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Jeder Nachdruck ohne Erlaubnis ist untersagt.

Mitteilung' an die Mitglieder.
Beschäftigt mit der Ausarbeitung der Vorschläge zu den neuen Satzungen, welche vor der General-

versammlung noch den Aufsichtsratsmitgliedern vorgelegt werden und die dem Verein eine ruhige und sichere

Entwicklung gewährleisten sollen , sieht sich der Vorstand zu der Erklärung gezwungen , dass es ihm bei den
Vorarbeiten zu der im Oktober stattfindenden Generalversammlung unmöghch ist, nicht gegen die Paragraphen
der alten Satzungen zu Verstössen.

Wir sehen es vor allem als unmöglich an, alle die Anträge zur Generalversammlung in der Zeitschrift

aJDzudrucken, olme letztere wiederum zum Tummelplatz neuer Streitigkeiten zu machen; dieselben werden den
Mitgliedern des Aufsichtsrats zur Prtifung vorgelegt und werden seinerzeit auf der Generalversammlung ge-
bührende Berttcksichtigung finden.

Wir appelheren an das Vertrauen der Mitglieder, dass der neue Vorstand die Satzungen im Interesse

des Vereins ausarbeiten wird. Für etwaige Verstösse gegen die alten Satzungen werden wir in der kommenden
Generalversamndung Indemnität nachsuchen.

Sollte uns dies versagt werden, so sehen wir keine Möglichkeit, aus der verworrenen Sachlage heraus-
zukommen und legen lieber heute wie morgen unsere Aemter nieder.

Im Auftrag des geschäftsführenden Vorstandes:
Der Vorsitzende.

im>im>im> CHRONIK, ^mc^^^^^
Im Verein Luxemburger Naturfreunde hat sich zu

Anfang 1906 eine „Entomologische Sektion" gebildet. Ein tätiges

Mitglied desselben , Herr Müllenberger, veröffentlicht in den Mit-

teilungen des Vereins (Comptes-Rendus des Seances) fortlaufend
„Beiträge zur Schmetterlingskunde des Luxemburger Landes",
eine Aufzähhmg der in Luxemburg gefundenen Arten nebst kurzer
Beschreibung, Angabe von Fundorten, Flugzeit etc.

Der „Entomologische Verein" in Karlsbad hat eine Aus-
stellung veranstaltet. Der „Führer" durch dieselbe weist 124- Num-
mern auf. Vertreten sind alle Insektenordnungen in gewisser
Auswahl , nützliche und schädliche Kerbtiere, biologische Präpa-
rate von Schmetterlingen und Käfern etc. , Schulsammlungen,
Bücher, Fang- und Zuchtgeräte, auch lebende Objekte.

Am L August d. .1. voUendete der Entomolog. Verein
„Orion" in Berlin das 17. Jahr seines Bestehens. Aus den
bescheidensten Verhältnissen heraus hat sich derselbe zu einer
namhaften Mitgliederzahl (über 60) entwickelt. Zur Erinnerung
an das Ereignis hndet am Sonntag, 11. August, ein Familien-
ausflug der Mitglieder nach Finkenkrug statt. Vormittags soll

gewohnter Sammeltätiglveit gehuldigt werden, nachmittags ist

eine Familienunterhaltung geplant. Wir wünschen weiteres Ge-
deihen !

L. V. Aigner-Abafi bearbeitet in laufender Folge in der
von ihm redigierten Zeitschrift „Rovartani Lapok" (Budapest)
„Die Tagfalter Ungarns". Die Arbeit ist in seiner Landes-
sprache geschrieben, wird deshalb den meisten Interessenten ver-
schlossen bleiben. Besagte Zeitschrift bringt indessen in jedem
Heft ein kurzes, deutsch geschriebenes Resume des behandelten
Stoffes. Eine Anzahl Neubeschreibungen von aberrativen Formen,

die für den heimischen Schmetterlingssammler von Wert sind,

hat Autor in der E. Z. des Intern. Ent. Vereins und in den An-
nalen des Ungarischen Nationalmuseums (1906) veröffentlicht.

