beim 5, die Cubitalader mündet in

die Mitte des Vorderrandes.

Die von Roxdani aus Borneo beschriebene Art Ceratopogon

agas (Ann, Mus. civ. Genova VU p. 4G2) ist eine wohl auch in

diese Gattung s. str. gehörige Art ; sie ist 1 mm. lang, die

Flügel sind behaart. Weil weder über das Geäder, noch über

die Fühler näheres angegeben ist, lässt sich nich entscheiden,

ob sie mit einer der obigen Arten identisch ist. Angegeben

wird, dass die 9 9 au federlosen Kopfstellen von Meleagris

gallopavo saugten.
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CULICOIDES. Lati.

1. Culicoides pungens n. sp. Taf. 12. Fig. 11— 12.

Sumatra, Dr. Salm leg.

Auch diese Art ist bedeutend heller gefärbt als Cer.

fttimnlarifi 9. Die 8 unteren Glieder des Fühlerschaftes kurz,

wenig länger als breit, conisch, die folgenden 5 verlängert,

3.5 mal solang wie breit. Die Tasterglitder verhalten sich wie

15:14:7:6.

Metatarsen aller Beine ungefähr so lang wie die übrigen

Glieder zusamraengenoramen, an den Vorderbeinen ist das

Verhältnis wie 40 : 15 : 10 : 7 : 10, an den Hinterbeinen wie

50 : 18 : 12 : 8 : 12. Vom Empodium findet sich kaum eine Spur.

Flügel nur an der Spitze behaart, Cubitalader hinter der

Mitte in den Flügelrand mündend, ebendort ein dunkler Flecken

am Vorderrande, überdies auf der Flügelfläche eine schwache

dunkle Zeichnung wie in Fig. 12 angegeben ist. Gabel der

Püsticalader spitzwinklig.

Körperlänge und Flügellänge ca. 0.8 mm.

Diese Art ist die kleinste der hier aufgeführten Arten ;

von Culicoides guttifer Meij., welche auch zu den bei Men-

schen blutsaugeuden Arten gehört, lässt sie sich durch die

Flügelzeichnung, welche mehr streifenartig auftritt, unter-

scheiden.

2. Culicoides guttifer de Meij.

Dk Mkukre, Studien über südostasiatische Dipteren 1,

Tijdschr. v. Entom. L, 1907 ]). 209 Taf. 5 Fig. G.

Seinarang, Januar, Tjandi nahe Stuuarang, April, Mai, Juni,

Jacobson leg.

Von dieser Art erhielt ich seitdem von Jacobson zahlreiche

Stücke aus Semaransj. Die Fühler des o enthalten jenseits

des grossen Wurzelgliedes zunäclist 8 rundliche Glieder und

dann 5 verläno-erte. Das an dem Fedtu-busch des Fühlers leicht
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kenntliche Männchen hat schmälere Flügel als das Weibchen,

die Zeichnung ist dieselbe, nur sind die hellen Flecken am

Rande, der Flügelgeslalt entsprechend, mehr oval.

PHLEBOTOMUS Rond.

1. Phlebotomus perturbans n. sp. Taf. 12. Fig. 13.

Batavia, November, Semarang, Juni, Jacobson leg.

Diese Art zeigt grosse Ähnlichkeit mit dem unlängst von

Annandai.k und Brunetti aus ('alcutta beschriebenen Pldebo-

tomus argenüpes ^), lässt sich jedoch sehr leicht durch das

Flügelgeäder unterscheiden.

Der Kopf ist gelbbraun, die Taster und l^'ühler, letztere mit

Ausnahme der 2 gelblichen VVurzelglieder sind dunkelbraun.

Thorax braungelb, am Heitenrande breit, oder, bei den Stücken

von Semarang, nur schmal gelb. Die lange Behaarung des

Thorax dunkelbraun, etwas heller als bei argentipes. Brustseiten

gelb. Hinterleib braun, mit brauner, gelblich schimmernder

Behaarung.

Schenkel gelb mit brauner Spitze; Schienen und Tarsen

braun, mit süberweissem Schimmer.

Flüo-el uno-etìeckt, die obere Zinke der Gabel der 3^^'" Längs-

ader ist deutlich kürzer als der Stiel dieser Gabel (bei argentipes

fast doppelt so lang) die 2'^'^' Längsader erstreckt sich bis zur

Mitte dieser oberen Zinke (bei argentipes nur bis zur Wurzel

der Gabel), letztere Zinke mündet in der Mitte zwischen den

Mündungen der unteren Zinke und der 2'^" Längsader (bei

argeììtipes ist ihre Mündung derjenigen der unteren Zinke

viel näher gerückt); die durch die Verbindung der 1'*^" und

2'^'" Längsader gebildete Zelle ist relativ sehr viel kürzer

(bei argentipes fast so lang wie der übrige Teil der 2'*^'" Längs-

ader). Körperlänge 1--1,5 mm., Flügellänge 1,5- 1,75 mm.

'Ì Annandale. Descriptiun uf a new spcies of the genus P///c6o^^»ius. Ivccoids

Indian Museum. II. p. 101.
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Annan'dat,e und Bkitnetti haben von ihrer neuen Art auch

die feineren Merkmale ausführlich beschrieben. In diesen

finde ich keine besondere Unterschiede; der Fühlerbau und

die Beschuppung ist im allgemeinen ähnlich, auch die

relative Länge der Beinglieder. Vielleicht werden sich aus

den männlichen Genitalien noch weitere Merkmale ertjeben,

welche jedoch bei der deutlichen Verschiedenheit im Geäder

zur Unterscheidung nicht nötig sind,

2, Phlebotomus angustipennis n. sp. Tat'. 12. Fig. 14.

Semarang, Januar, 1 Ex,, Jacobson leg.

Von dieser Art liegt mir nur ein in Alcohol aufbewahrtes

Exemplar vor, sodass ich über die Färbung keine sichere

Angaben machen kann. Die Art gleicht im allgemeinen der

vorigen sehr ; auch die Beschu])pung von Schienen und Tarsen

ist ähnlich, sodass auch bei ihr diese Teile einen silberfar-

bigen Schimmer zeigen dürfen. Durch die Flügel ist sie jedoch

leicht von Phl. perturhans zu unterscheiden, die Gabelzelle

der 3'^'" Längsader ist viel kürzer gestielt; der Stiel noch

etwas kürzer als die obere Zinke ; auch ist die Analader etwas

kürzer. Der ganze Flügel ist relativ schmäler als bei Flu.

pertarhann und ar<jentlfer. Die Flügellänge beträgt 1,5 mn].

Weil die Beschreibung von l'hL argentifer Ann. et Brun.

nicht jedem leicht zugänglich sein dürfte, und es nicht unmög-

lich ist, dass auch diese Art im Archipel vorkommt, so gebe

ich zum Vergleich in Fig. 15 die originale Flügelabbildung wieder.

Die Gattung Phlehotormis ist vor kurzem auch in Amerika

nachgewiesen, indem Coquitj.ett aus diesem Weltteile 2

Arten beschrieb (Entom. News Bd. 18 p. 101— 102).

SIMULIUM Latr.

Simulium nobile de Meij.

De Meijere. Tijdschr. v, Entom. L, 1907, p. 206 (f^).
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Von dieser wunderschönen Art fing Jacobson noch 4 «^r?"

und 1 2 i^^ Wonosobo (Java, in Mai).

Der früheren Beschreibung des d" kann ich noch hinzu-

fügen, dass das Scliildchen an der Oberseite nuittschwarz ist,

nicht silberweiss. Alle Schienen sind an der Aussenseite, die

Vorderschienen jedoch nur schmal, perlmutterartig silbern

schimmernd. Die Vordertarsen sind ganz schwarz, die 3 ersten

(ilieder flach gedrückt ; die 3 ersten Tarsenglieder der Mittel-

und Hinterbeine, mit Ausnahme des Enddrittels des Hinter-

metatarsus, sind gelb. Die Flügel irisiren sehr stark, nament-

lich ins Gelbe. Der Schwingerknopf ist hochgelb.

o. Untergesicht perlmutterartig silbern schimmernd; Stirne

bleiartig schwarz, nackt. Fühler rotgelb, die äusserste Spitze

schwarz. Thorax nackt, glänzend bleifarben, Brustseiten des-

gleichen, aber mehr weisslich. Schildchen mattschwarz, am

Rande und unten wie der Hinterrücken bleifarbig glänzend.

Hinterleib grösstenteils mattschwarz, die 3 letzten (Glieder

glänzend schwarz, an den Seiten matt schwarzgraue Vorder-

randsflecken.

Obgleich ich über die blutsaugenden Eigenschaften dieser Art

noch keine Mitteilungen erlialten habe, führe ich sie hier auf,

weil sie sich wahrscheinlich wohl, wie die Siniulinm-Weihchen

im allgemeinen, von Blut ernähren wird. Jedenfalls scheint

sie auf Java selten zu sein.
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TAPELERKLÄRUNG.

Tafel 12.

Fiy. 1. Ceralopoijoii [Ceratopogon) stiinulaui^ n. sp. Fühler (o).

» 2. » » Flügel (n).

» 3. » » Salmi n. sp. Fühler (ç).

» 4. » » » Flügel (9).

» 5. » » » Fühler (cT).

» 6. » » » Copulationsürgane (d").

» 7. » {Forcipoìnì/la) reruns n. sp. Fühler (ç).

» 8. » » » Flügel (9).

» 9. » » » Fühler (cT).

» 10. » » * Copulationsorgane (cf).

» 11. Cidicoidcs piüujeiis n. sp. Fühler (9).

» 12. » » Flügel (9).

» 13. Phlebotomus perturhans n. sp. »

» 14. » angustipennis n. sp. »

» 15. » argentipes Ann. et Brun. Flügel (nach

Annandale).

» 16. Microneurum funicola Meij. Flügel.

» 17. SÌ7ììnlium, Flügel (nach van der Wulp).



NEUE JAVANISCHE ANTHOMYIDEN

VON

Prof. P. STEIN

Treptow a/R. (Preussen).

Seit der Veröfifentlichung meiner letzten Abhandlung über

Javanische Anthomyiden in ßand XLVII der Tijdschr. voor

Entomologie (1904) hat das Königl. Museum zu Amsterdam

von Herrn Jacobson wiederholt Sendungen von Anthomyiden

erhalten, die zum Teil neu sind und deren Beschreibung ich

hiermit bekannt gebe. Die Reihenfolge der Gattungen ist

dieselbe wie in unserem Katalog der palaearctischen Dipteren.

I. Graphomyia R. D.

l. G. adumbrata Wied. Aussereurop. zweifl. Ins. II. 413.40

(1830).

Wiedemann hat nur das Weibchen gekannt, dessen Beschrei-

bung auf das vorliegende Stück vorzüglich passt. Das Männ-

chen ist ebenfalls sofort als zugehörig zu erkennen. Die Augen

sind vollständig nackt, so dass die Behaarung derselben nicht

als Gattungsmerkmal angesehen werden kann, nehmen den

ganzen Kopf ein und stossen oben aufs engste zusammen, die

Facetten der oberen Hälfte sind auffallend grösser als die der

untern und hintern, Fühler dunkelbraun mit lang gefiederter

Borste, Taster fadenförmig, gelblich. Thorax dicht seidenartig

Tijdschr. v. Eniom. LH. 14



206 p. STEIN, NEUE JAVANISCHE ANTHOMYIDEN.

ockergelb bestäubt, 3 scharf begrenzte Striemen, von denen

die mittlere sich bis zur Basis des Schildchens erstreckt und

in der vorderen Hälfte etwas breiter ist als in der hinteren,

während die seitlichen etwas schmäler sind und den Hinterrand

des Thorax nicht ganz erreichen, sammetschwarz. Schildchen

schmutzig ockergelb, schwach durchscheinend, an der Basis

etwas verdunkelt Hinterleib von derselben Gestalt wie bei

unserer maculata., dunkel honiggelb, kaum etwas durchschei-

nend, ganz stumpf, dicht abstehend behaart, gegen die Spitze

zu mit etwas längeren Haaren, aber ohne stärkere Borsten.

Ganz schräg von hinten betrachtet ist er mit hellgelbem, nicht

sehr dichtem Reif überzogen. Der 2. Ring trägt ein Paar

schwarzer Flecke von geringer Grösse und annähernd drei-

eckiger Gestalt, deren Basis dem Hinterrand anliegt, während

die Spitze meist den vorhergehenden Ring erreicht. Die beiden

folgenden Ringe tragen an ihrem Hinterrand je 2 fast nur

punktförmige Flecke, von denen die des 3. Ringes einander

näher liegen als die des zweiten, während die auf dem letzten

Ring noch mehr genähert sind. Auch die Seiten des 2. und

3. Ringes zeigen am Hinterrand eine mehr oder weniger

deutliche Spur solcher Flecke. Ausserdem findet sich noch ein

kleiner Mittelfleck am Vorderrand des 2. und 3. Ringes. Beine

von derselben gesättigt gelben Färbung wie der Hinterleib,

Tarsen .schwarz, Pulvillen und Klauen kurz ; Vorderschienen

borstenlos. Mittelschienen hinten meist mit 2, Hinterschienen

aussen abgewandt und innen abgewandt mit je 1 Borste.

Flügel schwach gelblich, Schüppchen und Schwinger wie der

Hinterleib gefärbt.

4 cT u. 1 $ aus Batavia (X. XI 07) und aus Moeara Angke

bei Batavia (IV. 08).

2. G. vìttata sp. nov. <ƒ.

Sirailliraa priori, differt colore allido-cano, scutelli basi dis-

tincte nigromaculata, abdomine magis griseo, maculis omnibus

majoribus, pedibus totis nigris, tibiis posticis pauUo dilutioribus
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Die Art hat in Grösse und Zeichnung ausserordentliche

Ähnlichkeit mit der vorigen. Die Facetten der oberu Augen-

hälfte sind nur wenig grösser als die untern und hinteren.

Thorax und Schildchen dicht weissgrau bestäubt, ersterer wie

bei der vorigen Art gestriemt, letzterer mit scharf begrenztem

schwarzen Flek an der Basis. Hinterleib graulichgelb, an der

äussersten ßassis schwach durchscheinend, mit zahlreichen

kleinen schwarzen Pünktchen, auf welchen die Haare stehen.

Zeichnung ähnlich wie bei adumbrata, nur sind sämtliche

Flecke weit grösser; der IVlittelfleck des 2 Ringes nimmt fast

die ganze Ringlänge ein und ist ziemlich breit, während der

3. und 4. Ring eine deutliche schmale, ebenfalls fast die ganze

Länge der Ringe einnehmende Rückenlinie tragen ; die seitlichen

Flecke des 2. und 3. Ringes sind fast bindenartig. Beine

schwarz, die Basis der Mittelschienen und die Hinterschienen

in etwas ausgebreiteterer Weise ganz wenig durchscheinend.

Schüppchen fast weiss, alles übrige wie bei der vorigen Art.

1 cT aus Moeara Angke (IV. 08).

3. G. mellina sp. nov. ^.

Oculis intime cohaerentibus, pilosis, anten nis nigris, palpita

flavis ; thorace dense flavido-cano tomentoso, vittis tribus,

lateralibus postice abbreviatis, intermedia antice triplici, nigris,

scutello obscurius cano tomentoso, basi vix maculato ; abdo-

mine melico, maximam in partem pellucido, binis maculis

obscurioribus segmentorum 3 et 4 et vitta dorsali brevi segmenti

2 indistiuctis
;

pedibus flavis, tibiis pauUo obscuratis, tarsis

nigris; alis flevissime flavidis, squamis et halteribus flavidis.

Long. 6,5 mm.

Die Art gibt sich ebenfalls durch Gestalt und Zeichnung

sofort als echte Graphomyia zu erkennen. Die Augen sind

deutlich, wenn auch nicht dicht behaart und stossen aufs engste

zusammen, die obern Facetten grösser als die unteren, Fühler

schwarz, Taster gelb. Thorax namentlich von hinten gesehen

mit dichtem, hellgrauem, schwach ins Gelbliche ziehendem.
14*
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Toment bedeckt, mit 3 schwarzen fast gleichbreiten Längs-

striemen, von denen die mittelste bis Eur Basis des Schildchens

verläuft, v^^ährend die seitlichen an der Quernaht sehr fein

unterbrochen sind und sich bis zur Mitte der Entfernung

zwischen Naht und Thoraxhinterrand erstrecken ; die mittelste

Strieme ist vorn von 2 ebenfalls tief schwarzen, etwas schmäleren

und an der Naht auch fein unterbrochenen Striemen einge-

fasst, welche hinter der Naht noch früher abgebrochen sind als die

Seitenstriemen ; Schildchen mit etwas dunklerem Toment bedeckt

als der Thorax. Hinterleib von der Form der übrigen Grapho-

myiaarten, honiggelb, mit Ausnahme der Spitze durchscheinend.

Ganz schräg von hinten gesehen zeigt sich der Rücken in

ziemlicher Breite dicht weissgelb bestäubt, während auch an

den Seiten hier und da weisslich bestäubte Flecke erscheinen
;

der Hinterrand des 3. Ringes und die Mitte des 4. trägt je 2

bräunliche, wenig auffallende punktförmige Flecke, Avährend

die Seiten des 2. und 3. Ringes kaum eine Andeutung von

Flecken zeigen ; der 2. Ring trägt einen bräunlichen Mittelfleck,

den man verhältnismässig deutlich wahrnimmt, wem man den

Hinterleib ganz von hinten betrachtet. Es ist nicht unwahr-

scheinlich, dass bei manchen Stücken die Zeichnung deutlicher

auftritt. Beine honiggelb. Schienen ganz schwach verdunkelt,

Beborstung wie bei den andern Arten. Flügel fast glasartig,

Schüppchen und Schwinger gelblich.

1 (T aus Semarang (I. 06).

4. G. maculata Scop. Entom. earn. 326. 870 (1763).

1 d" aus Semarang (I. 06) .Dasselbe erinnert durch die hellgraue

Grundfärbung des Thorax und Schildchens an ein Weibchen,

stimmt aber in allen plastischen Merkmalen und in der

Zeichnung vollständig mit unseren Männchen überein. Infolge

der weissgrauen Färbung des Thorax treten die schwarzen

Striemen, die ein klein wenig schmäler sind als bei unserer

Form, recht scharf hervor, und man erkennt deutlich eine

vorn linienförmige, sich bis zur Basis des Schildchens
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allmählich verbreiternde Mittelstrieme, die in ihrer vorderen

Hälfte von 2 hinter der Naht abgekürzten Striemen eingefasst

wird. Bei den meisten Männehen unserer maculata fliessen diese

3 Striemen vorn zusammen oder der linienförmige Teil der

mittelsten Strieme fehlt ganz ; in einigen Fällen lässt aber

auch die europaeische maculata die angegebene Zeichnung

ziemlieh deutlich erkennen.

II. Morellia R. D.

1. M. hortensis Wied. Aussereurop. zweifl. Ins. IL 413. 50 (1 830).

Ob die Wiedemann'sche hortensis und hortulaua verschieden

sind, will ich dahingestellt sein lassen; jedenfalls passt die

Beschreibung beider ganz gut auf die vorliegenden Stücke.

Die Augen sind durch eine äusserst schmale schwarze Mittel-

strieme und linienförmige, weiss bestäubte Orbiten ganz wenig-

getrennt, sind sehr hoch und schmal und nehmen fast den

ganzen Kopf ein. Thorax und Brustseiten dicht weissgrau be-

stäubt, 2 breite Striemen, die oberhalb der Schulterbeulen

anfangen und hinten kurz vor dem Schildcheu meist zusam-

mentreffen, glänzend schwarz ; man könnte auch sagen :

Thorax glänzend schwarz, 3 breite Striemen, von denen die

mittelste vor dem Schildchen spitz endet, während die seit-

lichen, wie Wiedemann sich ausdrückt, etwas verschoben sind,

dadurch dass die schwarze Grundfarbe in der Nähe der Naht

sich nach aussen verbreitert, dicht grau bestäubt. Schildchen

schwarz, die Seitenränder breit weissgrau bestäubt; de ^) hinter

der Naht 4— 5, die vorderen aber sehr klein und unscheinbar,

pra fehlt, st 1,2, die untere hintere kleiner. Hinterleib von

der Gestalt der Musca domestica und ganz schwach glänzend
;

von hinten gesehen ist er graulichweiss bestäubt und lässt

eine ziemlich breite, nach hinten zu sich verschmälernde

schwarzgraue Mittelstrieme und jederseits eine viel breitere.

^) Wegen der Bezeichnung der Thoracalboisten vergleiche Tijdschr. voor

Entomologie Band XLYII. 100 (1904\
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aber nicht scharf begrenzte iSeitenstrieme erkennen ; die ganze

Zeichnunsr kommt durch abwechselnd graulichweisse un dschwärz-

lichgraue Längsflecke zu stände und erinnert lebhaft an die

gewisser Sarcophagaarien. Beine schwarz, Pulvillen und Klauen

ziemlich kurz ; Vorderschienen borstenlos, Mittelschieneu hin-

ten mit einer starken Borste auf der Mitte und einigen sehr

kurzen in der Nähe der Basis und Spitze, hinten innen mit 1

starken Borste im Beginn des letzten Drittels, Hinterschienen

aussen mit 1 Borste kurz vor der Spitze, aussen abgewandt

fast der ganzen Länge nach kurz gewimpert mit 2 nur wenig

längeren und stärkeren Borsten in der Nähe der Mitte, innen

abgewandt mit 4—6 kurzen Borsten, die sich von der Mitte

bis zur Spitze erstrecken und allmählich etwas, aber nur

wenig länger werden. Flügel bei einigen Stücken auf der

Mitte und am Vorderrand gelblicher tingiert als an der Spitze,

bei anderen ganz gleichmässig, 4. Längsader am Ende der drit-

ten sehr genähert, Schüppchen weisslichgelb, Schwinger

blassgelb. — Die Stirn des Weibchens ist über den Fühlern

gemessen etwa ^/s so breit wie ein Auge und bleibt gleich-

breit ; im übrigen gleicht es vollständig dem Männchen.

18 d" und 3 Q aus Semarang (I, 06), Batavia (X— XII. 07,

II. VI. 08) und Tandjong Priok (VI. 08).

III. Musca L.

1. M. angustifrons Thoms, Eugenies Resa, Dipt. 546. 174

(1868).

Mehrere in Batavia (VII. Vili. XI. XII. 07, IL 08) gefan-

gene Männchen und Weibchen, die vollständig mit den von

Becker auf den Kanarischen Inseln gefundenen Stücken über-

einstimmen. Die Augen sind durch eine schmale schwarze

Strieme und kaum sichtbare Orbiten wenig getrennt. Der

Thorax trägt 2 breite schwarze Striemen, von denen jede

durch Zusammenfliessen der beiden äussern von den gewöhn-
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liehen 4 Thoraxstrieraen entstanden ist
;
ganz vorn sind die

Striemen in der Regel noch deutlich getrennt. Die Hinter-

schienen sind aussen abgewandt der ganzen Länge nach mit

kurzen Börstchen besetzt, unter w^elchen sich kaum eine län-

gere befindet.

2. M. crassirostris Stein. Mitt. Zool. Mus. Berlin II. 09.

137 (1903).

3 cT und 9 ç, die in Semarang (VIIT. 05, 1. 06) und in

Batavia (Vili. X. XII. 07, V. VI. 08) gefangen sind. Die

Art ist an den gelben Tastern und dem glänzend schwarzen,

an der Basis stark verdickten, ziemlich kurzen Rüssel leicht

zu erkennen.

3. M. pollinosa sp. nov. cT ^.

Oculis intime cohaerentibus, antennis et palpis nigris; tho-

race et scutello dense fiavido-ochraceo pollinosis, lineis 4 nigris,

mediis postice abbreviatis, lateralibus iuterruptis. satis distinc-

tis ; abdomine oblongo, flavo subpellucido, flavido-ochraceo

poUinoso, linea media segmentorum 2 et 3 satis angusta fusca,

segmento 3 interdum anguste nigromarginato ;
pedibus nigris;

alis subflavidis, squamis et halteribus flavidis. — Femina

fronte latiore differt. Long 7 mm.

Diese recht auftallende Art kann ich in keiner Beschreibung

der älteren Autoren wiedererkennen. Augen fast aufs engste

zusammenstossend, indem die linienartigen Orbiten kaum

durch eine äusserst feine Linie getrennt sind. Thorax von

oben gesehen mehr aschgrau erscheinend, von hinten betrachtet

dicht gelblich ockerfarben bestäubt, mit 4 schmalen, verhält-

nismässig recht deutlichen schwärzlichen Striemen, von denen

die mittleren hinter der Naht abgekürzt, die seitlichen in der

Mitte etwas unterbrochen sind ; Schildchen dicht gelblich

bestäubt; de hinter der Naht 4—5, nach vorn allmählich

kürzer werdend. Hinterleib wie bei M. domestica. Er ist auf

den ersten 3 Ringen durchscheinend hellgelb, während der

letzte Ring ebenfalls gelblich, aber nicht durchscheinend ist.
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Ganz von hinten gesehen zeigt er sich mit gelblichem Toment

bedeckt, und man bemerkt auf Ring 2 und 3 eine schmale

bräunliche, an der Basis der Ringe meist etwas blassere Mit-

telstrieme, während der 1. Ring meist ganz ungefleckt ist
;

Ring 3 ist hinten ganz fein schwärzlich gesäumt, selten und

viel blasser auch Ring 2. Beine schwarz, Pulvillen und Klauen

ziemlich kurz ; betreffs der Beborstuug wäre höchstens zu

erwähnen, dass die Hinterschenkel unterseits zugekehrt einige

kurze und kräftige Borsten tragen. Flügel ganz schwach gelb-

lich, Schüppchen und Schwinger etwas intensiver. — Das

Weibchen hat eine breite Stirn, gleicht aber im übrigen dem

Männchen ; der Hinterleib ist wie bei diesem gefärbt und

gezeichnet, trägt aber die schwache Spur von abwechselnd

helleren und dunkleren Schillerflecken.

13 d" und 2 9 aus Batavia (X. XL 07), Semarang (IX. X.

05 ; I—in. 06) und Tandjong Priok (IV. 08).

Anm. Einige andere Männchen gleichen der beschriebenen

Art sehr, sind aber nur 5— 5,5 mm lang, haben fast noch

enger an einander stossende Augen, die Thoraxstriemen sind

etwas schärfer und glänzender, der 1. Hinterleibsring ist auf

dem Rücken ganz schwarz, während der 2. und 3. eine ziem-

lich scharf begrenzte Mittelstrieme tragen, von denen die des

2. Ringes etwas breiter ist als die des dritten. Die Schüpp-

chen sind schwach angeräuchert. Es ist immerhin möglich,

dass die Art von der vorbeschriebenen verschieden ist. Die

Stücke sind an denselben Orten gefangen.

4. M. nigrithorax sp. nov. cT ç.

Oculis intime cohaerentibus, antennis et palpis nigris
;

thorace nigro nitido, antice levissime albido-pollino&o, lineis

4 nigris parum distinctis, scutello nigro nitido, vix levissime

Pollinose
; abdomine breviter ovato, melico, subpellucido, nitido,

apice panilo obscuriore
; pedibus nigris ; alis fere hyalinis, basi

flavidis, squamis et halteribus albido-flavidis. — Femina tan-

tum fronte latiore a mare differt. Long 5—6,5 mm.
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Eine durch den fast tiefschwarzen glänzenden Thorax und

den ungefleckten honiggelben Hinterleib leicht kenntliche Art.

Augen aufs engste zusammenstösseüd, Thorax und Schildchen

glänzend schwarz, ersterer von hinten gesehen ganz vorn weiss-

lichgrau bereift, so dass man bis zur Naht 4 schwarze Strie-

men mehr oder weniger deutlich verfolgen kann, während bei

senkrechter Betrachtung von oben kaum eine Spur von Strie-

mung wahrzunehmen ist ; Hinterleib kurz eiförmig, etwas

gUinzend, honiggelb, zum grössten Teil durchscheinend, die

Spitze etwas schmutziger gelb und nicht durchscheinend.

Beine glänzend schwarz, Pnlvillen kurz, Beborstung nicht auf-

fallend. Flügel schwach gelblich, namentlich au der Basis,

Schüppchen und Schwinger weisslichgelb. — Das Weibchen

gleicht bis auf die breite Stirn vollständig dem Männchen.

12 cT und 8 9 aus Semarang (VIII. X. 05 ; I. CG) und

Batavia (X. 07 ; IV. V. 08).

5. M. inferior sp. nov. d" 5.

Oculis vitta frontali nigra pauUo separatis, antennis nigris,

palpis sordide flavis, apice obscurioribus; thorace griseo-

pollinoso, lineis 4 nigris satis distinctis, scutello griseo-poUinoso;

abdomine oblongo, griseo, maculis micantibus, tres vittas

formantibus obscure cinereis
;
pedibus nigris ; alis subhyalinis,

squamis albidis, halteribus flavidis. — Femina fronte latiore

diftert. Long. 8— 9 mm.

Augen durch eine schmale schwarze Strieme und kaum

sichtbare Orbiten etwas getrennt, Taster fadenförmig, gelblich

durchscheinend, an der äussersten Spitze schwärzlieh. Thorax

dicht hellgrau bestäubt mit 4 recht deutlichen schwarzen

Striemen, Schildchen grau bestäubt, ein dunkler Basalfleck

wenig deutlich. Für die Art characteristisch ist das Vorhan-

densein von nur 1 Dorsocentralborste anmittelbar vor dem

Schildehen ; davor befindet sich oft noch ein kleines Börstchen,

während sonst der Thorax nur mit anliegenden kurzen

Borstenhaaren besetzt ist und sich namentlich auch vor der
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Naht keine Spur einer stärkeren Dorsocentralborste befindet.

Der längliche Hinterleib ist wie der Thorax grau bestäubt

und trägt bei gewisser Betrachtung hell, bei anderer dunkel

erscheinende Schillerflecke, die verhältnismässig deutlich zu 3

nach der Spitze zu allmählich schmäler werdenden Längsstriemen

angeordnet sind. Von der Seite gesehen erscheint die Basis

des Hinterleibs bisweilen ganz schwach durchscheinend

gelblichgrau. Die Beborstung der Beine bietet nichts Besonderes.

— Das Weibchen hat eine breite Stirn und die zu Längs-

striemen angeordneten Schillerflecke des Hinterleibs sind

gewöhnlich etwas blasser.

2 cT und 2 j aus Semarang (I. OG), Buitenzorg (IX. 07)

und Batavia (XU. 07).

6. M. sp. ? cT.

In der Sendung befinden sich zahlreiche Stücke einer

Aflisca, deren grössere Exemplare eine Länge von fast 10 mm
erreichen, während die kleineren auch noch mindestens 7—

8

mm lang sind, und welche in die nächste Verwandtschaft von

M. corvina gehört. Ich lasse sie unbenannt, da verschiedene

Artbeschreibungen auf sie passen, die Zugehörigkeit zu einer

also nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann. Um ein

Wiedererkennen zu ermöglichen, gebe ich folgende aus-

führliche Beschreibung. Die Augen stossen aufs engste

zusammen, während sie bei conu'wa durch eine deutliche Strieme

getrennt sind. Der Thorax ist weissgrau bestäubt und zeigt

bei reinen Stücken 4 ziemlich glänzend schwarze, gleich breite

und in gleichen Abständen verlaufende Striemen, die, wenn

man den Thorax schräg von hinten betrachtet, bis zum

Schildchen hin deutlich zu verfolgen sind ; senkrecht von oben

gesehen sind sie hinter der Naht weniger deutlich, indem

der ganze hintere Teil des Thorax bei dieser Betrachtung

fast glänzend schwarz erscheint ; Schildchen weissgrau bestäubt

mit breiter dunkler Mittelstrieme. Dorsocentralborsten hinter

der Naht 4—5, nach vorn allmählich kürzer werdend, während
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sich bei corcina stets 4 gleichlange und gleichstarke Borsten

finden. Hinterleib kräftig, kürzer und breiter als bei allen

mir bekannten Arten. Er ist durchscheinend hellgelb, der 1,

Ring auf dem Rücken schwarz, von gleicher Färbung eine

Rücken Strieme, die auf dem 2. Ring breiter sich nach der

Spitze zu allmählich verschmälert ; der 3., selten auch der 2.

