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Obwohl die Arbeiter der Ameisen' im erwachsenen

Zustande flügellos sind, so zeigen ihre Larven doch dieselben

Flügelanlagen wie die geflügelten Männchen und Weibchen.

Während des Ueberganges ins Puppenstadium verkümmern
die Flügelanlagen der Arbeiter gänzlich.

Wahrscheinlich wird sich auch bei den übrigen flügel-

losen Insecten, wenigstens den mit vollkommener Verwand-
lung, die Flügelanlage nachweisen lassen, was wohl dafür

spräche, dass auch diese Thiere einst geflügelt waren. —
Das allmähliche Yerkümmern des Flugorganes zeigt sehr

sehr schön Borborus Pedestris Meig., eine kleine Fliege,

bei welcher sich Exemplare mit stummelartigen Flügeln,

mit solchen von mittelmässiger Länge und auch mit Avohl

ausgebildeten Flügeln finden. Doch sind die langflügligen

schon sehr selten, da diese Art Springfüsse besitzt und in

Folge dessen die Flügel nicht braucht. Dieser Nichtgebrauch

wird schliesslich vielleicht das gänzliche Verkümmern der

Flügel herbeiführen, so dass man dieselben ebenso, wie bei

den Ameisenarbeitern, nur noch an deji Larven wird auf-

finden können.

Ein neuer Iclmenmon aus Jaspitlea celsia.

Vom Oljerforstmeistei- Tischbein in PJutin.

Amblyteles celsiae cf' n. sp.

Niger et flavus. Scutello, oi-bitis oculorum faciei, linea

infra alas, segmento 3 abdominis pcdibusque ex parte flavis.

16—17 mm.
Palpen gclljbraun, Augenrand im Gesicht, ein Fleck

unter den Flügeln, öcutellum (mit scliwarzcm Hinterrand)

und Segment 3 auf dem Riicken, Segment 2 und 3 auf dem
Bauche gelb; an den Beinen ist gelb die Vorderseite der

A^order- und Mittelschciikel, säinmtlichc Tibien, die hinteren

mit schwarzer Spitze, die Tarsen sind Ijräunlich gelb.

Fühler aus cjdindi-ischon (iliedo'n zusammengesetzt,

selbst an der Spitze \^'Cl^g gekcrl)t; Kopf und Thorax
gleielimässig und dicht ])unktirt; Scutellum etwas erhaben

gerundet mit einzelnen eingestochenen, groben Funkten und

schwarzen Haaren; Metatlioraxschildcr vollständig, runzelig

punktirt, ar. superom. länger als bi'eit, vorne wenig, an den

Seiten etwas mchi' bogenförmig, hinten mit einspringendem

Winkel ])egrenzt; das Mittelfeld und die Seitenfelder des

Posti)etiolus nadclrissig mit eingestochenen groben Punkten;
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Gastrocälen massig tief und runzelig, zwischenliegendes Feld

so breit als das Mittelfeld des Postpetiolus , nadelrissig;

Segment 3 breiter als lang; Bauchfalte auf Segment 2 und
3 stark, auf Segment 4 kaum angedeutet.

Der Bauchfalte nach ist dieser Ichneumon ein Ambly-

teles und in dieser Gattung der zweiten Abtheilung, Ambly.

macrosticti W., zuzurechnen, wenn auch die Gastrocälen

nicht von bedeutender Tiefe sind, so sind sie doch tiefer

und grösser als bei irgend einer Art der Abtheilung I.

Ambly. microsticti W, Die vollkommen cylindrisch ge-

formten Glieder der unteren Hälfte des Flagellums nach

gehört dieses Thier zu der Unterabtheilung 5, Leptoceri W.
Von Herrn F. Thurau in Berlin ein Exemplar er-

halten, welches er aus Jaspidea celsia L. erzog.

Lucanus cervus. — An einem heissen Julitage 1877

fand ich an dem obern Stamme einer Jungeiche drei Hirsch-

käferweibchen beschäftigt, die glatte Sehale des Baumes an

zwei Stellen mit den kräftigen Kiefernzangen zu durchnagen.

Da ich die Käfer schon in genügender Anzahl bcsass, so

Hess ich sie ruhig fortarbeiten; am Nachmittage sah ich

wieder nach und fand an dem den wunden Stellen ent-

strömenden Safte zwei Weibchen imd ein Männchen saugend

;

auch am andern Tage bemerkte ich mehrere Zecher.

Auffallend war mir das häufige Auftreten des Hü'sch-

käfers in den bei der Stadt gelegenen, verhältnissmässig

kleinen Binnengärten, dagegen der gänzliche Mangel in der

an Eichen reichen, nahen Goltzsehe, einem Wald mit Hoch-
und Niederholze. Bis jetzt hatte ich in derselben noch
nicht ein einziges Exemplar von Lucanus cervus gefunden,

derselbe war dagegen oft in jenen städtischen Anlagen und
an einzelnen Eichen, welche zerstreut auf den Wiesen stehen,

meine Beute geworden. In diesem Jahre hat man den der

Stadt zugewandten Theil der Goitzschc des Niederholzes

beraubt, so dass ein lichter Hochwald entstanden und nun
habe ich auch verschiedene Hirschkäfer an den Eichen

sitzend gefunden. Sonach scheint der Hirschkäfer, vei'-

muthlich des sicheren Fluges halben, nur lichte Gehölze

oder Waldränder zu bewohnen.
Auch in dem jetzt ausgerodeten kleinen Mühlholze

fand sich dieser Käfer ziemlich häufig. Als die Eichen-

stumpfe in den Wintern von 1876 und 1877 von den
Pächtern des Grundes ausgerodet wurden, brachte mir in
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