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Eine merkwürdige Aberration von

Deilepiiila eupliorbiae L
Von Ludwig Mayer, Graz.

In meinem früheren Wohnorte Pottendorf bei Wien,
wo ich 28 Jahre als Bürgerschullehrer wirkte, hatte ich

in der Zuckerfabrik häufig Gelegenheit, bei der elek-

trischen Bogenlampe Nachtfang zu betreiben. Die
Ausbeute war auch insofern recht interessant, als ich

öfters im Mai und Juni schon A. atropos, D. livor-
nica und nerii fing, wahrscheinlich bei ihrem Einüug
aus Süden. Pottendorf liegt im »Wiener Becken«, das

eben nur eine Erweiterung des Donautales ist, steht

also der Einwanderung aus Süden offen, weshalb auch
die oben genannten Schwärmer im Herbste mitunter

häufig vorkamen.

Am 28. August 1905 fing ich eine ganz eigen-

artige Aberration von Deil. euphorbiae. Es war die

erste euphorbiae in diesem Herbstfang, erst 14 Tage
später erschien die Art in Mehrzahl in den gewöhnlichen
Stücken.

Ich vermutete deshalb, das Tier sei aus Süden ge-

kommen. Es zeigen auch die Flügel, dass es einen

weiten Flug getan, obwohl dieselben vollständig un-

verletzt sind. Diese D. euphorbiae, ein cf, ist von so

abweichender Färbung und Zeichnung, dass jeder Samm-
ler vor einem Rätsel steht, selbst Herr Prof. Dr. H. Rel^el,

Gustos am Wiener Hofmuseum, fand die Aberration

einzig und glaubt sie für einen Hj'brid (vielleicht von
D. zj^gophylli 0.) halten zu sollen.

Die Grundfarbe der Vorderflügel ist ein kräftiges

Ockergelb, von dunklen Atomen etwas verdüstert; die-

selbe Farbe zeigt die Saumbinde der Hinterflügel. Die
Zeichnung der Vorderflügel ist darin besonders auf-

fällig
,
dass die zwei dunklen Flecke am Vorderrande,

von denen der äussere (distale) vielen Exemplaren fehlt,

hier sehr stark auftreten, und dass sogar gegen die

Spitze zu noch ein dritter Fleck angedeutet erscheint.

Von der hinteren Grenze der ersterwähnten zwei
Flecke aus zieht sich ein dunkler Streifen in Gestalt

einer schmalen Binde quer über den ganzen Flügel.

Vorn sind die beiden Flecke zu einer augenähnhchen
Zeichnung verschmolzen. Der bindenartige Median-
streif, welcher fast den Hinterrand berührt, ist das

besonders abweichende Merkmal, weshalb ich vor-

schlage, diese Individual- Aberration forma medio-
fasciata zu nennen.

Saturnia pyri in Lotliringen.

Von L. Conrad, St. Avold.

Wohl die meisten Sammler betrachten als Heimat
von Sat. pyri südlichere Gegenden, Oesterreich, Dal-

matien, Süd-Frankreich. Weniger dürfte es bekannt

sein, dass dieser Schmetterling seit Jahren, und zwar
häufig, in Lothringen vorkommt. Nachdem mir schon

1905 Puppen aus dem vergangenen Jahre aus einem
10—12 km von St. Avold entfernten Orte gebracht

wurden, war es mein Bestreben gewesen; festzustellen,

ob der Falter auch hier vorkäme. Im Sommer des-

selben Jahres erfuhr ich, dass hierselbst eine Raupe
von pyri gefunden worden war, die sich auch alsbald

verpuppte. Damit war das Vorkommen dieses Schmetter-

lings hier sicher festgestellt. Ich beschloss nun im
vorigen Jahre, den Fang durch Ködern mit lebenden

?? zu versuchen; ich Hess mir zu diesem Zwecke meh-
rere Puppen kommen, in der Hoffnung, auf diese Weise
Genaueres zu ermitteln. Mit einem ? begab ich mich
in unseren Garten und setzte dasselbe in einer Falle

aus, es flogen aber keine cf cf an, imd enttäuscht musste

ich heimkehren. Ich nahm an, dass das vorjährige

Vorkommen von pyri nur ein vereinzeltes gewesen sei.