Ring ist hinten fein schwarz gesäumt. Schräg von hinten gesehen

zeigt sich der Hinterleib ausserdem noch mit seidenartig schillern-

den, gelblichweissen Flecken versehen, von denen die einen so

angeordnet sind, dass sie 2 breite, die schw^arze Mittelstrieme

einfassende, nach hinten ebenfalls schmäler werdende Längsbinden

bilden, während die andern als Seitenflecke erscheinen. An

der Beborstung der Beine scheint mir characteristisch zu sein,

dass die Hinterschenkel unterseits abgewandt der ganzen Länge

nach mit ziemlich langen und kräftigen Borsten besetzt sind,

während sie auch auf der dem Körper zugekehrten Seite um

die Mitte herum eine Anzahl von 4— 5 nicht sehr laugen,

aber kräftigen Borsten tragen. Die Hinterschienen sind aussen

abgewandt der ganzen Länge nach deutlich gewimpert und

tragen darunter eine Anzahl längerer und stärkerer Borsten,

während sie innen abgewandt in der Spitzenhälfte meist mit

etwa 4 Borsten versehen sind. Flügel, Schüppchen und

Schwinger bieten nichts Besonderes. — Welches von den in

der Sammlung befindlichen Weibchen das zugehörige ist, lässt

sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Bei einigen ist der

Hinterleib grau gefärbt mit ähnlicher Zeichnung wie bei

Morellia hortensis, bei andern Stücken gleicht er in Färbung

und Zeichnung annähernd dem des beschriebenen Männchens.

21 cT aus Seraarang (I. OG), Buitenzorg (IH. 08) und

Batavia (IL 08).

7. M. domestica L.

Mehrere Männchen aus Semarang, in denen ich nichts

anderes als unsere gemeine Stubenfliege erkennen kann, obgleich

die Stirn entschieden etwas schmäler ist.
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IV. Pyrellia R. D.

1. P. chalybea Wied. Aussereurop. zweifl. Ins. ÏI. 402. 30

(1830).

Es finden sich in der Sammlung 1 cf (Kobus, Tosari) und

1 Ç (Krämer, Soekaboem), die vollkommen mit der characte-

ristiselien Wiedemann'scben Besehreibung übereinstimmen. Ich

will noch ergänzend erwähnen, dass die Orbiten des Weibchens

nur in der hintern Hälfte glänzend blau gefärbt sind, vorn

dagegen nebst den Wangen tiefschwarzglänzend, während die

Backen ebenso wie die des Männchens wieder eine glänzend

schwarzblaue Färbung zeigen. Em weiteres Männchen und 3

Weibchen sind bedeutend kleiner und mehr blau gefärbt,

gleichen . aber in allen übrigen Merkmalen dem ersten Paar

so, dass ich sie für keine besondere Art halte. Sie stammen

aus Depok (X. 07),, Moeara Angke bei Batavia (IV. 08),

Tankoeba Prahoe (VI. 08) u. Semarang (X. 05).

2. P. sp. ? v
Die Beschreibungen der Walker'schen Pi/relliaarien sind

mir augenblicklich nicht zur Hand, so dass ich nicht mit

Sicherheit angeben kann, ob die vorliegende Art neu ist. Die

Stirnstrieme ist über den Fühlern kaum mehr als halb so

breit wie ein Auge, die hintern zwei Drittel der Orbiten bis

zum Scheitel schwarz, aber kaum etwas glänzend, das vordere

Drittel nebst den Wangen weisbgrau bestäubt. Thorax, Schild-

eben und Hinterleib glänzend grün, ersterer auf dem Rücken

mehr blaugrün und mit einer dicht weiss bestäubten Mittel-

strieme, die von hinten gesehen bald hinter der Naht ver-

schwindet, während die Bestäubung hinten ins Grünliche

übergeht ; auch ein breiter Streifen von der Schulterbeule bis

zur Flügelwurzel erscheint bei letzterer Betrachtung weiss

bestäubt. Von Dorsocentralborsteu findet sich nur eine kräf-

tige vor dem Schildchen und davor noch eine kürzere und

feinere, während vor der JNaht gar keine zu bemerken sind.



p. STEIN, NEUE JAVANISCHE ANÏHOMYIÜEN. 217

Beine schwarz, Vorderschienen borstenlos, Mittelschienen hin-

ten mit 3—4, hinten innen mit einer kräftigen Borste im

Anfang des letzten Drittels, flinterschienen aussen abgewandt

der ganzen Länge nach kurz gewimpert mit einer längern

Borste auf der Mitte, innen abgewandt mit 2- -3 Borsten.

Flügel glashell, Aderverlauf wie bei P. cadaverina^ Schüppchen

und Schwinger fast weiss. Länge 7— 8 mm.

1 Ç aus Salak Tjomas bei Buitenzorg (XL 07).

Anm. Die Art könnte ebenso gut, vielleicht sogar noch

besser in die Gattung Morellia gebracht werden. Die bisher

zur Unterscheidung beider Gattungen aufgestellten Merkmale

sind nicht ausreichend. Als solches giebt z. B. Schiner für

Fyrellia das Vorhandensein, für Morellia {Cyrtoneura) das

Fehlen einer kräftigen Borste auf der Innenseite der Mittel-

schienen an. Nun besitzt aber die von Loew aus Egypten

beschriebene Morellia nilotica eine deutliche Borste auf der

Innenseite der Mittelschienen und gehört trotzdem, wie aus

ihrer grossen Ähnlichkeit mit M. hortorum Fall, und simplex

Loew hervorgeht, zweifellos zur Gattung Morellia. Als charac-

teristisch für die letztere möchte ich die Zeichnung des Thorax

ansehen. Derselbe trägt nämlich bei allen mir bekannten, im

übrigen durch Körperfärbung recht verschiedenen Arten eine

breite, seidenweiss bestäubte, hinten mehr oder weniger abge-

kürzte Mittelstrieme und ebensolche, von den Schulterecken

bis zur Flüs-efwurzel verlaufende Seitenstriemen. Ferner scheint

es mir, als ob die erwähnte Borste der Mittelschienen da, wo

sie bei der Gattung Morellia auftritt, mehr nach hinten zu

gerichtet sei als bei der Gattung Pyrellia.

V. Pseudopyrellia Girschn.

1. Ps. lauta Wied. Aussereurop. zweifl. Insecten. IL 410.

44. (1830).

Zahlreiche Stücke beiderlei Geschlechts aus Batavia (XL
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XII. 07 ; V. 08) uDd Semarang (1. 06). Wiedemann hat nur

das Weibchen gekannt, es aber hinreichend kenntlich beschrie-

ben. Das Männchen hat sehr hohe und schmale, den ganzen

Kopf einnehmende, eng zusamraenstossende Augen, deren obere

Facetten bedeutend grösser sind als die unteren. Die Backen,

der ganze Hinterkopf und der Ocellenhöcker sind glänzend

blau, etwa von der Farbe des Kupfervitriols. Thorax und

Schildchen glänzend blaugrün, oft fast blau, Hinterleib grün
;

de nur 2, von denen die vordere wie gewöhnlich kleiner ist,

a ein Paar vor dem Schildchen. Der 2. und 3. Hinterleibs-

rinff trägst an seinem Vorderrand eine schmale, in der MitteOD '

etwas breitere und hier hinten ausgerandete stumpfschwarze

Querbinde. Flügel glashell mit braunen, an der Basis gelben

Adern, so dass sie am Grunde recht auffallend gelb erscheinen,

Schüppchen gelb, Schwingerknopf oft braun. — Die Stirn

des Weibchens ist breit und zwischen Fühlerbasis und Ocellen-

dreieck recht auffallend flach gedrückt ; die Mittelstrieme ist

ziemlich schmal, schwarz und glanzlos, die Orbiten doppelt so

breit, in der hintern Hälfte glänzend blau, weiter vorn glänzend

grün und in der Nähe der Fühlerbasis nebst den Wangen

grau bestäubt, Backen, Hinterkopf und alles übrige wie beim

Männchen.

2. Ps, caerulea Wied. Aussereurop. zweifl. Ins. II. 406. 37

und 654. 12 (1830).

6 ^ und 12 $ aus Semarang (I—III. 06) und Batavia

(IX. XII. 07).

Augen des Männchens eng zusammenstossend, die obern

Facetten grösser als die untern, Backen tiefschwarz, glänzend,

der Glanz aber durch die zahlreichen Härchen etwas beein-

trächtigt, so dass man ihn nur bei gewisser Beleuchtung

deutlich erkennen kann ; Fühler dunkelbraun, Taster schwarz.

Der vordere Teil des Thorax bis zur Naht und etwas darüber

hinaus ist stumpf, schwarzgrün, bisweilen fast schwarz, nach

hinten zu nebst dem Schildchen und den ßrustseiten glänzend
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dunkelgrün; de vor dem Schildcheu 2 kräftige, davor bisweilen

noch 1— 2 kurze und feine, vor der Naht 2, aber schwächer

als die vor dem Schildchen, im übrigen ist der Thorax,

namentlich an der stumpfen Stelle, mit dichten abstehenden,

kurzen Härchen besetzt. Hinterleib glänzend grün, etwas

heller als der Thorax. Beine schwarz. Mittelschienen hinten

mit 3, innen mit 1 Borste im Beginn des letzten Drittels,

Hinterschienen aussen Vi vor der Spitze mit 1, aussen abge-

waudt mit 1 auf der Mitte, innen abgewandt mit 1— 2 kürzeren

Borsten. Flügel glashell, Basis schwach gelblich, 4. Längsader

in abgerundetem, stumpfen Winkel zur 3. aufbiegend und von

der Biegung an ganz grade verlaufend, Schüppchen gelblich-

weiss, das untere weit vorragend und intensiv angeräuchert,

Schwinger gelb. — Die Stirnmittelstrieme des Weibchens ist

sehr breit und stumpfschwarz, die Orbiten nur ganz oben

am Scheitel schwach blau glänzend, weiter vorn schwarz und

ganz vorn grau bestäubt, viel schmäler als die Mittelstrierae.

Der Thorax ist vollständig glänzend und ganz von hinten

gesehen schwach weisslich bereift, so dass man hier die Anfänge

von 2 sehr feinen schwarzen Linien erkennt; alles übrige wie

beim Männchen.

VI. Stomoxys Geofifr.

1. St. brunnipes Grünb. Zool. Anz. XXX. 89. (1906).

Augen durch eine schmale schwarze Mittelstrieme und linien-

artige grau bestäubte Orbiten getrennt, Fühler schwarzbraun,

bei nicht ganz ausgereiften Stücken heller, Taster sehr dünn,

gelb. Thorax von hinten gesehen dicht gelblichgrau bestäubt,

4 schwarzbraune Längsstriemen, von denen die mittleren

schmäler sind und zwischen Quernaht und Schildchen auf-

hören, während die äusseren breiter sind und sich bis fast zum

Schildchen erstrecken, recht scharf ausgeprägt ; die beiden

Striemen jederseits sind einander sehr genähert, aber doch
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namentlich von hinten betrachtet, der ganzen Länge nach deut-

lich von einander getrennt ; de vor dem Schildchen ein Paar,

davor einige kürzere, vor der Naht kaum zu erkennen. Hin-

terleib ziemlich breit eiförmig, etwas flach gedrückt ; er ist

ein wenig dunkler grau bestäubt als der Thorax und lässt

schräg von hinten gesehen auf den ersten 3 Ringen eine

schmale braune Längslinie und ziemlich scharf begrenzte

dunkelbraune Hinterrandsbinden erkennen, von denen die des

2. Ringes die Hälfte der Ringlänge einnimmt, während die

andern etwas schmäler sind ; der 4. Ring ist ungefleckt, selten

mit einer schmalen Mittellinie versehen. Beine schwarzbraun,

die Schienen und Tarsen der Vorder- und Mittelbeine gelblich;

an den Hinterbeinen sind meist nur die Knie gelblich, bis-

weilen aber auch die ganzen Schienen und noch seltener auch

die Tarsen. Flügel und Schüppchen schwach angeräuchert, im

Leben wahrscheinlich intensiver, 4. Längsader in ziemlich

flachem Bogen zur 3. aufbiegend. — Daüs Weibchen hat eine

breite Stirn, von den Thoraxstriemen sind die seitlichen kaum

wahrnehmbar und auch die mittleren viel schwächer, die

Rückenstrieme des Hinterleibs ist meist breiter, die Hinter-

randsbinde des 3. Ringes in der Mitte oft unterbrochen und

sämtliche Schienen und Tarsen gelb.

8 ^ und 2 2 aus Semarang (XL 05) und Batavia (V. VHL
X. XL 07 ; VL 08).

Anm. Unter den von Grünberg a. a. 0. beschriebenen

*S'^omo,^•î/sarten passt die Beschreibung von hrunnipes im

allgemeinen so gut auf die vorliegende Art, dass ich sie ohne

grosses Bedenken dafür halten kann; auch hilmeata ist

wahrscheinlich mit ihr identisch, da beim Weibchen in der

Regel nur die mittleren Thoraxstriemen deutlicher ausgeprägt

sind. Ein Zusammenfallen beider Arten ist um so wahrschein-

licher, als die Färbung der Hiuterschienen bei derselben Art

sehr variiert. Die von Grünberg angeführte Farbe der Fühler-

börste ist für die Trennung der Arten ohne jede Bedeutung.
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2. St. calcitrans L.

Zahlreiche Stücke aus Semarang (1. 06) und Batavia (IX

—

XL 07 ; VI. 08).

VII. Muscina R. D.

1. M. longicornis sp. nov. 5.

Similis M. pascuorum Meig. ; antennis longissimis, nigro-

fuscis, articulo 2 brevi rufesceute, palpis nigris, apice estremo

sordide flavis ; thorace griseo-pollinoso, lineis 2 mediis panilo

obscurioribus parum distinctis, scutello griseo-pollinoso
; abdo-

miue ovato, albido-caeruleo-pollinoso, linea media tenuissima

nigra indistincta ; pedibns nigris ; alis hyaliuis, squamis albi-

dis, superiore interdura sordide marginata, halteribus nia-ris.

Long. 9— 10 mm.

Augen hoch und schmal, die breite Mittelstrieme schmutzio-

rot, die schmalen Orbiten, Wangen und Backen gelbgrau

bestäubt, letztere ziemlich breit und kurz und dicht beborstet;

Fühler fast so lang als das Untergesicht, schwarzbraun, 3.

Glied wohl zehn mal so lang als das sehr kurze, rötlichgrau

gefärbte 2., Taster kräftig, schwarz, an der äussersten Spitze

schmutzig gelb. Thorax und Schildchen durch die dichte

Bestäubung hell aschgrau erscheinend, ersterer mit 2 feinen,

dunkler grauen, wenig deutlichen Mittellinien, letzteres an der

Spitze im Gegensatz zu unsern Arten nicht rötlich gefärbt
;

Beborstung des Thorax wie bei den übrigen Arten. Hinterleib

breit eiförmig, schwarz, von hinten gesehen mit dichtem hell

blaulichgrauen Reif überzogen und einer kaum wahrnehmbaren,

sehr feinen, schwärzlichen Mittellinie. Beine schwarz ; ihre

Beborstung, sowie der Aderverlauf der glashellen Flügel genau

wie bei M. pascuorum, Schüppchen weisslich, das obere in der

Regel schwach gelblich und schmutzig gelb gerandet, Schwin-

ger schwarz.

6 Ç aus Batavia (XL 07).

Tijdschr. v. Eniom. LH. 15
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Vili. Phaonia R. D.

1. Ph. nepenthincola sp. nov. c? g.

Oculis iutime cohaerentibus uudis, antennis et palpis nigris,

seta loiige piumata ; thorace flavido-griseo, opaco, fere iuima-

culato, diiabus lineispaullo obscurioribus aegerrime distinguen-

dis, scutello flavido-griseo ; abdomiue ovato, flavido-griseo,

imraaeulato
;
pedibus flavis, tarsis nigris ; alis subflavidis, basi

flavis, squamis et halteribus flavis. — Femina fronte hand lata

differt. Long. 7 mm.

Die Art bat in Grosse und Färbung Ähnlichkeit mit Mydaea

impuncta Fall. Die nackten Augen nehmen den ganzen Kopf

ein und stossen aufs engste zusammen ; Fühler ziemlich lang,

schwarz mit lang gefiederter Borste, Taster fadenförmig,

schwarz. Thorax und Schildchen gelbgrau, stumpf, ersterer

mit der kaum bemerkbaren Spur von 2 feinen, etwas dunkleren

Mittellinien, Schildehen am äussersteu Rande kaum etwas gelb-

licli ; de 3, pra lang, Grundbehaarung aus sehr zerstreuten

und äusserst kurzen Härchen bestehend, so dass der Thorax

fast nackt erscheint. Hinterleib eiförmig, ebenfalls gelbgrau

gefärbt, ohne Zeichnung, vom Hinterrand des 3. Ringes an

abstehend beborstet. Beine gelb, Tarsen schwarz, Pulvillen

und Klauen etwas verlängert ; Vorderschienen borstenlos. Mit-

telschienen hinten mit 2, Hinterschienen aussen, etwa Vs vor

der Spitze, mit 1, aussen abgewandt mit 2, innen abgewandt

ebenfalls mit 2, aber etwas kürzeren Borsten. Flügel schwach

gelblich, an der Basis intensiver, 1. Hinterrandzelle breit

offen, aber 3. und 4. Längsader fast parallel, hintere Quer-

ader steil und etwas geschwungen, Schüppchen und Schwinger

gelb. — Die Stirn des Weibchens ist über den Fühlern kaum

halb so breit wie ein Auge und verschmälert sich nach oben

zu noch etwas ; die schwarze, ins Rötliche ziehende Mittel-

strierae ist etwas über doppelt so breit wie die grau bestäubten

Orbiteu, hinten nur wenig ausgeschnitten und trägt Kreu^-

borsten. Alles übrige wie beim Männchen.



p. STEIN, NEUE JAVANISCHE ANTHOMYIDEN. 223

1 d" und 2 2 von Herrn Jensen aus Larven gezogen, die

er bei Buitenzorg in Nepenthesbechern fand.

IX. Hebecnema Schnabl.

1. H. nitens sp. nov. cT.

Simuli ma H. vespertinae Pall., differt oculis vitta media

nigra et angustis orbitis paullo disjunctis, setis dorsocentralibus

tribus et femoribus posticis subtus setosis. Long. 4,5 mm.

Die Art hat die grösste Ähnlichkeit mit unserer gemeinen

H. verspertina Fall., so dass es genügen wird, die unterschei-

denden Merkmale anzugeben. Die Augen, die bei dieser eng

zusammenstossen, sind durch eine schmale schwarze Mittel-

strieme und linieuförmige, silberweiss bestäubte Orbiten etwas

getrennt, so dass die Frontoorbitalborsten bis zum Scheitel

verlaufen. Thorax, Schildchen und Hinterleib glänzend schwarz

ohne die geringste Bereifung, so dass auf letzterem auch nicht

die Spur einer schmalen Kükenlinie zu bemerken ist, wie sie

bei vespertina stets sich findet ; de 3. Die Beborstung der

Beine stimmt mit vespertina übereiu, nur sind die Hinter-

schenkel unterseits zugekehrt wie abgewandt mit einer lockern

Reihe von Borsten be^^etzt, während sie bei vespertina zugekehrt

ganz nackt und abgewandt nur vor der Spitze mit wenigen

Borsten versehen sind ; Schüppchen schwarz, Schwinger schwarz

mit hellerem Stiel.

3 d" aus Depok (X. 07).

2. H. nigrithorax Stein. Termesz. Füz. XXIII. 142. 14 (1900).

Die von mir nach dem Weibchen gegebene Beschreibung

muss für das Männchen etwas geändert werden. Die Augen

stosseu aufs engste zusammen, die Fühler sind dunkelgrau,

bisweilen schmutzig lehmgelb, Taster ebenfalls gewöhnlich

verdunkelt. Thorax und Schildchen einfarbig schwarz, stumpf,

Schulterbeulen nicht heller. Hinterleib ziemlich kurz, zum

grössten Teil gelb durchscheinend, die Spitze meist etwas ver-
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dunkelt, ebenfalls ohne jeden Glanz. Beine braun. Schienen

und Tarsen blassgelb, Pulvillen und Klauen kurz ; Vorder-

scbienen borstenlos, Mittelscbieuen hinten mit 2, Hinterschie-

nen aussen abgewandt und innen abgewandt mit je 1 Borste,

Hinterscheukel uuterseits abgewandt von der Mitte bis zur

Spitze mit etwa 5— 6 Borsten. Flügel deutlich angeräuchert,

Schüppchen schwärzlich, Schwinger bräunlichgelb mit helle-

rem Stiel.

15 cf aus Batavia (Vili. X. XL 07).

X. Mydaea R. D.

Übersicht der beschriebenen Arten.

1. Alle Schenkel gelb 2

Mindestens die Vorderschenkel zum Teil gebräunt. . 16

2. Untergesicht zwischen den Fühlern mit einem kiel-

förmig erhabenen Höcker . . . 1. J/. tuhercnlifades j

Untergesicht zwischen den Fühlern nicht kielförmig

erhaben 3

3. Vorderschienen mit Borste 2. il/, surgens

Vorderschienen borstenlos 4

4. Taster verbreitert, in der Basalhälfte schwarz, an der

Spitze seh neeweiss 3. M. niveipalpis Stein

Taster von gewöhnlicher Form, anders gefärbt ... 5

T). Thorax rotgelb, höchstens vorn weisslich bereift . . 6

Thorax anders gefärbt 9

G. Dorsocentralborsten hinter der Naht 3 gleichstarke . 7

Dorsocentralborsten hinter der Naht 4 gleichstarke . 8

7. Vor den 3 de hinter der Naht noch ein deutliches 4.

Börstchen, Fühler gebräunt 6. M. impar

Vor den 3 de keine Spur eines Börstchens, Fühler

weissgelb 4. J/. apicalis Stein

8. Fühler dunkelbraun, Hinterschenkel unterseits abge-
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wandt vor der Spitze mit 4— 5 Borsten, 1. Hinterrand-

zelle nach der Spitze immer breiter werdend

23. M. maperta Wlk.

Fülller gelb, Hinterschenkel unterseits vor der Spitze

nur mit 1—2 Borsten, 1. Hinterrandzelle bis zum Ende

fast gleichbreit bleibend 5. M. rufa Stein

9. Dorsocentralborsten hinter der Naht 3 10

Dorsocentralborsten hinter der Naht 4 13

10. Hinterleib gelb mit mehr oder weniger deutlichen

Pleckenpaaren auf Ring 2 und 3 7. M. pelltidda Stein

Hinterleib gelb ohne paarige Flecke, Spitze meist

Q'länzend schwarz 11

11. Brustseiten nie ganz hellgelb, sondern immer mit

einigen grauen Flecken versehen. . 8. M. lineata Stein

Brustseiten bis zu den Hüften hinunter einfarbig hell-

gelb 12

12. Vorderschenkel unterseits in der Endhälfte auf der dem

Körper zugekehrten Seite mit einer kammförmigen

Reihe kurzer, kräftiger Borsten, Taster schwarz

9. AI. pedbiipes d*

Vorderschenkel unterseits ganz nackt, Taster gelb, 3.

und 4. Vordertarsenglied des Weibchens etwas erweitert

10. Af. latitarsis (^

13. 3. Läno'siider bis fast zur kleinen Querader hin beborsteto

11. AI. iuujiilata

3. Längsader nackt 14

14. Fühler blassgelb, Hinterleib zum grössten Teil durch-

scheinend gelb 'è. AI. lineata var.

Fühler schwarz oder dunkelgrau, Hinterleib höchstens

an der Basis durchscheinend gelb 15

15. Hinterleib mit Fleckenpaaren auf Ring 2 und 3

12. AI. allentata Wlk.

Hinterleib glänzend schwarz, I.Ring durchscheinendgelb

14. AI. dolosa ^
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16. Vorderschienen mit Borste 17

Vorderschienen borstenlos 19

17. Schildchen durchscheinend gelb, Schwinger gelb

13. M. polita Stein

Schildchen ganz schwarz, Schwinger schwarz mit gel-

bem Stiel 18

18. Dorsocentralborsten hinter der Naht 3, Rauddorn fehlend

15. M. nitldiventris cf

Dorsocentralborsten hinter der Naht 4, die beiden vor-

dem ober sehr klein und unscheinbar, Randdorn kräftig

16. M. pallitarsis j

19. Hinterleib zum ffrössten Teil durchscheinend gelb gefärbt 20

Hinterleib nie durchscheinend gelb 21

20. Beine ganz schwarz, höchstens die Basis der Vorder-

schienen etwas gelblich . . . .U.M. maculiventris d"

Beine schwarz, Schienen gelb. . . 18. M. rußcoiva cf

21. Hinterleib kegelförmig, Queradern schw^ich gebräunt

19. M. vervosa d"

Hinterleib eiförmig, Queradern nicht gebräunt . . .22

22. Fühler schwarz, Basalglied schwach rötlich, Klauen

des Männchens verlängert und kräftig 20. M. propinqua Stein

Fühler ganz lehmgelb, Klauen des Männchens sehr kurz

21. M. cognata d*

1. M. tuberculifacies sp. nov. j.

Oculis nudis haud latissime separatis, anteunis et palpis

albidis, seta longissime piumata, facie inter antennas distincte

tuberculata; thoraco nigro, flavido-cinereo-polliuoso,quadrilineato,

scutello flavido subpellucido, flavido-cinereo-pollinoso; abdomine

ovato, basi flavido subpellucido, dense flavido-cinereo-pollinoso,

binis maculis parvis segmentorum 2 et 3, margini anteriori

adjacentibus, nigris parum distinctis; pedibus flavis; alis

flavidis, spinula nulla, vena long. 4 apice panilo sursum

curvata, squamis albidis, halteribus flavidis, Long. 6.5— 7 mm.
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Die nackten Augen werden durch eine Strieme getrennt,

die über den Fühlern gemessen etwa so breit ist als ein Auo-e

und bis zum Scheitel gleichbreit bleibt; die schwarze Mittel-

strieme ist hinten kaum ausgeschnitten, grau bestäubt und

hebt sich nur senkrecht von oben gesehen scharf von den

schmalen heller bestäubten Orbiten ab; Fühler und Taster

weissgelb, erstere mit ausserordentlich lang und dicht gefie-

derter gelber Borste und durch einen auffallenden Gesichts-

höcker getrennt. Thorax dicht gelblichgrau bestäubt mit

4 feinen schwarzen Längslinien, Schildchen gelblich durch-

scheinend, ebenfalls graulichgelb bestäubt; de 4, nach vorn an

Länge und Stärke allmählich abnehmend, pra kurz, st 1,2.

Hinterleib kurz eiförmig, etwas flach gedrückt, 1. Ring

durchscheinend gelblich, der Rest verdunkelt, der ganze Hinter-

leib von hinten gesehen dicht gelblichgrau bestäubt mit einigen

unregelmässigen schmutziger grauen, aber sich kaum abhe-

benden Flecken ; auf dem 2. und 3. Ring bemerkt man je

ein Paar genäherter, dem Vorderrand anliegender, kleiner

dunkelgrauer Flecke, die aber auch nur einigerraassen wahrzu-

nehmen sind, wenn man den Hinterleib ganz schräg von hinton

betrachtet; er ist mit kurzen, dicht anliegenden Börstchen

besetzt, und nur der letzte Ring abstehend beborstet. Beine

gelb, Tarsen schwarz ; Vorderschienen borsten los, Mittelschienen

hinten mit 2, Hinterschienen aussen abgewandt mit 1, innen

abgewandt mit 2— 3 kleinen feinen Börstchen. Flügel gelblich

tingiert ohne Randdorn, 4. Längsader am Ende deutlich etwas

aufgebogen, hintere Querader etwas schräg und kaum ge-

schwungen, Schüppchen weisslichgelb, Schwinger gelblich.

1 c^ aus Batavia (II. 08).

2. M. surgens sp. nov. cf 5.

Tota rufo-flava; oculis non intime cohaerentibus, antennis

et palpis flavidis, seta longe piumata ; thorace fere immaculato,

antice panilo albido-pollinoso, duabus lineis rufescentibus

parum distiiictis; abdomine subovato, rufi-flavo subpellucido,
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apice obscuro ;
pedibus flavis; alis distincte flavidis, spinula

minuta, vena long. 4 apice panilo sursnm curvata, squamis

et halteribus flavis. — Femina oculis late disjunctis diftert. Long.

6.5 mm.

Die hohen und schmalen Augen nehmen den ganzen Kopf

ein und sind durch eine schmale tiefschwarze Strieme und

etwa ebenso breite, silber weiss bestäubte Orbiten ein wenig

getrennt; Fühler in der Mitte der Augenhöhe eingelenkt,

nebst den Tastern lehmgelb mit lang gefiederter Borste. Thorax

rotgelb mit schwachem Glanz; von hinten gesehen zeigt sich

der vordere Teil mit dünnem fleichroten Reif überzogen,

während man bei dieser Betrachtung ganz vorn die Anfänge

von 2 schmalen rötlichen Längsliuien erkennt; Schildchen

einfarbig rotgelb, schwach durchscheinend; de vor der Naht

1, mit einem kleinen Börstchen davor, hinter der Naht 4,

von denen die beiden ersten aber sehr klein sind, pra sehr kurz,

st 1.2. Hinterleib länglich eiförmig, etwas gewölbt, ebenfalls

rotgelb, schwach durchscheinend, die Spitze mehr oder

weniger gebräunt ; er ist schwach glänzend, ganz nackt und

nur vom Hinterrand des 8. Ringes an abstehend beborstet.

Beine rotgelb, Pulvillen und Klauen kurz ; Yorderschienen

mit 1, Mittelschienen hinten mit 2, Hinterschienen aussen

abgewandt mit 1, innen abgewacdt mit meist 2 feinern Bor-

sten, Hinterschenkel unterseits abgewandt nur vor der Spitze

mit 2—3 Borsien. Flügel, Schüppchen und Schwinger gleich-

massig und ziemlich intensiv gelblich tingiert, erstere mit klei-

nem Randdorn, 4. Längsader an der Spitze etwas aufgebogen,

hintere Querader wenig schief und kaum geschwungen; an der

Basis der 3. Längsader finden sich auf der Flügelunterseite

regelmässig 2—3 Börstchen, von denen auf der Oberseite keine

Spur wahrzunehmen ist. — Die Stirn des Weibchens ist breit.

3. M. niveipalpis Stein. Tijdschr. voor Ent. XLVll. 99. 1.

(1904).

