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wenig glänzend. Schildehen und Hinterschildchen blutrot mit

gelbem Endrand. Metathorax von etwas gröberer Scnlptnr

mit seichter Mittelfurclie. Brust blutrot, wie der grösste

Theil der fast glatteo Mesopleureu, Epicnemien nach oben
verkürzt. Hinterleil) gleichbreit; l Segment schwarz, l^o
mal so laug als breit, deutlich punktirt mit abgekürzteu

Kielen : die foljjenden Sej^meute rotbraun mit schwarzen End-
rändern, 2, 3 und 4 länger als breit, das 5. quadratisch, alle

stark punktirt, ohne Glanz und mit ziemlich deutlichen Buckeln.

Beine fast einftirbitj: rotgelb, die vorderen etwas heller,

Hiutertarsen kaum etwas verdunkelt. Stigma der Vorder-

fliigel liraungelb mit schwarzem Aussenrande ; rücklaufender

Nerv mündet in die äussere Ecke der Spiegelzelle. Nervellus

unter der Mitte gebrochen. Bohrer etwas mehr als körper-

laug. cT noch nicht bekannt, Thüringen 26. 5.

BeiiieiiiiiiÄ zur Nomenklatur dos (Jeiiders

im Hiiiterlliioel der kliiieiimonidcii.

Von Ol'. K. KriPgftr in Leipzig.

In Nr. 23 des letzten Jahrganges (1900) der Entomo-
logischen Nachrichten findet sich ein Aufsatz von Dr. KriecJi-

baiunev. ,.()ffenl)are Unrichtigkeiten in T/iomsoux Erklärung des

Hinterflügels der Cryptiden". Darin heisst es auf Seite oliO:

„Wenn er aber dieselbe Ader als ante- oder postfurcalis, d. h.

als vor oder nach der Basalader in letztere mündend be-

zeichnet, wo doch eine Basalader gar nicht vorhanden ist, so

ist das eine Gedankenlosigkeit, die einfach als Unsinn er-

scheint." Dazu möchte ich nur bemerken, dass es Thomson
nicht eingefallen ist, die Ausdrücke ante- und postfurcalis in

diesem Sinuc zu gebrauchen, denn er sagt da, wo er sie er-

klärt (Op. Eut. p. 461): „Men af större betydelse är dess
o

läge i förhallande tili brachii f n rc a,.*) also auf Deutsch:

„Aber von grösserer Bedeutung ist seine Lage im Verhältnis

zur Gabelung des B r a c h i u m s ,*) und setzt dann
die Bedeutung von n. tr. postfurcalis, oppositus und ante-

fnrcalis näher auseinander.

*) Das Gesjierrte ist vou mir. Kric
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