Wie erstaunt war ich aber, als ich zu Haus ein pj'ri?

vorfand, das mir ein Vetter an der Laterne eines Hotels

inmitten der Stadt gefangen hatte; wie mir derselbe

versicherte, wären noch eine ganze Anzahl gesehen

worden. Auch von anderen Personen wurden mehrere

Exemplare gefangen, mir selbst gelang es aber nicht,

ein lebendes Exemplar zu erhalten, dagegen bekam ich

im Herbst zwei erwachsene Raupen. In diesem Jahr

versuchte ich nochmals den Fang mit Hilfe emes

lebenden ?, aber nicht mehr in unserem Garten, son-

dern an einer Stelle, an welcher pyri nach meiner

Beobachtung vorkommen sollte. Zweimal besuchte ich

diese Stelle ohne Erfolg. Da ich annahm, dass das ?

etwas verfrüht geschlüpft sei , begab ich mich zum
dritten Male an denselben Ort, und da endlich Hess

der Erfolg nicht lange auf sich warten. Nicht weniger

als 8 pyricf erbeutete ich in dem Zeiträume von einer
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Beschreibung neuer parasitischer Cynipiden
aus Zentral- und Nord-Amerika.

Von Prof. Dr. J. J. Kiefer (Bitsoh).

1. P. ensifera n. sp.

cf?. Schwarz, Flagellura oder seltener die ganzen
Antennen, Tegulae, Scutellum, seltener der ganze Tho-
rax, Goxae und Beine, beim ? auch noch der Meta-
thorax oder seltener der ganze Thorax rot, Dorn oft

distal dunkel. Kopf glatt und glänzend. Antennen
des ? etwas kürzer als der Körper, 1. Glied um die

Hälfte länger als dick, 2. nicht länger als dick, 3.-6
gleichlang, fast dreimal so lang wie dick, 7.— 12. all-

mählich kürzer, 12. um '/a länger als dick, nur halb

so lang wie das 13. Antennen des c? wenig länger als

der Körper, 3.— 9. Glied gleichlang, 2'/3mal so lang
wie dick, das 3. ohne Ausbuchtung, die folgenden all-

mählich kürzer, 13. noch doppelt so lang wie dick, 14.

um die Hälfte länger als das vorletzte. Vordere senk-

recht abfallende Fläche des Prothorax oben bogen-
förmig ausgeschnitten. Mesonotum und Scutellum glatt

und glänzend, Dorn sehr dünn und spitz, doppelt so

lang wie das Scutellum. Propleuren chagriniert, Meso-
pleuren glatt und glänzend, Metapleuren fein pubesziert.

Flügel weisslich, Adern glashell, Radialzelle doppelt so

lang wie breit, 2. Abschnitt der Radiahs gekrümmt,
dojjpelt so lang wie der 1., Abdomen eirund, Körper-
länge 2,5 mm. — Belize; Nicaragua, Granada.

Var. Stirnleisten schwach ausgebildet, 3. Antennen-
glied des ? länger als das 4., 3.— 12. allmählich kürzer,

Zwischenräume der Furchen des Mesonotum fein cha-

griniert. — Nicaragua.

2. P. pugionifera n. sp.

?. Schwarz, Flagellum, Coxae und Beine rot, hin-

tei'e Tarsen schwarzbraun. Kopf matt, vorn chagriniert;

hintere abschüssige Fläche des Hinterkopfes grob quer-
gestreift, mittlerer Teil des Scheitels von dem Aus-
schnitt bis zum Hinterkopf grob längsgestreift. 3. bis

5. Antennenglied doppelt so lang wie dick, die folgen-

den allmählich kürzer, 12. um ein Drittel länger als

dick, kaum kürzer als das Endglied. Mesonotum matt,

grob quergerunzelt zAvischen den Längsfurchen. Dorn
nicht länger als das Scutellum. Pleuren matt und
chagriniert, Mitte der Mesopleuren glatt und glänzend,

Metapleuren dicht und fein grauhaarig. Flügel weiss-

lich, Adern blassgelb, Radialzelle und alles übrige wie
l^ei voriger Art. Körperlänge: 2,8 mm. — Belize.

IV. Figitinae.

Xyalosema D. T. & Kieff.

Von den zwei bisher bekannten Arten unterscheidet

sich folgende durch die nicht vollkommen geschlossene

Radialzelle.

