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Offenbar muß auch der Kuckuck gegen das äußerst stark reizende
Prinzip in den Raupen des P rozes s ions sp inne r s gefeit sein,
da er sie massenhaft vertilgt.

Meine Untersuchungen (Pharm. Post 1916, „Insekten als Heil-
mittel") zeigen, daß diese relative Immunität eine allgemeine Eigen-
schaft aller Insektenfresser sein dürfte.

Dadurch wird freilich keine Erklärung gegeben ; die Frage wird
nur auf eine breitere Basis gestellt, da die scheinbaren Ausnahmen
zu einer Regel erhoben werden können.

Lederia Seidlitzi n. sp. (Col. Melandryidae.)

Von Edm. Reitter in Paskau.

Durch den nur hinten deutlich gerandeten und gekanteten
Halsschild mit anatolica Friv. zunächst verwandt, aber viel kleiner,
zarter und durch die äußerst feine, ziemlich weitläufige Punktur der
Oberseite leicht zu unterscheiden. Von der kaukasischen L. suramensis
Reitt., außer der unvollständigen Kantung der Halsschildseiten durch
schmälere, länglicher elliptische Körperform, die an den Seiten des
Halsschildes nicht ausgebuchtete Basis und die nicht spitzigen, sondern
höchstens rechteckigen Hinterwinkel abweichend.

Elliptisch, hoch gewölbt, rotgelb, sehr fein und kurz, anliegend
gelblich behaart. Die Fühler erreichen die Basis des Halsschildes.
Kopf und Halsschild mit äußerst feiner, schwer wahrnehmbarer, undichter
Punktur, die Seiten des queren Halsschildes nach vorne verengt, nach
vorne wenig über die Mitte gekantet und fein gerandet, die Basis
gerade, davor mit angedeuteter, sehr seichter und feiner, an den
Seiten erloschener Querlinie, die Hinterwinkel fast rechteckig oder
wenig stumpf, die Vorderwinkel niedergebogen. Schildchen dreieckig,
nur punktförmig. Flügeldecken mit sehr feiner, wenig dichter Punktur.
Körper der L. suramensis wegen der Punktur der Oberseite ähnlicher,
aber doch der anatolica^ wegen der unvollständigen Randung des
Halsschildes näher verwandt. L. 1*8 mm.

K l e i n a s i e n : Sabandja.
Herrn Dr. G. von Seidl i tz , der die verwandten Genera von

Lederia richtig stabilisiert hat, gewidmet.
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