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3. Fiihlcrborste nur oben Kefiedert, unten nackt, die Strahlen manchmal

wellenförmig ; 2 gelbe Sternopleuralborsten, oft schwierig zu erkennen,

besonders die vordere ; vierte Längsader nur wenig gebogen ; die erste

Hinterrandzelle daher weit offen am Flügelende mündend.

2. Lypcrosia Rond.

— Fühlerborste auch unten mit einigen Strahlen ; Sternopleuralborsten

schwarz, die hintere sehr stark, die vordere klein, manchmal fehlend ;

vierte Längsader sehr gebogen, die erste Hinterrandzelle etwas vor der

Flügelspitze ziemlich schmal offen. 3. HaematobOSCa nov. gen.

4. Erste und dritte Längsader an der Basis beborstet ; zwei gleich starke

Sternopleuralborsten ; Fühlerborste oben und unten gefiedert ; Taster so

lang wie der Rüssel ; erste Hinterrandzelle weit offen ; Geschlechtsfarben-

dimorphismus vorhanden. 4. Hücmatobia Rqb.-Desv.

— Nur die dritte Längsader beborstet : vordere Steriiopleuralborste ganz

fehlend ; Fühlerborste nur oben gefiedert 5.

5. Taster so lang wie der Rüssel ; dieser ziemlich dick, von gleicher

Grösse, am Ende mit fleischigen Labellen : erste Hinterraiidzelle ziemlich

schmal offen. 5. Siygcromyiü Allsten.

— Taster viel kürzer als der Rüssel ; dieser vorn zugespitzt, ohne fleischige

Labellen am Ende ; erste Hinterrandzelle weit offen.

6. Sfomo.vys ücoff'r.

Erkljfniiiîj;.

Im vorigen Heft dieser Zeitschrift hat der Unterzeichnete

das Werlv des Herrn \V. A. Schulz Spolia Hymenoptero-

loj^ica besprochen und ist dabei über das ihm zustehende

Recht sachlicher Kritik insofern hinaus!iie,sian.^en, als Aus-

drücke .gebraucht werden, die der Herr Verfasser als Be-

leidi^iuns: empfinden kann. Wenn solche Ausdrücke auch

ihre Erklärun,^- finden in der Erreg:un,s:, in die mich be-

sonders ein abfälliges Urteil über den alten Linné versetzt

hatte, dessen Jubiläum gerade in dieser Zeit überall ge-

feiert wird, so hat es mir doch um so mehr fern gelegen,

den Herrn Verfasser irgendwie beleidigen zu wollen, als

mir derselbe anderweit ja als tüchtiger und mit Recht ge-

schätzter Entomologe bekannt ist ; und ich habe lediglich

die einzelne Publikation, nicht die Person des Herrn Ver-

fassers im Auge gehabt. Deswegen widerrufe ich hiermit

öffentlich alle derartigen Ausdrücke, insonderheit weim
geredet wird von hoher Wertschätzung des eigenen Ich,

von Eitelkeit und blassem Neid u. s. w. und spreche

ausdrücklich mein Bedauern aus, solche Ausdrücke ge-

braucht zu haben. Auch starke Ausdrücke wie „ver-

kehrtes Zeug"* und -die Muttersprache verhunzen" hätten

besser fehlen können. Fr. W. K o n o w.
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