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wachen, wenu auch nur ganz kurze Zeit

im Wasser verblieben, nicht wieder auf.

Ferner sind fast alle Tagfalterraupen

empfindlich gegen unfreiwillige Wasserkuren.

Ich komme daher zu dem ganz natür-

lichen Schlüsse, daß diejenigen Tiere, welche

die Sonne lieben und auch meist frei an

warmen, trockenen Stellen leben, dem nassen

Element nur geringe oder gar keine Wider-

standskraft entgegenzusetzen vermögen, daß

aber alle die Arten, welche eine mehr ver-

steckte Lebensweise führen oder aber an

feucht wachsenden Pflanzen leben, gelegent-

lich wohl auch ein tüchtiges Bad vertragen

können. Letzteres beweist die Thatsache,

daß viele Falter im Frühjahr an Plätzen

erscheinen, welche während des Winters

und Herbstes monatelang überschwemmt
waren, und deren Raupen eben als solche,

nicht aber als Puppen, überwintern (Leucania

pallens und andere).

Es giebt nun aber auch Raupen, welche

nicht nur einige Zeit im Wasser, unbeschadet

ihrer Gesundheit, auszuhalten vermögen,

sondern auch solche, deren eigentliches

Element das Wasser ist, die also wirklich

schwimmen können. Freilich gehören diese

Arten nicht dem europäischen Festlande an,

vielmehr leben dieselben in einigen über-

seeischen Ländern. Beispielsweise giebt es

in Südamerika einige Bärenraupen -Arten

(Genxis Palustra), welche ausschließlich im

Wasser leben, ihr Futter unterhalb desselben

zu sich nehmen und sowohl auf, wie auch

unter dem Wasser äußerst lebhaft umher-

schwimmen.

Nur zum Zwecke der Verwandlung" ver-

lassen sie das nasse Element.

Die eigentümliche Lebensweise dieser

Raupen ist von Herrn Professor Dr. C. Berg
in Buenos Aires genau beobachtet worden,

auch sind von demselben Zuchtversuche,

die nur im Aquarium mit fließendem Wasser
gelingen, mit Erfolg gemacht.

Synonymische und kritische Bemerkungen
zu bisher nicht oder unrichtig gedeuteten Tenthreniden-Arten

älterer Autoren, Linne, Scopoli, Christ u. s. w.

Von Fr. W. KonOW, p. Teschendorf. (Fortsetzung aus No. 18)

26. Genus Emphytus Klg.

1. Die T. serotina Müller, Christ hat bei

Christ, der Müller nur übersetzt, folgende

Diagnose: „Schwarz, die Fühlhörner in der

IMitte gelb, sowie auch zwei Punkte am
Schildchen, die Füße (Beine) rostfarbig, die

Schienbeine an der Wurzel gelb, bisweilen

auch in der Mitte weiß". Das ist unver-

kennbar der Emplnjtus filiformis Klg., denn
dieser kommt mit in der Mitte hell gefärbten

Fühlern vor und wird den Müller'sehen

Xamen führen müssen. Merkwürdigerweise
nannte Klug die Varietät mit gelbem Hinter-

leib T. serotlnfi. Diese wird also den L«?

Peletier'schen Namen var. nhdominaUs Lep.

erhalten müssen. Davon ist E. ustus Klg.

nur die Form mit bleicher Fühlermitte.

2. Die T. varicornls Gmel. gehört nicht

zu tihiaUs Pz., sondern ist dasselbe Tier,

das Müller T. serotina nannte, ein E. fili-

formis mit bleicher Fühlermitte.

•3. Ebenso gehört der Allantus laticindus

Brülle hierher. Derselbe ist ein Männchen
von 8 mm Länge, schwarz, kaum punktiert,

Kopfschild wenig tief ausgerandet, Lippe

und Palpen bleichgelb, Flügelschuppen, ein

kleiner Punkt unter den Flügeln und zwei

andere unter dem Schildchen gelb, Flügel

hyalin mit braunen Nerven, die letzteren an

der Basis und das Stigma zum Teil rot

(roux), Beine bleichgelb, nur die Basis der

Hüften schwarz, Tarsenspitze rötlich. Am
Hinterleib das erste Rückensegment mit

schmalem, gelblichem Hinterrande in der

Mitte, das zweite Segment ungefähr zur

Hälfte und die vier folgenden ganz, sowie

der After bleichgelb, der Bauch in der'

Mitte fast seiner ganzen Länge nach gelb.
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Die Abbilduni:^- zeigt, abgesehen von dem
Fehlen der Humeralquerader, das Flügel-

geäder eines Enipliytus. Es handelt sich

offenbar um eine zufällige Färbung des sehr

variablen Eiiiphytus seroünus Müller, die

etwa zu der Varietät Temesiensls Mocs. als

das andere Geschlecht gestellt werden kann.

