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Her*) erhaltene cf aus Dalmatien (von denen das eine die

oben beschriebene erste Var.) fand ich in der Sturm'schen

Sammlung, ebenda auch das zur zweiten Var. gehörige (mit

„Ragusa N." bezeichnete, also vermuthlich von Nees erhal-

tene) cT; desgleichen 1 (/ aus Montpellier; 3 cT 1 ? sandte

H. Mig. Cuni y Martorell aus Barcellona; 1 ?, bei dem der

schwarze Mittelfleck des clypeus ein Kreuz bildet, erhielt

ich mit der Bezeichnung „Smyrna 27. 9. 71" von H. Dr.

Rudow zur Ansicht; 2 cf fand ich unter den von Prof. Dr.

Roth auf seiner letzten Reise in Palästina gesammelten In-

sekten, und 2 cf verdankt die hiesige Sammlung H. Korb,

der sie auf der Rohlfs'schen Expedition in die libysche Wüste
am 18. 1. 74 um Barbaya bei Kasr Dachel gefangen hat.

Möchte es nun bald gelingen, die Kester dieser Art
aufzufinden und durch Eigenthümlichkeiten in der Anlage
und dem Bau derselben sowie der für die Brut eingetragenen

Nahrung eine weitere Stütze für deren Selbstständigkeit zu

gewinnen.

Opiiion Pteridis n. sp.,

beschrieben von Dr. Kriechbaum er.

Testaceus, oculis occllisque magnis nigi-is, orbitis an-

guste flavidis thorace fusco-maculato, occipite brevissimo,

retrorsum valde angustato, metathorace carinula transversal!

unica, utrinque abbreviata, longitudinalibus posterioribus 4,

quarum lateralibus valde abbreviatis. ? cf-

Long. I6V2— 18 mm; exp. al. 25—28 mm.
Diese Art zeichnet sich besonders durch die grossen

Augen und Nebenaugen, von welch letzteren die beiden
hintern dicht an ersteren anliegen, sowie durch den äusserst

kurzen Hinterkopf aus, welcher, schon anfangs gegen die

Augen zurücktretend, sich seitlich in ziemlich flachem Bogen
stark nach hinten verschmälert. An dem massig gewölbten
und ziemlich glatten Hinterrücken lässt sich nur eine (der

vorderen entsprechende) Querleiste unterscheiden, welche
mitten bogenförmig vortritt oder etwas unterbrochen ist, am
Seitenrande aber plötzlich aufhört; in der Mitte der Basis

*) Her, k. geh. Rath und Secretär im Kriegsministerium zu
München, sammelte unter Anderem auch Hymenopteren. Die von ihm
präparirten Exemplare könnten manchem Hymenopterologen als Muster
dienen. Die beiden erwähnten Typen sind indess nicht von ihm selbst

gesammelt, da er nie in Dalmatien war. Er starb, mir und den meisten
darealigfcn Entomologen unbekannt, 1864.
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befindet sicli die gewölmliche dreieckige Grube ; hinter der

Querleiste wird durch 2 mittlere Längsleisten, welche nach

vorne auseinandergehen, die Querleiste aber meist nicht er-

reichen, ein gemeinsames schmales oberes und hinteres Mittel-

feld abgegränzt, ausserdem steigt noch jederscits am Seiten-

rande eine ziemlich scharfe etwas gebogene Längsleiste als

Rudiment der zweiten Querleiste bis zu den schwach vor-

springenden Seitenecken herauf, v/odurch 2 hintere Seiten-

felder abgegränzt werden, welche manchmal durch eine schräg

gegen jene hinlaufende Leiste in ein grösseres inneres und

kleineres äusseres getrennt werden.

Die Grundfarbe ist das bei den Arten dieser Gattung

gewöhnliche röthlicheBraun-gelb, das stellenweise, namentlich

an den Augenrändern, in der Schildchengegend und an der

Basis des Hinterleibes blasser, mehr rein gelblich wird; auf

dem Mittekücken zeigen sich undeutlich dunklere Streifen,

an den Seiten der Mittel- und Hinterbrust oder auch am
Hinterrücken grössere bräunliche Flecke. Die Flügel sind

auf der Innern Hälfte gelblich getrübt, etvras irisirencl, haben

braune Adern und ein gelbes, an der Spitze fast farbloses

Mal; der Aderanhang ist ziemlich gross, die hintere Quer-

ader der Hinterfiügel in der Mitte gebrochen.

Die Art scheint sehr selten zu sein wie ihr Wohn-
thier. Ich habe sie nämlich aus den Raupen von Eriopus

Pteridis gezogen, von denen ich im Oktober 1855 im bot.

Garten dahier auf Farnkraut (wahrscheinlich Pteris aquilina)

6 Stück gefunden hatte, welche aber alle angestochen waren.

Zwischen dem 16. und 23. Juni des folgenden Jahres erhielt

ich 2 ? und 3 d^ des hier beschriebenen Ophion, ein Ex.

war umgekommen. Meines Wissens ^'/urde obige Raupe
dahier weder früher noch später gefunden.

Die Tonnen sind schwarzgrau mit einem ziemlich

scharf abgegränzten, ])einahe das mittlere Drittel einneh-

menden, braungelben Gürtel.

L epiclopterologisclies.

Deiopeia pul che IIa (Entom. Nachr. 1878, Heft 22,

S. 300). Der Güte des Herrn Dekan Scriba verdanke ich

ein wohlerhaitenes Stück dieses Spinners, das er in der

Nähe von Wimpfen im Neckarthaie — im Oktober fing,

während sonst Juli als Flugzeit angegeben wird.
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