5 c^ und 4 2 'i"s Batavia (V. VL X. XL 08).



p. STEEN, NEUE JAVANISCHE ANTHO.MYIDEN. 229

Das Männchen, auf welches im übrigen die von mir für das

Weibchen gegebene Beschreibung vollkommen passt, hat oben

aufs engste zusammeustossende Augen, welche den ganzen Kopf

einnehmen und kurze Pulvillen und Klauen. Die breite Thorax-

mittelstrieme ist oft wenig deutlich, und noch seltener finden

sich die erwähnten Seitenstriemen. Die Form des Hinlerleibs

ist bei beiden Geschlechtern dieselbe. Zu erwähnen wäre noch,

dass die Färbung der Tasterspitze nicht immer schneeweiss,

sondern öfters gelblich ist.

4. M. apicalis Stein. Tijdschr. voor Ent. XLVII. 103. 4.

(1904).

5 cT und 1 o aus Batavia (III. V. VI. 08 ; XI. 07).

Sämtliche Stücke stimmen mit der von mir gegebenen Be-

schreibung. Ob die Art von rufescens specifisch verschieden ist,

wage ich immer noch nicht zu entscheiden. Die Taster von

apicalis sind stets dunkelbraun, während sie bei rufescens gelb

sind. Der Thorax ist auf dem Rücken etwas verdunkelt und

von hinten gesehen vorn zwischen den Dorsocentralborsten

deutlich weisslich bereift, so dass der Anfang von 2 schmalen

dunkleren Längslinien sichtbar wird. Die Stirn des Weibchens

ist über den Fühlern geraessen Vi so breit wie ein Auge und

bleibt bis zum Scheitel vollständig gleichbreit ; die breite

schwarze, schwach grau bestäubte Mittelstrieme ist hinten kaum

etwas ausgeschnitten und wird nur von 3 Borsten eingefasst^

die schmalen Orbiten sind grau bestäubt. Alles übrige wie

beim Männchen.

5. M. rufa Stein. Termesz. Füz. XXIU. 132. 1 (1900).

1 2 von Jacobson in Batavia (X 07) und 1 9 von Drescher

in Semarang (III. 06) gefangen.

6. M. impar sp. nov. 9.

Siraillima M. surgens, difi'ert thorace unicolore, antice non

albido-pollinoso, setis dorsocentralibus postsuturalibus 4, qua-

runi prima brevissima, et tibiis anticis nudis.

Von dieser Art finden sich 2 in Batavia (XII. 07) gefangene
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Weibchen, die vollständig mit einander übereinstimmen. Sie

ähneln dem Weibchen von surgens ungemein, der Thorax ist

aber einfarbig rotgelb ohne eine Spur weisslicher Bestäubung

und ohne jede Striemung; hinter der Naht finden sich nur 3

starke Dorsocentralborsten, während die 4. vorderste nur durch

ein ganz kurzes Börstchen angedeutet ist. Die Vorderschieuen

sind borstenlos. Die Hinterleibsspitze ist intensiver braun ge-

färbt als bei surgeiis, alles übrige wie bei dieser.

7. M. pellucida Stein. Ann. Mus. Genova XX. 381. 13(1900).

Zahlreiche cT und 5 aus Semarang (I

—

III. 06), Batavia

(VII. Vili. X. XL 07 ; III. 08) und von der Insel Krakatau

(V. 08).

Der von mir für das Männchen gegebenen Beschreibung

habe ich zuzufügen, dass die Färbung des Thorax nach hinten

zu mehr ins Gelblichgraue übergeht, dass die paarigen Flecke

des Hinterleibs namentlich von hinten gesehen oft recht deut-

lich sind und zwar die des 2. Ringes kleiner als die des 3.,

während der 4. King nur die Spur paariger kleiner Flecke

träo-t. — Bei dem Weibchen ist die Stirn breit, der Hinterleib

nicht durchscheinend und entweder einfarbig gelb oder mehr

oder weniger deutlich gefleckt wie beim Männchen. Die Mittel-

schienen tragen hinten 2 Borsten. An der Beborstung der 3.

Längsader, die sich nicht bis zur kleinen Querader erstreckt, ist die

Art mit den übrigen Merkmalen zusammen leicht zu erkennen.

8. M. lineata Stein. Tijdschr. voor Ent. XLVII. 102. 3 (1904).

Die Art scheint auf Java recht häufig zu sein, da sich zahl-

reiche Stücke beiderlei Geschlechts in der Sammlung finden,

die in Semarang (I— III. 06), Batavia (VIL X—XU. 07 ;

I. IL V. 08) und auf Krakatau (V. 08) gefangen sind. Mehrere

cf und 2 haben 4 Dorsocentralborsten ; da ich aber im übrigen

nicht den geringsten Unterschied erkennen kann, sehe ich vor-

läufig diese Form nur als Abänderung an.

9. M. pectinipes sp. nov. cT.

Oculis intime cohaerentibus, antennis albidis, seta longe
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piumata, palpis curvatis obscuris ; thorace flavo subpellucido,

dorso übscurato, dense albido-pollinoso, vittis long. 4 nigris,

scutello flavo pellucido ; abdomiue ovato, nitido, piceo, basi

flavo pellucido
;

pedibus flavis, femoribus anticis subtus in

latere ad corpus directo ante apicem serie brevium setarura

instructis ; alis subflavidis, squamis et halteribus flavis. Long,

ca 8 mm.

Augen hoch und schmal, den ganzen Kopf einnehmend,

oben fast aufs engste zusanimenstossend, indem sich die linien-

artigen weissen Orbiten beinalie berühren ; Fühler weissgelb

mit lang gefiederter Borste, Taster gekrümmt, dunkelbraun.

Thorax gelb, schwach durchscheinend, der Rücken etwas ver-

dunkelt und von hinten gesellen dicht weisslich bestäubt, so

dass sich 4 ziemlich breite dunkle Längsstriemen abheben, von

denen die mittleren innerhalb der Dorsocentralborsten liegen,

während die seitlichen durch eine schmale weisslich bestäubte

Linie von ihnen getrennt sind ; Schildchen durchscheinend

gelb ; de 3, pi*a kurz, die Gruudbehaarung des Thorax sehr

kurz und fast anliegend, Hinterleib breit eiförmig, nackt, nur

der letzte Ring abstehend beborstet ; er ist glänzend pechbraun,

die Basis gelb durchscheinend. Beine gelb. Hinterschienen etwas

verdunkelt, Pulvilien und Klauen kurz ; Vorderschenkel unter-

seits auf der dem Körper zugekehrten Seite vor der Spitze mit

etwa 7 kurzen, nach der Spitze zu allmählich noch kürzer

werdenden, kammförmig angeordneten Borsten, Vorderschienen

borstenlos. Mittelschienen hinten mit 2, Hiuterschenkel unter-

seits abgewandt und zugekehrt vo)* der Spitze mit 5

—

G kräf-

tigen Borsten, Hinterschienen aussen abgewandfc mit 1, innen

abgewandt mit etwa 3 kleineren und schwächeren Borsten.

Flügel gelblich tingiert, ohne Randdorn, 3. und 4. Längsader

etwas divergierend, an der äussersten Spitze beide ein ganz

klein wenig aufgebogen, hintere Querader schief und deutlich

geschwungen, Schüppchen und Schwinger gelb.

1 d" aus der Umgegend von Buiteuzorg (XL 07)
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10. M. latitarsis sp. nov. 9.

Antennis et palpis pallide flavis, seta longe piumata ; tho-

race flavo subpellucido, dorso obscurato, dense albido-pollinoso,

vittis 4 nigris distinctis, scutello flavo pellucido ; abdomine

late ovato, nigro-piceo nitido, segmento primo, lateribus seg-

menti secundi et margine posteriore segmenti quarti flavis

pellucidis
;
pedibus flavis, tarsorum anticorum articulis 3 et 4

paullo dilatatis ; alis flavidis, squamis et halteribus flavis.

Long. 9,5 mm.

Augen durch eine Strieme getrennt, die über den Fühlern

semessen etwas schmäler ist als ein Auge und sich nach dem

Scheitel zu noch etwas verschmälert ; die schwarzbraune Mittel-

strieme ist hinten kaum ausgeschnitten und bleibt bis zum

Scheitel gleichbreit, während die weissgrau bestäubten Orbiten

über den Fühlern breiter, nach oben zu etwas schmäler wer-

den ; Fühler und Taster blassgelb, erstere mit lang gefiederter

gelber Borste, Thorax fast honiggelb, schwach durchscheinend,

auf dem Rücken etwas verdunkelt und von hinten gesehen

dicht weisslich bestäubt, so dass sich 4 gleichbreite und gleich-

weit von einander entfernte schwarze Striemen recht deutlich

abheben ; die seitlichen Striemen bilden die Grenze der Bestäu-

bung und heben sich ziemlich scharf von der gelben Färbung

der Brustseiten ab ; vor der Naht erstreckt sich die dunkle

Seitenstrieme nach aussen bis zur Posthumeralborste, hinter

der Naht bis nahe zu den Intraalarborsten ; Schildchen durch-

scheinend gelb; de 3, pra sehr kurz. Hinterleib breit eiförmig

mit recht merklichem Glanz, nackt, nur der letzte King am

Hinterrand abstehend beborstet; der 1. Ring ist ganz durch-

scheinend gelb, der 2. gelb, eine schmale nach der Mitte zu

sich etwas verbreiternde Hinterrandsbinde und ein damit

zusammenhängender Mittelfleck, der ganze 3. Ring und der 4.

mit Ausnahme eines schmalen gelben Hinterrandes pechschwarz.

Beine gelb, Tarsen schwarz, das 3. und 4. Glied der Vorder-

tarsen etwas verbreitert ; Vorderschienen borstenlos, Mittel-
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sc)ii(Mie!i hiiifen mit 2, Hinterschienen aussen abgewandt mit

1, innen abgewandt mit 3 kleineren Borsten. Flügel gelblich

tingert, 1. Hinterrandzelle an der Spitze ziemlich breit offen,

3. und 4. Längsader am äussersten Ende beide etwas aufge-

bogen, hintere Querader schief und deutlich geschwungen,

3. Längsader auf der Flügeloberseite an der Basis mit 4—

5

dicht aneinander stehenden kurzen Börstchen, auf der Unter-

seite mit anfangs 3 kürzeren und enger stehenden, dann etwa

6 längeren und weitläufiger angeordneten Borsten, Schüppchen

und Schwinger gelb.

1 2 aus Poentjak bei Buitenzorg (190G) ohne nähere Angabe

des Monats.

11. M. ungulata sp. nov. cf 5.

Flavido-grisea ; oculis panilo separatis nudis, antennis et pal-

pis flavis, seta longe piumata; thorace concolore, lineis duabus

mediis obscurioribus valde obsoletis, scutellogriseo, apice extremo

Üavido ; ubdomine oblongo, apice subacuto, flavido-griseo imma-

cuUito
;

pedibus flavis, pulvillis sat robustis et longis ; alis

subflavidis, vena long. 4 apice distincte sursum curvata, venis

long. 1 et 3 parce setulosis, squamis albis, halteribus flavidis.

Femina fronte latiore differt. Long. 7—8 mm.

Die hohen und schmalen Augen nehmen den ganzen Kopf ein

und sind durch eine schmale schwarze, grau bestäubte Mittel-

strieme und noch schmälere, weissgrau bestäubte Orbiten deutlich

getrennt; Fühler und Taster gelb, erstere mit lang gefiederter

Borste. Thorax und Schildchen dicht grau bestäubt, welche Farbe

nach hinten zu mehr ins Gelbliche übergeht, ersterer mit der

schwachen Spur von 2 dunkler grauen Längslinien, Schildchen au

der äussersten Spitze gelblich ; de 4, pra sehr kurz, st 1,2. Hinter-

leib länglich, tast kegelförmig, mit zahlreichen anliegenden kurzen

Börstchen besetzt, vom Hinterrand des 3, Ringes au abstehend

beborstet ; er ist einfarbig gelbgrau bestäubt, der letzte Ring

fein gelblich gerandet. Beine gelb, Pulvilleu und Klauen etwas

verlängert ; Vorderschienen borstenlos. Mittelschienen hinten
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mit 2, Hinterschieiien aussen abgewaiidt und innen abgewandt

ebenfalls mit je 2 Borsten. Flügel sclivvach gelblich tingiert,

ohne Randdorn, 4. Längsader an der Öpitze deutlich aufgebo-

gen, 1. Längsader ganz, 3. bis nahe zur kleinen Querader

weitläufig beborstet, Schüppchen weisslichgelb, Schwinger gelb.

- Das Weibchen unterscheidet sich nur durch die Breite der

Stirn vom Männchen. 1 Pärchen aus Semarang (X. 05;L06).

Anm. In der Sammlung des Budapester Museums findet sich

ein' in Lonauli (Ostindien) gefangenes Männchen der vorbe-

schriebenen Art, bei dem die Vorderschienen im Gegensatz zu

den Javanischen Stücken eine deutliche Borste tragen ; es ist

dies der erste mir aufstossende Fall, das die Beborstung der

Beine innerhalb einer Art nicht konstant ist.

12. M. argentala Wik. Proc. Linn. Soc. Loud. 1. 27. 92 (1856;.

In meiner Arbeit über die Walker'schen Aiithomyiden in der

Zeitschr. für Hymenopt. u. Dipt. 187 (1901) gab ich an, dass

die von mir in den Termesz. Füz. XXIII. 137. 9 (1900)

beschriebene M. hilineaia mit der Walker'schen argentata

identisch sei. Nach Ansicht der Javanischen Stücke glaube ich

aber annehmen zu dürfen, däss es sich um 2 Arten handelt,

die allerdings ungemein ähnlich sind. Sie unterscheiden sich

nur dadurch, dass bei argentata die Fühler schwarz und die

Beine mit Ausnahme der Tarsen ganz gelb sind, während bei

hilineata die Fühler blassgelb und die Hinterschienen regel-

mässig gebräunt sind. In allen übrigen Merkmalen stimmen

beide Arten vollkommen überein.

In der Sammlung befinden sicli zahlreiche Stücke beiderlei

Geschlechts aus Semarang (X. 05; I— III. 06), Depok (X.07)

und Batavia (VII. Vili. X—XII. 07; I. III. V. VI. 08).

18. M. polita Stein. Termesz. Füz. XXIII. 145. 19 (1900).

3 '^ aus Batavia (V. 08). Das Schildchen ist bei allen Stücken

ganz durchscheinend rotgelb und die Schenkel nur schmutzig

braungelb, wahrscheinlich aber, weil die Stücke noch ziemlich

jung sind ; im übrigen stimmt die von mir gegebene Beschrei-

bung vollständig.
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14. M. dolosa sp. nov. 5.

Antennis oigris, articulo 2 rufescente, seta louge piumata,

palpis nigris ; thorace uigro, dense griseo-pollinoso, quadri-

lineato, scutello nigro, griseo-pollinoso, apice flavido subpel-

lucido ; abdomine ovato, fere nudo, segmento 1 flavo pellucido,

segmeutis 2—4 nigris, nitidis, levissime cinereo-pollinosis
;

pedibus flavis, tarsis paullo obscuratis ; alis, squamis, balteri-

bus flavidis. Long. 6,5 mm.

Augen fast den ganzen Kopf einnehmend, Stirn über den

Fühlern noch nicht ganz so breit wie ein Auge, nach dem

Scheitel zu sich ein wenig verschmälern 1, Mittelstrieme schwarz,

hinten bis zur Fühlerbasis ausgeschnitten, Orbiteu über den

Fühlern genau ebenso breit wie die Mittelstrierae, nach oben

zu ein wenig schmäler werdend, weissgrau bestäubt, Fühler

schwarz, 2. Glied schwach rötlich, Borste lang gefiedert, Taster

schwarz. Thorax genau wie bei M. urbana Meig., schwarz,

dicht grau Ijestäubt mit 4 schwarzen Striemen, von denen die

mittleren schmäler, die seitlichen breiter sind. Schildchen eben-

falls schwarz, grau bestäubt, äusserste Spitze gelblich durch-

scheinend ; de 4, pra sehr kurz. Hinterleib eiförmig, etwas

flach gedrückt, 1. Ring durchscheinend rotgelb, der Rest glän-

zend schwarz, von hinten gesehen mit dunkelgrauer Bestäu-

bung bedeckt. Beine gelb, Tarsen etwas verdunkelt ; Vorder-

vschienen borstenlos, Mittelbeine fehlen, Hintersehienen aussen

abgewandt und innen abgewandt mit je 1 Borste. Flügel gelb-

lich tingiert, an der Basis intensiver, ohne Randdorn, 3. und

4. Läugsader an der äussersten Spitze beide ein wenig auf-

gebogen, 3. Läugsader auf der Flügelunterseite mit 4 Börst-

chen, hintere Querader steil und etwas geschwungen, Schüpp-

chen und Schwinger gelblich.

1 (^ aus Semarang (X. 05).

15. M. nitidiventris sp. nov. cT.

Oculis arcte cohaerentibus, antennis flavis, seta longe piu-

mata, prtlpis filiformibns nigris ; thorace nigro, dense albido-
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pollinoso, lineis duabus mediis nigris perspiciiis, lateralibus

indistinctis, sciiteUo nigro, albido-pollinoso ; abdomine ovato,

convexe, nigro nitidissimo; pedibus nigvis, tibiis et ' arsis flavi-

dis ; alis tlavidis, spiuula nulla, squamis flavis, halteribus nigris,

petiolo flavido. Long. 6,5 mm,

Augen hoch und schmal, den ganzen Kopf einnehmend,

oben aufs engste zusammenstossend, über den Fühlern nur ein

kleines schwarzes, weiss eiugefasstes Stirndreieck, das beiderseits

nur 1 stärkere Borste trägt ; Fühler in der Mitte der Augen-

höhe eingelenkt, gelb, Borste lang gefiedert, Taster fadenförmig,

schwarz. Thorax und Schildchen schwarz, dicht weissgrau

bestäubt, ersterer mit 2 deutlichen schwärzlichen Mittellinien,

die innerhalb der Dorsocentralborsteu liegen, während seitlich

die Bestäubung durch eine breite, von den Schulterecken aus-

gehende schwarze Strietue begrenzt ist, Brustseiten graulich

bestäubt; de vor der Naht 1, mit einem ganz kleinen Börst-

chen davor, hinter der Naht 3, pra sehr kurz, st 1,2. Hinter-

leib ziemlich kurz, eiförmig, etwas gewölbt, einfarbig pech-

schwarz, stark glänzend, ganz nackt und nur vom Hiuterrand

des 3. Ringes an abstehend beborstet. Beine schwarz, die

äusserste Spitze der Schenkel, alle Schienen und Tarsen zum gröss-

ten Teil gelblich, Pulvillen und Klauen kaum etwas verlängert;

Vorderschienen mit 1, Mittelschienen hinten mit 2, Hinter-

scbieneu aussen ahgewandt mit 1 Borste, innen abgewandt

mit 2 kleineren und feineren Borsten, Hinterschenkel unter-

seits abgewaudt fast der ganzen Länge nach mit einer lockern

Reihe gleichlanger Borsten besetzt, zugekehrt nackt. Flügel

recht auffallend gelblich tingiert, ohne Randdoru, 4. Längsader

an der äussersten Spitze ganz schwach etwas aufgebogen, hin-

tere Querader steil und grade, Schüppchen von der Farbe der

Flügel, Schwinger schwarz mit gelblichem Stiel.

1 d" aus Depok (XH. 07).

16. M. pallltarsis sp. nov. 9.

Simillima priori, differt antennis sordide flavis, thorace levius
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pollinoso, indistincte quadrilineato, setis dorsocentralibus post-

suturalibus 4, quariim duae anteriores minimae, tibiis posticis

extus in latere a corpore averso bisetosis, alarum costa setulosa,

spina costali valida.

Die Art älinelt der vorigen so, dass man sie bei oberfläch-

licher Betrachtung ganz gut für das Weibchen derselben halten

könnte, doch finden sich mehrere plastische Unterschiede, die

keinen Zweifel an ihrer Selbständigkeit aufkommen lassen.

Die Fühler sind schmutzig lehmgelb, ein Unterscheidungs-

merkmal, das freilich nicht sehr ins Gewicht fällt, da die Fühler

des Weibchens gewöhnlich etwas dunkler sind. Der Thorax ist

viel dünner graulich bestäubt und lässt 4 dunklere Striemen

nur ganz von hinten gesehen etwas deutlicher erkennen, die

Schulterbeulen sind gelblich durchscheinend ; hinter der Naht

finden sich 4 Dorsocentralborsten, von denen die beiden ersten

ganz unscheinbar sind und nur die letzten die gewöhnliche

Stärke haben, vor der Naht eine, wie bei der vorigen Art.

Hinterleib glänzend schwarz, hinten zugespitzt. Färbung der

Beine wie bei nitidiventris. sämtliche Borsten kräftig und lang,

Hinterschienen aussen abgewandt mit 2 Borsten, einer langen

auf der Mitte und einer kürzeren zwischen Mitte und Basis.

Flügelvorderrand deutlich gedörnelt mit kräftigem Randdorn,

hintere Querader noch steiler und ganz grade, kleiner als

ihre Entfernung von der kleinen Querader, während sie bei

der vorigen Art entschieden länger ist, alles übrige wie bei

dieser.

2 vollkommen übereinstimmende Weibchen ans Batavia

(Vn. X. 07).

17. M. macullventris sp. nov. cT.

Oculis arcte cohaerentibus, antennis flavis, seta longe piumata,

palpis filiformibus nigris ; thorace nigro, subnitido, ] éviter

cinereo-pollinoso, immaculato, humeris flavidis, scutello nigro,

cinereo-poUinoso, margine indistincte flavido; abdomine satis

brevi, ovato, subdepresso, melleo subpellucido, duabus maculis

Tijdschr. V. Entom. LII. 16
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seo-menti 3, margini posteriori adjacentibus et in latere positis

et duabus maculis minoribus segmenti 4 nigris, parum distinctis
;

pedibus nigris, tibiis anterioribus panilo dilutioribus, pulvillis

et nuguibus parvis, alis leviter flavidis, spinula nulla, vena

long. 4 apicepaullo sursum curvata, squarais flavidis, superiore

magis sordida, halteribus flavis. Long. 5 mm.

Augen hoch und schmal, den ganzen Kopf einnehmend, aufs

engste zusammenstossend, Fühler gelb, Borste lang gefiedert,

Taster fadenförmig, schwarz. Thorax schwarz, schwach glänzend,

überall graulich bereift, ohne jede Spar von Striemen, Schulter-

beulen gelblich. Schildchen wie der Thorax gefärbt, der Rand

ringsum schwach gelblich, allmählich in die graue Grund Färbung

übergehend ; de 3, pra lîurz, Grundbehaarung des Thorax

ziemlich dicht, kurz abstehend. Hinterleib so lang wie Thorax

und Schildchen, ziemlich breit eiförmig und etwas flach gedrückt,

ganz nackt, nur der letzte Ring an den Seiten und am Hinter-

rand abstehend beborstet ; er ist dunkel honiggelb, glänzend,

schwach durchscheinend und trägt auf der Mitte des 3. Ringes

ein Paar kleiner runder, wenig deutlicher schwarzer Flecke,

während zugleich der Hinterrand dieses Ringes beiderseits

schwarz gefleckt ist, 4. Ring jederseits mit einem etwas kleine-

ren schwarzen Fleck auf der Mitte, eine Spur von seitlichen

Hinterrandflecken findet sich auch auf Ring 2. Beine schwarz.

Vorder- und Mittelschienen schwach gelblich durchscheinend,

Pulvillen und Klauen kurz ; Vorderschienen borstenlos. Mittel-

schienen hinten mit 2 Borsten, Hinterschienen aussen abge-

wandt der ganzen Länge nach mit lockeren, feinen Haaren

besetzt, unter welchen 1, vielleicht auch 2 stärkere Borsten

hervorragen, innen abgewandt wohl mit 1 Borste, Hinter-

schenkel unterseits dem Körper zugekehrt auf der Mitte mit

"^^nigen längeren Borstenhaaren, abgewandt der ganzen Länge

nach mit einigen weitläufig stehenden Borstenhaaren und

einigen kräftigeren vor der Spitze. Flügel schwach gelblich,

ohne Randdorn, 4. Längsader an der Spitze schwach aufge-
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bogen, hintere Querader etwas schief und grade, Schüppchen

gelblich, das obere versclimutzt, Schwinger gelb.

1 cT aus Batavia (ILL 08).

18. M. ruficoxa sp. nov. d"

Oculis arcte cohaerentibus, autennis Öavis, seta longe piu-

mata, palpis nigris ; thoracis dorso obscurato, albido cinereo-

pollinoso, lineis duabus luediis, postice abbreviatis et vittis

lateralibus nigris, vitta lata ab humeris usque ad alarum

basin pertinente melica subpellucida, scutello melico, nitido,

pellucido ; abdomine ovato, subdepresso, nudo, nitido, melico,

dimidio basali subpellucido, apice pauUo sordido
;
pedibus nigris,

coxis rufo-flavis, tibiis sordide flavis, pulvillis et unguibus

brevibus ; alis, squamis, halteribus subflavis, venis long. 3 et

4 divergentibus. Long 7 mm.

Kopf, Fühler und Taster genau wie bei der vorigen Art.

Thorax auf dem Rücken verdunkelt, aschgrau bestäubt, 2

schmale Mittellinien, die hinter der Quernaht aufhören, und

breite Seitenstriemen, welche die Bestäubung ziemlich scharf

begrenzen, schwärzlich mit schwachem Glanz, eine breite

Strieme von den Schulterecken bis zur Piügelwurzel honiggelb,

schwach durchscheinend, darunter die Brustseiten grau bestäubt,

hier und da gelblich durchscheinend^ Schildcheu durchschei-

nend honiggelb ; de -3, pra kurz, im übrigen der Thorax sehr

kurz abstehend beborstet. Hinterleib breit eiförmig, etwas

flacli gedrückt, glänzend honiggelb, in der grössern Basal-

hälfte schwach durchscheinend, Spitze etwas verschmutzt, ganz

nackt, nur der Hinterrand des 4. Ringes abstehend beborstet.

Beine schwarz, Hüften und Schienen gelblich, Pulvillen und

Klauen kurz ; Vorderschenkel [unterseits vor der Spitze dem

Körper zugekehrt mit einigen kurzen, kammartig'angeordneten

Borsten, Vorderschienen borstenlos, Mittelschienen hinten mit

2, Hinterschienen aussen abgewandt mit 1, innen abgewandt

mit 2 Borsten, Hinterschenkel unterseits zugekehrt wie abge-

wandt mit einigen entfernt stehenden Borsten. Flügel gelblich,

16*
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ohne Randdorn, 3. und 4. Längsader divergierend, an der

äussersten Spitze beide ein ganz klein wenig aufgebogen, hin-

tere Querader schief und kaum geschwungen, Schüppchen und

Schwinger gelblich.

1 ^ aus Batavia (V. 08).

19. M. nervosa sp. nov. d" 5.

Statura affinis M. duplicatae Mg. Oculis arcte cohaerentibus,

autennis nigris, basi rufescente, seta distincte piumata, palpis

nigris ; thorace dense flavido-poUinoso, lineis duabus mediis

obscurioribus parum distinctis; abdomine satis an giusto, conico,

dense flavido-pollinoso, biuis maculis rotundis segmentorum

2 et 3 nigris, fere ubique breviter setoso ; pedibus flavis,

femoribus anticis et basi femorum posteriorura plus minusve

obscuris ; alis subflavidis, spinula distincta, nervis transversis

distincte, sed non late obscuris, squarais flavidis, halteribus

flavis. — Femina oculis late disjunctis differt. Long. 6 mm.

Die Art gehört in den Verwandtschaftskreis der M. duplicata

Meisr. und hat in Grösse und Färbunor ausserordentliche Ahn-

lichkeit mit der von mir in den Mitt. Zool. Mns. Berlin IL

101. 143 (1903) beschriebenen M. coniformis. Die Augen sind

kürzer und breiter als bei den bisher beschriebeneu Arten,

so dass der Kopf im Profil gesehen mehr halbkuglig erscheint,

und stossen im übrigen oben ebenfalls eng zusammen; Fühler

schwarz, Basalglied rötlich, Borste lang gefiedert, Taster schwarz.

Thorax und Schildchen dicht gelbgrau bestäubt, Brustseiten

mehr aschgrau, ersterer mit 2 feinen graulichen Mittellinien,

welche hinter der Naht verschwinden ; de 3, vor der Naht 2,

aber die vordere viel kürzer, st 2,2, die vordere untere aber

sehr fein. Hinterleib ziemlich schmal, kegelförmig, mit dem-

selben dichten gelbgrauen Toment bedeckt wie der Thorax
;

vom Hinterrand des 2. Ringes an ist er abstehend beborstet,

während auch schon vorher zwischen den anliegenden Börst-

chen sich einige abstehende befinden ; auf der Mitte des 2.

und 3. Ringes befindet sich je ein Paar runder, nicht sehr



p. STEIN, NEUE JAVANISOKE ANTHOMYIDEN. 241

grosser und nicht scharf begrenzter bräunlicher Flecke. Beine

gelb, Vorderschenkel ganz, Mittel- und Hinterschenkel von

der Basis aus mehr oder weniger gebräunt, Pulvilleu und

Klauen etwas verlängert ; Vorderschienen beim Männchen ohne

Borste, während die des Weibchens eine deutliche Borste tragen.

Mittelschienen hinten mit 2, Hinterschienen aussen abgewandt

und innen abgewandt mit je 2 Borsten. Flügel gelblich mit

deutlichem Randdorn, H. und 4, Längsader nahezu parallel,

beide Queradern deutlich, aber schmal braun gesäumt, Schüpp-

chen und Schwinger gelblich. — Die Augen des Weibchens sind

brei! getrennt, Thoraxstriemen und Flecke des Hinterleibs

deutlicher, letzterer ziemlich breit und hinten zugespitzt.

3 d" 2 9 aus Batavia (X. XL 07 ; V. 08).

20. M. propinqua Stein. Ann. Mus. Genova XX. 386. 18 (1900).

Von dieser Art, die ich auf ein Männchen hin beschrieb,

liegen mir jetzt 6 d" und 3 o vor, so dass ich meine Beschrei-

bung etwas ergänzen muss. Die Art hat ebenfalls Ähnlichkeit

mit M. duplicata Meig., unterscheidet sich aber sofort durch

den nicht kegelförmigen, sondern ziemlich breit eiförmigen,

etwas flachgedrückten Hinterleib, Die ganze Fliege ist in reinen

Stücken dicht gelblich- oder hellbräun lichgrau bestäubt, nament-

lich wenn man sie von hinten betrachtet, und die Thorax-

striemen, sowie die zieiulich grossen, runden, braunen Flecke

des 2. und 3. Ringes treten recht deutlich hervor ; der letzte

Ring ist hinten fein gelblich gesäumt, auch das Schildchen

ist oft an der Spitze gelblich. Pulvilleu und Klauen sind deut-

lich verlängert. — Das Weibchen unterscheidet sich durch die

breite Stirn und etwas deutlicheren Randdorn vom Männchen.

Die Stücke sind in Semarang (L 0(3) und Batavia (XL XIl.

07) gefangen.

21. M. cognata sp. nov. d".

Simillima priori, diÖert oculis arcte cohaerentibus, antennis

sordide flavis nee nigris, abdominis maculis fere nullis, pulvillis

et unguibus brevi bus et halteribus obscaris.
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Die Art gleicht in Grösse, Gestalt und Färbung vollständig

der vorigen. Die Augen stossen fast aufs engste zusammen,

die Pübler sind gelblich, Hinterleibsflecke auf dem 2. Ring

nur ganz schwach angedeutet, Pulvillen und Klauen sehr kurz,

die Hinterschienen innen abgewandt zweiborstig und die

Schwinger verdunkelt mit hellerem Stiel, während sie bei

propinqua ganz gelb sind. Alles übrige wie bei dieser Art.

