
^ a (^ X i (§ t c n.

^Jitbuö, ben 15. ^pviU

Sie @. 9^. erfdöeinen 2 mal monatlii^, am 1. unb 15.

3fbonnem. bei ber '»PDJt 1 M. tJiertelj. "Kuä) bur(^ oerfd^. SBui^^. ju bejtel^cn.

2^tc Wirten dcö ^enud >l>^t>Oojera.

®er in §ran!ret(^ begonnene, oon nns in ben '^Rxn. 5 unb
6 nnfereä 33latte§ erroäljnte Streit über bie ©pecie§ be§ ©enuä
^^ijßo^era f)at fein @nbe noc^ nic^t erreid)t, iebenfaßä aber wirb

er ba§u beitragen, in bie no(J) feljr peifel^aften 3Irten ber

$t)X)IIo£era me^r Sii^t ju bringen, ©ignoret (in 9^r. 23 ber

Comptes-Rendiis 1874) giebt eine 33erid)tigung feiner eigenen

^rrt^ümer in ber 50titt^eilung im Dctober^eft v. 3. ®urd) bie=

fetbe 2lbi)anblung inurbe diiUy §u einer S)?itt{)eihtng über bie

2lrten bes @enu§ ^^firiHogera reranlaBt, bie roir in ^r. 24 ber

C.-R. finben. ©ignoret fagt: „2^ bin §u ber ©rfenntnife ge»

langt, ba^ iä) midi im ^alixe 1867 (Ann. ent. de France, p. 301)
getäufdjt ^abe, inbem iä) gu gläubig ben ©cl)riftfteüern, weld^e

bie i^rage fc^on beljanbelt Ratten, folgte, unb ha^ Phylloxera
quercus Fonscolombe nid^t Ph. coccinea Heyden, Kaltenbach,
Passerini loar, ha^ eö im @egentl;cil bie ^ligHogera , meiere

£i(^tenftein alä neu anfal), unb weither er hin 3fiamen ßal-

biani gab, mar. 3" '^^^ 2:§at ftimmt bie ?3ef(^reibung oon
fonscolombe coüftänbig mit ben 9J?erfmalen biefer ©pecieg über^

ein, bie folgenbe finb:

Ph. fusca, abdomine rubro, pedibus nigris, aus griseis.

®ie Saroe ift fdjarladirotl) , 2lugen, 9tüffel, §ül)ler unb Seine

fi^roarj, ber Körper oben mit furzen, fteifen unb fdiroärglii^en

paaren, bie burd^ bie Supe betrad)tet, in einem ^nopf ju enben

fd)einen, fparfam befät. ®ie 5yit)mp|ie ift ber Saroe äl)nli(^ unb
unterfc^eibet fid) nur burd) bie fcbroärglic^en S^ügel. ®aä ooH:

fommene S^f^ct l)at 4 fd)iüar§e ©ornen, bie oorn am 5lopfe

tjoriäontal ftei)en etc.

^abitat: 2luf ber gemeinen unb Slermeä;©ic^e. 2li£. — . . .

@ä ifi Spiegel, bafe einer ©pecieä ber 9^ame beS Slutors

n3iebergegeben wirb, ber fie suerft befc^rieben l^at. Sarnadl) mufe
man alfo ben 3^amen Ph. quercus für bie 3lrt auä bem ©üben
unb, wenn man imü, -obgt^id) feine üoüftänbige iPefd^reibüng ge»

geben ift, alä fx;noni)m Ph. coccinea Balb. (1), Ph. Balbiani

Licht. (2) baju nel)men. §ür bie ^arifer ©pecieö belialten roir
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ben 3^amen Ph. coccinea Kaltenbach, bie fel)r gut auf [ie p
paffen fdieint, aufgenommen auf bie garbe, unb alä fijnonpm

quercus Signoret (3), cücciiiea Heyden (pro parte); benn baö

üoCÜommene 3"fßct, toeldieg er bef(^retbt, tft Vacuna Dryophila
Schrank (Fauna ßoica), roä^renb bie Saroe aUerbings eine