4. Die T. hraccata Gmel. ist ohne allen

Zweifel der Emphytus tihialls Pz., und der

Gmelin'sche Name muß für denselben an-

genommen werden. Die Beschreibung bei

Gmelin ist mindestens ebenso zutreffend und
die Art kennzeichnend wie die Panzer'sche.

5. Die T. zonata Christ hat mit Allantus

niaculatus G-eoffr. nichts zu schaffen, sondern

gründet sich auf Degeer, II., T. .35, Fig. l-i

bis 18, gehört also zu Emphytus rufocinctub-

Retz.

6. Ebenso ist die T. agills Drapiez nichts

anderes als E. riifocinctus Eetz., worüber
die Beschreibung gar keinen Zweifel läßt.

7. Dagegen soll die T. ruhiginosa Gmel.

wahrscheinlich der E. togatus Pz. (= suc-

crnctus Klg.) sein. Die Diagnose lautet:

„nigra, antennis anterius ferrugineis, alarum

basi et margine antico, abdominis segmento
primo quintoque tibiis plantisque albidis".

Vielleicht hat zu „alarum basi et margine

antico" ein anderes Prädikat gesetzt werden
sollen. So, wie es lautet, macht es die Art
rätselhaft.

27. Genus Taxonus Htg.

Die T. fuscüarsis Hummel ist der Taxonus
EquiseüYsll. Die Diagnose: „antennae totae

nigrae, caput nigrum, labro palpisque pallidis,

mandibulis fulvomaculatis , thorax niger,

scutello concolore, abdomen nigrum, seg-

mentis 2. margine postico, 3. dorso et siibtus,

4. et 5. totis, 6. subtus fulvis, pedes toti

fulvi, tarsis 4 posterioribus fuscis. — Long,

lin. 4'' {-^ 9 mm), läßt eine andere Deutung
nicht zu.

28. Genus Dolerus Jur.

1. Von T. Iiortorum Müller lautet die

Beschreibung: „antennis setaceis flava, capite,

pectore abdominis basi maculaque alarum

nigris". — Variat a) pedibus nigris, b) femo-

ribus basi, tibiis apice nigris. Die „antennae

setaceae" könnten ^^xi eine Lyda hinweisen,

aber Müller citiert ausdrücklich Schäffer,

icon. insect., T. 62, Fig. 8, 9, wo der Dolerus

pratensis L. $ abgebildet ist, und nur auf

diesen trifft die Beschreibung zu.

2. Die T. nlgrata Müller wird von Christ

auf Dolerus gonager gedeutet, doch gehört

dazu nur die Varietät b. Die Species selber,

deren Diagnose lautet: „nigra, scutello punctis

duobus convexis albidis". Variat a) pedibus

nigris ist irgend ein schwarzer Dolerus. Da
aber Müller seine Species für identisch hält

mit gonager F., so wird man nicht an niger Li.

denken können. Dem D. gonager steht in

Gestalt, Größe, Skul^^tur, Färbung der D.

fissus Htg., die gemeinste europäische Art,

so nahe, daß wirklich beide für ein und
dieselbe Sj^ecies gelten müßten, wenn nicht

die Männchen durch bestimmte plastische

Merkmale verschieden wären. Und da die

Hartig'sche Art um nichts besser begründet

ist als die MüUer'sche, so dürfte der D. fissus

Htg. vielmehr Dolerus nigratus Müller zu

nennen sein.

3. Dagegen ist T. nigrata Christ als

Synonymum zu Dolerus gonager F. zu stellen.

Die kurze Diagnose bei Christ: „Schwarz

mit einem aschgrauen Schimmer, Schenkel

von der Mitte bis an das Knie und die

Schienbeine von da an bis in die Mitte

rot", ist für die Art so bezeichnend, daß
eine zweite von solcher Färbung in Europa
nicht gefunden werden dürfte, wenn man
nicht an Dol. ptuncticollis Thoms. denken

will; aber dieser wird doch wohl nur für

eine Varietät von gonager gelten müssen.

Der Christ'sche Name kann nicht für die

Art aufgenommen werden, weil derselbe nur

eine unrichtige Deutung der Müller'schen

Art ist.

4. Die T. angustula Gmel. kann natürlich

niemals gedeutet werden, denn die Be-

schreibung: „nigra, corpore angusto cano

pubescente", paßt auf verschiedene schwarze

Männchen. Die graue Behaarung läßt au

einen Dolerus denken. Das Citat wird also

am besten zu D. niger L. oder zu D. nigratus

Müll, zu setzen sein. "Wenn Mr. Kirby das-

selbe mit ? zu Tenthredopsis lactiflua Klg.

setzt, so ist das wohl nur ein Versehen.

5. Die T. canescens Gmel. ist gleiclifalls

ein schwarzer Dolerus, und zwar ein ölig

gewordenes Exemplar, wahrscheinlich = ni-

gratus Müll., imd die von Gmelin erwähnte

var. ß ist der Dolerus liaematoäes Schrank.

