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Abb. 19.

daß ältere Larven ebenfalls Conchylien und
Conclijiien- Fragmente verwenden, und daß

auch ganz aus solchen

hergestellte Köcher
vorkommen.

Die L. politus - Ge-

häuse sind cylindrisch,

25 mm lang, 4—-5 mm
breit, wenig gekrümmt
und nach dem hinteren

Ende zu mäßig ver-

jüngt.

Die vordere und
hintere Öffnung ist von

derselben Konfiguration und Beschaffenheit

wie bei L. rhonmicus, flavlcornis und
marmoratMs; in gleicher Weise wie bei

diesen vollziehen sich auch die Vorgänge
bei der Verwandlung.

Durch den Umstand, daß die L. politus-

Larven erst im Spätsommer ihre volle Grröße

erreichen, zu welcher Zeit die neue Grene-

ration von L. rhonmicus etc. — wenigstens
hier in Norddeutschland — noch sehr jung
ist, lassen sich andererseits die Grehäuse leicht

von den anderen drei Arten unterscheiden.

Meyer hat für L. politus ein anderes
Gehäuse angegeben („Stett. entom. Zeitung",

18ö7, pag. 164). Dasselbe besteht nach
seinen Angaben aus einem einfachen, 30 bis

60 mm langen Schilfstengelstück, dem aber

an beiden Seiten bis zu 100 mm lange

Belastungsteile vegetabilischer Herkunft an-

gefügt sind.

Wenngleich man angesichts der That-

sache, daß verschiedene Limnophiliden-

Larven nicht bloß ein einziges, ' für sie eigen-

tümliches Gehäuse, sondern oft gleichzeitig

mehrere recht verschiedenartiger Kon-
struktion benutzen (vergl. L. flavicornis,

decipiens, nigriceps etc.), annehmen könnte,

daß auch L. politus sich nach zwei sehr

verschiedenen Typen Köcher verfertigt, so

möchte ich das in diesem Falle doch nicht

thun, da mir das von Meyer angegebene

Gehäuse für eine Limiiophilus-Art sehr

abnorm erscheint, und bin der Ansicht, daß

die Bestimmung seiner Imago auf einer Ver-

wechslung, vielleicht mit Agrypnia pagetana

oder einer verwandten Art, beruht.

(Fortsetzung folgt.)

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

Chalastogastra.

224.

Von Fr. W. KoiiOAV, p

22.S. An Eyysimum, Sisymbrium u. s. w.; der
vorigen ähnlich; Seiten des Körpers
unterhalb der Stigmen bleich weißlich;

Beine schwarz; Abdominalbeine an der
Spitze, Analbeine ganz weißlich; Rücken
gerunzelt und gefaltet, mit kleinen

Warzen besetzt.

297. Athalia glcibrkollis Thoms.

224. An Lycopus Europaeus L. , ÄJuga
reptans\j. u. s. w. ; sammetartig schwarz,

stark gerunzelt; nur die Beine und das

letzte Segment hell aschgrau; Thoracal-

beine mit schwärzlichen Schildern; auf

jedem Segment, mit Au.snahme des

letzteren, vier leuchtend weiße Warzen
und eine gleiche Warze an der Basis

der Abdominalbeine; 14 mm lang.

298. Athalia lineolata Lep.

a) an Plantago lanceolata L.

var. cordata Lep.

225.

226,

227.

Teschendorf. (Fortsetzung aus No. 17.)

b) an Veronica Beccdbunga L.

var. liherta Kl.

An Scutellaria galericulata L.; der

vorigen ähnlich; das letzte Segment

nicht heller; die Thoracalbeine braun-

schwarz; Abdominalbeine weiß oder

schmutzigweiß.

299. Athalia scutellariae Cam.

Rücken mit Querreihen weißer, selten

schwarzer Wärzchen, deren jedes einen

kurzen Dorn, selten nur ein kurzes

Härchen trägt 238

Ohne solche Wärzchen .... 226

Stigmen rund oder oval .... 227

Stigmen strichförmig; an Gräsern,

Binsen und Schachtelhalm . . . 256

Kahl 228

Weiß bereift oder mit weißem fleckigen

Überzug . 235
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228. An Grammeen, Juncaceen und Cy-

peraceen 229
— An anderen Pflanzen 230

229. An Gräsern, Glyceria aquatlca Pres,

u. s.w.; hellgrün mit hell bräunlich

grünem Kopf; zwischen den schwarzen

Augenfeldern ein dunkleres Band;
Rücken mit vielen feinen Palten; in

der Mitte am dicksten; 18 mm lang.

