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Ol.GalJcn kugeli^. an der Untorseil-e der

Bl litter gl:i,iXuiii.tt(!rigor Woid(!n , wio

Salix purpurea \j., S. daph/aoldcH Vill.,

S. acullfolla. Willd., S. nujrlccuiH Frlcsn.

n. s. w. : 77. PonUinia salids Cluist.

— Gallen UTiixsgolniiiBig. erbsoiigroB , itili,

langcii, bleichou IJaarcn; an dur Untor-

seite dor Blather von Sallx (lurltii Tj.,

;S'. caprcd L., *.S'. clnerea Ij. u. s. w.:

78. Foiif.ania pcdiuicidl TTlg.

—'- Gallon beorenformiir, diclih [oin vvciBlioli

behaart; an Sfillx aurlta Tj.:

79. Foulania hacairitni Cam.
— Gallon glatt, rnndlich oder ov:vl ; an Sdllx

herhacea L.:

80. Pontaiila hrrhacodr, Cam.
— Gallen oval, grim; an Woidou:

81. Fontanla lU'ldtjuiaiini (^a,m.

— Gallen an Vacxiniuni vllis idiied Tj.:

82. Fontanla vaccinudla Cam.
62. Galle durchs Blatt gowachson; an ^alix

Immills:

83. Fontanla dasmodlolda^ WaJslj.

Gallo glelchfalls dnrolis Blatt gowaolison,

abor an der Untersolte dos lilattos be-

findet sich der groBore Toil; an Salix

cordala und S. discolor:

84. Foi/tanla ponuuii Walsh.
Gallo orbtionfuriTiig an dor Untorseite des
Blai-tos; an Sallx discolor:

S5. Fonlanla pisuni Walsh.
— abgesehoTt vom Xo[)r imd vom

dimldoroiilluokeno;efaf.] — mit schwarzon

fi.-i.Rucken

Mockon oder Stroifon 64
E,u('kon uhue schvva,rzu Flooko, hucbatony

am erston Sogrnonh odor a,in Grnndo der

Bulue rait sulchen 70

63. Xorpor ziogolrot mib dunkelbra-unom

liiiokenstroif, von dem vom I'liiil'ton

Segment an soluofo, dunkulbrauno Striehe

sich nacb hinten 7j('h(m . . . .126

64. Zwisohon den AlxlominaJboinori ,ilasiiro

Driison 07

— Baiioh ohno solcho Driison . . . 65

05. An W(m]en oder Pa,|)|)ebi ()6

~ An a,nderen rnan/.ou 71

60. Die orston and l(4,zton Scgmenbo oder

nur die lotzton rot oder irolb 67

Dieyolbon niohb audors a^eiarbt als die

mil4loren 71

67. Die er.ston und lot/.ton Sogmoiite rotlich

golb ..-.'....,... 68

— Die drei errsLon und zwei lotzteu. SegmonLo
ledergolb, der Riiclccn dayAvischon jodor-

seits mit zwoiReihen scliwarzorriecke 120

68. Nur da.s erste und die zwei odor drei

letzten Sognionto golb 0'.)

— Die drei erwten und drei let^^toii Sou'uienbo

rotgolb 70

60. Das or'.sbe nnd die beiden letzten Segmonte

golb, iingofleckt; die, Segmente da,-

zwischen gri'in, jederseitti mit drei lieihen

schwarzor Meeke, da.n inter anf jiulem

Segment zwei scbwarze Punkte, vmd (iber

den Beinen noch zwei schwai'zc "F'l('('k(ui-

streifen; 15 mm laiig:

86. Ftcroims pavldus Lep.

— Das erste unci die zwei odor drei letzten

Segmonte rotgelb, soliwarz gi'Ilookt; dor

lliicken mib nonn selnvarzon I'^ler^k-en-

reihen; 13 —17 miu lung:

87. Fteronus nicla.naspls Htg.

(Fortsetzung folgt.)

Kleinere Original-Mitteilungen.

Vaw zicnilirli iiiibck.iiintcr Scliniaroi/rr yoii GaUvria nielonclla L.

