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oben umgefrcmpt. ^n biefcr öel^iufimg übenointcrt bie diawißt,

üon belli fpätev abfallenbcn Sanbe bebedft, imb ocrpuppt fid) im
9lpiil ober Hiai. ikim 'i(nsfd)liipfeii biu-d)biidöt bie flippe bie

aßobmmg an einer beliebigen SteCe beö Sianbeö nnb fdjiebt [ic^

bis im'^ (Snbe ber {^U'öclfdjeiben üor. ©efunben Ijabe id) bie

^liaupe biö je^t bei Jöreölau in ber StrQd)ate unb im Doini^er
2Balbe, bei i)i;l)evnrnrtt;, ^ardjini^, ©ambrmi bei Cppeln, au^er;

bem nod) bei ^^ieäbaben.

3u ben fd)äDlid)|*len ßJartcn^^njeften gehören 3 3Irtcn ber

(>)attung Haltica ((5rbfli)be), H. Lepidii E. H. (nigripes Pz.,

lügroaoiica Marsh., obscurella Jll. (psecitoceras ComoUi)
unb H. nemorum L. Seljr auffaüenb ift eä, ta^ bie beiben

crften mcber in 2^afd)enberg »Entomologie für ©ärtner", nocl^ in

5^'altcnbad)ö „'^flonjenfeinbe anö ber klaffe ber ^"feften" erraäfint

[inb. $Diefc 3 3lrtcn erfdjeincn plö^Ud) (Snbe Slprit nnb im ''JJlai,

befonberö bei trodner, warmer 2Bitternng nnb an fonnigen Stellen,

in nngeljenrer Ü.Kcnge anf ben jungen ^flanjen ber tjerfdjiebenen

JCiuieiQten ber Brassica oleracea, nnferer geivöljn(id)ften @enuife=

arten, nnb bnvdjiödjern bie iBIätter, |o i>a^ bie ^^flan^en in QJcengc

jn ®rnnbe geben nnb oft faum ein ^^fiänädben jnm Stnsfe^en

übrig bleibt, alfo bie ©emiifeernte ganj fet)t fdjlägt. 2)ie Saroe
üon II. nemornni lebt nünirenb in ben blättern; ber ^ilufent^

Ijait ber l'aroe ber beiben anberen 2lrten ift mir nnbefannt, unb
id) finbe nirgenbö eine 31ngabe barüber. 2Ind) in ?^-ricfen§ „9iaturs

gefd)id)te ber einl)eiunfd)en lläfer" finb biefe beiben 3lrten nid^t

enräljnt. 9iad) 9iebtenbad)er ift H. Lepidii auf ^reuäblüt^en

gemein; ^ie fet)r ät)n(id)e II. obscurella fel)(t menigftens in ber

1. Slnflage feines ^äfertuerfcs. dlad) 93ad) lebt II. Lepidii auf
Brassica campestris (Br. Rapa L. var. oleifera annua, (Som;

merrepö) nnb jerftört beren SBlütljenfnoöpen in mand^en $^al)ren

bergeftalt, bofe bie $flan,^en abgemäbt, nnb hai «Jelb ju einem

anbern S^V'id benn^t werben mufe. 2:?ei nnä roirb biefer Sommers
repö nidit gebogen. 2Uö 3s^t"iörer ber jungen iloblpflanäen er^

n)ät)nt il)n 'Jbaö) nidit. '3^ie H. obscurella befdireibt er in ©b.

V. feiner .nöfcvfauna mit ber 3(ngabe „überall gemein."

^ie 3 eruiät)ntcn (lTbf(öl;e finb and) nod) einigen anberen

©artenpflaugen fdiäblid), ben yiabieäd)en (Raphanus sativus var.

Radiola) unb ber CSartenfreffe (Lei)idium sativum), roo fie ebens

faÜö bie ©lätter bnrd)löd)ern. ßine feljr fcbön gelbblü^enbe ^m=
pflanze ift Alystum saxatile; l)ier freffen fie aber in ©efellfd^aft

üon Meligetlies aeneus bie 53?tütf)en ah.