300. Seiandria Sixii Vollenh.

— Ahnlich; an Juncus, Carex, Scirpus;

15 mm lang.

301. Seiandria serva P.

230. An Myosotis; wenig glänzend, quer-

runzelig mit vielen erhabenen Wülsten
und Höckern; hellgrau; der Rücken
bläulich schwarzgrau, Kopf braun-

schwarz, das Gesicht etwas heller;

Augenflecke groß, schwarz; 12—14 mm
lang. 802. Seiandria cinereipes Kl.

— An Parnkräutern 231
:— An anderen Pflanzen . . . . ; 251

231. An Pteris aquilma L 232
— An Aspidium filix mas Rth. . . 233

232. Scheitel ungefleckt; ganz grasgrün mit

kleinen schwarzen Stigmen und hell

ockergelbem Kopf, an dem nur die

Augenfelder schwarz sind; Körper
walzig, vorn wenig verdickt, fein quer-

runzelig; 15 mm lang.

303. Seiandria stramineipes Kl.

— Scheitel schwarz gefleckt; Bauch heller

gefärbt 234

233. Scheitel ungefleckt; bleichgrün mit

grasgrünem Rücken; Stigmen braun;

Kopf braun mit schwarzen Augen-
feldem; Thoracalbeine hell weißlich mit

braunen Klauen ; 1 5 mm lang.

304. Seiandria coronata Kl.
—

• Scheitel mit zwei schwarzen Plecken;

ganz grün wie der Parn; Kopf bleich-

grünlich; Rücken mit Warzen, deren

jede eine ziemlich lange Borste trägt;

15 mm lang.

305. Stromhoceros delicatulus Pall.

234. Glänzend gelbgrün init dunkler grünem
Rücken ; Stigmen klein, schwarz, durch

eine weiße Linie verbunden; Kopf hell

gelbbräunlich mit zwei glänzend

schwarzen Scheitelflecken; Augenfelder

schwarz; 18 mm lang.

306. Strongylogaster cingulatus P.

^ Ähnlich; Kopf hell graugrün; Scheitel

und Stirn bis über die Augen herab

schwarz; 20 mm lang.

307. Strongylogaster xanthoceros Steph.

235. Körper mit weißem flockigen Über-

zug 236
— Körper gleichmäßig weiß bereift . 237

236. In Europa an Erlen; hell bläulich grün;

die wachsartige flockige Ausschwitzung

läßt das dunkle Rückengefäß frei; Kopf
kurz behaart, weiß bestäubt mit

schwarzem, in der Mitte geteiltem

Scheitelfleck; 17—18 mm lang.

308. Eriocampa ovata L.

— In Nordamerika an Juglans squamosa;
grün mit dunklerem Rücken und
schwärzlichen Wischen an den Seiten;

Kopf weiß mit kleinen schwarzen Augen-

flecken; 19 mm lang.

309. Eriocampa caryae Nort.

237. Kopf dunkler als der übrige Körper;

hellgrün, leicht weiß bereift, quer-

runzelig; Rücken mit drei blaugrünen

Längsstreifen, die nicht scharf begrenzt

sind; manchmal das Rückengefäß rötlich;

Kopf glänzend hellbräunlich mit

schwarzen Augenfeldern und breitem

schwarzen Streif, der vom Nacken bis

in das Gesicht zieht; an Lysimachia
und Änagallis; 20 mm lang.

310. Poecilosoma abdominalis P.

—^ Kopf wie der übrige Körper gefärbt;

bläulich grün, dicht mit weißem Staub

bedeckt, der auf dem Rücken drei

Längsstreifen frei läßt; Aügenfelder

schwarz; an Erlen; 18 mm lang.

311. Poecilosoma pulverata Retz.

— An anderen Pflanzen 252

238. Rücken einfarbig, höchstens mit helleren

Längsstreifen 239

— Rücken durch Plecken oder schräge

Streifen verschiedenartig gezeichnet 261

239. Auf Birke 240
— An anderen Pflanzen 241

240. Kopf braun; Augenfelder und ein Längs-

streif auf dem Scheitel schwarz ; Körper

hellgrau mit dunklerem Rücken ; Rücken-

gefäß jederseits von einer hell durch-

scheinenden Linie eingefaßt; über den

Beinen ein dunkelgrauer Pleckenstreif;

Rücken durch viele Querrunzeln rauh

mit kleinen helleren Dornwärzchen
15 mm lang.

312. Poecilosoma candidata Pall.
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296 Kleinere Original- Mitteilungen.

