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c^ CHRONIK. c<^

In der „Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie,

Bd. III, Heft 4, äussert sich L. v. Aigner-Abafi, Budapest,

über die von dem japanischen Professor Dr. Sh. Matzamura vcr-

fasste „Lepidopteren-Fauna von Japan" (1906, Vorwort,

Text in japanischer, wissenschaftliche Namen in lateinischer

.Sprache). Nach ungefährem Ueberschlag werden in diesem Werk
manche Lücken auszufüllen bleiben. Matzamura verzeichnet 1577

Macro- und nur 4.52 Micro-Lepidopteren. Referent zieht bei der

Besprechung der Arbeit Vergleiche über die Verteilung der be-

handelten Arten auf Europa, Asien und Afrika und kommt zu
dem Ergebnis, dass die japanischen Falter etwa zu 14,56''/o aus
europäischen, 28,64 "/o aus asiatischen, 26,70"/o aus endemisch
japanischen Arten und zu 30,10''/o aus tropischen Arten bestehen.

Von 30 europäischen Arten kommen z. B. 5 samt ihren euro-

päischen Varietäten auch in Japan vor, nämlich Apatura ilia und
var. clytie, Vanessa io und ab. exoculata, Araschnia levana, ab.

porima und var. prorsa. (Anm. d. Red. Wir zählen hieraus nur
3 Arten. Dies ist aber vom Standpunkt des modernen Syste-

matikers auch nicht treffend, weil es sich — sogar bei Vanessa io —
mn differenzierte und koordinierte Subspecies handelt, man könnte

also nur sagen: 3 Arten sind über Europa und Japan verbreitet

und variieren in beiden Gebieten in analoger Weise. Dies nament-
lich auch deswegen, weil beispielsweise in Japan die gelbe Form
von Apat. ilia vorherrscht und zum nomenklatorischen Typus
der Unterart: Apat. ilia substituta Btl. wird.) Referent bemerkt
dann weiter, das der südliche Teil Japans (Formosa und die Riu-

Kiu-Inseln) faunistisch tropischen Charakter, die anderen Inseln

palaearktisches Gepräge haben. Japan muss also zum grösseren

Teil in das palaearktische Gebiet eingeschlossen werden, wie
überhaupt die Südgrenze dieses Gebietes auch in Asien gegen
Indien hin zu erweitern ist. Aigner stimmt hierin mit den Inten-

tionen des Dr. Seitz überein, die dieser in seinem Werk „Gross-

Schmetterlinge der Erde" als Richtschnur gibt. In das Gebiet
ist die nördliche Hälfte von Kaschmir luid ganz Tibet ein-

zuschliessen und als weitere Grenzlinie nach Osten zu der Unter-

lauf des Yangsekiang anzunehmen.
Eine eingehende Studie über die Lebensweise und Metamor-

phose des Rebenschneiders oder grossköpiigen Zwiebelhornkäfers
(Lethrus apterus Laxm.) (Scarabaeidae) , durch welche mehrere
Widersprüche in den Beobachtungen anderer Forscher (Emich,

Tarnani) aufgeklärt werden, gibt Jac. .Schreiner in den
„Horae Societatis Entomologicae Rossicae" Bd. 37, Nr. 3,4(1906).
Der Käfer, welcher mit 4 Synonymen in der Literatur verzeichnet

ist, gehört zu den Lamellicornien und steht vermöge Körperbau
und Lebensweise einigen Mistkäfern (Coprophagen) nahe. Er
lebt in Ungarn, Galizien und Südrussland und ist als Reben-
schädling bekannt. Seine schädigende Tätigkeit besteht darin,

dass er Knospen und Sprossen der Reben mit den Mandibeln
abkneift und als Nahrung für sich und seine Brut in seine unter-

irdische Wohnung trägt. Er „schneidet" aber auch andsre Pflanzen

an : Wolfsmilch, Artemisia, Plantago, Flachs, Rüben, Weizen und
andere Kultur- und Gartenpflanzen, sowie Triebe von übst- und
Waldbäumen. Paarungszeit fällt in den April. Die Wohnung
besteht aus einer, zuerst schräg, dann in senkrechter Richtung
in die Erde führenden Röhre, meist einzeln, selten werden mehr-

teilige Gänge gefunden. Nach der Begattung sucht das cf die

Wohnung des J auf und beide beginnen das Brutgeschäft. Ersteres

verteidigt den Bau gegen Nebenbuhler, hält auf dem „Hofe"
Ordnung, und ebnet die Erde durch Auflockern und Wegschaufeln
grösserer Erdkrumen etc., wobei ihm seine Zahnbewaffnung und
Mandibeln als Grab- und .Schaufelwerkzeug dienen. In der Brut-

halle am Ende der Wohnröhre legt das ^ einzelne Futterzellen

je von der Grösse eines Taubeneies an und weist in der Wand
eine 8 mm tiefe Eierkammer auf, in welche der Käfer ein Ei

ablegt ; die Futterzelle wird mit Nahrung gefüllt, welche das cf
abschneidet und, rückwärts schreitend, zuträgt. Nach Füllung

wird die Zelle geschlossen und nach Vollendung des Brutgeschäfts

kehrt das cf in seine alte Wohnung zurück. Die Larven kriechen

nach 8—10 Tagen aus, haben die Gestalt eines Engerlings und
fressen an dem Futterballen 3— 3'/2 Wochen. Mitte Juni erfolgt

die Verpuppung in der ausgeleerten Futterzelle, die noch durch

einen eicheiförmigen Cocon aus Exkrementen, Erde und Speichel

verstärkt wird. Nach 12—14 tägiger Ruhe ist der Käfer ent-

wickelt, er verlässt den Cocon aber erst nach der Ueberwinterung.
Der Käfer hat also nur eine Generation und braucht vom Ei bis

zur Imago 6'/,—7 Wochen. Letztere lebt über ein Jahr. Eine

Tafel erläutert die Beschreibung.
Dasselbe Heft enthält u. a. auch eine analytische Bearbeitung

der pa'aearktischen Sphingiden in Anlehnung an die Revision

von Rothschild-Jordan in russischer Sprache, auf welche näher
einzugehen wir uns leider versagen müssen ; ferner einen kurzen