Wenn das Tier ölig wird, verändert sich
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208 Die Braconiden- Gattung Meteorus Hai.

die schwarze Körperfarbe meist in Braun

(fuscus), und die graue Behaarung des

Körpers tritt mehr hervor.

29. Genus Sciopteryx Steph.

1. Die T. lata Gmel. kann niclit gedeutet

werden, da die Diagnose: „lata, nigra,

abdominis segmentis posterioribus albis,

secundo ad quintum interruptis", ganz

ungenau ist. Wenn die hinteren Segmente

weiß gefärbt sind, so findet sich sicher

auch noch an anderen Körperteilen helle

Färbung. Gemeint sind außerdem wahr-

scheinlich nur die Ränder der Hinterleibs-

segmente, so daß etwa an Sciopteryx conso-

hrina Klg. gedacht werden kann.

2. Die Selanäria albilahris Brülle, die

Mr. Kirby ganz willkürlich unter die

Blennocampen versetzt, obwohl es hier

überall keine „dicht punktierten" Tiere

giebt, ist ein sehr genau und kenntlich

beschriebenes Männchen von Sciopteryx

costalis F. (Schluß folgt.)

Die Braconiden-Gattung Meteorus Hai.
Von Dr. 0. Sclimicdekneclit.

62. Basis des ersten Segments weiß. Rötlich

gelb, das erste Segment ist auch am
Hinterrand weißlich; vor diesem hellen

Rande bilden zwei schwarze Flecke eine

breite Querbinde.

yer.sicolor var. bimaculata Wesm.
(J/. bimacitlatus Wesm. et Ruthe.)

Basis des ersten Segments heller als

der übrige Hinterleib, aber nicht weiß.

Keine schw^arze Flecke auf dem ersten

vSegment. Der ganze Körper, auch die

Beine, einfarbig rötlich gelb, Stigma und

Basis der hintersten Schienen blaßgelb.

versicolor var. deeolorata Riithe.

[M. clecoloratus Ruthe et Marshall.)

Anmerkung: Ich habe von der letzteren

Varietät eine Reihe von Exemplaren in

Thüringen gefangen und bin überzeugt, daß

sie trotz der ganz abweichenden Färbung

nicht als besondere Art betrachtet werden

kann. Übrigens verwechsele man diese Varietät

nicht mit M. scutellaior var. iinicolor und

M. parvulus. Die letzteren haben deutliche

Rückengrübchen, scharf gebogene Mittel-

brustfurchen, andere Färbung der Hinterleibs-

basis u. s. w.

63. Das ganze Stigma braunschwarz; ander

Basis kaum etwas heller. Der ganze

Körper rot, nur Kopf hinten schwarz.

Nervulus weit hinter der Gabel. $ Kopf

schmäler als der Thorax, nach liinten

verengt; Augen groß, nach unten etwas

konvergierend; Ocellen groß und stark

vortretend; Fühler fein, länger als der

Körper, braun, die beiden Basalglieder

rötlich. Brustseiten mit in der Mitte

verbreiterter, runzeliger Längsgrube

;

(Fortsetzung und Schluß aus No. 14.")

Metathorax ziemlich glatt und glänzend,

mit feinen und zerstreuten Runzeln. Flügel

fast hyalin, der rücklaufende Nerv meist

in die zweite Cubitalzelle, diese nach

oben nicht verschmälert. Beine schlank,

einfarbig rötlich, Sporen der Hinter-

schienen lang. Das erste Segment so

lang wie die folgenden zusammen, ge-

krümmt, Petiolus sehr schlank, fast glatt,

Postpetiolus unregelmäßig gestreift

;

Bohrer kaum länger als der halbe Hinter-

leib. Das (S ähnelt ganz dem $ ; die Fühler

sind an der Basis ausgedehnter gelb,

das Hinterleibsende gebräunt. 5 mm.
Schweden, Thüringen.

lionotus C. G. Thoms.

Anmerkung: Thomson kennt nur das (^ •

Ich hatte diese durch ihre Färbung leicht

kenntliche Art schon längst in Thüringen in

beiden Geschlechtern gefangen und als neue

Art einstweilen beiseite gesteckt. Sie er-

scheint spät im Jahre und findet sich bis

Ende Oktober nur auf Nadelholz, am liebsten

auf jungen Kiefern. Hier wäre also ihr Wirt

zu suchen.

M^enigstens der Innenwinkel des Stigma

hell. Der Körper mehr oder weniger

dunkel gezeichnet. Nervulus nahe der

Gabel. ()4.

64. Fühler so lang wie der Körper mit dem
Bohrer, letzterer von halber Hinterleibs-

länge. Rücklaufender Nerv in die zweite

Cubitalzelle. 48.

Fühler kürzer, in zweifelhaften Fällen

der rücklaufende Nerv nicht in die zweite

Cubitalzelle. 65.
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