
Nr. 10. PUTBUS, 15. Mai. 1878.

lieber das cf von Ciinbex (Zaraea) fasciata L.

I.

Seitdem ich Blattwespen sammle, habe ich von Cimbex
(Zaraea) fasciata L. immer nur Q. und noch nie ein einziges

cf gefunden, ein solches auch überhaupt noch nie gesehen.
Die von Jurine, Dahlbom, Zaddach gelieferten Beschreibungen
angeblicher cf^ dieser Art lauten so verschieden, dass jeder
dieser Autoren ein anderes, und vielleicht keiner ein wirk-
lich dazu gehöriges vor sich gehabt zu haben scheint. Es
entstand daher in mir die Vermuthung, dass bei geuannter
Art parthenogenetische Fortpflanzung statt finde. Um nun
diese Vermuthung in einem ausführlicheren Aufsatze, der in
einer der nächsten Nummern geliefert werden soll, besser
begründen oder mich vom Gegentheil überzeugen zu können,
stelle ich an die geehrten Herren Fachgenossen die Bitte'

mir durch gefällige Zuschriften folgende Fragen zu beantworten:
1) Wo und in wie vielen Exemplaren wurde von dem

Betreffenden obengenannte Art überhaupt gefangen? (Auch
die Angabe der Fangzeit ist erwünscht.)

2) Wie viele Exemplare davon sind $, wie viele cf?
3) Nach welchem Autor wurden namentlich die (f be-

stimmt?
Am liebsten wäre es mir, wenn mir die für </ dieser

Art gehaltenen Exemplare zur Ansicht geschickt würden,
wobei ich gewissenhafte Zurücksendung derselben nach
wenigen Tagen verbürge, wenn nicht die ausdrückliche Er-
laubniss beigefügt ist, selbe behalten zu dürfen.

Wegen des (/ obengenannter Art wurden meinerseits
auch die nahe verwandten Abia - Arten einem genaueren
Studium unterworfen und theile ich als Resultat derselben
vorläufig mit, dass Abia aurulenta Sichel's und dieselbe
Zaddach's zwei ganz verschiedene Arten sind und ich das
von Jurine als das der Zaraea fasciata beschriebene cf für
das der Abia aurulenta Sichel halte. Es können deshalb
bei dieser Gelegenheit auch zweifelhafte Exemplare von Abia
zur Bestimmung mit eingesandt werden.

Dr. Kriechbaumer in München,
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