Derselbe hat auch nach dem Muster des Berge'schen Schmetter-
lingsbuQhes und unter teilweiser Benutzung der Tafeln das erste

populäre ungarische Schmetterlingsbuch verfasst.

In Heft 1/2 derselben Zeitschrift ist erwähnt , dass Enten
welche auf ein durch Raupen von Pieris lirassicae arg heim-
gesuchtes Kraut- (Kohl--) Feld getrieben worden waren, nach dem
Genuss dieser Raupen in Verlauf einiger Stunden Symptome von
Schwindel zeigten und der Reihe nach alle eingegangen sind.

(F. V. Pavay).
Aus Heft 6 des 11. Bandes der „Mitteilungen der Schweize-

rischen Entomol. Gesellschaft", Bern 1907 , entnehmen wir fol-

gende interessante Fakten , die einem Vortrage des Herrn
J. Escher-Kündig als Gegenstand dienten : In dem Schädel einer

ägyptischen Mumie sind Fliegen- und Käferreste gefunden wor-
den, eingebetfet in den Asphalt, mit dem die alten Aegypter die

Schädel ihrer Toten nach Entfernung der Gehirnmasse durch die

durclibrochene Nasenwand zwecks Konservierung ausfüllten. Es
ist anzunehmen, dass zwischen der Prozedur der Entleerung des
Schädels und seiner Wiederfüllung eine gewisse Zeit verstrichen

ist, in welcher die Insekten durch die Nase in das Schädelinnere
gelangen, und dort sogar nisten konnten , wenigstens soweit die

Fliegen in Frage kommen. Diese gaben sich schon bei ober-

flächlicher Betrachtung durch den goldgrünen Metallglanz der

Reste als Aasfliegen und zwar im besonderen als Lucilien zu er-

kennen , deren Maden bekanntlich schon nach 24 Stunden den
Eiern entschlüpfen. Es wurden einige ziemlich gut erhaltene
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Körper, Beine, Thorax, Abdomen-Teile, alier nur ein brauchbar
erhaltener Flügel gel'unden, von dem man Ijezüglich der Art auf
Lucilia flavicipes Mcij. oder Chrysomia albiceps Wied. schliessen

kann. Von Käferresten wurden festgestellt : Necrobia, Dermestes,
Anthrenus und eine Staphyline.

In demselben Heft eifert Prof. Dr. Courvoisier gelegent-

lich eines Vortrages über Zeichnungsaberrationen bei Lycaeniden
gegen die Sucht, Formen gleicher Aberrationsrichtung verschie-

dener Arten mit verschiedenen Namen zu belegen. Angesichts
der grossen Konstanz der Aberrationen und des Wechsels der

Arten wäre es im Gegenteil angezeigt, abweichende Formen, so

oft sie bei verschiedenen Species in analoger Weise wiederkehren,
in gleicher Weise zu bezeichnen , z. B. Lycaena eros ab. (oder

besser Forma. D. Red.} arcuata, L. icarus F. arcuata, L. bel-

largus F. arcuata etc. — Wir können dieser Ansicht nur unsere
volle Zustimmung geben und empfelilen diesen Modus angelegent-

lichst der Nachachtung, zumal diese Namen keinen Anspruch auf
Behandlung als systematische Einheiten haben, sondern lediglich

der Nützlichkeit dienen.

J. W. Tutts „Natural History of British Lepidoptera", das

bekannte grosse, in seiner Art einzige britische Schmetterlings-

werk , ist bis zum Vol. V gediehen. Derselbe behandelt be-

schreibend einen Teil der Alucitiden (Federmotten). Der Band
entliält eine detaillierte historische Aljhandlung über die Agdis-

tiden und Alucitiden, eine allgemeine Darstellung der biologischen

Verhältnisse , der Phylogenie und der verwandtschaftlichen Be-
ziehungen der Federmotten zu den anderen Schmetterlings-

Sektionen und wird von einer Tafel britischer Arten im Larven-
stadium begleitet. Einige weitere Kapitel behandeln Hybridisation

und Mongrehsation (d. h. Resultate der Kreuzung verschiedener

Formen derselben Art), im systematischen Teil werden 19 Arten
in unübertroffen erschöpfender Weise behandelt.

