
Entomologisehe Naehriehten.
Begründet von Dr. F. Katter in Putbus.

Herausgegeben

von Dr. Ferd. Karsch in Berlin.

XXII. Jahrg. März 1896. No. 5.

Eine neue Hestia aus Java.

Beschrieben von H. Fruhstorfer.

Hestia javana ra.

Eine Localform der in Borneo stellenweise nicht sel-

tenen Hestia leuconoe Erichs., mit welcher sie den gelblichen
Basaltheil gemeinsam hat. Der Verlust der schwarzen Bänder
und Flecken erinnert jedoch mehr an Hestia belia Westw.,
nur sind die Marginalflecken aller Flügel breiter und das
Schwarz derselben in der Weise zusammengeflossen, dass
die grossen, ovalen, weissen Ringflecke der Grundfarbe von
ihnen vollständig umrandet werden.

Beschreibung nach einem Exemplare aus N. 0. Java.

Soerabaia, 20. October 1895.

Joppa apicalis und lehn, ocanthomelas Brüllt

= lehn, instructor F.

Von Dr. Kriechbaumer in München.

Zur Bestimmung meiner Mutillen benützte ich unter
Anderm auch Coquebert's Illustr. iconogr., ein Werk,
welches besonders die Abbildung von Insekten bezweckt,

welche Fabricius in den Pariser Museen untersuchte und
danach beschrieb, wodurch selbes eine mir bisher unbe-
kannte und vielleicht von den wenigsten Entomologen ge-

ahnte Wichtigkeit erhält. Bei Durchsicht der Tafeln dieses

Werkes fiel mir auch der auf Tafel XL flg. 8 abgebildete

lehn, instructor F. auf, der mich sofort an Brulle's lehn.

xanthomelas, resp. die Abbildung desselben bei Lucas (Exp.

d. Alg. Hym. pl. 18. flg. 11), erinnerte. Da ich auch die

Beschreibung dieser Art in Fabr. Ent. syst. IL p. 154. n. 87
damit übereinstimmend fand, konnte ich an der Identität

dieser beiden Arten und daher auch der Joppa apicalis
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Brülle (vgl. Ent. Nachr. 1889, p. 206) nicht zweifeln. Da
nun (las Suppl. Ent. syst, bereits 1798, der von Brülle be-

arbeitete Band von Lepeletier's Hist. nat. des Ins., Hym.
aber 48 Jahre später (1846) erschien, hat der Name des

Fabricius das Prioritätsrecht. Dass Gravenhorst diese

Art nicht erwähnt, ist leicht erklärlich, weil Fabricius
„Barbaria" als Vaterland angiebt und Gravenhorst, als

Verfasser einer Ichneunionologia Europaea, nicht an die Mög-
lichkeit dachte, dass eine afrikanische Art auch in Europa
vorkommen könne.

Herr Abbe Berthoumieu hat in den Ann. ent. d. Fr.

1896, p. 506 u. 511 für den leim, xanthomelas eine neue
Gattung ^,Joppites'-'' gebildet und auf letzterer Pag. ,,dimi-

nutif de Joppa Fabr." in Klammern beigesetzt. Joppa ist

eine von Iclmenmon und Hoplismenus Wsm. noch nicht

scharf abgegrenzte, sehr artenreiche, aber hauptsächlich in

den Tropen einheimische Gattung, die in Europa nur durch

diese Joppa instriidor und die zur Tischbein'schen Gat-

tung Fsilomastax gehörigen, früher mit Trogns verbundenen
Arten repräsentirt ist. Bei der noch mangelliaften Kennt-

niss der hierher gehörigen Arten dürfte es etwas verfrüht

seyn, auf einzelne Arten hin neue Gattungen zu bilden.

Der Name Joppites ist aber jedenfalls ein unglücklich ge-

wählter, denn einerseits würde, wenn derselbe einem Geo-
logen vor die Augen käme, derselbe sicher eine versteinerte

Joppa darunter vermuthen, und andernlheils müsste das

Diminutivum von Joppa^ soweit ich das nach meinen Kennt-
nissen der lateinischen Sprache wagen darf zu behaupten,

ttJoppula"' heissen.

