
1890. Entomol. Nachrichten. No. 14. 223

Pg. 110. — Edwards, W. H., Description of a new species

of Argynnis from Canada. Pg. 113. — Gillette, C. P., Notes

on Sigalphus curculionis and Sigalphus canadensis. Pg. 114. —
Danby, W. H., Food Plant of Melitaea Taylori Edw. Pg. 121.

— C 1 a r k s o n , F., Argiope riparia and its Parasite Ichneumon

Aranearum, and its Parasite, a Chalcid Fly. Pg. 122. — Rowley,
R. R., Cases of long Pupal Periods among Lepidoptera. Pg. 123.

— Harrington, H., Two interesting Honstrosities. Pg. 124.

Psyche, a Journal of Entomology. Published by the Cam-
bridge Entomological Club. Cambridge Mass. Vol.

5. No. 169. May 1890.

Inhalt

:

Wheeler, W. M., Descriptions of some new North American Doli-

chopodidae. Pg. 337. — Smith, J. B., Notes on the structure

and history of Haematobia serrata. Pg. 343. — Smyth, E. A.,

Notes on the southern distribution of some common Butterflies.

pg . 347. _ C ockereil, T. D. A., Habit of Vespa. Pg. 348.

Von Herrn Fritz Rühl ging vor einigen Wochen eine Er-

klärung ein, welche wir abdrucken und deren Beurtheilung wir dem
Leser überlassen.

In infallibilitatein.

„Ichneumonen werden kaum je gespannt werden", diese

Auskunft gab ich vor etwa 10 Monaten im Briefkasten der

„Societas Entomologica" auf eine Anfrage, ob Ichneumonen
gespannt werden müssen. Der Satz „die Strafe folgt der

That auf dem Fusse nach" hat sich diesmal nicht bewahr-
heitet, denn während der ganzen Zeit welche inzwischen
verfloss, erfreute ich mich unbeschränkter Sicherheit, hatte

keine Ahnung von dem über mir hängenden Schwert des

Damocles, ja ich hätte das Unerhörte gewagt, nochmals die

verhängnissvollen Worte im Bedarfsfall zu wiederholen. Da
erschien nun die gegen mich speciell gerichtete Encyclica

des Herrn Dr. Kriech baumer, gekleidet in das harmlose
Gewand „Ueber das Präpariren der Hymenopteren" (Jahrg.

XVI 1890. Nr. 1. S. 1—10 dieser Zeitschrift) und führt mir
meinen Mangel an Hochachtung an dem edlen Geschlecht

derer von Ichneumon zu Gemüthe. Weniger mit attischem

Salz als mit derber Satyre rächt der Verfechter des Span-
nungsprincips mein Vergehen, das sicher schwer genug
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gewesen ist, um noch nach Monaten eine derartige Strafe zu
erleiden, um als Jupiter tonans im XIX. Jahrhunderte aufzu-

treten. Da ich im Gefühle der eigenen Unbedeutenheit einer-

seits, und Mangels an Willen zu gleicher Schreibweise ander-
seits den von dem bekannten Hymenopterologen beliebten

Ton ebenfalls anzuschlagen Bedenken trage, beschränke ich

mich auf die sachliche Erwiederung und führe die Gründe an,

welche mich zu der angefochtenen Aeusserung veranlassten.

Ich habe in allen von mir besichtigten Staats- und Privat-

Sammlungen, und es sind deren nicht wenige, ausnahmslos
die Hymenopteren insgesammt ungespannt gesehen ; die Di-

rectoren und Custoden dieser Sammlungen mögen sich mit
Herrn Dr. Kriechbaumer auseinandersetzen, wie er den
Zustand der ihrer Obhut anvertrauten Sammlungen beur-

theilt; wenn so viele wissenschaftlich gebildete, hoch ange-

sehene Zoologen und Entomologen dadurch dem gleichen

Irrthum verfallen, dass sie ihre Ichneumonen nicht spannen
Messen, so befinde ich mich in guter Gesellschaft und das

Anathema des Herrn Dr. Kriechbaumer trifft den schuld-

bewussten Redactor der „Societas Entomologica" nicht allein.

Aber — frage ich mich ganz zerknirscht, haben denn die

übrigen theils noch lebenden, theils leider verstorbenen
Autoren und Coryphaeen der Hymenopterologie, wie Gra-
venhorst, Hartig, Kirby, Schenk, Taschenberg,
Konow, Holmgren, Wesmael, Tscheck u. s. w. keine

Ahnung davon gehabt, dass die Hymenopteren, speciell in

diesem Falle die Ichneumonen, gespannt werden müssen?
Ach leider, es ging ihnen, wie mir, sie haben diese Un-
wissenheit theils dadurch bewiesen, dass ihre Sammlungen
die Thiere ungespannt enthielten oder noch enthalten, theils

dadurch, dass sie sich in ihren Schriften gegen das Spannen
aussprachen. Herr Dr. Kriechbaumer weiss recht gut,

dass ich nie entfernt nur darauf Anspruch erhoben habe,

in dieser schwierigen Familie Kenntniss zu besitzen, dass

hält ihn nicht ab, mir die gar nicht neue Mittheilung zu
machen, dass ich seine Arbeiten kaum theilweise und nicht

hinreichend kenne, ich muss diese schwere Beschuldigung
auf mir sitzen lassen und mich mit den zahlreichen Ento-

mologen trösten, welche leider in der gleichen misslichen

Lage sein werden.

Zürich -Hottingen. Fritz Rühl.

Druck von Otto Dornblüth in Bernburg.
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