Tie H. oleracea L. l)abe id) nie auf ^of)[pf[ansen unb

ßruciferen gefunben, fonbern auf ©ebüf(|en 3. 53. §ofdn unb
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&iä)m, mo fie aud) imd) 23a(^S 3lnßalie lebt. 9]Qd) .Roltenbacf)

lebt fie auf jungen ^^^flanäcn ber Epilobiuin pubesceiis unö liii-

satum, Oenothera bieuiiis, Circaea latotiana unb Polygommi
Persicaria unb iiiiti?. 3{ebtenbad)er bageßen fn(jt, fie lebe auf

hm 23lüti;en bev meiftcu (^emüfeartcn unb fei Ijier oft fct)r fd)äb=

lid); uad) Safdjenberg lebt fie auf ben üerfdiiebenftcn (Srucifcrcn,

befonberö Äoljl unb l'eriFoien. ^-ür unfere (iiegenb gilt biefe älns

gäbe nid)t; ber i)Jaine oleracea beutet aüci'biugö auf ben ron
beiben 3lutoren angegebenen 3lufentl)alt.

S (^ e n cf , ^srofeffor jU Scilburg.

•
' ''' -'---'-^-'--^-•

VLebev ctnt'öc ^teiicn:'5lrtcit.

Seljr äl)nlid) finb Megachile centunciilaris L., ver-
sicolüi" 8m. unb octosiguata N. an (Sröfee, (iieftalt unb

^arbe. S)ie erfte ift ^ter unb rcol;l überall eine ber genieiuften

Sienen, bie jiueite ift in 2)eutfd)lanb fel)r feiten; idj fing bei

äBeilburg nur 4 (Sj:eniplare, nur 5 ; bie brittc ijabe id) auö ©eutfd)*

lanb nod) ni^t gefeljen, befi|c aber 2 $ quo Ober 3it«lic"-

^rüljer l)ielt i(^ versicolor für ibentifd) baniit ober menigflenö

für eine 33orietät. JÖei centun:ularis ift bie gouge öaucbbürftc

rotl), bei versicolor auf Scgin. 5 unb ü, bei octobiguata auf

öegm. 6 fdjiuarj. Centuucularis Q ^at auf (iegm. 2-4
unterbrod)en locifee fd)male (Subbinben, auf Segin. 5 eine ganje

;

vc'r>icülur Q. t)at eine fet)r Ql)nlid;e ^^idinung am ^intcrleibci.-

3^üden, aber bie 33inben auf «£egm. 2—4 finö 5u fd)inalen

Scitcnftreifen uerfürst; bagegen l)at octosiguata Q. auf Segni.
1—5 neben bem (Snbranbe furje breite roeifee %kden, iüeld)e

auf Segni. 4 unb 5 breicrfig finb. Begen bcö cf oon versi-

color bin id) in 3'i-^eifel; ©niitt; bcfc^rcibt eö nid)t; oieücid)t gc:

Ijören cf basn, roelcbe bec ce tuncularis cf in 3fi4'"'"9 i'iib

(Äjröfee gleid) ftcljon, aber ein eingefc^nitteneö Segin. 6 l)abcn, mie

bie bebeutcnb großem ligniseca cf. 23ei octosigi;ata cf ift nad)

S^itjanber <Segnt. 6 bud)tig ausgeranbet.

^err Dr. iUuttiin ju Hamburg fing in bortiger ©egcnb
i)ieltiieiblid)e föfeniplare einer Äudrena, bie man auf ben erftcn

©lid für A. Gwynara K. Ijalten mirb; allein bei genauerer Untere

fudjung erfdjeint fie als eine felbftftänbige neue 'JIrt, iucld)c id)

A. BiMithini nenne. Sic Ijat mit ber äl)nlid)en A. aestiva
Sm. (fälfd)lid) fpäter uon bemfelbcn A. bicolor F. genannt, bie

beutlid)e ^^unftirung bes Hinterleibs gemein, aber bie ^i'unfte

finb ftärfer unb batier febr beutlid), in ber ^arbe ber 3:eine unb
^üljler ftimmt fie mit Gwynara überein, in ber ^^-arbe ber S3e:

l)aarung mit biefer unb aostiva. Sie ift größer, als Gwynara
unb Ijat einen längeren unb fd)m(\leren, länglid)en Hinterleib.

21U cf ba^u möchte id) nnfel;en fold;e, n)etd)e in ber ^^arbe ganj
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