Für Sammler und Kenner nordamerikanischer Fliegen bringen

die „Transactions of the American Entomological Society", Phi-

ladelphia, Vol. 33 Nr. 1. (Januar 1907) reichen Stoff: E. T. Gres-
son, „Some North American Diptera from the Southwest",
Taf. 1 und „The North American Species of the Dipterous Fa-
mily Scenopinidae", Taf. 2.

Die 13. Lieferung von „Seitz, Gross -Schmetterlinge der

Erde" (mit Taf. 21, 22: Pieridae) bringt nachträglich eine Ein-

leitung zur Fauna palaearctica. Verfasser (Seitz) greift auf das
erste Erscheinen der Schmetterlinge auf der Erde zurück, welches

mutmasslich mit der Epoche zusammenfällt, in welcher nach der
Zerteilung der die Erde einhüllenden Schwaden und Nebel die
Sonnenstrahlen eine höher organisierte , der rezenten ähnhche
Flora erweckte, welche die Urflora unseres Planeten (Bärlapp,
Schachtelhalme vmd Moose) allmählich verdrängte. Zur Annahme
eines einwandfreien Stammbaumes der Lepidopteren reichen die

zu Gebote stehenden Kenntnisse und Erfahrungen nicht aus,

wenn ein solcher nach dem Muster anderer Systematiker gegeben
wird , so soll dieser weniger den durch wissenschaftliche Fest-
stellungen erwiesenen genetischen Zusammenhang der einzelnen
Familien darstellen, sondern die Reihenfolge anzeigen, in welcher
die Hauptgruppen in dem Werke geordnet sind. Die Verbreitung
der Schmetterlinge wird in einem weiteren Kapitel eingehend
behandelt und zoogeographische Betrachtungen angestellt zur
Begründung der faunistischen Gliederung, die von den jetzt üb-
lichen in manchen Punkten abweicht.

Ueber Bohrgänge von Käferlarven in Braunkohlenholz be-
richtet O. V. Linstow im Jahrbuch der Kgl. Preussischen Geo-
logischen Landesanstalt und Bergakademie, Bd. 26, Heft 3, 1905.

In einer Tongrube bei Klepzig (nächst Cöthen in Anh.) fanden
sich von zahlreichen Bohrgängen durchsetzte Braunkohlenstücke.
Der Ton gehört zum mitteloligocänen Septarienton , die Kohle
muss älteren Ursprungs sein als bi.sher gemachte analoge Funde.
Die Bohrgänge durchziehen die Kohle (Nadelholz) nach allen

Richtungen und haben ovalen Querschnitt. Sie rühren höchst-
wahrscheinlich von einem Vertreter der Gattung Cerambyx her.

Vielleicht kommt C. luridus in Betracht, vielleicht hat die Larve
auch Beziehung zu C. aedilis.

M. B enderitt er, Le Mans, rue du Levant 27 (Frankreich)
sucht zu erwerben Lamellicornier von Europa und Nord-Afrika,
bietet im Tausch europäische, marokkanische und exotische Käfer,
sammelt Insekten aller Ordnungen , ausser Schmetterlingen , für

unbestimmte Lamehicornier anderer Länder.
Ferner im Tausch gegen französische Käfer sucht M. Bou-

langer, Instituteur in Royville (Seine - Inferieure) , solche aus
Afrika, Süd-Amerika und China und

M. J. Blanc, Epinal Vosges, rue St. Michel, hat eine Reihe
besserer Käferarten für Tauschzwecke zur Verfügung.

In Bexley, Kent (England), existiert eine „Grösste Schmetter-
lings-Farm" (largest Butterfly Farm, L. W. Newman), welche
Eier, Larven, Puppen und Schmetterlinge in grosser Menge an-

bietet. Preislisten werden auf Wunsch versendet.

Beschreibung neuer parasitischer Cynipiden

aus Zentral- und Nord-Amerika.

