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Craniophora ligiistri zu den NocLuiden zu
gehören. Nach der Pappenbildung scheint

eine Ti-ennung der Apateliden und Noctuiden
unthunlich. Betrachten wir die typischen
Arten von beiden Gruppen in ihren ßippen-
bildungen, so sind die Unterschiede im Ver-
hältnis zu dem Ganzen als minimale zu be-

zeichnen. Rippe 1\'^ ist vielleicht gleich

schwach bei beiden Formen: ein Zustand,
welcher mit der Zurückbildung der Querrippe
zusammenhängt. Bei Apatela sind die Längs-
rippen II und III der Hinterfiügel auf eine
kürzere Strecke verwachsen, uad ist die

Gabelung von IV^ mit III außerhalb der
Zelle eine unmittelbare. Hier würde Apatela
um so viel zurückstehen. Dagegen ist bei

Agrotis auf dem Oberflügel die Rippe IV^ dem
Radius um ein geringeres Weiteres entrückt.

Für eine Aufzählung der Apateliden-Gattungen
kann man „Mitteilungen aus dem Roemer-
Museum", No. 3, konsultieren.

Fig. 6 : Agrotis segetum. Typus der Gattung
nebst der Familie Agrotidae H.-S. Da der
Name Noctna L. von französischen und eng-
lischen Autoritäten irrtümlich auf einen Teil

der Gattung Agrotis Hühner, in, sensu Lederer,
bezogen worden ist und wahrscheinlich als

Gattungsname innerhalb dieser Gruppe fallen

gelassen werden muß, so behalte ich vorläufig
äenNamen Agrotidae bei. Die Raupen-Tuberkeln
sind hier einfach behaart in allen Stadien.
Die Bauchfüße sind normal oder die vorderen
verkümmert. Die Rippenbildung stimmt im
ganzen mit den Apateliden überein. Eine
Anhangszelle ist bei Agrotis vorhanden.
Rippe IV^ ist cubital wie bei den Apateliden
und Arctiiden, und sind die Agrotiden offenbar
als Mitglieder desselben Stammes anzusehen.
Es wäre also die Reihenfolge, welche Dyar
auf die Raupen gründet, auch durch die

Rippenbildung im ganzen bestätigt. Wir
haben es mit einem Zweige zu thun, welcher
die Lithosiiden, Euchromiiden, Arctiiden,

Apateliden und Noctuiden umfaßt. An diesen
Stamm schließen sich die Pseudoipsidae und die

Chlamyphoriden (Noliden) an, bei denen eben-
falls Rippe IV^ die cubitale Stellung einnimmt.
Die Agaristiden sind mit den Noctuiden nahe
verwandt und lassen sich, wie es scheint,

schwerlich von ihnen trennen.

Analytische Tabelle zum Bestimmen
der bisher beschriebenen Larven der Hymenopteren-Unterordnung

Chalastogastra.

Von Fr. W. KonOW, p. Teschendorf. (Fortsetzung aus No. 2i.)

120. An Bibes-Arten; am Kopf zieht von den ein dunkler Wisch; Körper unbehaart;

15 mm lang:

158. PristlpJiora puncticeps Thms.

121. An Birke; grün, das letzte Segment

karmesinrot oder violett; das dunkle

Rückengefäß beiderseits weißlich ein-

gefaßt; Kopf grün oder gelblich mit

schwarzen Augenfeldern und mit mehr
weniger deutlich braunen Streifen,

einem breiteren Gesichtsstreif und
jederseits einem Schläfenstreif; 9 bis

10 mm lang:

159. Prlstipliora Wiistneii de Stein.

— An Weiden; ganz grün, nur das letzte

Segment schön rosenrot; 10 mm lang:

160. Prlstiphora falvipes Fall.

- - An Crataegus oxyacantlia L.
;

grün;

Kopf gelblicli mit breitem braunen

Scheitelstreif und ebensolchem Schläfen-

streif; das letzte Segment schön rosenrot

(nach Cameron manchmal blau); 14 mm
lang:

161. Fristlpliora crassiconiin Htg.

122. Analbeine getrennt 123

— Analbeine verwachsen . . . . 128

123. Kopf braunrot oder braun . . . 124

schwarzen Augenfeldern ein schwärz-

licher Streif bis zum Scheitel; zwischen

den Augen ein dreieckiger, brauner

Gesichtsfleck; Stigmenlinie gelblich; die

jungen Larven mit schwarzem Kopf;

8— 10 mm lang. — (In Nordamerika

unter dem Namen Pr. grossidariae

Walsh.):

156. Pristipliora palUpes Lep.

An Ruhiis idaeus L., Geum urhanum L.

und anderen Pflanzen; am Kopf nur die

Augenfelder schwarz und ein schmaler

Scheitelstreif dunkel; Körper quer-

runzelig; die Seitenfalte jedes Segments

mit drei steifen Haaren besetzt; 9 mm
lang:

157. J'rlstipliora paUidlve]itriH Fall.

An Vicia cracca Ij.; hollgrün; Kopf mit

schwarzen Augenfeldern und braunen,

nicht scharf begrenzten Streifen, einem

Gesichtsstreif, der sich über dem CJypeus

teilt und denselben umfaßt, und jeder-

seits einem Schläfenstreif, der von dem
ersteren getrennt bleibt; Stignienlinie

weißlich; am Grunde der Thoracaibeinc

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Analytische Tabelle zum Bestimmen der Larven von Chalastogastra. 57

123. Kopf ganz schwarz 126

124. An Linde und Haseln; Kopf braun; ein

dunklerer Fleck über jedem Auge fließt

auf dem Scheitel mit einem gleichen

Fleck zusammen ; im Gesicht ein schwarz-

brauner Fleck; Körper grün; an jedem

Thoracalbein ein schwarzer Fleck;

10 mm lang:

162. Prisüpliora ruficornis Ol.

— - Kopf rotbraun 125

125. An ThaUctnim aquileglfoliuni, L.; blaß-

grün; der Rücken vom zweiten oder

dritten Segment an dunkelgraugrün;

Stigmenlinie gelblich; Kopf rotbraun

mit schwarzen Augen

:

163. PnsflpJiora thalictri Kriechb.

— An Prunus domestica 1j.; bläulich grün,

querfaltig, am Rücken etwas dunkler;

Stigmenlinie fein weiß; unter dei'selben

auf den Seitenwülsten reihenweise

stehende schwarze, auf den drei letzten

Segmenten rotbraune Stachelborsten;

Afterstäbchen rotbraun; Kopf rotbraun

mit schwarzen. Augenfeldern und dunk-

lerem Schattenwisch über denselben,

sowie im Gesicht; 13 mm lang:

164. Prisüpliora pruni Zadd.

126. Meergrün mit dunklerem Rücken; am
Grunde der Thoracalbeine ein dankler

Wisch, und an der Seite jedes Segments
— mit Ausnahme des ersten und letzten

-— ein großer, orangegelber Fleck; an

Birke; 13—15 mm lang:

165. Prisüpliora hehdae Retz.

- Hellgelblich grün; Kopf und Thoracal-

beine glänzend schwarz; die drei ersten^

und zwei letzten Segmente ledergelb;

die mittleren grünen Segmente mit vier

schwarzen Fleckenreihen; die gelben

Segmente gleichfalls mit kleinen,

schwarzen Flecken; über den Beinen

außerdem schwarze Flecke und Striche;

an Pappeln und glattblätterigen Weiden;
13 mm lang:

166. PrisüpliorOj conjngata Dhlb.

— Schön ziegelrot mit dunkelbraunem

Rückenstreif, von dem vom fünften

Segment dn schief nach hinten dunkel-

braune Striche ausgehen, die allmählich

schmaler werden; der Rückenstreif

hinten beiderseits weißlich eingefaßt;

außerdem auf jedem Segment, mit Aus-

nahme der drei letzten, zwei Querreihen

kleiner, brauner Warzen und eine

Längsreihe kleiner, brauner Flecke

am Grunde der Abdominalbeine; am
Grunde der Thoracalbeine je ein brauner

Längswisch; am Kopf zieht jederseits

vom schwarzen Augenfelde ein brauner

Streif zum Scheitel; die Nähte und
manchmal auch das Gesicht braun; an

Vaccinium MyrÜllus L.; 11 mm lang:

167. Prisüpliora quercus Htg.

127. An Vaccinium spec. (Cranberry) in Nord-

amerika; dunkelgrün mit zwei lichteren

Streifen über den Rücken; Kopf lichter

gefärbt; 8 mm lang:

168. Prisüpliora iäiota Nort.

— An (Quercus Brassica:

169. Prisüpliora (?) quercicola Cress.

— An Corylus:

170. Prisüpliora (?) coryU Cress.

— An Prunus Virf/iniaiia wid seroüna.-

lll. Prisüpliora (?) ventraüs Say.

128. An Piriis Malus L. und P. communis L.

;

hellgrün mit graugrünem Rücken; Kopf
bräunlich mit schwarzen Augenfeldern:

172. Micronemcdus ahhreviaüis Htg.

— An Prunus spiiiosa L.