X. evanescens «. sp.

cf. Schwai'z, Flagellum unterseits dunkelrot, ober-

seits fast schwarz, Palpen, Goxae und Beine hellrot,

Mandibeln schwarzbraun. Kopf glatt und glänzend,

von vorn gesehen nicht höher als breit, abschüssiger

Teil des Hinterkopfes quergestreift, Schläfen am schar-

fen Hinterrande gerunzelt, Stirn und Gesicht punktiert

und längsrunzelig, schimmernd, eine bogige Furche
verbindet den Vorderrand der Augen mit dem Glypeus;

dieser vorn vorstehend, hinten eingedrückt, Augen
kald, länglich, 3 mal so lang wie die Wangen. Scapus
um die Hälfte länger als dick, 2. Ghed kuglig, 3. kaum
kürzer als das 4., etwas mehr als doppelt so lang wie

dick, die folgenden allmählich verschmälert, gleichlang,

13. 272 mal so lang wie dick, etwas kürzer als das

Endglied. Vordere abgestutzte Fläche des Prothorax
schwach und breit ausgerandet. Mesonotum länglich,

glatt, glänzend, mit einigen abstehenden gereihten Punk-
ten längs der Parapsidenfurchen , Parapsidenfurchen
durchlaufend, tief, hinten schwach laenvergierend, hinter
der Mitte innen plötzUch stark erweitert, dann bis zum
Hinterrand allmählich verschmälert, zwischen ihnen am
Hinterrand eine dreieckige Grube. Scutellum glänzend,
etwas länger als breit, in der vorderen Hälfte mit zwei
grossen, kreisrunden, durch eine Leiste getrennten
Gruben, in der hinteren Hälfte mit einer breiten, tiefen,

bis zum Dorn laufenden Mittellängsfurche und seithch
mit einigen Runzeln, Dorn halb so lang wie das Scu-
tellum. Mediansegment matt, runzelig, mit zwei paral-
lelen Längsleisten. Propleuren stark gestreift, Meso-
pleuren glatt und glänzend, ausgenommen der fein

gestreifte Hinterrand und die matte, chagrinierte, drei-

eckige Stelle unter der Tegulae, Metapleuren fein

behaart. Flügel kahl, unbewimpert, weisshch, Adern
dick, braungelb, Subcostalis bewimpert, 3. AlDschnitt

der SubcostaHs, sowie die Marginahs, die beiden Ab-
schnitte der Cubitalis, die hintere und die proximale
Ader der Areola durch gelbliche, wenig sichtbare Linien
angedeutet, Radialzelle daher am Vorderrande und am
proximalen Ende offen oder doch nicht vollkommen
geschlossen, kaum so lang wie breit, 1. Abschnitt der
Radialis gebogen, um die Hälfte kürzer als der 2.,

distale Ader der Areola dick, die Richtung der Radiahs
fortsetzend. Tibien aussen lang bewimpert, hintere
Tibien und hinterer Metatarsus innen dicht kurz be-
wimpert. Abdomen unpunktiert, schwach zusammen-
gedrückt, so lang wie der Thorax, Petiolus quer, dick,

grob gestreift, 2. Tergit kürzer als das folgende. Körper-
länge: 3 mm. — Kuba, Havana.

Xyalophora armata Say var.. nigricornis n. var.

cf$. Schwarz, glatt und glänzend, Beine rot, Coxae
schwarz, Mitte der Femora braunschwarz, 3. und 4. An-
tennenglied beim ? braun bis schwarzbraun. Hinter-
kopf und Hinterrand der Schläfen grob gerunzelt,

Scheitel feiner gerunzelt, Stirn und Gesicht beim ?
ganz matt und fein gerunzelt, beim cf glatt und glän-
zend, nur der innere Augenrand und ein vor den An-
tennen gegabelter MitteUängsstreifen matt und fein

gerunzelt, Wangen matt, kaum chagriniert, mit emigen
zerstreuten Punkten, vom Gesicht durch eine bogige
Leiste getrennt, Glypeus vorstehend, hinten beiderseits

mit einem punktförmigen Grübchen, Augen doppelt so

lang wie die Wangen, beim cf meist ganz kahl, beim
? mit einigen langen Haaren. Antennen des cf körpei--

lang, 1. Ghed fast doppelt so lang wie dick, 2. kughg,
3. kaum länger als das 4. und etwas dünner, 2'/2mal
so lang me dick, 4.— 14. allraähhch schmaler und
länger, 13. fast 4mal so lang wie dick. Antennen des