Als (srster maelit(' aid' dieSen Solnna,i-otzer

der berliehbigi-on „Wa,(;hHmotte" oin in

Verona lebonder, ehemalig o,sterr(M('liIseher

Eegimeutsgeistlicher G. B. Bednarovits im
Jahro 1871 anfmork'sam. Spliter ent-dcrk'to

ihn Graf Barbo in MaJlund wieder, bis ojidlioh

Professor Camillo T\,on(la,ni das Tier ziir

Bestimmung erhielt und. os als eine none

Schlupfwespen-A.rtuntor(lom"N"a,inon V/itniclpits

Dahii. ccrcaiius besehrieb. Es i-'olan^ mir

nun , an dioser trotzdcun bisher zicmlleh

unbekaunt gebliebenen Perm eigene I >nub-

acht.ung(sn a,nzusl;ellen, wlo sie bei eln.iger

Aufmerksamkoit nleht be.sonders sohwierig

sind.

Werden einige Dubzond Rajipen von

Gallcrla melonella Ij., mit Yorriiten von

Wabenstiicken versehen, in. ein GefaO

und ruu'h einiger Zelt wiod(^r

nachgcsehen, so kommt es oft vor, dal.i

gogbbon
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sc

davon keine einzige Riuipo mehr am Leben.

ish; statt diovser yind viclinclir ciiu^ Umiuvs

Is-loinor Jjarvuu vorbaudcn, ebon dio Lai'vcn

von cereanus. Maiicbo liat; sich violleicht

iiocb eiuziispiiirieii vormocht, docb belm

Oiriu!Ti dcs Kol^ons (iridet sich ciiio tote

Puppo, (hvCiir aber wiedor (jjno Mungo obigor

L!ii'V(Mi. Ol'tor gcllugt es, noch Eier vor-

zufindoii. luanclimal aber aucliHclionTmaigincs.

D;us Ei wolbsl- 1st selir Idciii, uiil. I'reiem

Auge nicht Hi(;btbar, doppolt so lung als

bre.it. Isf"* dio aiiyl<rI(H;licndo Larvo voll-

stitndig untwickelt, so erroiclit sio eine

Orofjo von 2'/^ bis .'i mm; sie erscliclnt

woIBlIcb, spindelformig, fuLUos; ihre Korpor-
ringr, ftind durcb stark maiklorte Eiiisclniitto

voueinander getrennt. Die I'nppe bat

eine GroBe von 2 miii mid wird gelblicb,

mit stark rotllcbeu Augen. Aixs dem l^l

entwickoLt sich in seclis Tagen die Larve,

diese naoli luum Tagen ia die Puppo, uud
aus diosor scliliinft nach acht '^Faixen die

Imago.

Das c? orreioht eine Lilnge von 2 mm,
da,s 5 cine solche von 2^2 i^i-iii- T*cx Kept'

ist oval, mohr broit als Jang und schwai-z;

dio Aiigtm erschcinou ebenfalls oval, dio

PuLier buduutond kiirzer als der Leib,

gelblich, fa-*.lciil'o]-mig iind aus zwfilf Cllcdcni

bestebend, die Brust scbwarz, leicht atif

d(UR llfickcn, morklicb a,nf der Eaiichseite

gowolbt. Die vorderen Miigcl sind breiter

und lilnger als die bintcron. Dor gkinzend

soliwarzB Hinterleib bestebt aus sieben

Ubigon. Dor Logestachol dos 5 '^^^ ^^^^'

diinn nnd erreiclit otwa ein Drittol der

Jl.iiitorloibslango.

Ejiiil K. Bliimml (Wien).