:

173. Micronematus monogyniae Htg.

129. Auf Orohns hiberosus L.:

174. Sclnzoceros bifidus Kl.

— An Rosen; hellgrasgrün, nicht gefleckt,

glänzend mit etwas dunklerem Rücken;

Stigmen schwarz, durch eine feine,

weißliche Linie verbunden; Körper

gewölbt, unten flach; jedes Segment

seitlich dreimal gebuchtet und mit einer

auf einem Wulst stehenden gestielten

Drüse versehen; obere Afterklappe breit,

flach eingedrückt, hinten gerundet und

fein gewimpert, jederseits mit einer

Spitze versehen; 15 mm lang:

175. Gypliona geminata Gmel.

— Mehr weniger deutlich braun oder

schwarz gefleckt; Körper ohne Drüsen
130

130. Europäer 131

— Nordamerikaner 140

131. Kopf grün, wie der übrige Körper,

manchmal mit dunkleren Striemen oder

Wischen 132

— Kopf braun oder schwarz . . . 134

132. Rücken nur mit kleinen, Querreihen

bildenden und je eine kurze Borste

tragenden, braxmen AVarzen; gras-
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58 Kleinere Original-Mitteilungen.

grün; Seitenfalte schwefelgelb; Stigmen

scliwärzlicli mit weißem Strich in der

Mitte; Kopf grün mit schwarzen Augen;

Stirn dui"ch schwarze Punkte verdunkelt;

Körper gewölbt, unten flach, in der

Mitte am breitesten, am Ende in eine

kegelförmige Spitze ausgezogen, unter

welcher die stiftförmigen Analbeine

hervortreten; an glattblätterigenWeiden

;

20 mm lang:

176. Arge coeridelpennis E,etz.

132. Rücken mit größeren, braunen oder

schwarzen Flecken 133
133. Grün mit schwarzen Warzenflecken und

Stigmen; Kopf mit braunen Streifen;

an Rosen; 17 mm lang:

177. Arge eiiodls L.

— Warzenflecke braun 134

134. Kopf schwarz; Augenfelder nicht unter-

schieden 135
— Kopf mehr weniger hell gefärbt mit

deutlich hervortretenden, schwarzen

Augenfeldern 137

135. An Rosen 139

135. An anderen Pflanzen 136
136. An Berheris vulgaris L. ; weiß mit

schwarzem, kurz behaartem Kopf; auf

jedem Segment neben dem Rücken-
gefäß jederseits ein großer, hellorange-

gelber Wisch; das erste und letzte

Segment fast ganz gelb; anf dem letzten

ein großer, schwarzer, kurz beborsteter

Fleck; außerdem jedes der mittleren

Segmente mit drei Querreihen glänzend

schwarzer Warzen und auf der vor-

tretenden Quei-falte jederseits mit einem

großen, schwarzen Fleck; 15 mm lang:

178. Arge herheridis Kl.

— An Birke; gelb mit sechs stahlblauen,

erhabenen Fleckenreihen über den
Rücken; das letzte Segment nur mit

einem stahlblauen, ausgerandeten Fleck;

an den Seiten des Körpers mehrere

stahlblaue Flecken auf jedem der mitt-

leren Segmente; Kopf und Thoracalbeine

stahlblau; 26 mm lang:

179. Arge pullata Zadd.

(Fortsetzung folgt.)

Kleinere Original-Mitteilungen.

über monströse Coleopteren. I.

In mehreren entomologischen Zeitschriften

war im Frühjahr 1898 die Vermutung aus-

gesprochen worden, daß die abnormen
Witterungsverhäitnisse dieser Zeit — be-

sonders durch ein auffallendes Maß von
Niederschlägen gekennzeichnet— eine außei'-

gewöhnlicheAnzahlvonlnsektenmißbildungen

lierv^orrufen würden, daß sich also in der

kommenden Saison anormale Kerfe in Menge
erwarten ließen. Diese Voraussetzung scheint

nun auch zugetroffen zu sein, wie die folgende

Charakterisierung einer Reihe von monströs

gebildeten Organen an im letzten Sommer
erbeuteten Coleopteren zeigt.

Zunächst hat sich zu einoiu Car«l)US

cauceUatus 111., den ich frülier in der

..I llastrierten ZclIscJirlft für Eiitoinnlogie",

Bd. 2, beschrieb, in einem Carahiis nitois

Fabr. ein Seiten- oder, wenn man will, ein

Gegenstück gefunden. Während nämlich

jener eine verkümmerte linke Flügeldecke

aufweist, ist dieser durch eine verkürzte

rechte Flügeldecke ausgezeichnet.—Bei einem

anderen Exemplar derselben Art sind die

beiden äußeren schwarzen Längsrippen der

linken Flügeldecke durch eine schräg ver-

laufende, ebenso gefärbte Querriefe ver-

bunden. — Bei den Oaraben scheinen

überhaupt Difformitäten an den Flügeldecken

besonders häufig zu sein: ein Caralms

horteiisis L. mit unregelmäßig durcheinander-

laufenden Goldgrübclien befindet sich eben-

falls in meiner Sammlung.

H. Bothe (Kranz).

Lampyris iiiii 15. Dexeiiiber.

Von einem Augenzeugen wurde mir

berichtet, daß am 15. Dezember v. Js. in

der Umgebung von Landstuhl (Rheinpfalz)

Lamjjyris in großer Menge aufgetreten und

durch sein Leuchten auffallend geworden sei.

Vielleicht sind ähnliche Beobachtungen auch

an anderen Orten gemacht worden?

F. Bock (Babcnhausen, Hessen).
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