Von Prof. Dr. J. J. Kiefer (Bitsch).

3. E. fuscipes ;/. sp.

cf. Schwarz; Beine schwarzbraun, Knie rot. Das
1. Antennenghed kaum länger als dick; kuglig;

Fig. 2.

3. schwach gekrümmt, so lang wie das 4.

und 5. zusammen ; 4. —14. um die Hälfte

länger als dick; 15. doppelt so lang wie
dick.ParapsidenfurchenimhinterenDrit-

tel zusammenstossend, von da mit dem
Hinterrand des Mesonotum (Fig. 2) durch

eine Längsleiste verbunden. Alles übrige

wie bei bakeri. Körperlänge: 1,5mm. —
Kalifornien: Glaremont, Elsinore.

2 ° Mesonotum ohne Längsleisten und ohne Längs-

furchen.

Gonieucoela n. gen. (ycovla, Winkel, wegen der

Gestalt des Scutellum).

Kopf von vorn gesehen viel höher als breit, von
oben gesehen stark quer; Augen kahl, länglich, wenig
länger als die Wangen; Mandibeln dreizähnig; Hinter-

kopf schwach ausgehöhlt. i\.ntennen zwischen dem
hinteren Viertel der Augen entspringend, ISgliedrig

beim cf , ISgliedrig beim ?. Vordere senkrecht ab-

fallende Fläche des Prothorax oben lamellenartig vor-

stehend, diese Lamelle das Mesonotum stark überragend,

durch einen tiefen Einschnitt in zwei spitze Lappen
geteilt; an ilirem Grunde ist diese senkrechte Fläche
durch ein enges horizontales Stück mit einer kragen-
artigen kleineren Lamelle verbunden, welche vom Hinter-

kopf und von der senkrechten Vorderfläche des Pro-

thorax gleichweit entfernt ist. Propleuren die Tegulae

erreichend. Mesonotum ohne Furchen noch
Leisten. Scutellum (Fig. 3) von besonderer

Gestalt, seitlich und hinten gerandet; vordere

Hälfte horizontal und tief ausgehöhlt, also

ohne die zwei bei allen übrigenEucoelinae
vorkommenden vorderen Gruben; hintere

Hälfte mit der vorderen winkelförmig zu-

sammenstossend, flach, nach unten geneigt, hinten abge-

stuzt ; Mitte der die beiden Flächen trennenden Qusrkante
mit einem geraden, horizontalen Dorn, der fast go lang

als eine der beiden Flächen ist, am Grunde dieses Dornes
zeigt die hintere Fläche einen sehr kleinen, kaum vor-

stehenden, kreisrunden Napf, von welchem zwei Längs-
leisten auslaufen und bis zum Hinterrand des Scutellum

divergieren; hinterer abschüssiger Teil des Scutellum

kürzer als eine der oberen Flächen, fast senkrecht ab-

fallend, kaum etwas schräg nach vorn. Mediansegment
mit zwei Längsleisten, die wenig vor der Mitte genähert,

an beiden Enden aber divergierend sind. Flügel be-

haart und bewimpert; Radialzelle geschlossen. Hierzu
gehört folgende Art:

G. bilobata n. sp.

cf?. Glänzend schwarz und glatt ; Mandibeln, Goxae,

Beine, Pleuren, seltener der ganze Thorax, und Abdomen
rotbraun ; beim cf sind oftmals die Pleuren, die Hinter-

tibien, und der hintere Metatarsus dunkelbraun. Innerer

Augenrand mit einer bis zum Grunde der Mandibeln
fortgesetzten Längsleiste; eine andere Längsleiste be-

grenzt den Hinterrand der Schläfen und endigt zwischen
dem hinteren Augenrand und der Ocellen. Palpen
sehr dünn; Maxillarpalpen lang, Endglied kurz, eine

eirunde Keule bildend, welche dreimal so dick wie die

anderen GUeder ist; Labialpalpen kurz, Endghed eine

eirunde Keule bildend, welche doppelt so dick Avie die

anderen Glieder erscheint. Antennen glänzend; 1. GHed
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