H. Berthoumieu sagt dann in einer Bemerkung:
„D'apres M. le Dr. Kriech baumer (Ent. Nachr. 1889,

n. 13), Joppa apicalis Brülle, faussement qualifie de femelle

par cet auteur, ne serait autre que le male de son J.

xanthomelas; mais les antennes noueuses du Joppa s'oppo-

sent a la reunion de ces deux sexes". Es ist mir nicht

klar, ob H. B. das „faussement qualifie de femelle par cet

auteur" (Brülle) als seine eigene Behauptung oder als eine

solche von mir hinstellen will ; sie ist jedenfalls unrichtig.

In letzterem Falle hat H. B. offenbar meinen Artikel nicht

genau augesehen oder selben nicht verstanden, denn ich

habe dort (p. 207) ausdrücklich gesagt: „Es ist allerdings

auffallend, dass dieser Autor (nämlich Bru lle), nachdem er

die Art bereits richtig als Joppa erkannt und beschrieben

hatte, selbe, und zwar im gleichen (weiblichen) Ge-
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schlechte, nochmal als Ichneumon beschrieb." Da die ?
an dem stark zugespitzten Hinterleibsende und der hervor-

ragenden Legröhre, wodurch sie mir in ihrer ganzen Kör-
perform und der Form der Fühler stark an HopUsmenus,
namentlich (wenn man auch die Färbung berücksichtigt) an
H. luteus erinnern, leicht zu erkennen sind, hatte ich auch
keinen Grund, an der richtigen Geschlechtsangabe Brulle's
zu zweifeln. Lucas dagegen, auf dessen lehn, xanfhomelas
ich in meinem erwähnten Artikel näher einzugehen nicht

nöthig fand und der im Text gar kein Geschlecht angiebt,

scheint mir auf PI. 18. fig. 11 ein (J abgebildet zu haben.

Der Hinterleib ist oben zu breit, nach vorne zu wenig, nach
hinten zu lang verschmälert. Die sehr ungenau dargestellten

Rückengruben sind in Wirklichkeit von denen des ? wenig
verschieden, vielleicht etwas tiefer eingedrückt, sie sind aber
auch beim ? nicht quer, sondern sehr schief und bilden

eigentlich ja ein den ganzen Aussenwinkel einnehmendes,
niedergedrücktes Dreieck („une depression tres marquee"),
wie Brülle bei Joppa apicalis ganz richtig sagt.

Wenn also Joppa apicalis Brülle ein ? ist wie lehn,

xanthomelas desselben Autors, dann weiss ich nicht, was die

Annahme der Identität derselben noch hindern sollte.

Ich bedaure, Herrn Abbe Berthoumieu, den ich als

tüchtigen Ichneumonologen hoch schätze, gleich bei der ersten

Art seiner gewiss sehr beachtenswerthen Arbeit über die

europäischen Ichneumonen entgegen treten zu müssen, musste
es aber nach dem Grundsatz: „AraicusPlato, sed magis araica

veritas."

Ueber die Unterscheidungsmerkmale der Gallmücken

von J. J. Kieffer in Bitsch.

Die älteren Autoren , welche sieh mit Gallmücken
beschäftigt haben, gaben als Unterscheidungsmerkmale der-

selben das Flügelgeäder, die Form und die Zahl der Fühler-

gUeder, die Form der Legeröhre und die verhältnissmässige

Länge des Empodiums an. Erleichtert wurde das Studium
dieser interessanten Familie durch andere Merkmale, welche

erst in neuerer Zeit entdeckt wurden; diese sind: die Zahl

der Tasterglieder, die Verzierungen der Fühlerglieder, die

Form der Zange, das Vorkommen von Pulvillen und die

Form der Klauen.
1° Taster. Während die früheren Autoren dafür hielten,

dass alle Gallmücken viergliedrige Taster haben müssten,

5*
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