Verpupjuin^' voii EtitrLcha qnercifolla,

Moin verebrtor Prennd, Herr Professor

Dr. Pabst, berichtet in soinor Schrift (iber

„Dle Bonihycldae und .Et/'lroviidae der

Umg(^gond von Cboninitz" von F/uilinx

polatoria wie folgt: „Im Juni I88G wurdo
nci mil' oinExeinplar fVoi anf dorErdo liogend

zur Puppo; dio E^aupe hattekeinen Eaden
gosponncn, olino irgcndwio gcstort wordim
zu sein, gab abor einon ganz normakin

b^dtor". Abnliches kaiin icli, nun (iber die

vorwandte quercifolia bericbton. Ich be-

morl^to bei cinom groRcri, ausgcwacbscnon
Exemplar der E-aupo, daLi sio aufborte zu

Crosson tuul cinige Tago biudurch nnbowoglicli

an dor Puttorpflanze blii;b. Sodann verUeB
sie, das Puttor und \va,ndcrt(^ ini TCiinix umhor,

uri ich niuBte vormuton, daR sie einen

Plaiz ziini Eins[Mnnen suchte. Einos Morgons
fand ich sio aber am Bod en liegond, ctvvas

znsa,niniciigcsclirunipft, und da, sic kcinen

Padun gosiionnon hatto, glaubtu ich, sie sei

krank und wfiinh^ sich niclit \'(M-puppoii, Sio

big in diesem Zustando einige Tage, nnd
ich da,chte sebon dai'an, sie zu cntforncn,

als ich sab, daB sio den rotlich o-oflirht^n

Tidiidt dos Darmos durcli don After von
sicb gogcbon hatte. So lieB ich sie liegen,

da ich Tum gbud)lc, sio wiirde sich doch
verpnppcn, und zwar ohne ein Gespinst zn

vcrfertigon. Tn der Tbat, nacb ein paar

Tagen ('and dio Vorwandluug zur Puppe
statt, u])(\ juvoli circa drei Wochcu ent-

scbliipfto iiif ein normales, dunl^el gofarl)tes

Weibchen. Diosolbo ErI'abruug nuichto hior

ma mir bei'reuudeter Ranimlor. Unter

13 Paupen war eine, wolcho spiiter ein

normalcs Weibchen lioForte, die sich auf

dor hjrdo verpiippte, oluie einon Padcn zn

si)innen. Dor klassifikatorische Wert des

Konkons, wclclien ich in einem Aufsatze

in „Natural Science", Jan. 1898, S. 20,

bespra,ch und daboi die Ansicht verti'at,

da.B die Gespijiste unter Umstiinden ontbehrt

wordcn kouuon nnd sich loicht modifizieren,

sclLoinfc sich durch diose Eri'ahrung zu

bostiltigcu.

A. Eadclilfo Grote,
Tv,oonuM--T\fusouui (Ilildcshoim).

Ah(M*rii(ive Form voii Arctia hebe L.

In Ba.nd II dor „Tlhistrkrlen ZcUaclirlfi

ffir Fjidoniologie^' habe ich ein Exemplar von
Arcl'ui hchc L. bcscln-iobon , wok^bos durch

das ZusannncnflioRon der dunklon Parl)uui>s-

charal^tore auf den Vordei'diigcln c.in broitos,

sdiwarzes Mlttolldd aulwies.

Die (^ntfifOirensesetzte Tcndouz — Unter-
'ft^'to to

dL-iicknng dos duuklen Kolorits zn Gunsten
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der lichton Filrbuniz macht sich geltond

bei. oinom anderen, in folgeiidom kurz go-

kennzeichneten E\om|)l;u- (]crscll)ori Spocios,

welches sich in meiner Siviiiirilung beiindcb.

Ilicr ist die normale Arizulil dor dnnklcn

Qucrbindon verringert; die Bchmubzig weiBo

Filrbunff der Vordorfliiirol ini.t dalior starl<

hervor. Die vorhandonon schwarzen Quer-

bindon sind wonlgor broit angelogf, als boi

typischon Exem[)ln,ren. Stafct der beidon

tiofschwarzon, derWurzoI zunilchHt llegenden

Ziir Loboiiswcise dor Anor-Skorpume
hatte Hooker''') seiner Zeifc die Beobachtung

gemachfc, wie ein Biichor-Skorpion (Chelifer

cancroidefi L.), am Boino onier Stii})onfliog"o

festhaugcnd, sicli von diesor horumsclilcppen

li'of.i. Am 30. Juni d. Js. sah ich, wio

eino riiogo trotz wiodcrholtoj- Vcrsuch(>, an

einet" Pensterschoibo in die Iloho zu. Icommen,

immer wlodor horautcrliel, nnd daii sio an

oinem ]Tinfcerboino oinon kleinon Gegenstand

tfLig, dcsson Last sio oi'fonbar niodorzog.