$i)t)IIojera ift ®iefe beiben 2trten !önnen nicbt mit

einanber üerwei^felt toerben. S)ie erfte unterfi^eibet fi(^ oon allen

anbern ^^^ijttojeren buri^ bie 4 "^Dornen auf bem ^opfe be§ noll:

fommenen gepgelten 3"fect§, burd) bornige SBärgc^en, bie in

ber WitU bünner finb, b. i). burd) ^Dornen mit breiter Safiö

unb nerbidter ©pi|e, bei bem flügeüofen ; bieg unterfd;eibet fie

üpn Ph. Rileyi."

^ür biefe 'äxt beanfprudjt ©ignoret ben 3]amen Ph. corti-

calis Kalt; fxju. Lichtensteinii Balb., Rileyi Lieb. Mss. Riley.

(gr fagt: „®iefe 2Irt fann in feinem 3i'fiß"'5ß ^it "^ßn anbern

rertüed)fett raerben. S)ie iiarce ^at nor ber erften Häutung auf

bem gangen Körper SBärgd^en, auf benen giemlic^ lange rbljren»

förmige dornen ftet)en, tüeld^e auf bem ISopf unb bem ^rot^orag

j^roeigefpalten finb. 9iad) ber erfien Häutung üerfc^rainben biefe

©ornen, bie SBarje ift bann nur oben abgeftumpft unb gegähnt.

^laö) ber groeiten Häutung wirb ba§ Sßärsdjen länger, faft roie

bei Ph. quercus. ®ann befommt auc^ bie S^arfe §rr)ei ©lieber.

®ie S^pmp^e geigt biefetben WitxhnaU, aufeerbem nod^ S^ügel;

ftumpfen; unb enblid), entgegen ber Ph. quercus, ^at ba§ ge=

flügelte S"fect feine 3Eär3d)en. Sitte biefe Slrten geigen auf ben
j^lügeln biefelben 3)ierfmale, b. t). bie beiben Slbern, üon benen

bie erfte gefpalten ift, roo§ aüe Slutoren oeranlaBte, fie für brei

gu Ijalten, bie ©eitenaber ni(^t inbegriffen, bie mit bem Sianbe

eine gemölinlic^ größere unb gefärbte gelle einfc^liefet. 3}]an(^mal

egiftirt nur eine breiget^eilte 2lber. ®ie§ SRerfnml gab ben

^^. ^lanc^on, Siditenftein unb 3fiilei) gu bem ©tauben SSer^

anlaffung, ba'Q fie eä mit einem männlidjen ^nbiüibuum gu tt)un

Ijätten. — ®ie Slbern finb in bem Siormalguftanbe, oon bem ict)

foeben gefprodben l^ahz, nidit in il)rer gangen 2In§bel)nung üoÜs

ftänbig fiditbar; f)äufig ift ber Spaltungäpunft fdnoer gu untere

fdjeiben Ph. vitifoliae A. Fitch (vastatrix Plauchon)

unterfc^eibet fid) üon ben anbern befannten 3lrten burc^ ba§

älJerfmat ber beiben gü^lernarben, bie atte beibe abgerunbet

finb." —
diiitr) bagegen beliauptet: „^ä) glaube nidit, ba& Ph. Rileyi

Licht., bie oon Si(^ teuft ein mit corticalis unb Lichtensteinii

gufammen geworfen ift, in granfreid) «^nftirt, roie grofe auc^ il)re

3lel)nli(^feit mit ben le^teren fein möge. ®a ic^ aber tk fran=

göfifdien 2lrten nic^t gefel)en Ijabe, fo glaube ic^, eine oottftänbige
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©iagnofe Qtbzn §u muffen, um bie etiropdifdjen ©ntomologen in

©taub ju fe|eii, über bie %vag,^ ju entfd^eiben/''

2ßir werben biefe ©iaguofe in ber näd)fteu 3Ir. bringen.