1 j; aus Batavia (V. 08).

22. M. duplex Stein. Termesz. Füz. XXIII. 143. 16 (1900).

1 2 aus Batavia (XII. 07).

unterscheidet sich von den Weibchen der beiden vorigen

Arten durch scharf begrenzte Hinterleibsflecke, kräftigen dop-

pelten Randdoru, ganz grade verlaufende 4. Flügellängsader

und namentlich dadurch, dass die Hinteischienen aussen abge-

wandt 3 Borsten tragen.

23. M. inaperta Wik. Proc. Linn. Soc. Loud. 1. 129. 130(1850).

Die von mir auf Grund der Londoner Type in der Zeitschr.

für Hymenopt. u. Dipt. 197 (1901) veröffentlichte Beschreibung

passt ziemlich genau auf die vorliegenden 3 Männchen, die

offenbar durch Einlegen in Alcoliol etwas gelitten haben. Die

Augen nehmen den ganzen Kopf ein und stossen eng zusammen,

Fühler dunkelbraun, 2. Glied rötlich, Borste lang gefiedert,

Taster lehmgelb, während ich sie beim Londoner Exemplar

mit schwarzbraun bezeichnet habe. Thorax gelb, von hinten

gesehen mehr oder weniger weisslich bestäubt, so dass 2

fleischrote Mittellinien sichtbar werden, die sich aber bei den

vorliegenden Stücken nur bis zur Quernaht verfolgen lassen
;

de 4, pra kurz, Schildchen gelb dnrchscheineud. Hinterleib

breit eiförmig, etsvas glänzend, nackt, vom Hinterrand des 3.

Hinges an abstehend beborstet ; er ist zum grössten Teil

durchscheinend honiggelb, die Spitze des 4. Ringes pech-

schwarz, glänzend. Beine gelb, Pulvillen und Klauen kurz
;

Vorderschienen borstenlos, Mittelschieneu hinten mit 2, Hinter-

schienen aussen abgewandt mit 1, innen abgewandt mit 2
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Borsten, Hinterschenkel unterseits zugekehrt mit etwa 5 kurzen,

gleichlangen Borsten, die sich von der Basis bis etwas über

die Mitte erstrecken, abgewandt mit 4— 5 Borsten vor der

Spitze. Flügel, Schüppchen und Schwinger gelb, 1 . Hinterrand-

zelle breit offen, 3. und 4. Längsader an der äussersten Spitze

ein ganz klein wenig aufgebogen, hintere Querader schief und

deutlich geschwungen.

3 d" aus Sindanglaya, von Dr. Bolsius gesammelt.

XL Ophyra R. D.

1. 0. chalcogaster Wied. Aussereurop. zweifl. Ins. H. 427.

11 (1830).

Zahlreiche Stücke beiderlei Geschlechts aus Semaransr

(VIII— X. 05; l-IIl 06) und Batavia (X—XIL 07; L VI. 08).

XII. Fannia R. D.

1. F. leucosticta Meig. S. B. VII. 328. 31 (1826).

Ein Pärchen aus Semarang (I. 06).

Ein zweites /'a?i?rtaweibcheu, das in Tankoeban Prahoe (VI.

08) gefangen wurde, gehört zu keiner mir bekannten palaearc-

tischen Art. Es ist ganz schwarz gefärbt, hat 2 kräftige, sen-

krecht abstehende Praealarborsten, die Mittelschienen tragen

vorn aussen 3, hinten aussen 1 Borste, während die Hinter-

schienen aussen 1, aussen abgewandt und innen abgewandt je

3 Borsten tragen ; Schüppchen weiss, Schwinger gelblich.

Länge ca. 5 mm.

XIII. Limnophora R. D.

Übersicht der beschriebenen Arten.

1. Dorsocentralborsten hinter der Naht 4 2

Dorsocentralborsten 3 6
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2. Thorax vor der Naht fast ganz weissgrau, mit nur

kleinen paarigen dunklen Flecken am Vorderrand, Hinter-

schienen innen abgewandt mit 2— 3 Borsten

8. L. procellaria Wik.

Thorax vor der Naht fast ganz schwarz. Hinterschienen

innen abgewandt mit l Borste 3

3. Fühlerborste recht deutlich gefiedert 6. L. plumiseta Stein

Fühlerborste nackt oder pubescent 4

4. Augen des Männchens deutlich etwas getrennt, Vorder-

schienen mit Borste \. L. appropinquans

Augen eng zusammenstossend, Vorderschienen borsteulos 5

5. Hinterleib nirgends durchscheinend gelb, grössere Art

(7 mm) 2. L. toma d"

Hinterleib zum grossen Teil durchscheinend gelb, kleine

Art (3—4 mm) h. L. dhtincta

6. Thoraxnnht ziemlich breit weissgrau bestäubt 3. L. caduca d"

Thoraxnaht kaum in feiner Linie grau bestäubt. , . 7

7. 2. und 3, Hinterleibsring am Hinterrand mit breiten,

in der Mitte unterbrochenen Binden ... 4. L. suht'dis

2. und 3. Hinterleibsring mit paarigen, fast rundlichen

Flecken 1 . Jj. prominens Stein

1. L. appropinquans sp. nov. d" ç.

Oculis vitta nigra angusta panilo disjunctis, antennis et

palpis nigris, seta tenui, breviter pubescente ; thorace et scu-

tello nigro-fuscis, subnitidis, immaculatis, lateribus dilutiori-

bus ; abdomine subcylindrico, satis robusto, nigro-fusco, sub-

nitido, marginibus anterioribus segmentorum ntrinque panilo

dilutioribus ;
pedibus nigris, })ulvillis et unguibus brevibu^

;

alis fiavido-griseis, basi subflavidis, spinula nulla, vena long.

4 apice panilo sursum curvata, squamis flavidis, halteribus

avis. — Femina fronte vix latiore et abdomine apice acuto

differt. Long ca. 6 mm.

Augen hoch und schmal, im Profi) gesehen fast den ganzen
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Kopf einnehmend, da, Stirn und Wangen gar nicht vorragen

and die Backen nur schmal sind ; sie sind durch eine ganz

schmale schwarze ötrieme und linienartige, oben kaum bemerk-

bare Orbiteu etwas getrennt ; Fühler ein wenig unter der

Augenmitte eingelenkt, so lang wie das Untergesicht, schwarz

mit haarförmiger, nur bei starker Vergrösserung locker pubes-

center Borste, Taster fadenförmig, schwarz, Thorax und Schild-

cheu schwarzbraun, mit schwachem Glanz, eine breite von den

Schulterbeulen bis zur Flügelbasis reichende Strieme heller

bräunlich bestäubt, bisweilen auch die Naht etwas zu beiden

Seiten ; de 4, die beiden ersten etwas feiner, a kurz, ungefähr

vierreihig, Hinterleib ziemlich kräftig, fast walzenförmig,

schwach glänzend und fast nackt, nur vom Hinterrand des 3.

Ringes an abstehend beborstet ; er ist genau wie der Thorax

gefärbt, und nur ganz schräg von hinten gesehen zeigen sich

die Vorderränder der Ringe zu beiden Seiten etwas heller

bestäubt. Beine schwarz, Pulvillen und Klauen kurz ; Vorder-

schienen mit 1, Mittelschienen hinten mit 2, Hinterschienen

aussen abgewandt und innen abgewandt mit je 1 Borste ; die

Mittelschenkel tragen unterseits von der Basis bis etwas über

die Mitte etwa 5 längere Borsten, während die Hinterschenkel

unterseits abgewandt der ganzen Länge nach mit längeren,

aber weitläufig stehenden Borsten besetzt sind. Flügel srelblich-

grau mit gelblicher Basis, ohne RandHorn, 4. Längsader an

der Spitze ein wenig aufgebogen, hintere Querader steil und

gerade, 3. Längsader an der Basis mit 3 Börstchen, Schüpj)-

chen gelblich, Schwinger gelb. — Das Weibchen unterscheidet

sich dadurch von allen mir bekannten LiiwiophorauYien, dass

die Stirn nur ein ganz geringes breiter ist als beim Männ-

chen, es sich also nur durch die andere Form des Hinterleibs

als Weibchen zu erkennen giebt.

Ein Pärchen aus der LTmgegend von Buitenzorg (XL 07),

2. L. tonsa sp. nov. d",

Oculis intime cohaerentibus, antennis et palpis nigris, seta



246 p. STEIN, NEUE JAVANISCHE ANTHOMYIDEN.

tenni, basi brevissime pubescente ; thorace nigro, lateribus,

sutura anguste interrupta et parte posteriore thoracis albido-

pollinosis, scutello nigro ; abdomine oblongo, subconvexo, dense

flavido-cinereo-pollinoso, binis maculis triangularibus permagnis

segmentorura 2 et 3 et macula media segmenti 4, interdum

linea flavido-cinerea interrupta nigris
;
pedibus nigris, pulvillis

et unguibus brevibus ; alis leviter infuscatis, vena long. 1 dimidio

apicali brevissime setulosa, vena long. 4 apice distincte sursum

curvata, squamis et halteribus flavis. Long. 6— 7 mm.

Augen hoch und schmal, den ganzen Koj)f einnehmend, oben

aufs engste zusammenstossend, die Stirn unmittelbar über der

Fühlerbasis nur ganz wenig vorragend. Backen ziemlich schmal,

Fühler etwa in der Mitte der Augenhöhe eingelenkt, schwarz,

mit sehr dünner, an der Basis wenig verdickter Borste, die

bei starker Vergrösserung nur an der Wurzel etwas pubescent

ist, Taster fadenförmig, schwarz. Thorax schwarz, stumpf, die

Brustseiten weisslichgrau bestäubt, die in der Mitte ganz schmal

unterbrochene Naht und ein schmaler hinterer Rand des Thorax

fast weiss; man könnte auch sagen : Thorax weissgrau bestäubt,

ein grosser Vorderrandfleck, eine sehr breite Binde hinter àer

Quernaht, welche in der Mitte mit dem Vorderrandfleck schmal

zusammenhängt, und das Schildchen schwarz ; de 4, die beiden

ersten etwa halb so lang wie die hinteren. Hinterleib länglich,

gewölbt, dunkel gelbgrau bestäubt, nirgends durchscheinend,

ein Paar grosser, dreieckiger Flecke auf Ring 2 und 3, die

dem Hinterrand anliegen, an den Hinterrand des vorhergehen-

den Ringes stossen, sich hinten bis zu den Seiten des Hinter-

leibs erstrecken und durch eine schmale gelblichgraue Linie

getrennt sind, und ein Mittelfleck auf Ring 4, der bisweilen

auch in 2 Flecke aufgelöst ist, schwarzbraun ; man könnte

auch sagen : Ring 2 und 3 gelblichgrau, breite Hinterraud-

binden, die in der Mitte an den Hiuterrand des vorhergehen-

den Ringes anstossen, allmählich nach den Seiten zu sich

verschmälern und in der Mitte durch eine schmale gelbgraue
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Linie unterbrochen sind, schwarz. V"om Hinterrand des 3,

Ringes an ist der Hinterleib abstehend und fein beborstet.

Beine schwarz, Pulvillen und Klauen kurz ; Vorderschienen

borstenlos. Mittelschienen hinten mit 1, Hinterschienen aussen

abgewandt und innen abgewandt mit je 1 Borste, Hinter-

schenkel unterseits abgewandt nur vor der Spitze mit 1,

höchstens 2 nicht sehr langen Borsten. Flügel deutlich ange-

räuchert, Basis gelblich, 1. Längsader in der Endhälfte sehr

kurz beborstet, 3. nur an der Basis mit 2 Börstchen, 4. Längs-

ader an der Spitze deutlich aufgebogen, 3. ganz schwach

abwärts gerichtet, hintere Querader schief und nicht geschwun-

gen, Schüppchen und Schwinger gelb.

2 (? aus Tankoeban Prahoe (VI. 08).

Anm. 1 : Ein in der Nähe von Buitenzorg (XL 07) gefan-

genes Weibchen gleicht in der Zeichnung und Beborstuug

des Thorax vollständig der beschriebenen Art, die Fühlerborste

ist aber bei starker Vergrösserung der ganzen Länge nach

deutlich pubescent, der Hinterleib einfarbig schwarzbraun und

nur der 4. Hing ringsum graulich bestäubt ; die Schüppchen

sind schmutzigweiss mit schwärzlichem Saum, das untere fast

schwärzlich. Trotz der grossen Ähnlichkeit mit dem Männchen

halte ich seine Zugehörigkeit für nicht sicher.

Anm. 2: Die Art hat ausserordentliche Ähnlichkeit mit der

voii iMÌr in den Ann. Mus. Genova XX. 389. 22 (1900) beschrie-

benen Spilogaster fasciata, welche ebenfalls der Gattung Lim-

nopkora zugeteilt Averden muss. Der einzige Unterschied ))esteht

darin, dass bei fasciata dio Fühlerbnrste bei starker Vergrös-

serung deutlich kurz behaart ist, die beiden ersten hinter der

Naht befindlichen Dorsocentralbor^ten kaum wahrnehmbar

sind, dass die Färbung des Hinteileibs im Grunde mehr

weissgelb und an der Basis deutlich durchscheinend ist und

dass die 4. Längsader an der Spitze weniger deutlich auf-

gebogen ist.

3. L. caduca sp. nov. cT.
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Oculis intime cohaerentibus, antennis et palpis nigris, seta

tenui, vix brevissime pubescente ; thorace cano, fascia anteriore,

fascia post suturam sita et scutello nigris ; abdomine oblongo,

satis brevi, sordide cano, fa?ciis segmentorum 2 et 3, margini

posteriori adjacentibus et medio interruptis, et apice segmenti

4 nio-ris
;
pedibus nigris, pulvillis et unguibus brevibus ; alis

grisei^, venis long. 3 et 4 parallelis, squauiis albidis, halteribus

üavidis. Long. 3 mm.

Au^en den ganzen Kopf einnehmend, oben aufs engste

zusammenstossend, so dass nur über den Fühlern eine kurze

linienförmige schwarze Miltelstrieme und etwas breitere, silber-

weiss bestäubte Orbiten übrig bleiben ; Fühler und Taster

schwarz, erstere mit dünner, selbst bei starker Vergrösserung

an der Basis kaum etwas pubescenter Borste. Thorax hell

weisso-rau, eine Vorderrandbinde, die sich nach hinten genau

bis zur grössten praesuturalen Dorsocentralborste erstreckt und

hier vollständig grade abschneidet, eine breitere Binde hinter

der Naht, die bis zur Mitte der Entfernung zwischen Naht

und Schildchen reicht, und dieses selbst schwarz, letzteres an

der Spitzenhälfte bräunlich bestäubt ; de 3, von den beiden

vor der Naht befindlichen ist die vordere bedeutend kleiner

und feiner, a kurz, vierreihig. Hinterleib kaum etwas länger

als Thorax und Schildchen zusammen, länglich, schwach ge-

wölbt, vom Hinterrand des 3. Ringes an abstehend beborstet
;

er ist ebenfalls weissgrau bestäubt, aber etwas schmutziger

als der Thorax und trägt auf Ring 2 und 3 schwarze, in der

Mitte unterbrochene Hinterrandbinden, die an der breitesten

Stelle auf Ring 3 halb so breit sind als der Ring lang, auf

Ring 2 eine Kleinigkeit breiter sind und sich nach den Seiten

zu etwas verschmälern, die des zweiten Ringes mehr, die des

dritten weniger. Ring 4 ist in der Spitzenhälfte schwarz ge-

färbt. Beine schwarz, Pulvillen und Klauen sehr kurz. Vor-

derschienen borstenlos. Mittelschienen hinten mit 2, Hinter-

schienen aussen abgewandt und innen abgewandt mit je 1
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Borste, sämtliche Borsten sehr kurz. Flügel schwach graulich,

ohne Randdorn, 1 Hinterrandzelle an der Spitze etwas ver-

breitert, aber 3. und 4. Längsader am Ende vollständig parallel,

hintere Querader steil und grade, etwas länger als ihre Ent-

fernung von der kleinen Querader, Schüppchen weisslich, das

untere in der Spitzenhälfte etwas angeräuchert, Schwinger

gelblich.

1 J* aus Tandjong Priok (XII. 07).

4. L. subtilis sp. nov. d" j.

Similis priori ; oculis arcte cohaerentibus, antennis et palpis

nigris, seta tenui, nuda, extrema basi paullo incrassata ; tho-

race nigro, ex parte fusco-pollinoso, lateribus albido-poUinosis,

sutura angustissime cinereo-pollinosa, scutello nigro; abdomine

subovato, flavido-griseo, segmento primo, fasciis posterioribus

segmentorum 2 et 3, medio interruptis et hie usque ad annu-

lum praecedentem pertinentibus, et macula basali segmenti 4

nigris
;

pedibus nigris, pulvillis et unguibus brevibus ; alis

leviter griseis, vena long. 4 apice distincte sursum curvata,

squamis albidis, inferiore maximam in partem infuscata, hal-

teribus flavidis. — Femiua differt a mare oculis late disjunctis,

sutura et posteriore parte thoracis latius et dilutius canis et

fasciis abdominis vix interruptis. Long ca. 3 ram.

Eine in Grösse und Zeichnung der vorigen sehr ähnliche

Art. Bau des Kopfes, Farbe der Fühler und Taster genau wie

bei jener, die Borste ganz nackt und an der Basis wenig, aber

deutlich verdickt. Thorax schwarz, stumpf, die Brustseiten

graulichweiss, welche Färbung sich etwas in die Naht hinein-

zieht, während diese selbst äusserst schmal bräunlichgrau

bestäubt ist ; der Thoraxrücken und namentlich der Teil vor

dem Schildchen ist ebenfalls mehr oder weniger bräunlich

bereift, und bei grosser Aufmerksamkeit bemerkt man ganz

am Vorderrand innerhalb der bräunlichen Bereifung 2 kleine

schwarze Flecke, eine Zeichnung, die gewiss bei frisch gefan-

genen Exemplaren deutlicher ist ;
Schildchen schwarz, an der
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Spitze gleichfalls bräunlich bereift ; de 3, a vor der Naht

1—2 Paar, kurz aber kräftig. Hinterleib länglich eiförmig,

schwach gev^^ölbt, hellgrau, an der Basis mit einem Stich ins

Gelbliche und hier kaum merklich durchscbeinend, l. Ring

mit Ausnahme einer schmalen gelblich g;-auen Mittellinie,

Hinterrandbinden auf Ring 2 und 3, die in der Mitte durch

eine schmale gelblichgraue Linie unterbrochen sind und hier

ziemlich breit an den vorhergehenden Ring anstossen, um

allmählioh schmäler werdend sich bis auf die Seiten zu

erstrecken, und ein kleiner BasalÜeck des 4, Ringes schwarz.

Beine schwarz, Pulvillen und Klauen kurz ;
Vorderschienen

borstenlos, Mittelschieneu hinten mit 1, Hinterschienen aussen

abgewandt und innen abgewandt mit je 1 sehr kleinen Borste.'

Flügel schwach graulichgelb, 4. Längsader an der Spitze von

der Mitte der 1. Hinterrandzelle an allmählich und recht deut-

lich aufgebogen, hintere Querader steil und mehr oder weniger

geschwungen, Schüppchen weisslich, das untere zum grössten

Teil rauchbraun, Schwinger gelblich. — Die Augen des Weib-

chens sind durch eine schwarze, hinten kaum etwas ausge-

schnittene Mittelstrieme und schmale, gelblichgrau bestäubte

Orbiten getrennt, die Quernaht des Thorax ist ziemlich breit

hellgrau gefärbt, ebenso wie der hintere Teil des Thorax,

während die Grundfärbung mehr braun ist ; man könnte auch

sagen : Thorax hellgrau, eine Vorderrandbinde und eine Binde

hinter der Naht braun. Die Hinterrandbinden des 2. und 3.

Ringes sind nicht ganz unterbrochen, sondern vorn zusammen-

geflossen und nur hinten auf Ring 2 durch eine sehr schmale,

auf Ring 8 durch eine etwas breitere Strieme getrennt, während

der letzte Ring eine braune Mittelstrieme trägt. Alles übrige wie

beim Männchen, zu welchem es sich sofort durch die Bildung der

Acrostichaiborsten vor der Naht, die Zahl der Dorsocentrai borsten

und den Verlauf der 4. Längsader als zugehörig zu erkennen gibt.

6 cT und 5 2 aus Batavia (XL 07 ; V. 08) und Tankoeban

Prahoe (VL 08).
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5. L. distincta sp. nov. cf ç.

Simillima priori, differt thoracis sutura, posteriore parte

thoracis et apice scutelli latius et distinctius flavescente-canis,

sefcis dorsocentralibus 4, abdoraine oblongo, apice acuto, maxi-

mani in partem flavo pellucido, segmento primo, binis macuHs

fere semiorbicularibus, margini posteriori adjacentibus, et binis

lineis mediis segmentorum 2 et 3 et vitta media segmenti 4

fuscis. — Femina abdomine flavido-cinereo, non pellucido, simi-

liter maculato differt. Long. 3,5 mm.

Kopf und seine Teile genau wie bei der vorigen Art.

Thorax braun, die Brustseiten, die Quernaht breiter und deut-

licher als bei der vorigen Art, der hintere Teil des Thorax

und die Spitze des Schildchens gelblichgrau ; de 4, nach vorn

allmählich kürzer werdend, a vor der Naht 3—4 Paar, hinter

der Naht mehrreihig angeordnet. Hinterleib länglich, hinten

mehr zugespitzt als bei den vorhergehenden Arten, die 3 ersten

Ringe durchscheinend gelb, der 1. an der Basis verdunkelt, 2. und

3. Ring mit je einem Paar fast halbkreisförmiger, auf Ring

2 grösserer, auf Ring 3 kleinerer brauner Flecke, die dem

Hinterrand anliegen, und je einem Paar genäherter brauner

Mittellinien, die auf Ring 2 oft mit den seitlichen Flecken

hinten zusammenhängen, auf Ring 3 in der Regel getrennt

sind, Ring 4 nicht durchscheinend, gelbgrau bestäubt mit

einer braunen, hinten abgekürzten Mittelstrierae, die bisweilen

in 2 Linien aufgelöst ist. Beine schwarz, Pulvillen und Klauen

etwas kräftiger und länger als bei den vorhergehenden Arten,

Beborstung dieselbe wie bei subtilis. Flügel, Aderverlauf,

Schüppchen und Schwinger ebenfalls wie bei dieser Art, das

untere Schüppchen bisweilen nicht angeräuchert. — Beim

Weibchen ist die Naht schmäler grau bestäubt, der Hinterleib

nicht durchscheinend, gelbgrau, die Flecke des 2. Ringes zu

Hinterrandbinden erweitert, die stets mit den ziemlich breiten

Mittelstrieraen zusammenhängen, während sie auf Ring 3 von

ihnen getrennt sind, 4. Ring mit 2 schmalen, hinten abge-
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kürzten Mittelstriemen und zuweilen noch einem Fleckenpaar,

12 cf und 2 9 aus Semarang (I. 06).

6. L. plumiseta Stein. Mitt. Zool. Mus. Berlin IL ICD. 153

(1903).

Diese von mir aus Aegypten beschriebene Art, welche in

die nächste Verwandtschaft von L. tviangula Fall, gehört und

an der deutlich kurz gefiederten Fühlerborste kenntlich ist,

findet sich in zahlreichen Stücken aus Batavia (I. 06 ; Vili.

X—XIÏ. 07 ; I. II. 08).

7. L. prominens Stein. Tijdschr. voor Ent. XLVIL. 106. 8

(1904).

1 (?" aus Semarang (X. 05).

8. L. procellaria Wik. Proc. Linn. Soc. Lond. UI. 108. 109

(1858).

Die Art, deren Type ich in London gesehen habe, gehört

in die nächste Verwandtschaft von L. notata Fall, und gleicht

dieser ungemein. Sie unterscheidet sich von ihr und allen nahe

stehenden Arten dadurch, dass die Hinterschienen innen abge-

wandt stets mit 2— 3 Borsten versehen sind, während sich

bei den übrigen Arten an dieser Stelle nur 1 Borste findet.

Die 4 Pärchen, die in Semarang (I. 06) gefangen sind, stim-

men vollständig mit der von mir in der Zeitschr. für Hym.

und Dipt. IV. 205 (1901) gegebenen Beschreibung, doch sind

die Flecke des Thorax vorderrandes nur bei gewisser Betrach-

tung zu sehen, während sie bei anderer fast völlig verschwin-

den ; soviel mir erinnerlich, sind dieselben bei dem Londoner

Exemplar deutlich. Da alle übrigen Merkmale aber aufs ge-

nauste stimmen, scheint mir die Zugehörigkeit zu der Art

sicher. Beim Weibchen, das im übrigen mit dem Männchen

übereinstimmt, sind die Vorderrandflecke des Thorax stets

deutlich, wenn sie auch durch etwas hellere Färbung und

nicht ganz scharfe Begrenzung sich nicht so deutlich abheben

wie bei den verwandten Arten.
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XIV. Atherigona Rnd.

1. A. nigripes Stein. Termesz. Füz. XXIII. 155.2 (1900).

Zahlreiche Weibchen, aber nicht ein einziges Männchen aus

öemarang (I— III. 06) und Batavia (VII. X—XII. 07; V. 08).

Die Art ist an den stets schwarzen Schenkeln und den meist

deutlich vortretenden, oft glänzend schwarzen Thoraxstriemen

leicht zu erkennen; die Schienen sind ebenfalls zum grössten

Teil schwarz, die Basis der Hinterschienen in geringer

Ausdehnung, die der Mittelschienen in grösserer gelb.

2. A. exigua Stein. Termesz. Füz. XXIII. 157.5 (1900).

In der Sammlung finden sich zahlreiche Stücke beiderlei

Geschlechts, die offenbar zu dieser Art gehören. Der Hinterleib

des Männchens ist entweder ganz durchscheinend gelb oder

nur an der Basis, während die Spitzenhälfte schmutzig gelb

ist und schwach graulichgelb bereift. Die Zeichnung des

Hinterleibs ist bei allen mir vorliegenden Männchen dieselbe.

Der 2. Ring trägt ein Paar grosser fast die ganze Länge des

Ringes einnehmender schwarzer Flecke, während sich auf

Ring 3 ein Paar kleinerer runder, scharf begrenzter Flecke

findet und der letzte Ring ganz fleckenlos ist. Eine ähnliche

Zeichnung, aber sehr selten, findet sich auch bei Ä. varia

Meig.; diese Art lässt sich aber durch die auffallend langen

und an der Spitze ziemlich breiten Fühler, die stets gelbe

Stirnstrieme und das verlängerte 2. Fühlerborstenglied von

exigua unterscheiden. Auch die Trennung der Weibchen Avird

keine Schwierigkeit machen, da das von esigua eine schwarze

Stirnstrieme und meist verdunkelte Hinterschienen hat, während

die Stirnstrieme von varia bei allen in meinem Besitz befind-

lichen Stücken gelb ist und die Hintersch-ienen nie verdunkelt sind.

Die Stücke stammen aus Semarang (I— III. 06), Batavia

(I. Ill— V. 08) und Tandjong Priok (VI. 08).

3. A. trilineata Stein. Termesz. Füz. XXIII. 157.4 (1900).

Neben zahlreichen Weibchen enthält die Sammlung auch

Tijdschr. V. Enioin. LH. 17
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2 Männchen, so dass ich deren Beschreibung nun nachholen

kann. Die Stirnmittelstrieme ist schwarz, vorn rötlich, selten

in ansgedehnterer Weise rötlich, die kräftigen Fühler schwarz,

an der Basis gelblich, Borste bei dem einen vorliegenden

Männchen, verhältnismässig kräftig und kurz pubescent,

Taster meist schwarz, selten an der Spitze gelblich. Thorax

gelbgrau, Schulterbeulen und Schildchen in ausgedehnter

Weise gelblich durchscheinend. Hinterleib verhältnismässig

viel kürzer als bei den übrigen Arten, breit eiförmig, fast

halbkuglig, die 3 letzten Ringe an den Seiten des Hinterrandes

mit kurzen, aber viel kräftigeren Borsten besetzt als bei

exigua und anderen Arten ; er ist ockergelblich gefärbt, an

der Basis mehr oder weniger darchscheinend, und trägt auf

den 3 letzten Ringen je ein Paar scharf begrenzter, runder,

schwarzer Flecke, die dem Hinterrand anliegen, nach der Spitze

zu allmählich kleiner werden und einander immer näher rücken
;

ganz von hinten gesehen zeigt auch der 1, Ring die schwache

Spur gelblichgrauer, etwas grösserer Flecke und eine ebenso

schwache Spur einer Mittellinie. Beine gelb, Tarsen an der

Basis verdunkelt, nach der Spitze zu auch gelblich werdend,

Yorderschenkel obenauf vor der Spitze mit einem kleinen

bräunlichen Fleck, der sich bei starker Vergrösserung als

ein seichter, mit äusserst kurzen Härchen besetzter Aus-

schnitt erweist, Vorderschienen an der Spitze, aber nicht

ganz bis zur Mitte gebräunt, auch die Hinterschenkel bis-

weilen an der äussersten Spitze mit einem kleinen bräunlichen

Fleck. Flügel ziemlich kurz und breit, der Verlauf der Adern

der ß-ewöhnliche. — Das Weibchen hat einen ziegelrötlich

gefärbten, an der Basis schwach durchscheinenden, längliehen,

hinten zugespitzten Hinterleib mit 4 deutlichen Fleckenpaaren,

von denen die des 2. Ringes am grössten sind, und einer meist

ebenso deutlichen, an den Hinterrändern der Ringe oft abge-

kürzten, auf Ring 3 und 4 bisweilen fehlenden Mittelstrieme.

Beine gelb, Vorderschenkel mit Aufnahme der äussersten Basis
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und die Vorderschienen mit Ausnahme des ßasalviertels schwarz,

ein meist deutlicher Fleck an der Spitze der Hinterschenkel

und ein Ring auf der Mitte der Hinterschienen bräunlich,

letzterer oft sehr verwaschen, bisweilen ganz fehlend. Von

grösseren Weibchen der exigua lässt sich das vorliegende, wenn

die Hinterbeine nicht die characteristischen bräunlichen Flecke

tragen, durch die vorn meist rötlich gefärbte Stirnraittelstrieme,

die bei exigua gewöhnlich ganz schwarz ist, und die mehr

oder weniger ausgedehnte gelbe Färbung an der Spitze des

Schildchens unterscheiden.

1 c? und mehrere .^ aus Semarang (IX. X. 05 ; I

—

HI. 06)

und Goenoeng Pantjar bei Buitenzorg (HL 08) und 1 cT und

5 9 von der Insel Krakatau (V. 08).

4. A. SCUtellaris Stein. Mitt. Zool. Mus. Berlin II. 110.

155 (1903).

2 9 aus Semarang (I. 06) und Batavia (VI. 08). Die Grund-

färbung der Art ist ein glänzendes Honiggelb. Die Stirnmittel-

strieme ist tiefschwarz, vorn rotgelb, die Orbiten dunkelgrau,

vorn neben der Fühlerbasis weisslich. Das 1. und 2. Fühler-

borstenglied ist beim Männchen deutlich, aber in sehr wech-

selnder Ausdehnung verlängert, beim Weibchen nur wenig.