? mit kleinen Borsten, 3. Glied wenigstens doppelt so

lang wie dick, umgekehrt keghg, wie auch das 4.,

welches IVsmal so lang wie dick ist, 5. kaum dicker
als das 4., 6.— 13. dicker, kurz ellipsoidal, kaum länger
als dick, ausgenommen das 13., welches um die Hälfte
länger als das 12. ist. Mesonotum und Parapsiden-
furchen gestalten sich wiebeiXyalosemaevanescens,
zwischen letzteren am Hinterrande eine dreieckige Grube,
vorn zwischen den Parapsidenfurchen zwei parallele

Längshnien. Scutellum um ein Drittel länger als breit,

hinter den Gruben grob gerunzelt, hinten allmählich

in einen kurzen , schräg nach oben gerichteten Zahn
auslaufend. Mediansegment matt, chagriniert mit zwei
parallelen Leisten. Propleuren und Jlesopleuren chcht

gestreift, Metapleuren lederartig. Flügel kahl, weiss-

lich, die vorderen nicht bewimpert, Adern gelb, 2. Ab-
schnitt der Radialis fast glashell, um die Hälfte länger

als der 1., dieser wenigstens doppelt so lang wie der
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3. Ahsclmitt der Subcostalis, Marp:inalis nach dem pro-

ximalen Drittel allmählich verschwindend oder fast

verschwindend, Radialzelle daher am Vorderrande in

den zwei distalen Dritteln offen oder scheinbar offen,

fast doppelt so lang wie breit, von der Areola ist nur

die distale Ader vorhanden. Tibien und Tarsen mit

zerstreuten Borsten. Petiolus quer, grob gestreift,

2. Tergit vorn fein gestreift, seitlich nach hinten all-

mähhch verengt, doch nicht zungenförmig, 3. Tergit

mit senkrecht abfallendem Hinterrand, im hinteren Drit-

tel sowie die folgenden Tergite sehr fein und diclit

punktiert. Körperlänge: 4 — 5 mm. — Nevada, Ormsby,
Kolorado, Clear Greek und Gunnison, Kanada, Tor,

Kalifornien, Three Rivers und Claremont. Juli (44 Ex-

emplare).

Var. Das 3. Antennenglied des cf kaum zweimal

so lang wie dick, wenig länger als das 4., 12. nur

2V2mal so lang wie dick. Körperlänge: 3 mm. — Ne-
vada, Ormsby, im Juli.

Xyalosema aperta n. sp.

?. Schwarz, Mandibeln schwarzbraun, Goxae und
Beine rot, vorderer Teil des 2. Tergites braunrot.

Körper glatt und glänzend. Gesicht matt
,
grob ge-

runzelt, Augen mit langen und ziemlich dichten Haaren,
Hinterrand der Schläfen runzehg. Fühler mit kurzen
Borsten, 1. Ghed doppelt so lang wie dick, 2. fast

kughg, 3. umgekehrt keglig, doppelt so lang wie dick,

deutlich länger als das 4., 5.— 12. etwas dicker, walzen-
förmig, kaum länger als dick, 13. dopjaelt so lang wie
dick. Vordere abgestutzte Fläche des Prothoi'ax oben
ohne Ausschnitt. Parapsidenfurchen hinten innen ver-

breitert, zuletzt verengt, zwischen ihnen am Hinterrand

des Mesonotum eine breite dreieckige Furche, Seiten

des Mesonotum mit einer tiefen Furche. Scutellum
kaum länger als breit, in der vorderen Hälfte mit zw'ei

grossen, nur durch einen starken Kiel getrennten Gruben,
in der hinteren Hälfte etwas abschüssig', mit zwei ge-

näherten, parallelen durchlaufenden Längsleisten, welche
einen furchenartigen Raum einschliessen , Dorn halb

so lang wie das Scutellum. Leisten des Medianseg-
ments ein halbkreisförmiges Feld einschhessend. Pro-
pleuren gestreift, ausgenommen in der Nähe der Te-
gulae, Mesopleuren glatt, Metapleuren gestreift. Flügel
in der Mitte mehr oder weniger braun, pubesziert und
sehr kurz bewimpert, Radialzelle um die Hälfte länger
als breit, nur am Vorderrande offen, 2. Abschnitt der
Radialis halb so lang wie der 1., wenig länger als der
3. Abschnitt der Subcostalis, letzterer so lang wie die

distale Ader der Areola, deren übrige Adern fehlen.