240. Kopf dick, schwärzlich mit einigen

grünen Streifen 250

241. An Weiden 242
— An anderen Pflanzen 243

242. An Salix alba L. und anderen; hell

weißgrau mit dunkel grünlichgrauem

Rücken; Kopf hell bräunlichgelb mit

schwarzem Scheitelfleck und gleich-

gefärbten Augenfeldern; jedes Rücken-

Segment mit zwei Querreihen weißer

Dornwärzchen; in der ersten 4—6, in

der zweiten nur 2 solcher Wärzchen;
Körper querrunzelig, vorn dicker; 12 mm
lang.

313. Poecüosoma imniersa Kl.

— An Salix aurita L. u. s. w. ; hell grau-

grünlich mit dunklerem Rücken; Kopf
gelb, Augenfelder und ein Scheitelfleck

schwarz; 15 mm lang.

314. Poecllosoma excisa Thms.
— Anders gefärbt 253

243. An Fragaria vesca L 244
— An anderen Pflanzen 245

244. In Europa.

315. Poecüosoma liturata Gmel.
— In Nordamerika; hell bläulichgelb mit

bläulichgrauem bis dunkel blaugrünem

Rücken; Kopf dunkler gelb mit dunkel-

braunem Scheitelfleck, einem solchen

Gresichtsfleck und über den schwarzen

Augenfeldera mit braunem Streif;

Rücken fein querrunzelig; 15—^18 mm
lang.

316. Poecüosoma macidata Nort.

245. An Spiraea ulmaria L 246
— An anderen Pflanzen 247

246. Kopf — (wahrscheinlich grün; Larve
nicht beschrieben).

317. Poecüosoma loncjicornis Thms
— Kopf helll^raun mit dunklerem Scheitel

und schwarzen Augenfeldern; Körper

hell bläulichgrau mit blaugrünem
Rücken.

318. EmpJiytus tener Pall.

246. Kopf tiefschwarz, am Munde heller;

Körper hellgrau mit grau oder grünlich-

schwarzem Rücken; der letztere stark

runzelig; Stigmen schwarz; 15 mm lang.

319. Emphytus calceatus Kl.

247. An Rosaceen 248
— An aaderen Pflanzen 250

248. Rücken dicht mit Querreihen weißer

Dornwärzchen bedeckt; hell grünlichgrau

mit dunkel graugrünem bis schwarz-

grünem Rücken; Kopf bleich örangegelb

mit dunklerem Munde und schwarzen

Augenflecken; an Rosen und Euhtis-

Arten; 20 mm lang.

320. Emphytus rufocinctus Retz.

— Jedes Segment nur mit drei Querreihen

weißer Dornwärzchen; an Rosen . 249

249. Dornwärzchen kleiner, die erste Reihe

jedes Segments nur mit zwei solcher

Wärzchen ; hell graugrün ; Rücken
dunkel bläulichgrün, an den Seiten

blasser, auf jedem Segment durch einen

schwärzlichen Wisch begrenzt; auf der

Seitenfalte ein grauer Wisch; Kopf
gelbbraun mit dunklem Scheitelfleck,

der oft den ganzen Oberkopf bis zu

den schwarzen Augenfeldern einnimmt;

15 mm lang.

321. Emphytus cinctus L.

— Dornwärzchen größer ; hell grünlichgrau

;

Rücken gelblichgrün, an den Seiten

scharf begrenzt; Kopf gelbbraun,

glänzend, mit schwarzen Augenfeldern;

über den Beinen einige graue Flecke;

15 mm lang.

322. Emphytus viennensis Schrnk.

— Anders gefärbt 276

(.Fortsetzung folgt.)

Kleinere Original-Mitteilungen.

AiilTuIleiides Vorkommen von Hiimmeliiestern. II

Der zweite Fall betrifft das Vorkommen
eines Hummelnestes in einer Gartenlaube.

Zwischen Dach und innerer Verkleidung,

etwa 2 m über der Erde, befand sich das

Nest. Die Decke der Laube war mit

Tapete überzogen, welche, um sie stabiler

zu machen, mit grober Sackleinwand unter-

legt war. Aus den zernagten und zer-

zupften Fragmenten dieser nächsten Um-
gebung, sowie aus trockenen Grasteilen war
das Nest zusammengesetzt. Es miißte

ziemlich volkreich gewesen sein, war aber

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



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Illustrierte Zeitschrift für Entomologie

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: 4

Autor(en)/Author(s): Konow Friedrich Wilhelm

Artikel/Article: Analytische Tabelle zum Bestimmen der bisher beschriebenen
Larven der Hymenopteren-Unterordnung Chalastogastra. 294-296

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20844
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=49136
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=284373