Während beim Männchen der vordere Teil des Thorax meist

honio-o-elb gefärbt ist und nur eine schmale schwarze Mittel-

linie trägt, ist beim Weibchen der ganze Thoraxrücken ober-

halb der Schulterbeulen bis zum Schildchen einbegriffen ver-

dunkelt und von hinten gesehen weisslichgrau bereift ; bei

dieser Betrachtung erscheint am Vorderrand eine etwas breitere

dunkle Mittelstrieme und schmälere Seitenstriemen, die hinten

verkürzt sind, ziemlich deutlich. Der Hinterleib trägt beim

Weibchen in der Regel auf jedem Ring ein Paar breiter, die

ganze Länge des Ringes einnehmender Flecke, die so ange-

ordnet sind, dass sie zusammen 2 breite, an der Basis und

Spitze des Hinterleibes sich vereinigende Längsstriemen bilden;

bisweilen sind diese Längsstriemen ganz zusammengeflossen,

17*



256 p. STEIN, NEUB JAVANISCHE AXTHOMYIDEN".

SO dass der Hinterleib gliiuzeud schwarz mit ringsum gelbem

Rande erscheint, bisweilen ist auch der 1. Ring ganz ungefleckt.

Beine des Weibchens gelb. Vorderschienen und Vordertarsen

ziemlich kräftig, schwarz.

XV. Lispa Latr.

ÜBERSICHT DER BESCHRIEBENEN ARTEN.

1. Mittelschienen vorn und hinten mit je 1 Borste ... 2

Mittelschienen nur hinten mit 1 Borste 3

2. Alle Schienen gelb, Taster gelb, Wangen am untern

Augenrand mit einen kräftigen Borste . . 1. L. geniseta

Schienen und Taster schwarz, Wangen nackt 2. L. pallitarsis

3. Fühler gelb, die letzten Vordertarsenglieder gelb durch-

scheinend d. L. ßavicornis d"

Fühler schwarz, alle Tarsen schwarz 4

4. 4. Längsader am Ende aufgebogen 5. L. grandis Thorns.

4, Längsader ganz grade verlaufend 5

5. Metatarsus der Hinterbeine stark verdickt, Fühler höchstens

halb so lang wie das Untergesicht. 6. L. metatarsata Stein

Metatarsus nicht verdickt, Fühler länger 6

G. Scliienen zum Teil gelb , . 7

Schienen schwarz 8

7. Taster schwarz, vor der Naht keine oder kaum sichtbare

Dorsocentralborsten i. L. bivittata

Taster gelb, vor der Naht mindestens eine lange Dorso-

centralborste 7. L. pectinipes Beck.

8. Taster schwarz, höchstens weisslich schimmernd

8. L. sericipalpis Stein

Taster hellgelb 9. i. assimilis Wied.

1. L. geniseta sp. nov. c? 5.

Antennis nigris, apice articuli 2 et basi articuli 3 rufesceute,
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seta longe piumata, palpis albido-flavis, genis juxta marginem

inferiorem oculorum seta iiistruetis ; thorace flavido-griseo,

vitta angusta media usque ad apicem scutelli distincte con-

tinuata et vitta angusta laterali ab humeris ad alarum basin

pertinente fuscis ; abdomine cylindrico, lateribus distincte setosis,

griseo vel flavido-griseo pollinoso, binis maculis fere rectangu-

laribus segmentorum 1— 4, duas vittas latas formantibus,

nigris nitidis
;
pedibus nigris, tibiis rufis, tarsis obscurius rufis,

pulvillis et unguibus robustis et longis ; alis flavidis, venis

long. 3 et 4 parallelis, squamis albis, balteribus flavis. —
Femina simillima mari et ipsa longis et sat robustis pulvillis

gaudet, differt maculis abdominis majoribus. Long, ca 7 mm.

Die Stirn über den E^übleru nur in ganz feiner Ecke, Wano-en

in schmaler Linie vorragend, Backen etwas breiter, Unter-

sesicht ein wenig zurückweichend ; die Stirn mittelstrierae ist

schw^arz, graulich bestäubt und hinten bis zur Fühlerbasis

ausgeschnitten, die schmalen Orbiten gelblichgrau, Wangen

lind Backen mehr grau bestäubt ; Fühler nur wenig kürzer

als das Untergesicht, ziemlich schmal, schwarzgrau, Spitze

des 2. und Basis des 3. Gliedes rötlieh, Borste lang gefiedert,

Taster weisslichgelb, an der Spitze deutlich, aber nicht sehr

auffallend verbreitert ; Wangen mit einer Reihe feiner und

kurzer Börstchen, eine stärkere und lange Borste unten unmit-

telbar neben dem Augenrande. Thoraxrücken gelblichgrau,

Brustseiten mehr reingrau, eine vorn schniah^ bisweilen hier

wenig deutliche, nach hinten zu sich etwas verbreiternde, und

bis zur Spitze des Sehildchens fortgesetzte Mittelstrieme und

je eine ebenso schmale Seitenstrieme, die sich von oberhalb

der Schulterbeulen bis zur Flügelwurzel erstreckt, bräunlich
;

de 3, die vordere kleiner, vor der Nahb 2, von denen ebenfalls

die erste viel kleiner ist. Hinterleib länger als Thorax

und Schildchen, walzenförmig, nach der Spitze zu nur wenig

schmäler werdend, an den Seiten ziemlich dicht mit kürzeren

und längeren abstehenden Borsten besetzt, was sich auch nach
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dem Rücken hinaufzieht, so dass hier nur eine ziemlich

schmale Partie übrig bleibt, die mit anliegenden Borsten

bekleidet ist ; er ist blaulick - bis gelblichgrau gerärbt und

trägt auf jedem Ring ein Paar die ganze Länge des Ringes

einnehmender, fast rechteckiger, aber nach aussen zu mehr

abgerundeter, glänzend schwarzer Flecke, während der 2.— 4.

Ring auch noch an der Seiten mit je einem grossen Fleck

versehen ist, von dem sich eine Spur bisweilen auch auf Ring

1 findet; das Hypopyg ragt von der Seite gesehen nur wenig

und zwar halbkuglig aus dem letzten Ring hervor. Beine

schwarz, die äusserste Spitze der Schenkel und die Schienen

rot, Tarsen schmutzig rot, nach der Spitze zu verdunkelt,

Pulvillen und Klauen lang und kräftig ; Vorderschienen mit

1 nicht sehr starken Borste, Mittelschienen mit je einer ziemlich

langen und kräftigen Borste vorn aussen und hinten aussen, von

denen diese etwas höher steht. Hinterschienen aussen auf der

Mitte mit 1 kürzeren, aussen abgewandt ebenfalls auf der Mitte

mit 1 langen und kräftigen, innen abgewandt mit 1 etwas tiefer

stehenden, ebenfalls ziemlich kräftigen und an Länge die

Mitte zwischen jenen beiden haltenden Borste, Hinter-

schenkel unterseits abgewandt wie zugekehrt mit einer Reihe

von Borsten, die sich von der Basis bis über die Mitte

erstrecken, und von denen die auf der abgewandten Seite

kräftig und gleichhing, die auf der zugekehrten Seite von

verscliiedener Länge und etwas dünner sind. Flügel schwach

gelblich bis graulichgelb, 3. und 4. Längsader parallel, hin-

tere Querader steil und grade, letzter Abschnitt der 4. Längs-

ader so lang oder nur wenig länger als der vorletzte, Schüpp-

chen weiss, Schwinger gelb. — Bei dem Weibchen sind die

paarigen Flecke des Hinterleibs so ausgebreitet, dass sie fast

mit den seitlichen verschmelzen. Bemerkenswert ist, dass die

Pulvillen und Klauen auch bei ihm eine ziemliche Länge und

Stärke erreichen. An der kräftigen Borste auf den Wangen

ist es übrigens leicht als zugehörig zu erkennen.
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3 cf und 1 9 aus Batavia (XII. 07 ; IV. V. 08).

Anm. Unter einer Sendung von Ätithomyiden des Buda-

pester Museums, die mir zur Bearbeitung vorliegen, findet

sich dieselbe Art von Biro in Brisbane (Australien) gesammelt.

2. L. pallitarsis sp. nov. d" 9.

Nigra nitida ; vitta frontali nigra, incisura posteriore nigra

nitida, antennis lougis, nigris, seta hand longe piumata, palpis

apice pamm dilatatis nigris, raro sordide flavis ; thorace et

scutello nigris, nitidis, immaculatis, seta dorsocentrali unica

ante scutellum ; abdomine oblongo, subcylindrico, nigro nitido,

marginibus anterioribus segmentorum 2—4 utrinque uiveis,

linea media tenuissima cinerea rarissime observanda
;
pedibus

nigris, tibiis posterioribus interdi!m panilo rufescentibus, tar-

sorura anticorum articulis 4 ultimis pallide rufis, pellucidis,

pulvillis et unguibus brevibus ; alis distincte flavis, venis long.

3 et 4 parallelis, squamis albis, halteribus obscuris, petiolo

clariore. — Femiua differt tantntu maculis lateralibus abdo-

minis rainoribiis. Long 4,5 mm.

Augen nicht sehr hoch, mehr rundlich, Stirnmittelstrieme

schwarz, stumpf, der bis zur Fühlerbasis sich erstreckende

Ausschnitt glänzend schwarz, die schmalen Orbiten dunkel-

braun, zuweilen vielleicht durch Abreiben ebenfalls glänzend;

Stirn an der Fühlerbasis in schwacher Ecke vorragend, Wan-

gen gar nicht, Backen massig breit, Hinterkopf gepolstert;

Fühler bedeutend über der Augenmitte eingelenkt, fast so lang

wie das Untergesicht, nach vorn etwas concav, schwarz, Borste

massig lang gefiedert, Taster an der Spitze nur schwach ver-

breitert, schwarz, selten braungelb. Thorax und Schildchen

einfarbig glänzend schwarz, Brustseiten und Hüften weissgrau

bestäubt ; de nur eine kräftige vor dem Schildchen, sonst der

Thorax nur an den Seiten mit den gewöhnlichen Borsten.

Hinterleib länglich walzenförmig, nackt, sämmtliche Ringe

mit je 1 Seitenborste und der letzte King am Hinterrand mit

einem Kranz von Borsten ; er ist glänzend schwarz, ein läng-
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lieh querer Vorderrandfleck jederseits auf Ring 2— 4 schnee-

weiss, eine äusserst schmale grauliclie Mittellinie schwach

angedeutet. Beine schwarz mit kurzen Pulvillen, Mittel- und

Hinterschienen bisweilen schwach rötlich, die 4 letzten Vorder-

tarsenglieder etwas breit und blassrot ; Yorderschienen mit 1

ziemlich langen, fast nach innen gerichteten Borste, Mittel-

schieiien mit je 1 Borste vorn aussen und hinten aussen, Hinter-

schienen mit je 1 kurzen Borste aussen, aussen abgewandt und

innen abgewandt. Flügel deutlich gelb angeräuchert, 3. und 4.

Längsader parallel, Schüppchen weiss, Schwinger braun mit

gelblichem Stiel. — Das Weibchen gleicht vollständig, auch in

der Färbung der Vordertarsen dem Männchen und unterscheidet

sich nur dadurch, dass die weissen Hinterleibsflecke etwas

kleiner sind.

2 d" und 1 2 aus Semarang (VHI. 05).

Anm. In der Sammlung des Budapester Museums finden sich

mehrere Stücke beiderlei Geschlechts, die in Deutsch-Ostafrica

gesammelt sind.

3. L. flavicornis sp. nov. cT.

Aatennis flavis, epistomate brevioribus, seta satis longe

piumata, palpis albido-flavis, apice orbicularibus; thorace cinereo,

subnitido, vitta media postsuturali paullo obscuriore et ad api-

cem scutelli pertinente vix distinguenda ; abdomine oblongo,

subcylindrico, dilute cinereo, binis raaculis triangularibus seg-

mentorum 2 et 3 et binis maculis parvis basalibus et apica-

libus segmenti 4 nigris
; pedibus nigris, basi tibiarum et 4

articulis ultimis tarsorum anticorum rufis, pulvillis et unguibus

sat brevibus, metatarso postico valde dilatato ; alis fere hya-

linis, macula apicali inter venas long. 2 et 3 posita leviter

nigresceute, venis long. 3 et 4 parallelis, squamis albis, halte-

ribus flavis. Long. 5,5 mm.

Die hohen und schmalen, in der obern Hälfte etwas ver-

breiterten Augen sind durch eine Strieme getrennt, die über

den Fühlern etwas schmäler, nacli dem Scheitel zu breiter
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wird ; Stirn an der Fühlerbasis ganz schwach vorragend, Wan-

gen von der Seite gar nicht sichtbar, Backen schmal, Hinter-

kopf in der untern Hälfte etwas gepolstert ; Fühler ein wenig

über der Augenmitte eingelenkt, kürzer als das TTntergesicht,

gelb, Borste nicht sehr lang, an der Basis verdickt, ziemlich

lang gefiedert, Taster blassgelb, an der Spitze recht aulfallend

kreissförmig verbreitert. Thorax schieferbläulich mit schwachem

Glanz, eine erst hinter der Naht beginnende, sich bis zur

Spitze des Schildchens fortsetzende und hier etwas breiter

werdende Mittelstriemc nur wenig dunkler und daher schwer

wahrnehmbar ; de 3, nach vorn allmählich an Iiäno;e abneh-

mend, ira übrigen der Thorax mit zahlreichen anliegenden

Börstchen besetzt. Hinterleii) nur wenig länger als Thorax

und Schildchen, länglich walzenförmig, nackt, nur der letzte

Ring an der Basis mit einem Kranz von 4, an der Spitze

mit einem solchen von 6 kräftigen abstehenden Borsten besetzt,

während auch das nur wenig vorragende Hypopyg einige

kräftige Borsten trägt. Er ist etwas heller grau gefärbt als

der Thorax und trägt auf Ring 2 und 3 je ein Paar drei-

eckiger, schwarzer Flecke, welche die Form von Hinterrands-

bindeu haben, die in der Mittellinie des Körpers bis zum

vorhero-ehenden Rino- reichen und sich allmählich verschmä-

lerud bis auf die Seiten des Hinterleibs erstrecken ; letzter

Ring mit einem Paar o-enäherter Flecke an der Basis und

einem Paar etwas grösserer vor der Spitze. Beine schwarz,

die Basis der Schienen und die 4 letzten Vordertarsenglieder,

bisweilen auch die Endglieder der Mitteltarsen rot, Pulvillen

und Klauen ziemlich kurz; Vorderschienen mit l recht la •<

und o-eboo-enen Borste auf der Mitte, Mittelschienen hinten mit

1 Borste, Hinterschieuen aussen abgewandt der ganzen Länge

nach mit einer Reihe nicht sehr starker Borsten, innen abge-

wandt mit 1 etwas stärkeren. Metatarsus der Hinterbeine flach

gedrückt und stark verbreitert. Flügel kaum etwas graulieh,

ein Fleck an der Flügelspitze genau zwischen 2. und 3. Längs-
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ader leicht schwärzlich, 3. und 4. Längsader parallel, 1. Hin-

terrandzelle an der Spitze aber ziemlich breit offen, Schüpp-

chen weiss, Schwinger gelb.

1 <^ aus Tandjong Priok (IV. 08).

4. L. bivittata sp. nov. d" 5,

Antennis nigris, epistomate panilo brevioribus, seta longe

piumata, palpis nigris, basi sordide flavis ; thoracis dorso nigro

nitido, leviter fusco-pollinoso, lateribus dense albido-pollinosis;

abdomine subcylindrico, segmento 1 flavido-cinereo immaculato,

singulis magnis maculis dorsalibus trapeziformibus segmen-

torura 2 et 3 nigro-cinereis, linea media angustissima grisea,

lateribus albis, fere niveis, segmento 4 nigro, macula magna

basali utrinque nivea
;
pedibus nigris, genubus anticis et tibiis

posterioribus apice excepto rufis, pulvillis et unguibus brevis-

simis ; alis subflavidis, venis long. 3 et 4 prorsus parallelis,

squamis albis, halteribus flavis. — Feraina abdomine oblongo,

apice subacuto et segmento ultimo flavido-cinereo immaculato

differt. Long. 5— 5,5 mm.

Augen nicht sehr hoch, in der obern Hälfte wie gewöhnlich

breiter, Stirn wenig, Wangen fast gar nicht vorragend, Backen

massig breit, Hinterkopf in der untern Hälfte ziemlich stark

gepolstert, Orbiteu, Wangen und Backen ockergelb bestäubt,

Hinterkopf grau, neben der Fühlerbasis auf den Wangen ein

brauner Fleck ; Fühler deutlich kürzer als das Untergesicht,

schwarz, Borste ziemlich lang gefiedert, Taster schwarz. Stiel

gelblich. Thorax schwarz, glänzend, auf dem Rücken dünn

bräunlich bereift, so dass von hinten gesehen je 1 breite, glän-

zend schwarze Seitenstrieme sichtbar wird, die ßrustseiten

bis zu den Hüften dicht weisslichgrau bestäubt ; de 2 stärkere,

davor noch 2 kurze und kaum sichtbare Börstchen, vor der

Naht gar keine, im übrigen der ganze Thorax mit kurzen

abstehenden Börstchen besetzt, Schildchen glänzend schwarz,

ebenfalls dünn bräunlich bereift. Hinterleib fast walzenförmig,

nackt, auch die Seiten nicht stärker beborstet, nur der Hinter-
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rand des letzten Ringes mit einem ßorstenkranz ; der I.Ring

ist verdunkelt, aber von hinten gesehen dicht gelbgrau bestäubt,

der 2. und 3. Ring trägt je einen grossen trapezförmigen

dunkeln Mitteltìeck, der auf Ring 3 schärfer und schwärzer

ist als auf Ring 2, und die beide durch eine feine gelblich-

graue Mittellinie unvollkommen in 2 Teile geteilt sind, während

die Seiten fast kreideweiss gefärbt sind ; der 4, Ring ist schwarz

und trägt an seinem Vorderrand jederseits einen rundlichen

kreideweissen Fleck ; die weissen Seitenflecke der 3 letzten

Ringe treten dadurch um so schärfer hervor, weil die Färbung

darunter ebenso wie auf dem ganzen Bauch tiefschwarz ist;

Hypopyg gleichfalls tiefschwarz, im letzten Ring versteckt.

Beine schwarz. Vorderknie und Mittel- und Hinterschienen

mit Ausnahme der Spitze rot, Pulvillen und Klauen sehr kurz;

die nach der Spitze 7n schwach keulenförmig verdickten Vor-

derschienen borstenlos. Mittelschienen hinten mit 1, Hinter-

schienen aussen auf der Mitte mit 1 sehr kurzen, aussen abge-

wandt mit 1 etwas längeren Borste, Hinterschenkel unterseits

abffewandt mit 1 Borste auf der Mitte, zugekehrt mit 1 kurzen

vor der Spitze. Flügel schwach gelblich, 3. und 4. Längsader

vollständig parallel, Schüppchen weiss, Schwinger gelb.

3 d" und 3 5 aus Semaraug (VIII. 05; I. 06).

5 L grandis Thoms. Eugenies Resa, Dipt. 501. 211 (1868).

Ich habe das typische Weibchen der Stockholmer Sammlung

hier geliabt und mir darüber folgende Bemerkungen gemacht:

Fühler schwarz, Borste nicht sehr lang gefiedert, Taster gelb-

lich ; de nur 2 stärkere, davor kleinere Börstchen, aber nicht

deutlich zu erkennen. Hinterleib blaulichgrau mit sehr grossen

glänzendschwarzen Fleckenpaareu, die so ausgebreitet sind,

dass nur eine schmale Mittellinie, die am Hinterrand der Ringe

etwas breiter ist, schmale Vorderrandseitenflecke und schmale

Hiuterränder der Ringe grau bleiben. Beine schwarz. Schienen

rötlich. Vorderschienen mit 1 Borste, Mittelschienen hinten mit

1, Hinterschienen aussen, aussen abgewandt und innen abgewandt
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mit je 1 Borste, Vorderschenkel unterseits nur vor der Spitze

mit 1 kräftigen Borste, Mittelschenkel unterseits borstenlos,

Hinterscheukel unterseits abgewandt mit je 1 Borste anf der

Mitte und vor der Spitze. 4. Längsader Vs vor der Spitze

ziemlich stark aufgebogen, hintere Querader schief und nicht

geschwungen, Schüppchen weiss, Schwinger gelblich. Länge

etwas über 9 mm.

Unter den Javanischen Lispaarien finden sich nun Stücke,

die in allen plastischen Merkmalen mit den eben gemachten

Bemerkungen übereinstimmen, die aber doch 2 verschiedenen

Arten anzugehören scheinen. Bei der einen, von welcher sich

3 Weibchen aus Semarang (VITI. 05), Depok (IV. 08) und

Batavia (VI 08) in der Sammlung befinden und die am besten

zu Thomson's Beschreibung passen, ist der Thorax gelbgrau

bestäubt und trägt 3 glänzend schwarzbraune Längstriemen,

von welchen die mittelste ziemlich schmal, die seitlichen sehr

breit sind; man könnte auch mit Thomson sagen: Thorax

glänzend schwarzbraun, 2 schmale genäherte Striemen gelbgrau,

die Brustseiten mehr grau; de nur 1 stärkere und längere

unmittelbar vor dem Schildchen, davor noch eine viel kürzere,

die nur etwa Vi so lang ist und davor wieder ein ganz kurzes

Börstchen, während vor der Naht nicht die geringste Spur

einer Borste zu bemerken ist. Die Vorderschenkel tragen

unterseits vor der Spitze 3—4 Borsten. Die Hinterleibsflecke

sind wie die Thoraxstriemen glänzend schwarz. Alles übrige

stimmt mit der Beschreibung bez. mit meinen Bemerkungen.

Die andern 3 Stücke, Id" und 2 9 aus Batavia (XL XII. 07;

V. 08) haben einen grau bestäubten Thorax mit 3 schmalen

braunen Striemen, von denen die seitlichen genau über die

Dorsocentralborsten laufen, während eine etwas breitere

Strieme sich von den Schulterecken bis zur Flügelwurzel

erstreckt; sämtliche Striemen sind im Gegensatz zu den andern

Stücken stumpf; de 2 stärkere vor dem Schildchen, von denen

die vordere mindestens halb so lang ist wie die hintere, davor
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noch 2 kurze Bürstchen, auch vor der Naht wenigstens ein

solches Börstchen bemerkbar. Die schwarzen Hinterleibsflecke

sind nur schwach glänzend und nicht so ausgebreitet wie

bei der vorigen, so dass die Vorderränder zu beiden Seiten in

ausgedehnterer Weise die bräunliehgraue Grundfärbung erkennen

lassen. In allen übrigen Merkmalen stimmen beide überein.

6. L. metatarsata Stein. Terraesz. Füz. XXIIl. 152. 1 (1900).

2 cT aus Tandjong Priok (IV. 08). Der von mir gegebenen

Beschreibung will ich noch hinzufügen, dass die Verbreiterung

der Taster fast kreisförmig und sehr gross ist, dass die von

mir erwähnte heller graue bis zur Naht reichende Thorax-

mittelstrieme bei reinen Stücken hell messinggelb gefärbt ist,

dass die trapezförmigen Rflckenflecke des Hinterleibs meist

nur als schwache Schatten angedeutet sind und dass die 3

Dorsocentralborsten nach vorn zu allmählich an Grösse

abnehmen, während sich zwischen die erste und zweite oft

noch eine kleine Borste einschiebt.

7 L. pectinipes Beck. Mitt. Zool. Mus. Berlin II. 113. 161

(1903).

1 c^ und 1 2 ^us Seraarang (I. 06). Die Art ist im männ-

lichen Geschlecht an den feinen Borstenhaaren auf der Innen-

seite der Hinterschienen und in beiden Geschlechtern an den

recht scharf ausgeprägten Thoraxstriemen, von denen die mit-

telste sich bis zur Spitze des Schildchens fortsetzt, leicht zu

erkennen.

8. L. sericipalpis Stein. Tijdschr. voor Ent. XLVII. 110.

10 (1904).

5 d* und 3 2 voï^ Krater Tankoeban Prahoe (VI. 08). Bei

manchen Stücken ist der Thoraxrücken etwas dunkler, als ich

in meiner Beschreibung angegeben habe, und mehr oder weni-

ger glänzend, während sie sich sonst in nichts von den früher

beschriebenen Sücken unterscheiden.

9. L. assimilis Wied. Aussereurop. zweifl. Ins. II. 444.

5 (1830).
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1 2 ^^s Semarang (I. 06). Man vergleiche, was ich bei der

Beschreibung von sericipalpis in der Anmerkung über die Unter-

schiede beider Arten gesagt habe. Meine Bemerkungen beziehen

sich auf das Stück der Winthem'sch -;n Sammlung in Wien,

das ich habe untersuchen können. Ob dasselbe mit der Kopen-

hagener Type übereinstimmt, kann ich nicht mit Sicherheit

entscheiden.

XVI. Pegomyia R. D.

1. P. rutila sp. nov. J" 2-

Statura simillima P. sociae Fall., tota rufa unicolor ; oculis

intime cohaerentibus, antennis et palpis rufis, seta rufa, dis-

tincte pilosa ; thorace, scutello, abdomine oblongo depresso

rufis immaculatis ; pedibus rufis, tarsis nigris, pulvillis brevi-

bus ; alis angustis, squamis inaequalibus, halteribus flavis. —
Femina vitta frontali lata obscurius rufa, setis decussatis

instructa differt. Long 4— 6 mm.

Die Art gleicht in der Gestalt der P. socia Fall., Winthemi

Meig. und anderen und ist mit Ausnahme der Tarsen in allen

Teilen rotgelb, auf dem Thoraxrücken etM^as gesättigter, so

dass es einer ausführlichen Beschreibung nicht mehr bedarf.

Die Augen stóssen aufs engste zusammen, so dass über den

Fühlern nur ein kleines, dunkel braunrotes, ganz schmal

gelbrot eingefasstes Stirndreieck übrig bleibt, Fühler und Tas-

ter gelb, Borste gelblich, deutlich, wenn auch nicht sehr lang

gefiedert. Acrostichalborsten zweireihig, einander ein klein

wenig näher als den Dorsocentralborsten, pra beim Männchen

ganz fehlend, st 1,2, die beiden hintern gleichlang. Hinterleib

ziemlich kurz, fast streifenförmig, flach gedrückt, an der

Spitzenhälfte bisweilen etwas dunkler rot ; er ist kurz abstehend

behaart, der flinterrand des 2.-4. Ringes abstehend beborstet.

Beine gelb, Pulvillen und Klauen kurz ; Vorderschieneu bor-

stenlos, Mittelschienen hinten mit 2, Hinterschienen aussen
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etwas hinter der Mitte mit 1 langen, zwischen Mitte und

Basis mit einer kurzen Borste, aussen abgewandt und innen

abgewandt mit je 2 Borsten. Flügel ziemlich schmal, gelb,

namentlich an der Basis, 3. und 4. Längsader an der äussersten

Spitze ein wenig convergierend, Schüppchen uud Schwinger

intensiv gelb, das untere Schüppchen etwas vorragend. — Das

Weibchen hat eine breite, dunkelbraunrote Stirnstrieme mit

Kreuzborsten, die Praealarborste ist kurz und die Mittelschienen

tragen aussen vorn noch 1 Borste.

2 cf und 7 Ç aus Batavia (X—XII. 07).

XVII. Anthomyia Meig.

1. A. illocata Wik. Proc. Linn. Soc. Lond. I. 129. 131 a856).

Die Art ist identisch mit der Schiner'schen vicarians und

der Thomson'schen bisetosa. In meinen Antliomylden von Neu-

Guinea in den Termesz. Füz. XXIIL 142. 15 (1900) habeich

sie der kurz, aber deutlich behaarten Fühlerborste wegen zur

Gattung Spilogaster gezogen, weise sie aber jetzt lieber der

Gattung Anthomyia zu, deren Type xi. phiclalis L. sie sehr

nahe steht. Die dunkeln Vorderrandllecke des im Grunde

weissgrauen Thorax, die Schiner allein erwähnt, sind meist

sehr klein, indem sie nur die Gegend um die vorderste prae-

suturale Dorsocentralborste einnehmen und verschwinden oft

fast völlig, so dass es nicht autfallen kann, wenn die beiden

andern Autoren ihre Anwesenheit nicht bemerkt haben. Im

übrigen ist die Schiner'sche Beschreibung ausgezeichnet. Die

3 dreieckigen schwarzen, dem Vorderrand anliegenden Blecke

des 2. und 3. Ringes sind beim Männchen durch eine deut-

liche, wenn auch schmale schwarze Querbinde verbunden,

während die letztere beim Weibchen meist unter dem vorher-

gehenden Ring versteckt und daher kaum bemerkbar ist. Ich

will noch erwähnen, dass die weissgraue Färbung der beiden
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ersten Hinterleibsringe des Männchens ins Gelbliche zieht und

ganz schwach durchscheinend ist.

16 d" und 8 2 aus Semarang (VIII—XL 05 ; I. 06).

XVIII. Coenosia Meig.

1. C. anipila sp. nov. c^ 2-

Antennis nigris, seta tenui, basi panilo iucrassata, fere nuda,

palpis filiformibus, nigris ; thorace cinereo, lineis tenuibus 3

vel 5 panilo obscurioribus vix observandis; abdomine angusto,

oblungo, dilute cinereo, vitta media et binis macnlis sat magnis

segmentorum 1—4 obscurioribus plus minusve dictinctis, hypo-

pygio prominente, articulo secundo nigro nitido et longis setis

tenuibus vestito
;
pedibus nigris, genubus anticis flavis, pulvillis

et unguibus brevibus ; alis satis angustis. leviter cinereis, spinula

nulla, squarais inaequalibus albis, halteribus flavis. — Femina

maculis abdominis majoribus et cum vitta media fere confluen-

tibus a mare differt. Long. 4—4,5 mm.

Augen nicht sehr hoch und schmal, oben etwas breiter als

unten, Stirnmittelstrieme schwarz, hinten nur wenig ausge-

schnitten, die schmalen Orbiten weissgrau bestäubt, Stirn in

nicht scharfer Ecke nur wenig vorragend, Wangen sehr schmal

Backen etwas breiter, Hinterkopf unten gepolstert; Fühler in

der Augenmitte eingelenkt, etwas kürzer als das Untergesicht,

schwarz, 2. Glied grau bestäubt, Borste haarförmig, an der

Basis etwas verdickt, nur bei sehr starker Vergrösserung ein

wenig pubescent, Taster fadenförmig, schwarz. Thorax und

Schildchen aschgrau, ersterer mit 3— 5 dünnen, etwas dun-

kleren, nicht sehr deutlichen Längslinien, die Brustseiteu heller

grau bestäubt. Hinterleib schmal, länglich, länger als Thorax

und Schildchen, hell grünlichgrau bestäubt, eine Rückenstrieme

und auf allen Ringen je ein Paar grosser, fast quadratischer

Flecke, die am Vorderrand nur eine feine Querlinie frei lassen,

dunkelgrau, aber mit etwas verschwommenen Rändern ; die
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Flecke nähern sich der Mittelstrieme so sehr, dass die zwischen

ihnen und der Mittelstrieme gebildete graue Längsstrieme

ebenso breit ist wie die Mittelstrieme sebst ; Hypopyg deutlich

vorragend, am Ende stielförmig verdünnt und hier ein glänzend

schwarzes Knöpfchen tragend, welches mit zahlreichen langen

und nicht sehr starken Borstenhaaren besetzt ist ; bei dem

einzigen vorliegenden Männchen ist dieses Knöpfchen senkrecht

nach unten gerichtet. Beine schwarz, Vorderknie gelb, Pulvillen

und Klauen kurz ; Vorderschienen mit 1 ziemlich feinen Borste

auf der Mitte, Mittelschienen aussen vorn und aussen hinten

mit je 1, von denen die letztere genau auf der Mitte, die erstere

etwas tiefer steht. Hinterschienen aussen zwischen Mitte und

Spitze mit 1 recht langen, aussen abgewandt mit 2 feinen

Borsten, von denen die eine auf der Mitte, die andere zwischen

Mitte und Spitze steht. Flügel ganz gehwach graulich, ohne

Randdorn, Vorderrand schwach gedörnelt, 3. und 4. Längsader

parallel, hintere Querader steil und grade, 6. Läugsader sehr

kurz. Schüppchen weiss, ungleich, Schwinger gelb. — Das

Weibchen gleicht dem Männchen, die Hinterleibsflecke sind

grösser und erstrecken sich mehr bindenartig, allmählich

schmäler werdend, bis auf die Seiten, während sie nach innen

zu fast an die Mittelstrieme anstossen, der letzte Ring trägt

nur eine ziemlich breite Mittelstrieme ; Hinterschienen auch

innen abgewandt mit 1 Borste. Alles übrige wie beim Männchen.

l Pärchen ans Tankoeban Prahoe (VL 08).

