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Körper nach hinten zu ein wenig heller und durchsichtig,

die Unterseite kaum heller, fast bläulichschwarz. Der Kopf
und das Afterschild sind glänzend schwarz, nur das Gesicht
ist bräunlich, die Brustbeine wasserhell grau. Der ganze
Körper schillert hellblau, besonders bei frisch gehäuteten
Exemplaren. Länge 2 cm.

In der Ruhe liegt die Larve zusammengerollt auf der
Unterseite des Blattes, worin sie sowohl Löcher hineinfrisst,

als auch dieselben von der Seite benagt.

Nach genauer Berechnung beträgt die Lebensdauer der
Larve ca. 6—7 Wochen. Hat sie etwa Mitte October die

letzte Häutung durchgemacht, dann frisst sie nur noch 2—3
Tage, um sich in der Erde ein leicht zerbrechliches Cocon
ohne Gespinnst anzufertigen, worin sie den Winter hindurch
unvervvandelt liegt und erst im Frühjahr zur Puppe wird.

Ln Juli endlich erscheint dann die Wespe, die man an
sonnigen Tagen, auf Bltithen saugend, häufig genug antrifft.

Die Dipterengattungen Systropus Wiedem.
und Cephenus Latr. -K.

von Dr. Benno Wand oll eck -Berlin.

Bei der Bestimmung einiger aus der Sammlung des

Herrn Dr. Heinrich Dohrn herrührender sumatranischer
Dipteren geriet ich auch an Repräsentanten der Gattung
Systropus resp. Cephenus. Der Vergleich mit den Typen
des Berliner Museums ergab, dass sämmtliche 5 Arten zur
Gattung Cephenus gehören müssten. Da mich die Abgrenzung
beider Gattungen interessierte, so griff ich zu der Arbeit

von F. Kar seh in der Zeit. f. gcs. Naturw. 1880 p. 654

—

658, in der der gen. Autor die genaue Gegenüberstellung
vornimmt. Die Gattungen sind hier folgendermassen charakte-
risiert:

1. Systropus (Wiedemann) 1820 Nov. dipt. gen. p. 19:

Uami quatuor venae longitudinalis primae venu brevi trans-

versa cellulas quatuor clausas formant; tibiae posticae acu-
leatae; spccics adhuc cognitae Africam solam incolunt.

2. Cephenus (Latreille) 1825 Fam. Natur, p. 496:
Rami venae longitudinalis primae cellulas ires tantum vena
tranversa carentes formant, tibiae posticae muticae; species

adhuc cognitae Atnericam et Asiam habitant.
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Da eine so geringfügige Variation des Flügelgeäders

allein wohl kaum zu einer Gattungsspaltung berechtigen

würde so war es von Wichtigkeit zu untersuchen, ob

wirklich die Bestachelung oder Nichtbestachelung der Tibien

des letzten Beinpaares ein genügendes Unterscheidungs-

merkmal abgeben würde. Wie erstaunt war ich aber,

zu finden, dass sowohl die Angehörigen der Gattung bys~

iropus, als die der Gattung Cephenus eine ganz gleich aus-

gebildete Bestachelung der Hintertibien besassen. Hier

konnte nur ein Irrtum vorliegen und dieser liess sich auch

bald im Verein mit dem Verf. obigen Artikels losen, es

waren nicht die Tibien sondern die Schenkel gemeint;

der Lapsus war nur dadurch zu erklären, dass Westwood

auf Taf X seinen Sijstropus crudelis ohne Stacheln sowohl

an den Schenkeln, als auch an den Schienen abbildet Die

Fig 11 dieser Tafel scheint mir überhaupt nicht sehr ge-

nau zu sein, da z. B. die Querader, die Fig. 12 zeigt voll-

ständig fehlt. Es müssen also die Diagnosen der beiden

Gattungen dahin abgeändert werden, dass es statt tibiae:

femora postica aculeata resp. femora posiica mutica heissen

muss Zu erwähnen wäre noch, dass das Berliner Museum

einen Vertreter der Gattung Cephenus auch aus Mada-

gascar besitzt.

Omaseus vulgaris L. var. alternans Carret bei Berlin.

Notiz von Dr. L. von Hey den, Major a. D.

In Echauge (1897. pag. 39) beschreibt A Carret eine

var oder vielmehr nionstr. des Omaseus vtilgaris L. als

alternans Carret, die sich dadurch characterisirt, dass die

Deckenzwischenräume abwechselnd stark erhaben sind, dabei

derjenige an der Naht, sowie 3. 5. 7. noch stärker als die

anderen und fast doppelt breiter. Wenn Carret sagt dass

das Thier schmäler ist, wie typische Exemplare, so ist dies

ganz natürlich, denn überall wo sich Längsrippen bilden,

geschieht dies auf Kosten der vorhandenen Chitinmasse und

die Decken müssen durch Contraction schmäler werden.

Carret's Exemplar stammt aus AUevard im tranzosischen

Departement Isere. Ich besitze durch den verstorbenen

Wehncke ein ganz gleiches Ex. aus Neustadt-Lberswalde.
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