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l®liyll»xera Mileyi l^iclit.

(Riley, Compt. K 1874, 14. Dec).

A. — S'formalform be§ agaiiien 2Beibdöen§, Sänge 0,016

3oIl, b. I). ettuaä ine()r als ^ ber ^.^reite oon Pb. vastatrix,

beren g-arbe fie Ijat. ©(^(anfer, Slbbonteu mel^r fonifd); ilörper

mit ©egmenten unb aBärjcben, iDic bie an beii aBiiräeln lebenbe

flügeüofe gorrn oon Pb. vastatrix, jebocf) einige äßär^ciien meijr

am ilEopfe unb hk bes 7. Slbbominnlfegments immer fid)tbar.

SDiefe SBärjc^en Ijaben bie g^arbe beö 5lörper§, finb tueid), met)r

ober weniger lang, unb oon Vj biö -^ ber inittleren ^örperbreite,

oben mit fnrgen bimfeln paaren. ®ie oorberen Sär^djen finb

am tängllen, bie äufeere ©eitenreilje befteljt aus 36 folc^er, faft

gleid) tueit üon einanber abfteljenber SBargCn. S)te bunfeln ^littzi'-

punfte auf ber ^JJätte ber S^tiorajfegmente finb roie bei vastatrix,

bie älntennen genau wie bei biefer. S)ie ©c^enfel finb am @nbe
üerbidt unb bie flauen oorragenb. ®er 2^aud) mit einem bimfeln

2Bärg(^en gerabe äroifc^en ben Ruften.

ß. — ©unfelgelbe f^orm mit längeren unb rautieren SBarjen.

©benfo l)äufig lüie A, im ^uli unb üon biefer bnrd) il)re tunflere

^arbe, bie ins 53räunlic^e fällt, burd^ größere Sänge, unb burd)

Unregelmä^igfeit unb bunflere ^arbe ber SBarjen unterfdiieben.

®iefe finb im allgemeinen in ber 3)litte be§ Körpers länger, unb

finb burc^ bie Supe betracbtet ganj bunfel Unter bem 9Jiifro§!op

erfd)einen fie üoüer ^apiüen an hin Seiten, ber oerbidten 23ofi§,

unb i^re ©pi^e abgeftumpft ober oerbreitert.

C. — ©c^Toaräe ?^orm mit feljr langen SÖarjen. ®er Körper

ift bunfelbraun, bie SBargen faft fd^Tüarj unb bie auf bem cRüden,

befonbers in ber 2)Htte be§ Körpers, fel)r lang, oon bem t)alben

S)urd)meffer be§ i?örper§. @ie roerben atlmälig bünner, bie an

ben ©eiten, foroie einige auf bem 9iüden finb um bie ^älfte

weniger lang unb weniger fonifd). Sei ben ?^ül)lern ift baä 3.

(Slieb laug unb bünn. (®äbe e5 nii^t ?Jiittelformen äwifc^en

B. unb C, fo fönnte man oerfnd)t fein, am biefer eine neue

^ilrt gu mad)en).

D. — 3fti;mp^e. 3brmalform mit oorragenben Sßarjen, ber

Ijellere 3:;^eil be§ 3)Jefotl)oraj: größer al§ bei vastatrix,

E. — 9ipmpl)e. ©latte, längere, lieHere 'Jorm ol)ne SBarjen,

feiten.

F. — ©eflügelte agame g^orm, mit bunfler Sinbe bes 3)te;

fotfioraj wie bei vastatrix. ®ie j^Iüget fdimäler unb met)r roft;

braun alä bei biefer, ber Seitenwinfet mel)r oorfpringenb unb
abgeftumpft, bas ^ä!d)en an ben beiben ^^lügeln beuttid^er. Sei

ben f^ü^lern finb baö 3. ©lieb imb bie liornigen 2;t)eite t)erl)ält;
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m^mä^ig länger, ©iefer ^t)pu§ jcigt bie ^ör^jer unb ^^i^ügelform

ber vastatrix.

G. — 3Jiännli(^e {^orm. 3^i(^t üiel gröfeer, als bie erfte

i^aroe. Dl^ne SBargen, mit nur wenigen unb fd)TOad)en ©pi|en,
bie paaren gleii^en. ®ie beiben 5Uauen üerf(Rieben, ba§ le|te

@elen! ber $^arfe bunfet, %üi)kv einfad) (|öd)ften^ oben fiornig

unb ettoaS oerbreitet). 5leine ©pur uon 9J?unborganen. ®er
33auc^ |at in ber 3JIitte 2 bunfle j^leden unb ber ^eni§ ift fe|r

bur^fid^tig.

H. — Saroe, eben aug bem (gi gefrociien. ^aft glatt mit

bunflcn 2lugen unb ©liebern. ®ie 2Bar§en geigen fid) alä fd)tt)a<^e

2lnf(i^raellungen mit §iemlidE) langen paaren. S)er 3iü[fel reicht

biö jum @nbe be§ Hinterleibs.

1. — Ueberiöinternbe Saroe. SBarjen fe|r lang unb un»

getl^eilt mit einem langen bornigen ^aar.

S)iefe 3lrt ift weniger fruchtbar, il)re '©ier finb l)eller unb
nerliältni^mäfeig größer als bei vastatrix, aber in ben ^erfmalen
ber 2:^arfen bei ben jungen ausgeroadifenen %^kxm loie Ui allen

anbern nid^t erroälmten, l)errf(|t üollftänbige Uebereinftimmung.

Sie SSargen finb an ©rö^e feljr ceränberlicl) unb loerben ge?

raölinlic^ mit gune^menbem 2llter größer.

(3n berfelben 3lbl)anblung erioä^nt Seilet) 16 amerüanifdier

3lrten ber $tjt|lIoj:era, barunter breier neuen).

!©a$ ^tä^attten bev JQvtlyopteven, ^leuvopievcn u.

3Son Dr. %. gfJubom.

©inige oorliergel^enbe 9^rn. biefeä Blattes brachten eine 2ln-

meifung, ^gmenopteren für Sammlungen üorjubereiten unb bie;

felben geeignet ju madien, einet Sammlung gur ^kvht gu ge-

reidien. SBenn fd^on in bem betreffenben älrtifel ba rüber ge!tagt

rairb, bafe ba§ 6tubium ber ^timenopteren nod) roenig Sieb^aber

finbet, fo ift bie Mage in nod) größerem 3J?a^e gereijtfertigt im
33e§ug auf bie Drtl)opteren, '^europteren unb ^emipteren. ©eit

längerer 3^it fd^on mit bem ©ammeln biefer ^ufecten befi^äfti gt,

!ann i6) üerfi^ern, bafe eine ©ammlung baoon fid^ getroft an

9J?annigfaltig.!eit nnh ©d^ön^eit ben ©cl)metterling§v refp. itäfer-

fammlungen an bie ©eite ftellen fann unb gelingt es üieHeicbt,

burdl) 3lnTüeifung gum ©ammeln unb ^räpariren biefen 3nfecten=

familien einige weitere greunbe ju geroinnen.

3nm f^angen bebiene \6) mid^ nur be§ <Badm^z^ von [tarfer

Seinroanb, baS ein 2lnj^reifen an ©träuc^er, ol)ne p gerreifeen,

ertragen fann, mit furjem Stiele, ber gelegentlii^ an einen

längeren ©tod befeftigt werben fann. ^um 2lufbewal)ren ber
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