2. C. tumidiventris Stein (^ ? Tydschr. voor Ent. XLVH.

112. 11 (1904).

1 9 aus Batavia (I. 08). Bei der grossen Ähnlichkeit vieler

Coeiiosiaweihchen muss ich die Bestimmung zweifelhaft lassen.

Die beiden ersten Hinterleibsringe sind durchscheinend blass-

gelb, die letzten graulich, der 2. und 3. Ring trägt je eine

schmale, vorn und hinten etwas abgekürzte braune Mittellinie

und ein Paar runder, nicht sehr grosser schwärzlicher Flecke,

der letzte nur ein Paar kleiner Flecke, während auch die

Tijdichr.v. Entom. LH. IS
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Seiten der 3 letzten Ringe mit einem rundlichen schwarzen

Fleck versehen sind ; die Beine sind ganz gelb. Alles übrige,

namentlich auch die Beborstung stimmt mit der von mir gege-

benen Beschreibung.

3. C. cingulipes Zett. Dipt. Scand. VIII. 3320. 97—98 (1 849).

2 2 aus Semarang (I. Oli). Sie stimmen in Färbung und

allen plastischen Merkmalen vollständig mit einem Stück, wel-

ches ich aus Ungarn besitze. Zu der von mir in der Wien,

ent. Zeitg. XVI. 92. 7 (1897) gegebenen ausfilhrlichen Beschrei-

bungi will ich noch bemerken, dass die Färbung der Beine

insofern variiert, als die Schenkel öfter ganz gelb sind und nur

Mittel- und Hinterschenkel an der äussersten Spitze einen

kleinen schwärzlichen Fleck tragen. An den kurzen Fühlern

ist die Art leicht zu erkennen.

XIX. Pygophora Schin.

1. P. lobata Stein. Termesz. Füz. XXIII. 147. 3 (1900).

4 d" und 12 (^ aus Semarang (I. 06) und Batavia (XII. 07;II. 08).

2. P. (Diplogaster) nigricauda Big. Ann. Soc. Ent. Fr. 6.

VI. Bull. XIV. (1886).

1 d" aus Pangerango (X. 08).

Ich habe die wichtigsten Merkmale dieser Art in der Zeitschr.

f. Hym. u. Dipt. 280. 58 (1907) angegeben und bei notatus

Big. a. a. 0. 281. 62, welche mit apicalis Schin identisch ist,

die seringen Unterschiede von dieser Art. zusammengestellt.

Ich will als weitere Unterscheidungsmerkmale noch anführen,

daes der 1. Abschnitt des Hypopygs bei apicalis an den Seiten

nur wenige und zerstreute Borsteuhaare trägt, während der-

selbe bei nigricauda mit zahlreichen, nach oben gekrümmten

Borsten besetzt ist, dass ferner die Mittelschenkel von nigri-

cauda unterseits vorn mit einer von der Basis bis zur Spitze

sich erstreckenden Reihe von in gleichen Abständen befind-

lichen Borsten besetzt sind, die nach der Spitze zu nur wenig
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kürzer werden und von denen die 5., von der Basis ange-

rechnet, sich durch besondere Länge vor den übrigen aus-

zeichnet, und dass endlich der Plügelfleck an der Spitze der

2. Längsader bei apicalis sich mit einem eben solchen Fleck

vor der Spitze der 3. Längsader verbindet, so dass beide zusam-

men einen ziemlich grossen Fleck bilden, während sieh bei

nigricauda der Fleck gewöhnlich nicht bis zur 3. Längsader

erstreckt. Ob letzteres Merkmal indes constant ist, möchte ich

dahin gestellt sein lassen.

3. P. maculipennis sp. nov. cT.

Simillima P. apicali Schiu. et nigricaudae Big., differt ab

hat femoribus intermediis subtus antice tribus tantum setis

instuctis, ab ambabus femoribus intermediis subtus postice

ante apicem sex brevi bus setis armatis.

Die Art gleicht der apicalis Schin. und nigricauda Big. in

Grösse, Färbung, Gestalt und Ziechnung des Hinterleibs,

Färbung der Beine und der Flügel aufs genauste, unterscheidet

sich aber dadurch von der zweiten, dass die Mittelschenkel

unterseits vorn nur mit 3, die Mitte einnehmenden Borsten

versehen sind, von beiden dadurch, dass die Mittelschenkel

unterseits hinten kurz vor der Spitze mit 6 kurzen, kräftigen,

kammartig angeordneten Borsten bewehrt sind. Die Hinter-

schienen tragen innen zugekehrt meist 3 Borsten, während

sich hier bei nigricauda nur 1 auf der Mitte, bei apicalis eine

ganze Reihe nach der Spitze zu länger werdender Borsten

findet.

3 d" von der Insel Krakatau (V. 08).

18*
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Met 2 Platen.

Nog dikwijls wordt het uut van de keDiiis van het ader-

systeem der kevervleugels betwijfeld. Men zegt, dat aan één

kenmerk men te weinig heeft om daarmede te kunnen werken,

en ik geef dit gaarne toe. Maar wanneer ik meen, dat de

kevervleugel wel degelijk een leiddraad kan zijn voor de clas-

sificatie, voor de opsporing van verwantschappen, voor afstam-

minof en wat al niet meer, dan is de vleusjel niet het eenige

kenmerk.

Toen de vleugels van tamelijk veel soorten door Roger (Das

l'Mügelgeiider der Käfer) beschreven werden, geschiedde dit in

een bepaalde volgorde, gebaseerd op een toen erkend systeem.

De beschrijving der vleugels door mij (Tijdschrift deel XLII,

p. 180 V.) naar dat voorbeeld gedaan, had plaats in de volg-

orde, door het werk van Dr. Everts (('oleoptera Neerlandica)

aangegeven, een volgorde, die in het geheel niet door het ader-

systeem was tot stand gebracht, maar wel door geheel andere

kenmerken. Wanneer men dan ziet hoe ook het vleugeltype

van de verwante soorten en familiën op elkaar gelijkt, ja zelfs
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in de kleinste bijzonderheden overeenstemt, dan mag men toch

ook wel omgekeerd redeneeren en zeggen, wanneer de vleugel

zoo'n groote verwantschap aantoont, dan zal de kever ook wel

tot die groep behooren, en het zou mij dan ook niet verwon-

deren, wanneer men tal van gelyksoortige kenmerken op ander

gebied zal waarnemen.

Doch men zij voorzichtig, en trachte steeds ook de andere

kenmerken op te sporen.

De vleugel bijvoorbeeld van Tenehrioniden^ Dacne, Cyrtotrij-

plax^ Tenebrioides, Endophloeus, Sarrotrium, Tritoma, Alindria

stemmen volkomen met elkaar overeen. Toch zal men verkeerd

doen, dezen daarom met elkaar in één groep te voegen, omdat

de andere kenmerken dezen tot verschillende onderorden, fami-

liën en geslachten brengen moeten.

Van een anderen kant moet het toch ook treffen, dat de

vleugels van kevers, die in geheel andere werelddeelen voor-

komen, doch tot dezelfde famiiiën behooren als onze Neder-

landsche of Europeesche soorten, zoo in alles overeenstem-

men.

De vleugel van Cicindela hyhrida, maritima uit ons land

stemt geheel overeen met dien van Cicindela longipes en opi-

grapha uit Ned. Indie. ïussclien Anisodactylus hinotatiis (Ned.)

en javanus (Ned. Indie), Epilacima pusillanima (Ned. Indie),

Epilaehna argus (i\ed.) en Coccinella 7-punctata (Ned.); Luca-

nus cervus (Ned.) en Eutrachelus purpurascetis, Aegus ogicus,

malarcus en andere Lucaniden geen verschil.

En dit zijn geen uitzonderingen. Alle Carabiciden, Dytisci-

den, Hydrophiliden, Scarabaeiden toonen dezelfde hoofdken-

merken, onverschillig of de s -orten uit Nederland of Neder-

landsch Indie afkomstig zyn.

Er moet dus wel een zelfde invloed zijn, waardoor het ader-

systeem op dezelfde wijze van het oertype is afgeweken. Te

verwonderen is het dan niet, dat bij een ingewikkeld ader-

systeem, dat dus waarschijnlijk nog het meest op het oertype
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gelijkt, verwantschap tusschen kevervleugels bestaat vau dieren,

die naar de andere kenmerken, in het geheel niet bij elkaar

behooren. En wanneer nu de aderen zich op een zelfde wijze

wijzigen, dan kan men op die manier ook gemakkelijk ver-

klaren, hoe ook bij meer vereenvoudigde vleugelteekening,

overeenkomsten ontstaan tusschen vleugels van kevers van

geheel andere familiën, ja zelfs van andere onder-orden.

Hoe dat oertype er uitgezien heeft is niet gemakkelijk uit

te maken. Handlirsch (Die Fossilen Insekten) neemt voor het

Protentoraou aan een vleugel, waarvan het adersysteem in het

algemeen overeenstemt met het grondtype van Comstock en

Needham (The wings of insects). Tusschen de hoofdaderen

was een onregelmatig net van fijne adertjes voorhanden. De

meeste aderen zijn gereduceerd bij de kevers ; het netwerk

ontbreekt geheel en slechts bij weinige vleugels is een verbin-

ding tusschen de verschillende aderen door meer dan één

dwarsader teweeg gebracht.

De oudste kevers worden gevonden in de triasformatie, doch

wat daar gevonden is, zijn slechts resten van dekschilden,

zoodat men zich geen beeld vormen kan van de meest oor-

spronkelijke vleugels. Ook de vleugels van kevers uit jongere

lagen zijn onbekend.

Men zal zich dus wel een beeld moeten vormen uit de tegen-

woordig bestaande vleugels afgeleid. Wanneer men dan ziet, dat

een zelfde ingewikkeld systeem voorkomt bij de reeds genoemde

soorten Tenebria en andere Tenebrioniden, bij Dacne, Cyrtotriplax^

Tenebi'ioides, Endophloeus, Sarrotrium, Tritoma en ^/mo^n'a, terwijl

alle andere kevers een ander en wel een vereenvoudigd beeld te

zien geven, dan volgt daaruit dat dat beeld van Tenebrio en derge-

lijken het meest met dut van het oertype overeenstemt. Even-

wel er zijn vleugels met nog meer ingewikkeld systeem, gevormd

door de Carnivora-groe]). De aderen VII tot XI zijn geheel

gevormd als bij de andere kevers, maar de area tusschen aders

III en V vertoont een geheel afvvykend beeld. Door het doen
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verdwijnen van aderen kan men echter ook de andere groepen

uit de Cariiivora-gi'oe]^ afleiden.

De benamingen, die men aan de aderen in de laatste tijden

heeft gegeven, worden hier vermeld.

Comstock Woodwonli Roger

I Costa Aiitorioi" margin Veua marginalia

II Subcosta Anterior „ mediastina

III Radius Primary „ scapularis

1 Branch 1

2 „ 2

3 „3
5 „ 5

V 1 Media Anterior Independent V. externo-raedia

2 Middle Independent

V. cubitalis

= cubitus

3 Posterior Independent

VII 1 Cubitus Pirst Posterior

2 Branch of Posterior

VIII Anal Secondary Independent

X Second Posterior V. inte'"no-media

XI Third Posterior V. analis

Zie de reeds vermelde werken van C. W. Woodworth, The

Wing veins of insects.

Handlirsch noemt de terugloopende tak van ader V (Redten-

bacher) Media, ader V Cubitus, by ader VII wordt nu eens

geplaatst Cu dan weder A.

Om in overeenstemming te blijven met hetgeen ik vroeger

schreef, blijf ik de aderen aanwijzen met romeinsche cijfers

zooals Redtenbacher dit deed. De takken der aderen kunnen

dan met letters aangeduid worden, indien dit noodig is.

Mijn plan was eens na te gaan hoe in elke onderorde de

vleugel zich langzamerhand van uit een oertype ontwikkeld

kan hebben ; doch dit te doen is op het oogenblik nog buiten

dtenbacher
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mijn bereik, omdat ik nog betrekkelijk te weinig vleugels te

myner beschikking heb, en het werk hieraan verbonden te

omvangrijk is. De onder-orde der Fhytophagen leent zich tot

dit doel nu reeds al goed en daarom neem ik deze groep om

mgn bedoeling weer te geven.

Aangenomen wordt, dat de meest ingewikkelde vleugel de

oudste is. Tal van bestaande kevers, zelfs van de meest ver-

schillende familiën bezitten een bijna gelijkvormige vleugel -

teekening. Langzamerhand verdwijnen dwarsaderen; dit geschiedt

geleidelijk, bij stukken en brokken en zoo ontstaan steeds

meer vereenvoudigde vleugelbeelden. Hoe eenvoudiger beeld,

hoe jonger de soort is. Wij komen dan tot de gevolgtrekking,

dat naast de oude soort, die nog steeds is blyven bestaan,

jongere, nieuwere soorten ontstaan zijn.

I. Uitgaande van de familie Cera?nèi/ac?aö is het meest ingewik-

kelde vleugelbeeld te vinden bij Spondylus huprestoides L.

{Spondylini). Ader III vormt aan het einde een cel, die

door een dwarsader verbonden is met de terugloopende

tak van ader V. Die dwarsader loopt over een driehoekige

vlek, welke met den scherpen hoek gericht is op de basis

van den vleugel. In het midden van die dwarsader is een

restant van ader II zichtbaar, van welke laatste ader twee

randaderen over zijn.

Ader VII is gevorkt en schijnt naby ader V, dicht bij

den vleugelwortel te ontspringen ; de voorste tak verdeelt

zich ter halver lengte nogmaals in twee takken a en h,

de achterste tak is verbonden door een dwarsader met

ader IX.

De ader IX is hier enkelvoudig, doch bij het exemplaar

dat tot mijn beschrijving leidde is nog iets te zien, dat

aan een cel (wigvormig veld) doet denken, (zie fig. la).

Ader IX is tweeledig ; de voorste tak («) is door een

korte dwarsverbinding verbonden met ader IX. (zie fig. 1).

Ditzelfde beeld geeft de vleugel te zien van :
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Rhagiiim morda.v de Geer 1 ,

Leptura ßdca de Geer , {Lepturini).

Grmnmoptera i'ußcornis F.
'

Als de tak Vile rechtstreeks met ader IX in verbindino-

komt krijgt men den vleugel van :

Leptura maculata Poda {Lepturini),

IIa. Üe eerste vereenvoudiging van den vleugel kan nu ont-

staan door het vregvallen van de verbinding tusschen aders

VII en IX. (zie fig. 2).

Dit komt voor bij :

Necydalis panzeri Harold {Lepturini).

Necydalis sp . . . {Lepturini). (Teekeniug van Handlirsch).

Liopus nehulosus L. {Lamiini).

Pogonochaerus hispidus L. {Lamiini).

h. Nu is het mogelijk dat VII b en c vereenigd blijven en

a zelfstandig wordt als bij :

Mylothris irrorata, (zie fig' 3).

Of wel a en h vereenigd bljjven en c zelfstandig wordt,

zooals bij:

Gerania bosci. (zie fig. 4).

c. Daarna volgt het losgeraken van Vila, zoodat de drie takken

a. b. c. ongeveer evenwijdig aan elbander loopen als bij

Saperda carcharias L. {Lamiini). (zie fig. 4a).

Glenea sp ?

en een mij onbekende boktor uit Ned. Indie).

III. Daarop volgt het wegvallen van een der takken van VII,

zoodat slechts twee takken over zijn, zooals bij :

lliysia loaUichi. (zie fig. 5).

IV. Eindelijk valt nogmaals een tak van ader VII weg, zoodat

slechts een tak overblijft, als bij : (zie fig. 0)

Hylotrupes bajidus L {Cerambycini).

Clytus arcuatus L »

» annularis >

Äromia moschata L »

Chloridolum Idaesii,
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V. Terwyl ien slotte ader VIT geheel verdwenen zon kunnen

z^n, doch voor het oogenblik zijn mij geen voorbeelden

hiervan bekend.

Terugkeerend naar den oorspronkelijken vleugel — zie

de beschrijving bij I — is een wijziging ook mogelijk door

2. het wegvallen van Vila, zoodat overblijft een gewoon

gevorkte ader VII, hebbende alzoo twee takken, waarvan

de achterste nog door een dwarsader verbonden is met

ader IX, zooals het geval is bij : (zie fig. 7).

Allodera tabacicolor de G. (Lepturini).

8. Daarop volgt dan het wegvallen van de dwarsverbinding

tusschen ader VII en IX, zooals bij : (zie fig. 8).

Gracilia minuta F. (Cerambycini).

Palimna tessellata »

4. Het zelfstandig worden van adertakken van ader Vil en

het wegvallen daarvan voert dan weder naar Thysia xval-

lichi en Hylotrupes bajulus en andere, (zie III en IV).

I. Op de Cerambycidae volgen de Chrysomelidae, en wel de

groep met Sagra femorata (Sagrini) aan het hoofd, bij welke

ader VII gevorkt is als bij 3 hierboven. Aan het topge-

deelte is de ader door dwarsaderen verbonden met ader

V en IX. (zie fig. 9 genomen naar Redtenbacher).

II. Ontbreekt die dwarsverbinding, zoodat ader VII geheel

vrij is, dan krijgt men het beeld van : (zie fig. 8 en 10).

Plateumaris bivaccata Scop. {Donaciini).

ZeugopJiora ßavicoUis Mrsh. [Criocerini)

bij welke laatste echter aders IX en Xla te zamen smel-

ten, zooals bij tal van andere Chrysomeliden het geval is,

evenals bij Thysia icallichi. (zie bij Cerambycidae en bij

Chrysomelidae van af 3Ò).

III. Evenals bij de Cerambycidae kan nu de tak Vllb los

geraken van de ader zelf, zooals wordt waargenomen bij :

(zie fig. 11).
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Donacia versicolored Brahm.

> semicuprea Pan/.

» dentata Boppe
\ /r,
) (Donaciini).

» Incoiora Zscnacn

•» simplex F.

» clavipes F.

IV. Eiudelijk blijft van ader VII slechts een tak over, zooals bij :

Plateumaris consimilis Schrank. {Donaciini). (zie fig. 12).

GonopJiora haemorrhoidalis.

V. Ten slotte zou ook ader VII kunnen verdwijnen, maar

ook hiervan zijn mij nog geen voorwerpan bekend.

Op de vleugels afgaande, zou dus de Sagrini en Dona-

ciini het naast verwant zijn aan Cerambyciden als Leptura

chrysomeloides, Gr

j

cilia minuta, Palimnia tessellata^ Thysia

wallichi, allen hiervoor genoemd.
^

Een meer ingewikkeld beeld geeft echter de volgende groep

aan, Chrysomeliden, die meer zich groepeeren om Chrysomela,

wat hare algemeen meer gedrungener vorm betreft.

1. Aders I—V geheel als bij Cerambycidae.

Ader VII gevorkt, twee takken bezittend, waarvan een

door een dwarsader verbonden is met het wigvormiff veld.

Ader IX op een derde gedeelte der lengte een groot

wigvormig veld vormend. Ader XI twee-ledig ; tak a het

wigvormig veld rakend, (zie fig. 13).

Deze vleugel geeft het beeld te zien van Tenebrioniden

en dergelijken en schijnt mij tot de alleroudste kever-

groepen te behooren. De teekening is iets ingewikkelder,

dan by Spondylus buprestoides, waar echter de drie-ledige

verdeeling van ader VII in dit opzicht op een zeer oude

formatie duidt.

De bovenbedoelde beschrijving wordt gevonden bij :

Eumolpus cupreus (Eumolpini).

Adoxus obscurus L. »
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2. De eerste wijziging, die nu plaats vindt, is het verdwynen

van de voorste tak van ader VII ; de achterste tak blijft

verbonden met het wigvormig veld als bij : (zie fig. 14).

Aspidomorphus similis (Cassidini?).

3. Dan kan het gebeuren

a dat het wigvormig veld ter zijde verbroken wordt, als b^

Gonioctena viminalis L. {Chrysomelinï).

Sphaerometopa melanocephala {Haitiani?), (zie fig. 15).

b of wel dat dit veld aan de bovenzijde opengaat als bij

Haplosonyx albicornis.

Agelastica alni L. {Gallerucini). (zie fig. 16).

c of eindelijk dat VII geheel vry wordt van het wigvormig

veld ; een klein stompje tegen dat veld, wijst nog op

de oude verbinding, zooals bij : (zie fig. 17).

Cassida nebulosa L. -,

» murraea Ij. I

I

{Cassidini).
» nobilis L. I

» vibeca L. I

Polyclialca variolosa

Coptocyda catenata

d Deze kleine aanwijzing van een verbinding ontbreekt

echter geheel bij : (zie fig. 18).

Clytra 4-punctata L. {Clytlirini).

» cyanea F. »

» afßnis Hellw. »

Cryptocephalus sericeus L. {Ciyptocephalini).

'Ob. Het beeld gegeven door Haplosonix albicornis^ waarbij de

cel tegen ader IX dus open ging aan de bovenzijde, wordt

dadelijk opgevolgd door een, waarbij ader VII uit een tak

bestaande door een dwarsader verbonden is met ader IX.

De cel ontbreekt nu geheel. Boven de dwarsverbinding

is nu nog duidelijk zichtbaar een tamelijk groot stuk van

ader VII, zooals bij : (zie fig. 1 9)

Hispella atra L. {Hispini).

I
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Oides sp ?

Gonioctena olivacea Forst, {Chrysomelini).

Sermyla halensis L. {^Galerudni).

Galeruca rustica Schaller »

e. Tot eeu kort stompje, niet veel grooter dan een stip,

teruggebracht, wordt dat deel van ader VII aangetroffen

bij : (zie fig. 20)

Luperus longicornis F. [Galerucini).

Galeruca tanaceti L. »

Galerucella nympliaeae L. »

Podagrica fuscicornis L. (Halticini).

Oreina polymorpha [Chrysomelini).

4. De dwarsverbinding tusschen aders VII en IX is slechts

door twee stompjes aangeduid tegen elk dier aders : (zie

fig. 21).

Oreina gloriosa {Chrysomelini).

Chrysomela haemoptera L. »

» polita L. »

» graminis L. »

» menthastri SufFr. »

5. Van die dwarsverbinding is geen spoor meer over bij :

(zie fig. 22)

Criocerus asparagi L. {Criocerhii).

» 12-punctata L. »

» lilii Scop. »

Lema melanopa L. »

» cyanella L. »

Prasocuris phellandrii L. {Chrysomelini).

Melasoma popidi L. »

Gastroidea viridula de Geer s>

Aulacophorus atripennis.

6. Àder VII ontbreekt geheel bij : (zie fig. 23)

Crepidodera ferruginea Scop. Halticini.

» transversa Mrsh. »
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Mantura chrysanthemi Koch. Haitiani.

Haltica quercetorum Foudr. »

» oleracea L. »

» cyanea.

Er heeft hier dus een zeer geleidelijke vereenvoudiging in

de vleugelteekeuing plaats gevonden. Van een ingewikkeld

beeld is een zeer eenvoudig overgebleven.

Van de Bruchidae zijn mij slechts een paar soorten bekend,

(zie fig. 24).

Tegen ader III is een cel, die door een dwarsader verbonden

is met de terugloopende tak van ader V.

1. Ader VII bestaat uit twee onafhankelijk van elkander,

evenwijdig loopende takken.

Ader IX is enkelvoudig, XI tweeledig.

Zie de teekening van Redtenbacher van

Caryoborus bactris.

(De vleugel doet sterk denken aan dien van Donacia
;

doch de vorm van de cel tegen ader III doet herinneren

aan dien der Curcnlioniden).

2. Van ader VII is slechts een tak over, verbonden met

ader IX en wel bij : (zie fig. 24)

Bruchus pisonim L.

» rufimanus Bohem.

» seminarius (L.) zie Roger p. 70.

3. Ader VII in het geheel niet zichtbaar.

Spermophagus cardui (Schh.) zie Roger p. 70.

Jhr. Dr. Ed. Everts merkt in zijn werk Coleoptera Neer-

landica, deel II, p. 389 op, dat Chrysomelidae aan de Ceram-

bycidae zeer verwant zijn ; zoo naderen zg door den tribus der

Galerucini tot de Malacodermata. Door den vleugel wordt dit

niet tegengesproken. Het verschil tusschen de teekening van

Galenica en Cyphon is niet bijster groot.

De tribus der Donaciiui zou volgens dezen schrijver en
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Roger uict als overgang vau de Cerambycidae tot de overige

Chrysonielidae beschouwd kunnen worden. De laatste schrijver

zegt echter, dat de meeste Coleopterologen in de Donaciini

wel degelijk een waren overgang zien van de Ceramhyciden

tot de Chrysomeliden. Ik meen dien overgang wel in de vleugel-

teekening te hebben aangetroffen.

De Briicliidae worden door Roger behandeld bij de Rhyn-

chophora, als onderdeel dier sub-orde. Die verwantschap is

mijns inziens, op den vleugel afgaande, veel grooter dan die

met de Chrysomeliden, waarmede zij tot de Phytophagen ge-

bracht worden. De vleugel is lang gestrekt, arm aan dwars-

aderen ; het gewricht is op of vóór het midden, de ader III

wordt knodsvormig verdikt. De nervatuur is iets ingewikkel-

der dan bij de Curcidioniden, zoodat de Bruchiden vermoedelijk

ouder moeten zijn. Ook Dr. Everts ziet in de Bruchidae een

overgang van de Chrysomeliden tot de Curculioniden.



ÜBER DIE LEBENSWEISE

VON

METHOCA ICHNEUMONIDES Latr.

VON

B. E. BOUWMAN, Breda, Holland.

Diese merkwürdige und seltene Grabwespe gehört zu den

Mutillen ^). Die Weibchen der in Mittel-Europa lebenden Mu-

tillen sind sämtlich ungeflügelt, und haben für den flüchtigen

Beobachter grosze Ähnlichkeit mit einer Ameise. Bei genaue-

rer Betrachtung erkennt man sie aber sofort an den mehr

oder weniger deutlichen Hinterleibsbinden (ausgenommen Me-

tJioca), an dem fehlenden Hinterleibsstiel und dem kurzen

Fählerschaft.

Über die Lebensweise dieser im allgemeinen seltenen Tiere

ist bis jetzt wenig bekannt geworden.

Mutilla europaea L. lebt nach Hoffer (»die Hummeln Steier-

marks«) als Larve in Hummelnestern. Eine Abhandlung aber,

worin ausführlicher über ihre Lebensweise berichtet würde,

ist mir nicht zugänglich o-ewesen. Allzu genau scheint die

Biologie nicht erforscht zu sein, nach Brehm—Taschenberg legt

Mutilla europaea mit dem Legestachel ! das Ei i n der Hum-

mellarve ab. Sollte Brehm sich da nicht irren ?

lì Siehe: Entomologische Berichten, No. 42, Bd. IT, mit oincm. Artikel über

unsere Mutillidae von Dr, J, Tli. Oudemans.
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Die bedeuteiKl kleinere Mntüla rufipes F. findet sich auf

jedem sandigen Terruin, das als Brutplatz für Sandbienen und

Grabwespen geeignet ist. Meine Beobachtungen über ihre

Lebensweise sind sehr dürftig. Selten sah ich sie eine of fen e

Brutröhre betreten, wiederholt aber schien sie im lockern

Sande einem geschlossenen Neste nachzugraben. Ein-

mal traf ich sie bei der Biene Pannrgvs calcaratus Scop., ein

andermal bei der Grabwespe Ombro (Crossocems) icesmaeli Lind.

Trotz genauester Untersuchung gelang es mir nicht das Vor-

handensein eines Eies zu konstatieren.

Die dritte, wohl die kleinste der vier einheimischen Mutillen

Myrmosa melanocephala F., ist seltener ; ich fand sie aber

regelmäszig, wenn audi weniger zahlreich, neben Mutilla rufi-

pes. Ein Exemplar hielt sich eine halbe Stunde auf in dem

Nest einer Grabwespe, Oxyhelus uniglumis L., machte sich aber

davon, sobald die Besitzerin nach Hause kam.

Ausführlicheres kann ich mitteilen über die LebensAveise

\i^4à
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sclieinlich bald nach der Paarung endet, kann man leicht den

richtigen Zeitpunkt verpassen.

Am 26 Juni 1906 fand ich ein Weibchen bei der Arbeit.

Sie füllte die Fallgrube einer Cicindela-harve mit Sandkörnern

und kleinern Holzstückchen, demselben Material womit .4 mmo-

phila gewöhnlich ihre Brutröhre ausfüllt. Ich hielt das damals

deun auch für ein A mmophila-i^est, konnte aber wegen der

ungünstio-en Lage des Nestes keine weiteren Untersuchungen

anstellen. Das betreffende Exemplar befindet sich in der Saram-

liino; von Dr. -1. Th. Oudemans. Am 18 Juli 1907 sah icli

Fig. 2. Cicindela-Jja.yvc mit MetJioca-^i.

3 X vergr.

ein Weibchen in der Fanggrube einer Cicmdela-Lavwe ver-

schwinden. Schnell wurde neben derselben ein Schacht aus-

gegraben und mittels dieser Vertiefung die Fanggrube von

oben nach unten untersucht. Noch ehe der Boden der Fall-

ofrube erreicht war, rollte eine fast erwachsene Ctchidela-hsirve

heraus, an welcher sich MeÜwca festhielt. Sie hielt sich auf

den drei Thoraxsegmenten festgeklammert und liesz sich die

plötzliche Störung nicht anfechten, sondern bearbeitete die

Segmente mit dem Stachel. Wahrscheinlich geschah das zum

zweitenmal, weil sie das plötzliche Herunterfallen wohl als
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einen Fluclitversncli ihres Beutetiers deutete. Darauf zog sie

mit den Kiefern das vordere Beinpaar der Larve auseinander,

drehte sich und versuchte dasselbe mit den hinteren Paaren.

Dann aber machte sie sich eiligst davon, eine unvorsichtige

Bewegung meinerseits mag sie erschreckt haben.

Die Larve war fast ganz gelähmt, die Greifzangen waren

ganz geöffnet, die Segmente des Hinterleibs, besonders das mit

Fig. 3. Die J/e/Aocrt-Larve am 26 Juni, 5 X vergr. Am rechten

Vorderbein ein Sandkörnelieii, aiu'h in den folgenden Figuren.

dem Höcker und den Kletterhaken reagierte schwach bei Be-

rührung mit einer Nadelspitze. Ein Ei wurde auf dem Tiere

nicht gefunden. Zwei Tage später war die Larve bedeutend

munterer geworden, sie konnte sogar wieder etwas gehen, nur

das hintere Beinpaar schleppte nach.