Bei niiheroTn Znsolion erlcannfce kih einon

Bil.chor-Skorplon, der mifc soinon Schcsrcii

sicli so fest angol<:Iainmerb liafcto, daf] or

*) Eceker, H.: 22. Jahrosbcr. VVottUal.

Prov.-Ver., p. 103—108, '94.

liber (lie Freelilieil der Wesjien

ist schon oft goschne])en wordon. Diesor

Tage passiorLo mir wieder ein derairtiger*

rocht okhitantor Fall. Von oinem Buchen-

zwcigo iJoO sicli cine- kloiuo SpamioiT;uipo an

ihrom Faden herab, und ich trn,t hinzu, sio

niir zu botrachton. Wahrond ich dirokt

davor steho, holt oino kloino Wespe mit

Qriorbindon marln"oron sich anf demweif.ien

Grunde zwei» wenn auch nicht stark out-

wickolto, orangefarbeno Streifenzeichnungen,

deren iiuOere durch oinon groQoron uiid

oinon klcincron scliwarzon Meek nnter-

bruchen ist. Untorsoits loldon dioso orange-

farbenen Streifen der Vordorflfigol. Im
Wurzelfeldo und liings des Inucnrandos

mncht sich stark die rote Filrbung anf der

Unterseite der Vordorllugel goltond.

0. Schultz (Berlin).

solbst dann nicht loslioB, als ich ihn sanit

soiiu^i'TragfM'in in dio Athorflascho oxpediorto.

l^'^lioge nur

Ob dio Vermutung, daB der Chellfcr dio

als Transportmittel, beniitzt,

zutreffend ist, muB ich dahingostcllt sein

l;isson. AulTallond ist, daB soin minimaies

Oowicht schon hinreicht, urn die haftondo

Wifknng der FlIogonfiiBo zu fiborwinden.

Vielloicht aber proBt er auch das gola,Bto

Boin so stark, daB diosos nuBor Tliatigkoit

gosetzt wird und die ubrigon fun[ Boine

(his Kr)rpcrgewiclit dor Flioge samt dem

Uborgowi(^ht nicht niohr zu tragcu vormugen.

Prolossoi- Dr. L. Katliarinor

(Freiburg, Schwolz).

der gfuBton Ungeniorthoit mir die Haupe

unmittclbar vor der Naso wog, indora sio

diosolbo in raschom Plugo paoktu und danut

verschwjind.

Professor Dr. L. Kathn.riner
Freiburg (Sclivveiz).

Litteratur -Referate.
DicHerren Vcrlcgcr und Autorcn von cinzcln odcr in Zeitschriften erschcinenden ein schlagi gen

Publikationcn wcrdcn urn alsbaldigc Zuscndung dcrsclbcn gcbctcn.

Feriiiild, C. 11. : Tlie Pteroplioridue of North Americji.

College. January, '08,

Mnssacbnsetts A.irriculf.iu-al

Dio ei'sten Puhlikationen, /urn Teil mit Species: monoilaciijUt ,
iV<Uuiijla, irUUichjla,

Abblldnngen, iiber die Pterophoridon linden

sich in den Workcn vou Aldruvandus (1G02),

Madam Mcrian (1.671)), Petiver Und Bay (1702

und 1710), Frisch (172L) und anderen. Erst

Linne stellte in der zohnten Ausgaho seiner

„SysLema Naturae", Vol. I, p. 542 (1758), das

Genus Aludda der Fedennotten mit den

imnlailaciijUi mid hv.xailaclyla a.uf.'

Aus n(Mioror ^(Mt sind es hesondors

ITrd)ncr ( 1 800), TTaAVorl.h (18n ), Treitschko( 1 833),

Zeller (1841), %(',tl(n-sl,od|-, (1840), Walker (1S()4),

Br. Jordan (1 869). Moyrik (1 8!)0) und der hervor-

rageiide Kenncr der Micro-Lopidoptoroii, Herr
Medi/>iiialra,tDr.O.Hormai-inClHi)r)), diekleinere
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