
Nachtrag

Buddeberg, Ueber die Entwickelungsgeschichte ein-

heimischer Käferarten.

(Seite 7.)

Nachdem der Druck meiner auf Seite 1 1 gegebenen Beobachtungen

über die neue Apionart bereits fertig gestellt ist, sehe ich mich nach-

träglich zu folgenden Bemerkungen veranlasst.

Meine Beobachtungen über die betreffende Art sind 1883 gemacht;

ich glaubte damals, Apion sorbi vor mir zu haben und sammelte nur

wenige Exemplare, diese erhielt später zufällig Herr Bedel und er-

kannte sie als verschieden von sorbi. Aus jener Zeit stammt auch die

Notiz »Die Copula findet auf der Pflanze statt« ; ich habe das beob-

achtete Pärchen nicht mitgenommen. Später habe ich die Art mehrfach

gesammelt, namentlich, seitdem Herr Desbrochers des Log es in

Tours, der das Genus Apion bearbeitet, mich um die Thiere bat. Es

finden sich grössere Exemplare mit längerem Rüssel und kleinere mit

kürzerem Rüssel, beide blau gefärbt, letztere hielt ich für die Männchen,

auch Herr Desbrochers war erst meiner Ansicht; da aber alle zur

Gruppe sorbi gehörigen Arten schwarze Männchen haben, so hat er

die fraglichen Exemplare genauer untersucht und ist zu der Ansicht

gelangt, dass auch die kleineren Exemplare Weibchen sind. Da ich

nun unter mehr als 100 Exemplaren kein einziges schwarzes gefangen,

auch in neuerer Zeit die Copula nicht beobachtet habe, so muss die

Frage nach der Färbung der Männchen einstweilen unentschieden bleiben.

Jedenfalls sind die Männchen sehr selten. Dann darf es auch bei der

Angabe über die Länge der Puppen nur heissen, »sie sind 1,5— 2,5 mm
lang«.

Berichtig 11 ng.

Der Nanne sorbi Seite 11 ist mit kleinen Anfangsbuchstaben zu schreiben.
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