Nach mehreren ergebnislosen Nachgrabungen von Clcindela-

Gängen, worin sich eine Methoca einige Zeit aufgehalten hatte,

19*
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brachte ich zu Hanse eine Methoca mit einer Käferlarve

zusammen und konnte unter der Lupe die Lähmungsmethode

genau verfolgen. Der erste Stich traf den Kopfschikl von

unten und lähmte die gefährlichen Kiefer ; dann wurden die

Thoraxsegmente in Angriff genommen und endlich die beiden

darauffolgenden Hinterleibs.segmente. Ebenso wie früher, be-

merkte ich auch hier ein Anseinanderzerren der Larvenfüsze

Fig. 4. Die Larve am 30 Juni, 4 )< vcrgr.

und wiederholtes Beiszen in die weicheie C'hitinhaut der Tho-

raxunterseite. Ob das die Vorbereitung für die Eiablage war,

wage ich nicht zu entscheiden ; ein Ei wurde nicht abgelegt.

Da die Wespe mir einging, konnte ich den Versuch nicht

wiederholen.

Erst am 25 Se})tem))er fand icli zu einer Wiederliolung die

üeleo-enlieit.
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Die Lähmungsmethode stimmte vollkommen mit meinen

früheren Beobachtungen überein. Den folgenden Morgen fand

ich an der Bauchseite der Cicindela-harve, etwas v o r dem

ersten Hinterleibssegment das gelblich weisze Ei. Es hatte

eine längliche Gestalt und masz etwa 2 mM. (Vgl. Fig. 2).

Zum Ausschlüpfen kam es leider nicht, nach acht Tagen war

es ganz vertrocknet. Die Käferlarve hat aber noch zwei Monate

gelebt, war aber d a u e r n d gelähmt.

18 Juni 1908 Q'elano- es mir die Lebensweise endo-ültio-

festzustellen. Da traf ich ein Exemplar, das beschäftigt war,

die Fano-o-rube einer Cicindela-ljarve auszufüllen. Sie holte aus

der nächsten Umgebung des Schachtes gröszere Sandkörner

und Holzstückchen herbei und schob sie hinein, bis nichts

mehr von einer Öffnung zu sehen war. Das Nest wurde genau

bezeichnet, und fünf Tage später ausgegraben. Ich fand die

Käferlarve in der gewöhnlichen, etwas gekrümmten Haltung

in dem Schacht hängend, etwa ein d. M. von dem Eingang.

Sie war durchaus nicht so unbeweglich, wie man sich ge-

wöhnlich ein gelähmtes Beutetier vorstellt, die letzten Hinter-

leibsringe waren sogar ziemlich beweglich, nur die Beinringe

und der Kopf waren völlig gelähmt. Die erst kurz vorher

ausgeschlüpfte Larve hatte sich an der Bauchseite um das

rechte Hinterbein geschmiegt, sie schien mir etwas kleiner

als das Ei, hatte eine weiszliche Farbe und war deutlich

o-erino-elt. Ich lasse meine Notizen über den Verlauf der

weitern Entwicklung hier folgen.

25 Juni. Der Inhalt der Wespenlarve erscheint etwas

bräunlich, das Kopfende liegt gerade in dem braunen Fltck

zwischen den Hinterbeinen der Käferlarve, die Gröszenzunah me

ist sehr gerino-.

2(3 Juni. Der Kopf befindet sich nicht mehr a u f, sondern

links unter dem erwähnten braunen Fleck, der Kopfiuhalt ist

schmutzig blau, die Farbe der drei folgenden Segmente

gelblich. Der weitere Körperinhalt ist gleichfalls gelblich, in
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dem gelblichen Plasma schwimmen weisze Körner. Die Larve

liegt jetzt dem rechten Hinterfusz eng angeschmiegt, dieser

ragt starr empor und reagiert nicht mehr auf Reize (Fig. 3).

27 Juni liegt der Kopf wieder etwas höher, die Farbe ist

heller geworden, der Körperinhalt wird bräunlicher. Wird die

Käferlarve mit der Pinzette berührt, so zuckt sie ziemlich

heftig, die Beine aber sind unbeweglich. Bis zum 7 Juli fiel

Fig. 5. Die Larve um 2. Juli. 4

mir nichts Besonderes auf und verliet die Entwicklung wie

bei andern Wespenlarven. Eine Öffnung in dem Thorax der

Käferlarve konnte ich nicht entdecken, es scheint also, dasz

ihre Körpersafte durch die Maut hindurch von dem Schmarot-

zer aufgenommen werden. Die Fliegenlarve von Antlira.v nährt

sich bekanntlich auf dieselbe Weise,

2 Juli bemerke ich zum erstenmal den lanp;en Tracheen-
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stamm, der allmählich deutlicher erkennbar wird, und aufder

Figur scharf* hervortritt. Die Aufnahmen von 30 Juni, 2, 4

und G Juli mögen das ziemlich schnelle Gedeihen veranschau-

lichen (Fig. 4. 5. G. 7).

7 Juli. Auszer den letzten drei Segmenten ist der Körper-

inhalt ganz schwär z. Merkwürdigerweise ist der Hinterleib

der Käferlarve immer noch prall gefüllt, der Schmarotzer

scheint sich also in der ersten Zeit mit dem Thoraxinhalt zu

begnügen.

Fig. 6. Die Larve am 4. Juli, 4 X veigr.

8 Juli. Der Hinterleib der Wespenlarve ragt seitlich vor,

das Herz hebt sich deutlich von dem übrigen Körperiuhalt

ab. (Fig. 8).

11 Juli scheint auch etwas von dem Inhalt des Abdomens

aufgenommen zu sein, dieses ist bedeutend zusammengeschrumpft.

12 Juli morgens hat Methoca ihren Wirt verlassen, sie liegt

in einer Ecke der Glasröhre, worin ich sie auf feuchtem Sande

bewahrte. Da macht sie mit dem Kopfende Bewegungen nach

allen Richtungen, alsob sie sich im Kaum orientieren wollte.

Ich erwartete, dasz sie jetzt einen Kokon spinnen würde,
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konnte aber keine Fäden erkennen, wohl war die Glaswand in

ihrer Nähe mit kleinen Tropfen einer klebrigen Feuchtigkeit

bedeckt. Die Käferlarve was am Abend desselben Tages schon

mit den bekannten weiszen Pilzfäden von 3Iucor überdeckt.

Also war erst der letzte Lebensrest aus ihr gewichen, nach-

dem der Schmarotzer sie verlassen hatte.

13 Juli befand sich die Wespenlarve am tiefsten Ende der

Glasröhre, über und über mit Sandkörnern beklebt; neben ihr

Fig. 7. Die Larve am 6. Juli. 4 X vergr.

lag ein aus Sandkörnern zusammengekle'jtes flach gewölbtes

Schildcheu, wahrscheinlich der halbfertige Kokon. Sie bewegte

sich kaum mehr ; die schmutzig blauschwarze Farbe des Kör-

perinhalts hatte sich bedeutend aufgehellt, der letzte sonst

ziemlich durchsichtige Hinterleibsring erschien bedeu':end dunk-

ler, wohl infolge der angefangenen Excrementierung.

14 Juli lag sie nahezu unbeweglich an derselben Stelle, ein

paar Atmungsölfnungen bewegten sich noch äuszerst langsam,
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die letzten Segmente erschienen noch dunkler. Abends war sie

tot, und einige Milben macliten sich schon an dem Aas zu

schaffen.

Wenn durch obige Beobachtungen unsere Kenntnis von der

Entwicklung der Methoea-Lavyen auch um einen kleinen Schritt

weitergerückt ist, so wird die künftige Forschung noch manche

Frage zu lösen haben. Besonders die Untersuchungen nach

Fij^. 8. Die erwachsene Larve am 8. Juli, 4 X ver;^r.

Air. Hinterleib cinij^e kleine Sandkürnelicn.

der Weise, wie die Lähmung vor sich geht, dürften Interes-

santes zu Taffe fördern. Während nämlich die Cicindela-VuxiiX-

röhre durchweg 20 bis 30 cM. tief ist, fand ich beide Male

die gelähmte Larve mit dem Ei etwa 10 cM. von dein Röhren-

eingang, Musz man nun annelimen, dasz die Larve ihren

Feind etwa für ein Beutetier hält und ihm entgegenkommt

und dasz Metitoca diesen günstigen Augenblick für die Lähmung

abwartet? Denn allerdino-s bedeutet dies eine bedeutende Ar-
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beitsersparnis. Den oberen Teil des Schachtes zu füllen braucht

Metìioca nach meinen Beobachtungen mehr als zwei Stunden,

würde die Käferlarve auf dem Boden der Röhre gelähmt, so

würde die Füllung mehr als die doppelte Arbeitsleistung

erfordern.

Auf die anderen zahlreichen unbeantworteten Fragen brauche

ich selbstverständlich die Aufmerksamkeit der Mutillenforscher

nicht erst hinzulenken.

Zum Schlusz möchte ich noch hinweisen auf die Lebens-

weise der den Mutillen nahe verwandten TipJiia-Arten, Avelche

auf Larven von Bhizotrogus solstitialis schmarotzen, und auf

die der Scolia-AYÌeu, welche auf Cetonia-hm'Yeii leben. Ihre

systematische Zusammengehörigkeit wird also durch die biolo-

gische unterstützt. '

Eine sehr wertvolle Ergänzung zu Obigem bilden die Unter-

suchungen, welche Dr. G. J. d e G r o o t, Lektor an der

Leidener Universität, über das Nervensystem von Cicindda-

Larven auf meine Bitte bereitwilligst angestellt hat. Ich statte

ihm auch an dieser Stelle dafür meinen verbindlichsten Danlv

ab und lasse hier einen kurzen Bericht über seine Resultate

fol Ofen.

Das Nervensystem der Ciciiidelalarven

VON

Dr. G. J. de groot.

An der Bauchseite ist bei auswendiger Betrachtung ein

kleiner Teil des Bauchmarks sichtbar und zwar die Commis-

suren des 1'''''" und 2"'" Thoraxringes, Die Ohitinhaut ist an
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dieser Stelle äuszerst dünn und glashell. Die übrigen Teile

des Buuchmarks wei'den völlig von einer sehr dicken Fett-

masse umschlossen, während die Thoruxnervenknoten von stern-

förmigen Fettpolstern ventralwärts von dem Chitinpauzer ge-

trennt werden.

Worauf ich hier ganz besonders aufmerk-

sam machen miichte, ist, dasz das Nerven-

system, wie freilich bei den meisten Tieren,

äuszerst elastiich ist und sich unter dem

Einflüsse von lieagentien leicht zusammen-

zieht, während die übrigen Organe so ziem-

lich an derselben Stelle bleiben. Dadurch

entsteht eine su beträchtliche Verschiebung

der Ganglien, dasz sie mitunter um mehr

als ein Segment wn ihrer ursprünglichen

Lage entfernt werden und man nur noch

aus dem Verlaufe der Nervenstäinme ihr

ursprüngliches Gebiet ersehen kann. Dies

läszt sich nicht nur beobachten, wenn Insek-

ten seziert werden, die in verschiedener

Weise fixiert sind, sondern auch bei vielen

durchsichtigen Insektenlarven während ihres

Lebens (besonders schön zu beobachten bei Chiroitomits-harwen

unter einem Binoculair-mikroskop, wo 'man ganze Reihen von

Ganglien sich durch den Körper hindurch bewegen sieht).

Was den Bau des Nervensystems betrifft, das Ganglion

supra oesoph. ist bei weitem das gröszte und besteht aus zwei

Lappen, die nach jeder Seite einen Querstamm abzweigen,

welcher in ein flach dreieckiges Ganglion opticum verläuft.

Letzteres schickt 2 Nerven nach den Ozellen. Der Schlünd-

nervenring ist sehr kurz und das Ganglion infra oes. verhält-

nismäszig klein und äuszerlich unpaarig. Die 3 Thoraxganglien

ind bedeutend, namentlich das des Thoraxsegmentes Hl. Die

Commissureu zwischen den Thoraxgauglien II und HI wei-
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chen weit auseinander und lassen median in Thoraxsegraent

III den Ausfuhrgang' eines drüsenartigen Organs durch, das

histiologisch näher von mir untersucht werden wird (Fig. Dr.).

Ich habe nicht finden können, dasz dieses Organ in der Lite-

ratur schon erwähnt worden wäre und die Bedeutung desselbeno

ist mir bis jetzt unbekannt.

Nun folgen die Abdominalganglien, welche viel kleiner als

die vorigen sind. Die letzten drei folgen dicht hinter einander.

Alle zweigen 2 oder 3 Paar Nervenstämme nach dem betret-

fenden Segment ab.

Das Ganglion des die Kletterhäkchen tragenden Seo-ments

ist etwas grösser als die übrigen Abdominalganolieu. Das letzte

der Reihe endigt in einer Anzahl Nervenstämme in der Form

einer Cauda equina, welche die letzten Segmente versorgt.

Haag, 3 Mai, 1909.

N A H S C H R r F ï.

Als ich vorstehenden Artikel im März 1909 an die Redak-

tion absandte, war mir nicht bekannt, dasz die Lebensweise

von Methoca iclineumonides schon 1905 durch die gediegenen

Untersuchungen des schwedischen Forschers A d 1 e r z festge-

stellt war. [Methoca ichneumonideti Latr., dess lefnadssätt och

utvecklingsstadier af G o 1 1 f r i d A d 1 e r z. Med 1 tafla,

gedruckt im : Arkiv f()r Zoologi utgifVet af K. Svenska veten-

skapsakademien i Stockholm. Band 3, Hafte 1. Upsala & Stock-

holm Almquist und Wiksells Boktryckeri - A—B 1906).

Da diese in schwedischer Sprache geschriebene x4rbeit sogar

Schmiedeknecht entgangen ist (vgl. die Hymenopteren Mittel-

europas 1907, Seite 341), wird man mein Übersehen verzeih-

lich finden ; sie scheint eben erst 1908 auszerhalb Schwedens

allgemeiner bekannt geworden zu sein. Dr. W. Horn, Berlin

machte mich vor kurzem auf die Abhandlung aufmerksam,
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und hcittn die Freundlichkeit rair sein Referat, darüber zugehen

zu lassen (Deutsche Entomologische Zeitschrift, 1000, Heft

IV, S. 574),

Die Redaktion der »Tijdschrift voor Entomologie« ist aber

der Ansicht, dasz die Veröffentlichung meiner Beobachtungen

nicht unterbleiben dürfe ; einmal, weil dieselben unabhängiff

von den Adlerzschen gemacht wurden und also die seinigen

gleichsam kontrollieren und bestätigen, sodann weil einige

Lücken in seine n Beobachtungen durch die raeinigen ergänzt

werden und das darauf bezügliche Illustrationsmaterial etwas

reicher ist.

Obiges wolle man bei der Beurteilung dieses Aufsatzes

berücksichtigen.

Endlich lasse ich hier den Auszug folgen, wie dieser von Adlerz

selber am Schluss seiner Arbeit in deutscher Sprache

gegeben wird (Arkiv för Zoologi, Bd. 3, 190G, p. 46— 47).

»In einer kurzgefassten Notiz i) habe ich vorläufig mitge-

»theilt, dass ich eine Methoca gesehen habe, welche sich von

»einer in der Mündung ihres Verstecks lauernden C'icindela-

»Larve freiwillig packen Hess und sie dabei paralysierte. Das-

»selbe habe ich jetzt Wiederholtermassen zu sehen Gelegenheit

»gehabt, warum es als sichergestellt angesehen werden kann,

»dass Oicindela-Larven die gewöhnlichen und wahrscheinlich

»die einzigen Beuten Methocas sind.

»Um das Verfahren Methocas bequem beobachten zu können

»wurde iSand in grosse gläserne Häfen hart eingepresst, worin

»ich Cicindela-Larven ihre Fanggruben graben liess. In diese

»Häfen wurden zwei Weibchen von Methoca während der drei

^) La proie de Melkor.a ir.lrtewnonides Litr. (Arkiv tor Zaülog-t, B'l. I. Sid. ^fìó)
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»folgenden Wochen fast täglich hineingelassen. Sie machten

»sich's sogleich behaglich und Hessen mich ihr Thun und

»Treiben und besonders ihr ganz gleiches Behandeln der Cicin-

»dela-Larven als in der freien Natur beobachten. Sie Hessen

»mich endlich Zeuge ihres Verfahrens mit der Beute nach der

»Paralysierung sein, was mir vorher nicht gelungen war.

»Das g-ewöhnliche Verfahren ist wie folgt. Wenn die Cicin-

»dela-Larve im oberen Theil ihres Rohres sich befindet, dessen

»Mündung sie wie mit einem Deckel, von ihrem Haupt und

»ihrem halbkreisförmigen Prothorax gebildet, ganz verschliesst,

»fängt Methoca an, dicht um die nach ihr schnappenden Larve

»herumzugehen, bis sie Gelegenheit findet, den Deckel von

»der Rückenseite der Larve zu besteigen. AugenbHcklich wird

»ihr Haupt oder der Vordertheil ihres Thorax von den sichel-

»förmig gekrümmten Mandibeln der Larve gepackt, und da

»diese dabei ihr Haupt in die Höhe streckt, wird der Methoca

»Geleo-enheit geboten ihr Stachel in die Kehle oder zwischen

»die Vorderhüften der Larve zu stechen. Diese wird sogleich

»o-elähmt, und Methoca setzt sich auf den Rand des Rohres

»abzuwarten, dass ihr eingespritztes Gift seine völHge Wirkung

»erreichen werde. Nach kurzer Weile drängt sich Methoca

»neben das Haupt der Larve in die Höhle hinunter. Jet/t

»folgt die Malaxierung der Kehle oder der Gegend zwischen

»den Vorderhüften, wo das erste Thoracalganglion sich befin-

»det. Indem sich Methoca mit ihren Mandibeln an demselben

»Flecke festhält, sticht sie auch mit ihrem Stachel hinter oder

»zwischen die Hinterhüften. Letzteres Stechen wiederholt sich

»mehrmals, abwechselnd mit der Malaxierung hinter und zwi-

»schen dieselben Hüften, wo das letzte ThoracalgangHon seinen

»Platz hat. Der Platz hinter den Hinterhüften ist besonders

»Geo-enstand anhaltender Behandlung von Seite Methocas, denn

»hier wird des Ei befestigt werden. Nachdem die gelähmte

»Larve tiefer in ihre Höhle hinunleigezogen worden ist, be-

»festia-t Methoca ihr weissliches, 1 mm. langes Ei in die
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»Gliederfalte hinter der einen der Hinterhüften und erscheint

»danach wieder an der Mündung der Höhle, welche sie ver-

»schliesst, indem sie anfangs mit den Vorderbeinen Sand hin-

»iinterscharrt und endlieh mit den Kiefern Sandklümpchen

»und Kieskörner zusammenträgt, bis das die Oeffnung ganz

»verborgen ist.

»Wenn die Cicindela-Larve im niederen Theile der Höhle

»sich befindet, stürzt sich Methoca, nachdem sie die Stellung

»mit niedergestreckten Fühlern ausgespäht hat, über ihr Opfer

»hinunter und erscheint gewöhnlich nicht wieder, ehe sie die

»Höhle verschliesst.

»5 Larven von Methoca schlüpften aus dem Ei binnen 5— 10

»Tagen, es gelang mir aber nicht, sie mehr als einige Tage

»am Leben zu behalten. Dagegen traf ich in einigen Cicindela-

» höhlen schon eingesponnene Larven. Eine von ihnen ist an

»der beigegebenen Tafel abgebildet. Die Mandibeln sind mit 3OCT O

»grösseren und 1 kleinen Zahn versehen. Die Cocons sind

»cylindrisch, braungelb, oben mit einem von ihrer äusseren

»Fadenschicht gebildeten Kragen. Ihre Länge schwankt zwi-

»schen 8 und 18 mm. Der Jnnercocon besteht aus sehr vielen

»(ich habe mehr als 13 gerechnet) von einander getrenn baren

»Schichten. An der Tafel ist ein Cocon von Methoca etwas

» versrössert abgebildet.
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Atractideidae 60.

Aturidae 60.

Bdellidae 60.

Bdellides 59.

Brachypodidae 60.

Calyptostigmata Oudms. 58, 60.

Cheletidae (iO.

Coeculidae 60.

Cryptognatidae 60.

Ciirvipedidae 60.

Cunaxidae 60.

Eleuthereugona Oudms. 59, (50,

Engonüstigmata Oudms. 56, 59, (50.

Erytliraeidae 35, 59, (50.

Eschatocepliulus sp. 91.

„ vespertilionis L. 91.

„ flavipes Kol. 91.

Eugamasus magnus Kram. var. caver-
nicola Beri. 91.

„ „ Kram. (var. tricus-

pidatus Oudms.?) 91.

Eulaidae 56, 57, 60.

Eulais 57.

Eupodidae 60.

Frontipodae 58, (50.

Gamasellus schmitzi Beri. 89, 91.

Gamasus magnus Kram. var. caverni-

cola Beri. 89, 91.

,, „ Kram. (var. tricus-

pidatus Oudms. ?) 91.

Gamasus tricuspidatus Oudms. 91.

Geckobiidae 60.

Halacaridae 59, (50.

Histiostoma feroniarum Duf. 91.

Hydrachnidae 56.

Ilydrarachnida tectocervix Oudms. 28.

Hydrai-achnidae 56, 57, (50.

Hydraraclinides 56, 57, 58, 5i».

Hydrypliantes 58.

Hydryphantidae 56, 57, (50.

Hydryphantiis ruber de (t. 57,

Hygrobatae 58, 60.

Hygrobates Oudms. (50.

Hygrobatidae 58, (JO.

Lebertiidac (50.

Leptus autumnalis Latr. 48.

Limnesiidae 60.

Ijimnocharidae 56, 57, (50.

Liponyssus sp. 91.

„ saurarum Oudms. 91.

Myobiidae 60.

Pacliygnatidae 6t).

Parasitengona Oudms. 59, 60.

Plianerostigmata Oudms. 56, (50.

Piersigies Oudms. 60.

Piersigiidae 58, 60.

Pion id ae 60.

Pleuromerengona Oudms. 59, (50.

Poecilophysidae (50.

Prostigmata 19, 56, 59, (50.

Pseudochelidae 60.

Rhaphignathidae (50.

Sperchonidae 60.

Spinturnix mystacina Kol. 91.

„ vespertilionis L. 91.

Tetronychidae (50.

Throinbidides 59.

Thrombidiidae 56, 59, (50.

Tlirombidium 19, 20, 2(5, 43, 4(5, 57.

„ berlesi Oudms. 48, 55.

,. fuliginosum Henking
19, 20.

„ granulatum Oudms.
33, 3(5, 55.

„ gymnopterorum Berlese
45.

„ holüsericeum Berlese 26.

„ inopinatum Oudms.
43, 50, 55.

„ meridionale Oudms.
45, 55.

,,
muscae Oudms.

35, 53, 55.
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Thrombidium novum Oudms. 57.

,,
russicum Oudms. 41,50.

„ sp. Berlese 48.

„ striaticeps Oudms. 31.

„ tectocervix Oudms. 28.

„ vandersandei Oudms 50.

„ vandersaiidei Oudms. 50,

55.

„ wichnianui Oudms. 38,

48, 55.

Thrombus Oudms. 5(i.

Tydidae 60.

Uniouicola 58.

TTnionicolidae 60.

COLEOPTER/l.

Acupalpus dovsalis F. ab. c. discus Reitt.

113

Acupalpus dorsalis F. ab. c maculatus
Schaum. 112.

Acui)alpus dorsalis F. ab. e. notatus
Ganglb. 113.

Acupalpus dorsalis F. ab. c. notatus
Mnls. & Key 112.

Adoxus obscui'us L. 279.

Aegus malaccus 273.

„ ogivus 273.

Agelastica alni L. 280.

Aleofhara grisea Kr. 115.

„ ruficornis Grav. 89.

Alexia pilocsa Panz. XVIll.
Alindria 3, 4, 273, 274.

„ spectabilis Klug. 3.

Alluderà tabicicolor d, G. 277.

Anphigynus piceus Mrsh. forma alatus

Everts 112.

Anaoaena limbata F. 117, 118.

„ ovata Reiche 117.

„ „ „ ab. e. nitida

Heer 117

„ „ „ „ochracea
^Steph. 117.

Anisodactylus binotalus 273.

„ javanus 273.

„ poeciloides Steph. ab. e.

coerulescens Schilsky 112.

Anthonomus XIX.
Aromia mosschata 277.

Aspidomorphus similis 280.

Atheta aquatica Ths. 89.

,, trinotata Kr. 89,

A toni aria mesumelas Hrbst. ab. e. guttula
Mnnh. 117.

„ „ „ ab. e. imitata

Reitt. 117.

„ munda Er. 90.

„ nigripennis Ileer 90.

Aulacopliorus utripennis 281.

Bembidium l'asciolatum Dfts. 112.

„ ,. Dfts. ab. e. unicolor

Dalla Torre 112.

„ lampros Hrbst. ab. s. pro-

perans Steph. XXVI.
„ lapponicuin Ths. XXV.
„ millerianum Heyd. 112.

Bembidium 14-striatum Ths. XXVI.
„ velox L. XX?.
,. „ ,. ab. s. bimaculatus

Uyttenb. XXV.
Bledius crassicoUis Boisd. & Lac. IV.
Bolitobius trinotatus Er. ab. e.

discophorus Rey 116.

Brachytoma Gue'rin—Me'nev. 5.

Bracteon XXV.
Bruchidae 282, 283.

Bruchus pisorum 282.

„ rufimanus 282.

„ seminarius L. 282.

Byturidae 2, 3.

Byturus 2, 3, 4.

Calathus piceus Mrsh. forma alatus
Everts 112.

Calosoma inquisitor L. XXIV.
„ sycoplianta L. XXIV.

Cantharidae XXVI.
Carabicidae 273.

Carabidae 3.

Carabus arvensis Hrbst. 111.

,, „ „ var. pomera-
nus Dej. 111.

„ „ ,, var. pomera-
nus Museorum (nec Dej. nec 01.) 111.

Cai'abus arvensis Hrbst. var. pomeranus
01., Dej. 111.

„ „ „ var. riificrus

Géhin 111.

„ ., „ var. seileri

Heer 111.

„ catenulatus Scop. 110.

„ „ „ ab. s. austria-

cusSt. 111.

„ j, „ ab. e. cyanes-
censSt. 111.

„ „ „ ab. s. gallicus

Géhin 110.

„ „ ., ab.s.harcviiiae

St. 111.

Carnivora 274, 275.

Carphoborus minimus 112.

Caryoboius bactris L. 282.

Cassida murraea li. 280.

„ nebulosa IL 280.

„ nobilis L. 280.

vibex L. 280.

Cassidini 280.

Catops fuscus Panz. 89.

„ grandicoUis Er. 89.

„ intermedia Kr. 89.

„ picipes F. 89.

Cebrio 10.

Cerambycidae 4, 276, 278,279,282,283.
Cerambycini 277, 278.

Cetonia. 294.

Chloridolum klaesii 277.

Choleva cisteloides Fröhl. 89.

Chrysomela 4, 279.

,,
graminis L. 281.

„ „ „ ab. e. 119.

„ „ „ var. e. Thoms.
120.

„ haemoptera L. 281,
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Chrysomela mentluistri Suffr. 281.

., polita L. 281.

Chiysomelidae 278, 279, 282, 283.

Chrysomelini 280, 281, 282
Cicindela 286 sq.

„ campestris L. 109.

„ ,, „ ab. c. deuteros
Dalla Tune 109.

„ „ „ ab. c. liturata

Roeschke (nee Kraatz) 109.

„ hybrida L. 109, 273.

„ „ „ ab. e. abbreviata
Beuthin 110.

„ „ „ „ c. copulata
Beuthin 109.

„ „ „ „ e. inhume-
ralis Beuthin 109.

., „ „ ab. e. integra St.

110.

„ ., „ „ „ n^onaste-

ri'.nsis Westh. 110

„ „ „ ab. e. riparia

Steph. nec Latr. 110.

„ „ L. s. sp. riparia L. 1 10.

15 11 il 15 11 . 11
i-iatr.

forma transversalis Latr. 110.

„ longipes 273.

„ maritima 273.

„ opigrapha 273.

„ sii valica L. 110.

„ „ ,, ab. e. abbreviata
Beuthin 110.

„ „ „ „ e. humeralis
Beuthin 110.

„ „ „ „ e. interrupts,

Beuthin 110,

Cis 4.

Clambus punctulum Beck. necGylh. 123.

Clythra affinis Hellw. 280.

„ cyanea F. 280.

„ 4-punctata L. 280.

Clythrini 280.

Clytus annularis 277.

„ arcuatus 277.

Coccinella 7-punctata 273.

Coccinellidae 3.

Cochleoctonus 118.

„ flavescens Fourcr. 119.

Geoffroy 119.

;, ,; 01. 119.

„ „ llossi 119.

Coleoptera 88.

Copris hispanus L. L.

Coptocycla catenata Boli. 280.

Crepidodera ferruginea Scop. 281.

„ transversa Mrsh. 281.

Criocerini 278, 281.

Crioceris asparagi L. 281.*

„ 12-punctata L. 281.

„ lilii Scop. 281.

Cryptoceph alini 280.
Cryptocephalus sericeus L. 280.

Cryptophagus badius St. 90.

„ saginatus St. 90.

„ scanicus L. 90.

Cucujidae 3.

Curculionidae 282, 283.
Cyphon 3, 282.

Cyphonidae 7.

Cyrtotriplax 4, 273, 274.
Dacne 4, 273, 274,
Danacaea 3.

Dascillidae 2, 3, 5, 7.

Dascyllocyj)hon Everts 9, lO.

„ major Everts 11, 12.

„ minor Everts 12.

Dascillus 2, 3, 4, 5.

„ cervinus L. 5.

„ fulvulus Wied. 5.

Dasytiaae 3.

Deronecles assimilis Payk. 114.

„ brevis St. il 3.

„ canaliculatus Lac. 113,114.

„ depressus F. 113, 114.

St 113.

„ elegans Panz. 113, 114.

Dinarda dentata Grav. s. sp. pygmaea
Wasm. 115.

Diversicornia 2.

Dolichus halensis Schall. 112.

Donacia 282.

,, bicolora Zschach 279.

„ clavipes F. 279.

„ dentata Hoppe 279.

„ fennica Payk. (var. mali-
novskyi Ahr?) 119.

„ linearis Hoppe ab. e. pul-

cherrima Humm. 119.

„ maliiiovskyi Ahr. 119.

„ semicuprea Panz. 279.

„ simplex F. 279.

„ versicolorea Brahm 279.

Donaciini 278, 279, 282, 283.

Drilini XXVL
Dril US 119.

„ concolor Ahr. 118, XXVL
„ flavescens Fourcr. 118, 119.

„ „ Geoffroy 119.

„ 01. 119.

„ „ Rossi 119.

Dyschirius globosus Hrbst. ab. e. rufi-

collis Kol. Ill,

Dytiscidae 58, 273.

Echocerus cornutus F. XVIII.
Endophioeus 4, 273, 274.

Epilachna argus 273.

„ pusillanima Muls. 273.

Epuraea neglecta Heer ab. e. convergens
Reitt. 117.

Euconnus denticornis Müll. & Kunze.
117

Eumolpini 279.