Hintere Tibien aussen lang bewimjiert. Abdomen kom-
primiert, Petiolus breit, grob gestreift, 2. Tergit nach
hinten allmälilich verengt, doch nicht zungenförmig,
vorn gestreift, 3. das längste, unpunktiert, 'die folgen-

den klein und fein punktiert, 2. Sternit vorn, von der
Seite gesehen, zahnartig vorstehend. Länge': 3 mm. —
Nicaragua, San Marcos. (Schluss folgt.)

Literatur.

Spolia Hymenopterologica.
Von W. A. Schulz.

Referat von Dr. C. Bischoff, Berlin.

»Spolia hj'menopterologica« nennt der bewährte
Herr Spezialforscher der Hymenopterenkunde 3 inhalts-

reiche Arbeiten unter den besonderen Titeln:

1. Die Hymenopteren der Insel Greta.
2. Strandgut.
3. Die Hymenopteren der Insel Fernando Po.

Der Herr Verfasser verfolgt, wie er selbst in der

Einleitung anführt, mit der Veröflfenthchung in erster

Linie den Zweck, anregend und belebend auf das

Studium der Hautflügler einzuwirken. Wer sich in

diese Ai-beiten vertieft, muss von Form und Inhalt in

gleicher Weise gefesselt werden, und wird der Erfolg

nicht ausbleiben, dass für die verhältnismässig noch
nicht grosse internationale Gemeinde der Hymenoptero-
logen immer mehr und mehr Jünger gewonnen werden.

W. A. Schulz macht zunächst darauf aufmerksam, dass

neuerdings auch in grösseren Biologenkreisen das Leben,

die Entwickiungs- und Stammesgeschichte der gesell-

schaftlich hochstehenden Bienen, gleich wie der

Ameisen eifrigste Forschungen wachgei'ufen haben.

Mit Recht wird jedoch betont, dass das Leben der

Falten-, Grab- und Schlupfwespen ein nicht minder
interessantes Gebiet der Forschung darstelle, und dass

trotzdem bisher nur wenig Arbeit für diese grossen

anderweiten Gruppen der Hautflügler geleistet sei. Nicht

mit Unrecht betont der Herr Verfasser, dass mancher-
lei sonst inhaltlich recht sorgfältiges monographisches
Material bisheriger Mitteilungen durch den zu trockenen,

meist nui' die reine Systematik berücksichtigenden

Fachton nicht anziehend genug auf den der Spezial-

wissenschaft ferner Stehenden einwirken könne. Der
Herr Verfasser verlangt von dem Inhalt einer Mono-
graphie, sei es der Familie, sei es der Gattung, nicht

allein die trockene Systematik. Alles, was sich als

wissenswert über eine Tiergruppe darstellt, soU tun-

lichst erschöpfend zusammengetragen werden. Eine
Monographie der Zukunft wird neben der Systematik

die Anatomie, die Entwickiungs- und Stammesgeschichte,

die verschiedenartigsten Gesichtspunkte der Biologie,

das Gebiet der Zoogeographie, überhaupt alles zu be-

rücksichtigen haben, was zu einer Gesamtbeurteilung

von Arten, Gattungen und Formengruppen geboten

werden kann.

Wenn die Schmetterlings- und Käferkunde
zur Zeit den dominierenden Rang in der Pflege der

Entomologie einnehmen, so schreibt er diese Erschei-

nung der Mitarbeit einer sehr grossen Zahl von Natur-

freunden und -Verehrern zu, welche durch die Farbeia-

pracht der Schmetterlinge, die leichte Beobachtung
ihrer Entwicklungsstufen, durch die unerschöpfliche

Mannigfaltigkeit der Formen der Käfer zu begeisterten

Anhängern und Pflegern dieser Teilwissenschaften heran-

gezogen A\'urden. Von biologischen Gesichtspunkten

betrachtet, treten die Hymenoi^teren unter allen Um-
ständen an die Spitze der entomologischen Forschungs-
gebiete. Je mehr sich der Sammlerkreis der Haut-
flügler über die Grenze der Spezialforscher erweitert,

um so mehr muss auch die Erkenntnis wachsen, dass

auch, was Forraenmannigfaltigkeit und Schönheit an-

langt, die Hymenopterenkunde gegen ihre Schwester-

gebiete, Schmetterlings- und Käferkunde nicht zurück-

steht. Durch lebendige anziehende Schilderungen in

diesem Sinne zu wirken, das ist die Aufgabe, die der

Herr Verfasser in seinen Schriften sich neben wissen-

schaftlicher Gründlichkeit steUt.

(Fortsetzung folgt.)
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