Uebcr daö ^ö&ten unb ^täpaviven bev

i^^pmenopteven,

II.

San 33etreff ber Stöbtung ber ^tjmenoptern, fotoie anberer

^ufecteu burd) ©diiuefelbampf, empfiehlt ^err kriec^baumer
äiueierlei: „1) baä hineinbringen ber Xtjiere möglidift rafd^ su

üoUfüljren, bamit ber SDampf nii^t entroei(^t; 2) bie ?^Iäfc^c^en

ja ni(£t ber ©onne auCiäiife^en, ba fonft ber ©anipf fic^ gu einer

^tüffigfeit »erbic^tet, raoburc^ befonberä bie beljaarten Xi)m^
»erborben werben. i;e|tere, namentlid) bie ^ummetn, erforbern

übert)aupt eine befonbere ©orgfatt. SBenn man fie nämlid), um
fie au§ ber lllappe in ha^ (Slaä ju bringen, anfpiefet unb bann
roieber Don ber Slabet abftreift, fliegt ein Saft oaS ber äßunbe,

ber bie .^aare jufammenflebt itnb fo bie fdiönft ^g^-emptare oer;

birbt. ^^aS !ann üerl)ütet werben, wenn mc öie S^tiiere mit

einer möglid)ft feinen 9iabel unb feitlid) fpiefet, jo ha^ ber öonig^

magen ni(^t burcbftodien wirb, ober mit einer fd^aialen pncette

äwifdjen bie beiben auf einanbcrliegenben gleichen ber klappe

hineingreift unh baä Xi)\Qv an einem ©eine padt. ©erabe bei

biefen ^Ijieren mu§ man fid) anä) t)üten, ju üiele in ein ?5^Iäf(^;

d;en gu bringen, benn wenn fie nic^t fc^neU abfterben, fned)en fie

auf emanber t)erum, t)erf(^mieren fic^ gegenfeitig mit ben auä^

gebrodbenen ©lütf)enfäften, beifecn fii^ wot)l auä) gegenfeitig bie

%id)kt ah, unb attimen fo oiel 5?of)lenfäure au§, ba§ ein fpäter

eingebrad)te§ brennenbeä 3i'»i^^öl§d3en augenblidlic^ erlifd^t unb
feinen ©ampf mef)r entwidett.

@ö ift am gwedmäfeigten, bie auf biefe SBeife getöbteten

%l)kxQ am folgenden 3:^age ju präpariren, hoä) tann baö nötf)igen=

failg aud) auf bin ^weiten ober britten ^ag nad) ber ©jfurfion

uerfpart werben, wenn bie '^läfdbc^en ruf)ig unb feft uerf(^(offen

an einem etwas füllen ^la^e fteben. ^6) fud)e bann bie S^^iere

gteicbmäfftg in ber SBeife p fpie^en, ba^ oben etwa ber üierte

2;t)eil ber 9fabel t)ert)orfteE)t unb Ie|tere, was für baö Spannen
üon großer 2ßi(^tig!eit ift, genau fen!rect)t burcb bie 3)^itte be§

23ruftfiüäg geE)t. ^um Spannen benu^e i($ fef)r einfädle gtatt=

getiobelte 33rettc^en au^ Scannens ober Sinbenl)ols, oon etwa 35

cm. Sänge, 3^ cm. 2)ide unb 4—8 cm. breite, beren 9Jiitte oon
einer 3 biä 20 mm. breiten unb ebenfo tiefen 9tinne burd^jogen

ift. ®er SBoben ber 9?inne ift in etwa 2 cm. @ntfernung pon
einanber mit genau fenfrei^ten Söc^ern buri^bo^rt, bie ni^t ju
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