Eumolpus cupreus 279.

Eutrachelus purpurascens 273.

Galeruca 282.

„ rustica Schall. 281.

„ tanaceti L. 281.

Galerucella nymphoeae L. 281.

Galerucini 280. 281, 282.

Gastroidea viiidula de G. 281, XLV.
Gerania bosci F. 277.

Glenea sp. ? 277.
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Gonioctena olivacea Forst. 281.

„ viminalis L. 280.

Goiio])hoia haemorrlioidalis 279.

Gracilia minuta F. 277, 279.

Grammoptera vuficornis F. 27'i.

Gyrinus natator L. forma raergus Ahr.
var. wankowiczi Keg. 114.

Haemonia zusterae F. LUI.
Haltica cyanea 282.

„ erucae 01. 282.

„ oleracea L. 2S2.

Halticini 280, 281, 282.

Haplosonyx albicornis 280.

Ilarpalus aenens F. ab. c. chalceus
Dalla Torre 112.

„ distinguendus Dfts. ab. c.

brunneus Dalla Torre 112.

„ fulginosus Dfts. var. germa-
iiicus ßeitt. 112.

Helodes 3, 10, 11.

Helophorus asperatns Rey 118.

„ crenatus Rey 118.

Heterothops dissimilis Grav. var. briinnei

pcnnis Kiesw. 116.

Hispella atra L. 280.

llispini 280.

llydrophilidae 273.

Hydropoius dorsalis F. ab. c.

marginalis Scliilsky 114.

,. planus F. var. frisius

Verboert' 114.

Hylastes ater Payk. LVI.
„ opacus Fr. LVI.

„ palliatus Gylh._LVI.
Hyloirupes bajulus L. 277, 278.^

Ignotus acnigmuticus Slosson XXVI.
Laemosieniis terricola Ilrbst. 88.

Lamiini 277.

Laihridium 4.

Lcma cyauella L. 281.

„ melanopa L. 281.

Lcptura chrysomeloides 279.

„ fulva de G. 277.

„ maculata Poda 277.

Lepiurini 277, 278.

Lesteva longelytrata Goezc 89.

Liopus nebulosus L. 277.

Longitarsus fuscoaeneus Redt. forma
maassi Hubenthal 120.

Lucanidae XVIII.
Lucanus cervus 273.

Luperus longicoinis F. 281.

Lygistopterus 2, 3, 4.

„ sanguineus L. 2.

Malacodermata 282.

Mantura clirysanthemi Koch 282.

Melasoma populi L. 281.

Meloë majalis L. L.

„ purpuiascens Germ. L.

„ spec. ? L.

„ tuccicus Rossi L.

Melolontha vulgaris F. XIV.
Micropeplus porcatus Payk. 89.

Mycetophagus 4.

^lylotliris irrorata F. 277.

Nec Idalis punzeri Harold 277.

Necydalis sp. 277.

Nitidulae 2, 3.

Nitidulidae 3.

Oides 281.

Omalium caesum Grav. 89.

„ rivulare Payk. 89.

Oi'eina gloriosa 281.

„ polymorpha 281.

Orthocerns 4.

Oryctes nasicornis L. XXIV, LIV.
O.siomidae 3.

Oxypoda opaca Grav. 89.

„ rugulosa Kr. 115.

Palimna tessellata Pascoe 278, 279.
Philonthus cepbalotes Grav. ^ mega-

ceplialus Heer 1Ì6.

„ sanguirolcntus Grav. ab. e.

contamiuatus Grav. 116.

„ varius Gylli. ab. e. picima-
nus Menétr. 116.

Phloeopora angustiformis Bandi 116.

„ corticalis Er. 116,

„ „ Germ. 115.

„ „ Grav. 115, 116.

,,
latens Er. 115, 116.

„ major Kr. 115, 116.

„ producta Muls. & Rey. 115,

_

116.

„ reptans Er. 116.

„ „ Grav. 116.

„ scribae Epp. 116.

„ tenuis Grav. 115, 116.

„ teres Giav. 115, 116.

„ testacea Mannh. 116.

„ transita Muls. & Rey 116.

Pliyllobius alneti F. 121.

„ Tl,s. 121.

„ aigentatus L. ab. e. tei)hreus

Schilsky 122.

„ „ „ ab. e. viridans

Bob. 121.

„ artemisiae Desbr. 130.

„ atrovirens Gylh. 121.

„ calearatus F. 121.

„ „ F. ab. e. fusco-

fumosus Reitt. 121.

„ „ F. ab. e. piri F.
nec L. 121-

„ „ F. forma nudus
Westh. 121.

„ Gylh. 121.

„ glaucus Stierl.necScop. 121.

„ maculicornis Germ. 122.

., „ ab. e griseolus

Schilsky 122.

„ „ ab. e. heydeni
Stierl. 122.

„ oblongus L. ab. e. floricola

Gylh. 120.

„ „ „ „ e. floricola

Hrbst. 120.

„ „ „ „ e. rufescens

Mrsh. 120.

„ parvulus 01. 122.

„ pomaceus Gylh. 121.

„ pomouae 01. 122.
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Phyllobius pomonae 01. ab. e. cinerei-
pt'iinis Gylh. 122.

„ pyri L. 120.

• • > •• ciò. mali Gylh.
120.

veìpertinus
Gylli. 120.

. 122.

. 122.
„ uniformis Mrsli

„ _
„ Steph

„ urticae de G. 121.

„ „ „ ab. e. pili Ilrbst.

121.

„ „ „ var. fiissii

Schilsky 121.

„ vespertinus F. 120.

„ vindeaeris Laich. 122.

„ „ „ ab. e.

einereus Tourn. 122.

„ „ Laich, s. Schilsky
12Ô.

Phytophaga 276, 283.

Pityophagus ferrugineus L. LVI.
Plateumaris braccata Scop. 278.

„ consimilis Schrk. 279.

Platydascillu8 Everts 5, 6, 10, 11.

„ sumatranus Everts 7, 11.

Podagrica fuscicornis L. 281.

Pogonochaerus hispidus L. 277.

Polychalca variolosa Weber 280.

Polyphaga s Emery 2.

Prasocuris phellandri L. 281.

Ptenidium laevigatum Er, nee Gillm.
124.

Quedius fidgidus Er. 89, 91.

„ mesomelinus Mrsh. 70, 89.

„ ochrippnnis Me'netrier. 89.

Reichenbachia fossulata Reichb. ab. e.

rufescens Reitt. 117.

ìhb. ^
mbe' 117.

„ haeinatica Reiclib. forma
sinuata Aube 117.

Rhagiuni moidax de G. 277.

Rliantus adspersus F. ab. e. maculicollis
Dalla Torre 114.

„ bistriatus Bergstr. ab. e. macu-
licollis Dalla Torre 114.

Rhinosimus 4.

Rhipicera marginata L. 4.

Rhizophagus 4.

,, parallellocollis Gylh. 90.

llhizotrogus solstitialis L. 294.

Rhynchites bacchus L. XIX.
Rhynchophora 283
Riolus miilsantii Kmv. 117.

„ subviolaceus Müll. 117.

„ „ Muls. 117.

Sagra fémorata 278.

Sagrini 278, 279.

Salpingus ater Payk. 119.

„ mutilatus Beck. 119.

Saperda carcharias L. 277.
Sarrotrium 273, 274.

Scarabaeidae 273.

Scirtes 3, 6.

Sermyla haleuris L. 281.

haematica Reichb.
bidenticulata Ai

Sia^onium ([uadricorne Kirbv & Spence
' xvin.

Sitaris muralis Forst. L.
Spermophagus cardui (Schnh.) 282.
Sphaerometopa melanocejjhala 280.
Spaerosoma pilosa Panz. XVIII.
S()ondylini 276.

Sond ylus 4.

„ _
buprestoides L. 276, 279.

Staphylinidae 3.

Tachyporus chrysomelinus L. ab. e.

basai is Epp. 116.
Tenebrio 274.

Tenebrionidae 273, 274, 279.
Tenebrionides 273, 274.

Thelephorus nigricans Müll. ab. e. 119.
Thelydris contractus Motsch. XXVI.
Theodosia v.estwoodi XIV.
Thysia walliclii Hope 277, 278, 279.
Triangulinus L.

Trichodes umbellatarum 01. L.
Trichopteryx sericans Heer forma bovina

Motsch. ncc Mattli. 124.

„ thoracica Waltl nee Gillm.
124.

Tritoma 273, 274.

Trogositidae 3.

Tychius tibialis Boh. 122, XVII.
Typhaea 4.

Zeugophora flavicoUis Mrsh. 278.

COLLEMBOL/l.

Aphoruridae 73.

Collembola 73, XIX.
Sminthuridae 73.

COaRODE\TIA.

Mallophaga XLIV.

CmSTACE.*.

Crustacea 92.

DIPTERI.

Aedeinae 165.

Aedeomyia 166.

Aedes 166, 167.

„ butleri 167.

„ niger 167.

Allodia crassicornis Stanu. 79.

Anthomyia Meig. 267.

„ bisetosa Thoms. 267.

,, illovata Wlk. 267.

„ pluvialis L. 267.

„ vicarians Schiner 267.

Antiiomyidae 205, 258, 267.
Anthrax 290.

Atherigona Rud. 253.

„ exigaa Stein 25:3.

„ nigripes Stein 253.

., scutellaris Stein 255.

„ trilineata Stein 25.3.

Bibiouidae 79, LII.
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Blcjihiiroptera caesia Mg. 85, 87.

„ clupliciseta Strobl 85, 87.

,,
modesta 85,

„ serrata L. 85, 87, 90.

„ spectabilis Low 71, 85, 87.

Bolitophila cinerea Mg. 7.5.

ßorboridae 81.

Borborus fimetarius Mg. 81.

„ limbinervis Rdi. 81.

„ niger Mg. 81.

„ nigrioeps Rdi. 81, 82.

„ roserii lidi. 81.

Cacomyia 16(3.

Cecidomyia spec. 74.

Cecidomyidae 74.

C'eratopogon Meig. 192, 193, 197, LI.

„ agas Rondani 199.

„ gixttifer de Meij 195

„ salmi de Meij. 197.

,,
f^timulansde Äleij. 194, 197.

„ vexaiis de Meij. 198.

Cbironomidae 192
Chirüiiomus 295.

Chlorojjine 191, 192.

Coono.sia Meig. 268, 269.

„ anipila Stein 268.

„ cingulicep.s Zett. 270.

„ tumidiventris Stein 269.

Culex annulatus Sclirk. 79.

„ pipiens L. 79, XXIII.

„ „ „ forma ciliaris L. 79.

Culicidae 79, 165.

(hilicide 159 sq., 165 sq., 191.

('ulicoides Latr. 2(X).

„ guttifcr de Meij. 195, 2(X),

„ molestus Skuse 192.

,, pungens de Meij. 200.
Cyrtonuura 217.

Dexiosoma caniniim F. 81.

Diplogaster nigricauda Big. 270.

Diplosis spec. 74.

Diptera 74.

Drosophiline LUI.
Eccoptomera emarginata Loew 87.

„ longiseta Mg. 81, 87.

„ pallescens Mg. 84, 87.

Eusipliona mira Cuq. 171.

Exechia tenuieurnis v. d. Wnlp 78.

Fannia R. I). 243.

„ lencosticta Meig. 24,3.

Forcipomyia vexans de Mey. 198.

Graphoniyia R. J). 205.

„ adumbrata Wied. 205.

„ maculata Scop. 208.

,, mellina Stein 207.

,,
vittata Stein 206.

Gualteria 166.

Gymnomus troglodytes Loew 69.

Ilaemagogus 166.

llinpagoniyia de Äley. 165.

,, splendens de Mey. 167.

Hebecneraa 223.

„ nigrithurax Stein 223.

„ nitens Stein 223.

vespertina Fall. 223.
Helomy/.a eaesia Mg. 84.

Helomyza scutellaris Zett. 84.

Helomyzidan 82, 91.

Heteromyza atricornis Mg. 63, 70, 71, 86.

„ delarouzei Bigot 87.

Lamprosoma cavaticum Becker 69.

Lauxaniinae LII.
Leptosomatomyia I66.

Limnobiidac 79.

Limnophora R. D. 213, 247.

„ appropin(iuans Stein 244.

„ caduca ç/* Stein 244, 247.

„ distincta Stein 244, 251.

„ fasciata Stein 247.

„ notata Fall. 252.

„ plumiseta Stein 244, 252.

„ procellaria Wlk. 244, 252.

„ prominens Stein 244, 252.

„ subtilis Stein 244, 249, 251.

„ ton sa (^ Stein 2-14, 245.

„ triangula Fall. 252.

Limosina oaenosa Rdi 81.

„ ciliosa Rdi 82.

„ nubeculosa Mg. 79.

„ plumosula Rdi. 82.

„ pusio Zett. 81.

„ pygmaea Rdi 81.

„ sp. 81.

„ sylvatica Mg. 81, 82.

Lispa Latr. 256.

„ assimilis Wied. 2.56, 265.

„ bivittata Stein 256, 262.

„ flavicornis çf Stein 256, 2<50.

„ geuiseta Stein 256.

„ grandis Tlioms. 25(5, 2(33.

„ metatarsata Stein. 256, 265.

„ pallitarsis Stein 256, 259.

„ pectinipes Beck. 256, 265.

„ sericipalpis Stein 256, 265.
Macrocera fasciata Mg. 75, 76, 77, 90.

Microneurum funicola de Mev., Beck.
191, '192, 195.

,,,
niininum de Mey. 196.

Milichia 170.

Milichiine l(i5.

Milichinae 171.

Morellia R. D. 209, 217.

„ liortensis Wied. 209, 21.5.

„ hortoruni Fall. 217.

„ hortulana Wied. 209.

„ nilotica 217.

„ simplex Loew 217.
Musca L. 210.

„ angustifrons Ths. 210.

„ corvina 214.

„ crassirostris Stein 211.

„ domestica L. 38, 209, 211, 215.

1, inferior Stein 213.

„ nigritliorax Stein 212.

„ pollinosa Stein 211.

„ sp. ? 214.

Muscina R. D. 221.

„ longicornis Stein 221.

„ pascuorum 221.

Älvctitophilidue 75.

Mydaea R. D. 224.

,, apicalis Stein 224, ^9.
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Mydaea argentata Wik. 2-25, 234.

„ bi lineata 2:^4.

„ cognata ^ Stein 226, 241.

„ roniformis Stein 240.

„ dolosa 9 Stein 225, 2:35.

„ duplex Stein 242.

„ duplicata Meig. 240, 241.

„ impar Stein Î2K 229.

„ impuncta Fall. 222.

,, inaperta Wlk 225, 242.

„ latitarsis 9 Stein 225, 232.

„ lineata Stein 225, 230.

„ „ „ var. 225.

„ macullventris ^f Stein 226, 237.

„ nervosa J" Stein 226, 240.

„ nitidiventi-is ff Stein 2^6, 235.

„ niveijìalpis Stein 224, 228.

„ i>allitarsis 9 Stein 226, 2^36.

„ ]ieetinipes ^ Stein 225, 230.

„ pellucida Stein 225, 230.

,. polita Stein 226. 234.

„ propinqua Stein 226, 241.

„ rufa Stein 225, ;229.

,, rufescens 229.

„ nificoxa (ƒ Stein 22o, 239.

surgens Stein 224, 227, 229, 230.

„ tuberculifacies 9 Stein 224,226.

„ ungulata Stein 225, 23^3.

„ urbana Meig. 235.

Nycteribia blasii Koì. 87.

Nycteribiidae 87.

Oecothea fenestralis Fall. 85.

„ proecox Loew 84, 87.

Oncsia gentilis Mg. 80.

Ophyra K. D. 243.

„ chalcogaster Wied. 243.

Pachyrhina 80.

„ cornicina 80.

„ quadiifaria Meig. 80.

Pegomyia R. D. 266'

„ rutila Stein 266.

Peutethria holosericea Latr. 79
Phaonia R. D. 222.

„ nepenthicola Stein 222.

Phlebotomus Rond. 192. 195, 201. LU.
„ angustipennisdeMey,202.

„ argentipe.-f Annand. &
Brun. 201 202.

„ perturbans de Mey. 201,"

_

202:

Phora aptina Schin. 69.

., rufipes Mg. 80.

PHoridae 80.

Piecia fulvicollis LII.

Polylepta 72. 76, 77, 78. 91.

„ leptogaster Wtz. 65, 70, 75,

76.

Prosaetomilichia de Mey. 170, LI.
Prosaetomilichia brevirostris deMey. 172.

Prosopophora de Mey. LTII.
Pseudopyrellia Gìrschn. 217.

„ coerulea Wied. 217.

,. lauta Wied. 217.

Psychodidàe LII.

Psychodide 192.

Pygophora Schin. 270.
'

Pygophora apicalis Schin. 270, 271.

„ lobata Stein 270.

„ maculipennis ^ Stein 271.

„ nigricauda Big. 270, 271.

„ notatus Big. 27' >.

Pyrellia R. D. 216, 217.

„ cadaverina 217.

sp. ? 216
Rhynchomilichia de Mey. 170.

Rhymosia fasciata Mg. 79.

„ fenestralis Mg. (54, 78.

Sciara annulata Meig. 74, 75.

„ sp. 75.

Sciaridae 74.

Scolioccntra scutellaris de Mey. 83.

„ .. Zett. 82, 83, 81.

„ villosa Mg. 82, 83, 84, 87.

-, „ .. var. scutellaris

Zett. 83, 81.

Simuliidae 192.

Simuliuni Latr. 202.

„ indicum Beck. lî)2.

nobile deMeij. 192, 202, LII.

„ sp. 192.

Siphonella funicola de Meij. 191, 196.

„ minima de Meij. 196.

Skusea 166.

Spilogaster fasciata Stein 247.

„ illovata Wlk. 267.

Stegana LUI.
Steganopsis de Meij. LUI.
Stenophylax concentricus Zett. 70.

Stomoxys GeofTr. 219.

„ bilineata 220.

„ brunuipes' Griinb. 219,

„ calcitrans L. 22L
Tachinidae 80.

Tephrochlamys rulivcntris Mg. 71.

Thelida vespertilionea R. Desvoidy hT.

Tipulidae 80.

Trichocera 72.

„ annulata Mg. 80.

„ maculipennis Mg. 70, 80.

Verrallina 167.

HYMEXOPTEa*.

Amblyteles sp. 90.

Ammophila 286.

Anisopygus sp. 90.

Apis mellifica L. XXIII.
Bombus agrorum F. VIII.

„ arenicola Ths. Vili.
Bracon sp. 90.

Camponotus XLVI.
„ herculeaniib L. XLVI.
,,

lignip;rdus Latr. XLVI.
Crabro -n-esmaeli Lind. 285.

Crematogaster diffoj-mis Smith 158 sq.,

1^55 sq., LI.

Crossocerus wesmaeli Lind. 285.

Dolerus thoracicus Kl. NLVII.
Dolichoderus bituberculatus Maver 173.

I Formica rufa L. 90, XXIII.
! ,, rufibarbis F. 115.

I Hymenoptera 90.



308
REGISTER.

Ichneumon disparis Poda 90.

Leptothorax emersoni Wheeler lo«.

Methoca ichnenmonides Latr. '4hi sq

Mntilla europaea L. 284.

„ rufipes F. 285.

Miitillidac. 284.

Myi-mosa melanocephala t. ä5o.

Oxybelus uniglumis L. 285.

Panurgns calcaratus Scop. 28o.

Ryssolabus s p. 'JO.

Scolla 294.

Tiphia 294.

LEPIDOPTERA.

Harpyia crminea Esp. 178, l'/9

.,^ vintila 180.

Hcpialidae X.
Hepialiis L.

„ lupulinus L. X.

Hylophila prasinana^
Htt

"

Hypevchiria io F. ^-^
,|,-

Lam pros lunaris Haw^ ihJ.

Larentia dubitata L 74.

Limenitis sibilla XIV.
LithocoUetis geniculella Kai

Luperina abjecta Ilbn. 184,

didyma Esp. 184.

190.

Acherontia atropos I^- -^^^Y^-
Acidalia nemoiana Hbn. 186.

Acidalia subsericeata Ha\\'. 180, iA.

Acrolepia granitella Tr^ 74.

Agrotis saucia Hbn. 18o
var. acqua Hbn.

" •'

185.

margai-itosa
" ' *'

Haw. 185.

Alcides motaurus XIV.

Aplecta implicata Lef evrc 184.

occulta L. 184.
"

.. var. implicata Let e-

" " ^ vre 184.

.. passetii Mieg.,
" " " Staud. 184.

Apodia Hein. 188.

„ bifractella Dougl. 18».

Arctia villica L. LV.
Argyresthia conjugella />ell. Al.

Blabophanes ferruginella Hbn. l»/.

Carpocapsa pomonella L- ^l.

Ceratophora formosella Hbn. 1&8.

Cerostoma memorella L- /8S-
,^.,.

Chauliodus chaerophyllellus Goeze IJO.

Cideria albulata Snell. 186.

anseraria Ilbn. 1/8, loo.

" candidata AV. V. 186.

„ multistrigaria Haw. 18b.

Coleophora lineolea Haw. 18.).

Colias edusa F. IX.

Crambus ericellus Hbo. ib..

Dichrorampha alpinana var. V'aesüo-
nana Z.ell. ioL

quaestionana Snell. 18 i.

Epichnopteryx puUa Esp. XLVI.
^

,, retiella Newm. XLV,

Eupithecia insigniata Hbn. 187.

Gracilaria simploniella 1 .v. K. ibJ.

Grapholitha dorsana F. 18..

Hadena. capsincola 1^2 sq.

„ carpopliaga Bkh. 1/8, 181 sq.

Haàena carpophaga Bkh. var. capso-

phila Dup. 18d.

Bkh. var. ochra-

ceaHaw., Gn. 183.

„ - Dup. 181.

'.. irregularis Hfn. 183.

., ochracea Haw. 181.

^,
perplexa Hbn. ISl-

nictitans
»:'.'' "

Esp. 184.

], funerea v. Hein. 184.

Lymantria dispar L. ^I' y/^'
Lvmantria monacha L. XI 1.

.. var. eremita. U.

Macaria signaria Hbn. 185.

Macrolepidoptera 178.

Microlepidoptera 187_.

Naenia typica L 18.> ,,„0,00 \ou
Nannodia bifractella Dougl. 178, 188, 18J.

hermauella F. 188.
"

stipella Hbn. 188.

Nepticula zelleriella Snell. 190.

Ocneria monacha L. 179.

OrgyiaVI.
„ antiqua L. ij9.

Ornithoptera alexandrae Ai V

.

victoria XIV.

Papilio'coon F. 126, 127.

demoleus L. I'^o sq.

" laglaizi MV."
va>. tobori XIV.

machaon L. XXIV.
" memnon L. 125 sq., LIIl.
"

.. 9 achates 14d,sq

„ _^ agenor M:-*, sq.
" " .,2 laomedon

' * 143, S(i.

Papilio polites L. 132.

Papilionidae 126.
yrr \rn

Phalera bucephala L. AL Vii.

Pieris rapae L. 178.

Plusia moneta F. 185.

Plutella sp. 74.

Psyche hirsutella Hbn. i^V.

Scoliopteryx libatrix L. /4.

Sericaria mori L. VI.

Tapinostola helmanm Ev. 184.

Tinea argentimaculella Herr.-Sch. 18/.

corticella Hbn. 187.^

Triphosa dubitata L. 70, 74.

Xanthia occllaris Brkli. 181,

M\BI%PODA.

Myiiapoda 92.

MEliROPTEBA.

Raphidia L.
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Sialis L.

OBTIIOPTEBA.

Acridiuni 28.

Gryllotalpa 28.

Mantis 28.

rhyllium siccitblium L. XXIV.

P,%lWOnP.lTA.

Panoipa L.

l(HY\'CIIOTA.

Acocephaliis rivularis Geim. 17(5, ITt.

„ stiiatus F. 17(5, HT-
Aleurodes LI.
Anthucovini XVIII.
Aphrophora alni Fall. 176.

Carpocorus baccanim F. LV.
„ verbasci de G. LV.

Centrotns cornutus L. 17(5.

Cerataphis betulae Mordw. L.

Cixius pilosus Ol. 17(5, 177.

Ueltocephalus minkii 176, l'"/7.

„ pulicaris Fall. 176, 177.

„ stiiatus L. 176, 177.

Empoasca Üavescens F. 177.

Eremocoiis alpinus Gavb. LV.
„ „ „ var. icaunen-

sis Pop. LV.
„ plebcjus Fall. LV.

Euacanthus interruptus 177.

Gerris 57.

llaematomyzus elephantis Fiag. IX.
Ileteroptera XVIIL
Homoptera 173, 175.

Idiocerus confusus Flor 17 /

„ populi L. 177.

Ischnocoris hemipterus Schill. LV.
Macropsis lanio L. 177.

Membracide ITS.

Microphysa elegantula Baer. XVIII.

,,
pselaphiformisCurt.XVIII.

Rlonanthia ampliata Fieb. LV.
Myrmedobia coleoptrata Fall. XVIII.
Nepidae 58.

Ossoides lineatus Bierm. XVII
Peribalus sphacelatus F. LV.
Philaenns spumarius L. 176.

Platychila ampliata Fieb. LV.
Thamnoiettix ervthrostictus Leth. 176,

177.

„ sulpluirellus Zett. 176,

177.

Velia 57.

SUCTOHIA.

Ceratopsyllus fringillac Walker XXI.
„ hirundinis Curt. XXI.

Ctenocephalus canis Curt. XX, XXI.
„ felis Bouche XXIII.

Ctenopthalraus segnis Schnh. XIX,XX.
Dulychopsyllus styloaus Baker XXI,

Echidnophiiga gallinacea AVcstw.XXIII.
Fracticipita Oudms. XIX, XXI.
Hectopsyllapsittaciv.FrauejitoldXXIII.
Integricipita Oudms. XIX, XXI.
Ischnopsyllidae XIX.
Ischnopsyllus 97.

„ elongatu.s Curt. XX.
„ hexactenus (Kol.) 88.

„ intermedins Rothschild
88, 9(5, 97.

„ schmitzi Oudms. 62, 88,

i)f5.

„ spec. 88.

Macropsylla hercules Kothsch. XIX,
XXL

Malacopsylla grossiventris Weyenbergh
XXL

Palaeopsylla gracilis Taschenb. XX.
Parapsyllus longicornis Enderl. XXI.
Pulex "irritans L. XX, XXIII.
Stephanocircus sirasoni Rothsch. XIX,

XXI.
Suctoria 88, XIX.

THYSAIVrRA.

Thysanura 73.

Machilis sp. 73.

TRICHOPTERA.

Anabolia pilosa Pictet 73.

Stenophylax concentrieus Zett. 73.

„ speluncarum M. Lachl. 73.

Trichoptera 73.

.ILGEMEEIVE ZylKE\.

Bemmelen (Prof. J. F. vau\ Aanvraag
Ilepialus rupsen. L.

Bergh Lzn. (P. J. v. d.). Arctia villica

L. en Psyche hirsutella Hb. LV.
Bergh Lzn. (P. J. v. d.). Degeneratie van

nonvlinders. XII.
Bierman (C. J. H.). Lid, overleden. XVI,

XXVIIL
Bibliothecaris. Toestand der bibliotheek

XXXV.
Bibliotheek. Voorstel tot uitleenen van
boeken aan leden buiten Nederland,

verworpen XXXVIII.
Brandt (A. v. d.). Lid, overleden. XXIX.
Bussy (Dr. L. P. de). Lid. XXXI.
Commissie v. h. nazien v. d. rekening

en verantw. v. d. penningmeester
XXXVIL

Deli Proefstation, Lid XXXI.
Dissel (E. D. van). Nonvlinders. XV.
Everts (Jhr. Dr. Ed. J.G.). Opvattingen

over synoniemie. II.

Everts (Jhr. Dr. Ed. J. G.j. Pendulatie-
theorie. XLVIII.

Gestro (Dr. R.). Eerelid. XXXVIII,
Ilevden (Prof. Dr. L.). Eerelid.

XXXVlil.
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Hoop (D. V. d.). Ignotus aenigmaticus
Slusson. XXVI.

Hoop (D. V. ci.)- Ontwikkeling Diilus
XXV.

Jaspers Jr. (J.). Lid, overleden. XXIX

.

Ledenlijst. LVIII.
Mac Gillavry (Dr. D.). Brachyptere

Heteroptera. XVIII.
Mac Gillavry fDr. D.). Fauna vang-

banden. XV 111.

Mac Gillavry (Dr. D.). Nieuwe ini.

Heteroptera. L\'.

Mac Gillavry (Dr. D.). Eedaoteia; tijd-

scliriit, herbenoemd. XXXVII,
Mac Gillavry (Dr. D.). Waarvan leven

Pityophagus-larven ? LVI.
Mayr (Dr. G. L ). Eerelid, overleden.

XXVIIL
Meyere (Prof. J. CIL de). Bestuurslid.

Meyere (Prof. J. C. H.de).Bloedzuigende
microdipteren. LI.

Meyere (Prof. J. C. H. de). Ccrataphis

betulle Murdw. f. n. sp. L.

Meyere (Prof. J. C. H. de). Myrmeco-
phile Culicifien. LI.

Meyere (Prof. J. C. H. de). Nieuwe
genera v. Lauxaniinae. LH

Meyere (Prof. J. C. H. de). Panorpa
pop. L.

Meyere (Prof. J. C. H. de), lledacteur

tijdschrift, herbenoemd. XXXV IL
Mos (A.). Zeldzame vlinders XIV.
Nieveit (Mr C. v.). Lid XXXI
Oudemans fDr. A. C). Paring bij Gas-

troidea viridula de G. XLV.
Oudemans (Dr. A. C). Toestel tot

vangen v. parasieten etc. XLIII.
Oudemans (Dr. A. C). Vlooien met

geleden kop. XIX.

Oudemans (Dr. J. Th.). Nieuwe insec-

ten voor onze fauna. XLV.
Oudemans (Dr. J. Th.). Onderzoek'ngen

van Mnisenlieimer. V.
Oudemans (Dr. J. Th.). Samenwoning

van twee hommclsooiten. VIII.
Penningmeester. Finantieelc toestand

der vereeniging. XXXII.
Polak (R. A.). Droge p atparaten van
weeke inscctenlarven en ]ioppen. XXIII.
Polak (R. A.). Lejndojiterolügische

rariteiten. XX III.

President. Jaarverslag. XXVIII.
Ritzema Bos (Prof. J.). Schade ver-

oorzaakt door Hepialus-soorten en
Argyresthia conjugella Zeil. X.

Reuvens (Dv. C. L.). Vroege meikever.
XIV.

Rossum (Dr. A. J. v.). Lid. overleden.
XXX.

Rossum (Dr. A. J. v.). Mededeelingen
over bladwespen. XIV.

Swierstra (J.). Buitenlandsch lid. XXXI.
Synoniemie. Discussie. IV.
Tesch (Dr. J. J.). Lid bedankt. XXXL
llyttenboogaart (Mr. D. L.). Biologie

V. Haemonia zosterae F. LUL
Uyttenboogaart (Mi*. D, L ). Oryctes

nasicornis L. XXIV, LIV.
Uyttenboogaart (Mr. D. L.). Variaties

van Bembidion. XXV.
Veth (Dr. H. J.). Larven van Meloidae.L.
Weele (Dr. H. W. v. d.). Javaansche

schorskevers. XXIV.
Wintervergadering (Plaats der a.s.j. II.

Zomervergadering (Plaats der a.s.;.

XXXVII.
Zonnevylle (A.) Lid.
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