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Analytische Tabelle Bestimmen

der bisher beschriebenen Larven der Hymenopteren-Unterordnung

Chalastogastra.

Von Fr. W. Konovv, p. TescLeudoi-f. (Fortsetzung.)

70. Die drei ersben iind droi lotztoii Sogmente

rotgolb ; der ItUckon jederscits mit

schwarden Eleckenstreil'oa; :uil' dcm

letztou Segment ein glanzend schwarzor

"Plook; die Affcersirt,!)clion soliware; bis

20 mm lang:

88. rieronus rmliaris P/.

Dio dr<3i ersten und drei luLzt-cJi Sogmente

braunrot; Eilokcn mIt 7 bis 9 gk'ln/ond

Rcliwa.rzon '.Floekonstreifen; das loLzLo

Sca-mont auOer cinigou khanorenPunkten

einom groBen, soliwarzen Flook;

Artersiilbohou kloln, griiii mIt scliwarzer

Spitze; bis 20 mm Tang:

mit

80. ricroims Salicis L.

7271.Kopf gliinzond scliwarz . . .

— KopI grim mit brannon ndor schwarz-

lichen Mecken und Stroilon, dio solton

breit znsamtnonflioBon 73^

— Kopf hellbraunlioli gelb odor rotgolb vvio

der iil)rigo Korpor, ungofleckt; lliickon

mit scliwarzon Mookonroilion . .118
— Kopf g(;lbbrn,nii mit tiofgrubigom Stirn-

felde 101

72. Rfickon griin mit schwarzon i^'Jocken-

reihen; an den Solton olin(5 golbo Flooko;

Afterstabohon scliwarz; an Fagu.9 sil-

vatlca L. ; 17 mm lang:

<.)0. Ftero'iviR fagi Zadd.

— Eiickon blaugrfin mit schwarzon Flecken-

roibon; jodos Sogmont auOor don boidon

letzton jo(k^rseits mit einem groBon,

gelben Fleck; Afterstabolien blaulicb

grihi mit scbwarzer Spitze; an

blatiorigen Woidon; 18 mm lang:

01. Fteronus dimidiatus Ijop-

73. Das orsto und olfto, manchmal audi das

zweite uud lotzto Sogmont molir woniger

gelb; Ruclccn nur mit vielen kloinon,

schwarzen Wiirzolien, dio in Liings- und

Qiiorniili(m geordnet sind, nnd von donon

jedes ein Haar triigt; an Rlbea . . 74

— Die , ersten und letztcn Sogmon(,o, niolit

vorsc}iioden!'ar])ig; die schwarzen Flooke

groBor 75

74. Sogmont 2 bis 10 jederseits mit gelbom

glatt"

Flock; Aftorstabcbon golb mit scliwarzor

Spitzo; 15—17 mm lang:

92. rieronus leu cotroelms Htg.

74. Seiten olinc golbe Flecke; an dor Basis

jedes AbdojuinalboJuos (sino groBoro,

schwarzeWarzo; KopfgroBtonteils, Ai'ter-

khippo uud Afterstiibclion ganz sckwarz;

15—17 mm lang (auBer in Europa auoli

in ISTordiunorika')

:

03. IHeroims ribeslt Scop.

75. Korper dunkolgriin; iibor don Boinon oin

sckwiirzlicher, wollonformiger Stroif und

dar iibor eino schmaloro, unbestimmto

Tjinio; auf dom letzten Segment ein

scbwarzer go-odor rotlichor, liiiiten

spaltoncr und erweiterter FUudi; Al'ter-

stiibcben scliwarz; aul dom griiiion Kopf

reicht dor dnnkle Mitteistreif fast bis

zuiu Maul; aui" Woidon:
94. Pleronus sallcioonis Cam.

— Korpor gliinzond griin mil dunkloron

Flcclven, wclclie soitlich unregodmilBigo

LangssLroii'on biLdon; AfLorklappo und

Aftorstabclion schwarz; am griinon Kopf

auBor don scliwai-zon Augonloklorn und

einom braunon Stroif dahinter ein brauner

MitLolstroif, dor in dor Augoidiolio ge-

spn.lUm nnd abgekiirzt ist; an Alniis

yliiluiosii Tj.:

05. Vteronus oligosinliis l^\)i'st.

- In Nordamerika an Salix trlslls; koU-

griin, Kopf und Aflor blolcbor; Eiickon

mit fiinf Iv.eihen scbwarzer Elecko; oino

gloicko K-oilie iibor (km Boinen; Thoracal-

boino schwarz mit blciclum Golonkon:

00. rieroints trilinealus Nort.

J6. Korper griin, gorunzolt, duroli unrogok

maliige , schvvarzo Linion goscltockt;

EtickongofaO bollor; -ah Salix caprealj.'-

07. Fteronus erqyreae L,

Eucken nur am orsten Segment mit

sckwarzon Flcsck(in lol

77

des
i i

Eiickon okne schwarz

Dio "dunkolbkiulicdi grtino l^'arbo

Eiickens an den Soiten scharl begronzt,

dor ilbrigo Kih-por licJlgnvu; an dor Basis

der Beine dunke-grauo JTlocke; Jodos
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Seginuiifc ]nit zwei Q,aerreihen kleiner,

liollor Dornwarzchoii ; Ai'terstahclioii knrz,

stumpi, hollbrauurob oJer roL^gulb; Kopf
dunkelrotbnirm 1ms gclh mit schwarzoii

Augunilucken und gewobnlicli ciinSohoilol-

flock schwnrz or! or braun; an Pappoln

uud Weiduii; 13—14 mm laug:

08. Ptcroiiiis liypoxantlms Porst
^7. Die Juuklo Jj'arbuDg des Huckciiti seitlich

nicht scharl begrenzt 78

78. SUgmcu ruL; Kurpur hollblaulicb grim,

ma*tt; liber rlio St.iginoTi lanft oin hoUeror

SLroil; Kopf gi'Llijlioh oilor briluulicli golb,

Aiigon- nnd Fiihlorfeld scliwarz; tibor

jcJom Augo ein verwaschenor, brauner

Streif; Sclioitolstroif broit, dankelbnmn,
in oinem droiocklgon, mit Griibclien ver-

sehenon Gosiclitsfioclv cndond; an 'ibiLi-

blatterigon VVoidcn:

\)\). Pleronns microccrcus ^rinns.
I

Sligmcn niclit rot; Tarbung audors . 79

' 9. Korpor solion hellgriin mit dutikloren

riocken uud rmikLon, die auf de:a

mlfiloron S(^glnonton an don Seitenfalton

zwei Langstitroil'on biklon, auf den erstou

und 1c.t/,ton Sogmenten aber zn boiden

Soiten dos RuckongofalJos stehon und
bier zwol in der Mitto nntorbrochene

Lilngsstreifen bildcn ; HuckcngcfaO beidor-

seits {bircli einen breiten

,

Saum cingd'aBt; das lotzto Segment rot-

golb
.
mit brannrotom Flock ; A ftor-

stabehon brauiirot; Kopf liollbraiui,

mit drei diirilderen Rtrolfon,

von doiicu der mittlero bis auf das

Gesicht hinal^liiuft; an Bivken; 1 .^ bis

lioHiTolbon

gliinzond

14 mm laiig: •

100. Fteroniis Berginnvni Dhlbm.
Fjirbuiig andors 80

^0. An Woidon odor Pnppoln . . . . 8L
^~- Au auderen Pllanzou 1)0

8l. Aid' dem E,tickon ein broiter, weiRor <vlor

rosonrotcr Stroll', dor jodoi'soits durcli

eiruiu dnnl<e1<>TiiTion Streii* boirrc^nzt wird;

Stigiucn sckwarzbraun, diiroli cine woilie

Jjinio verbunden; AfterHtabolion rot mit

schwarzlicLer Spltze; Aiialbeino vor-

wachson; Kopf helibriinnlicli golb mit

schwarzon Augon- und Fulilcrfoldeni und
mit oinom vovwasohonon dunkol}>raunon

Streif iiber den A
Weideri; 17—J8 mm lanfr:

roll uoer ueniiugcn; au glattblattorlgen

101. Ttcronus curU^p'uils Tlima.

Sl.RCieken ohne solchen Stroll

82. Am Gnmdo dor Heine ein

. . 82

scbwarzer

Meckensti-oII; Korper weif.i oder griinlicli

weiB mit ziomlioh langen, woiRen JTaaren
;

am Kopf nur die Augenfelder und die

Spitzo der Mandibeln schwarz; an Salix

caprea L.

:

102. Ftero)ins tesfacetis Thms.

— Olino schwarzen Seitenstreif ... 83

83. Am Kopf nur die Augon und Mandibeln

schwarz 84
— Kopf wenigsteus mit schwarzen Augen-

feldern 80

SI. Das luLzte Segment wie der iibrige Korper
ii'onirbt 85

Dasselbe sclion rosenrot 121

85. Sehr bell golbgri'in mit feinen, kurzen

Hiirchen besetzt; iiber dem Kiicken mit

einem dunkleron Streif; an Salix caprealj.]

6—7 mm lanii::

103. Fferoinis dilutus Brischke.

— Korper dunkclgriin, an Pappeln .

S(j. Iliicken oline deutlicho Stroifou .

110

87

— Iliioken mit liellen und. dunklon Stroifen;

Kurpor mekr weulgor mit dunklon

Piinktcben bestreut 91

87. Korper nacli liinten otwas verscbmalert 88
— Korper nach hinten etwas verdickt 110

88. Ilellblaulicb griin mit weililicLen Segment-

random und oinor feinon, weiBliclienLinie

durcb die Stlguien; Kopf von glelelier

Farbo; an Fopulus trernida und glatt-

bliltterigou "Weiden; 15— 17 mm lang:

104. Fteronus nigricornis Tjop.

— Kleiner; dor lliicken mit braimiicben

riinktcben bestreut .89
SI). Kopf rotbrann ; die schwarzon Augen-

felder iiber dem Obcrkupf dureli einen

dunkelbraunon Bo<ronstrich verbundon,

der in der Mitto dui-cli die bellbraune

Sclieitelnr^ht geteilt wird; an rauh-

bliitterigen AVeiden; 11 mm lang:

105. Fteronus jngioola Tbms.

— Kopf gri'ln , Scheitel und Stirn darch

dlcbto, sobwaj'zbraunePunkte verdunkelt

an Salix aurita L. ; 10— 12 mm lang:

lOG. Floviuis laevls Zadd.

90. An Spiraea Aruncus L. ; LollgrLin mit

dunklerer P.fickenstriome, tiber den

dunkelbraunon Augon ein ebenso

fiii-btor, kurzer Kommastrich:

1.07. Fteronus splracae Zadd.
(Fortsotzung I'olgt.)

ge-
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