Aufsatz von W. Petersen, Reval, in dem an der Hand der

Morphologie der Copulationswerkzeuge (Genitalarmatur) nach-

gewiesen wird, dass die unter den Namen Heliophobus grumi Alph.

und Triganophora grumi Alph. beschriebenen beiden asiatischen

Noctuiden (Trifaenae) generisch verschieden sind, d. h., dass die

Arten zwei verschiedenen Gattungen angehören. Damit würde
die von Püngeler in der „D. Ent. Zeitschr.. Iris", 1906, bewirkte

Umstellung beider Arten in das neue Genus Blepharidia teilweise

und die damit verbundene Namensänderung der Trigan. gi'umi

in Blepharidia paspa ganz hinfällig. Weitere Untersuchungen
ergaben die spezifische Gleichstellung von Vanessa urticae, lada-

kensis, chinensis und (vergleichsweise) turcica. Trotzdem die

gut differenzierten Formen chinensis und ladakensis an ein und
derselben Lokahtät (bei Enfok, 11500', 26. 4.) gefangen wurden,

woraus nach der Staudingerschen Definition von „Art" und
„Varietät" der Schluss auf Artrechte für beide Formen gezogen

worden ist, handelt es sich doch nur um Formen ein und der-

selben Species. Der Fall ist nicht selten, dass eine mit Recht

als Lokalvarietät (jetzt besser: Unterart! — D. Red.) geltende

Form an gewissen Lokalitäten mit der Stammform (richtiger:

typischen Unterart) zusammen anzutreffen ist, nämlich dann,

wenn die Verbreitungsgebiete beider Formen sich berühren. i\Ian

kann dann unter Umständen alle Uebergänge von einer zur

anderen ünden, und es ist dies einerseits kein Grund, den bei

zunehmender Entfernung unvermischt oder vorwiegend konstant

auftretenden, extrem abweichenden Formen den Rang von Unter-

arten abzusprechen und andererseits kein Beweis dafür, dass es

sich um zwei teilweise nebeneinander fliegende gute Arten handelt.

Flier helfen ausser den von Petersen vorgenommenen Unter-

suchungen vornehmlich auch zoogeographische Studien.
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Form für würdig eines eigenen Namens, und will sie

ab. lugubris benennen.

50. Potosia cuprea F. 1775 =^ floricola Hbst.

hat mir anfangs viel Schwierigkeiten gemacht; nach
Seidhtz (Fauna transsylv. , S. 165) soll das Halsschild

ungetleckt und das Mesosternum »glatt, höchstens sehr

fein und sparsam punktiert« sein. Letzteres sthumt
bei den hiesigen Exemplaren nie, sondern die Punk-
tierung des Mesosternalfortsatzes ist schon mit ganz
schwacher (etwa Sfacher) Lupenvergrösserung wahr-
nehmbar, und weisse Haartlecken auf dem Halsschilde

kommen keineswegs selten vor. Auch die »Darstellung

der echten Getoniden-Gattung-en« von Reitter in der

Deutschen Ent. Zeitschr. 1891 Hess mich noch im
Zweifel, da die weissen Kniemakeln bei den hiesigen

Stücken mindestens sehr undeutlich und oft durchaus
gar nicht zu erkennen sind, so dass ich zu der An-
nahme neigte, Pot. metallica F. vor mir zu haben,

namentlich da ich auch die Unterseite eher kupferrot

als violett nennen würde; einige Stücke vom Juni 1907

sind sogai' unten ausgesprochen grün; da die fragliche

Art aber hier noch gemeiner ist, als Gel. aurata, Pot.

metallica dagegen selten sein soll, und schliesslich auch
Herr Professor Kolbe mir die Versicherung gab, es

könne sich nur um Pot. floricola handeln, gab ich meine
Bedenken auf. Dieses Beispiel zeigt aber wieder, wie
wenig man sicli zuweilen selbst auf so ausgezeichnete

Bestimmungswerke, wie das Seidhtzsche, verlassen

darf; übrigens kann ich den Verdacht nicht los werden,
dass es sich in diesem Falle nicht um Unachtsamkeit
und dadurch verursachte falsche Beschreibung, sondern
um eine wirkliche Veränderung der Art handeln mag,
dass sich also Pot. tloricola gegenwärtig in ihrer

Mutationsperiode (im Suine von de Vries) befindet. —
Auch var. obscura And. ohne weisse Flecken auf der
mehr schwärzlich grünen Oberseite findet sich zuweilen
unter der Hauptform , abei' seltener als das andere
Extrem mit weissen Flecken auch auf dem Halsschilde.

Beschreibung neuer parasitischer Cynipiden

aus Zentral- und Nord-Amerika.

Von Prof. Dr. J. J. Kieffer (Bitsch).

2. M. rufa n. sp.

?. Hell kastanienbraun; Kopf mit Ausnahme der
Mandibeln , und Keule der Antennen schwarz; ]\litte

des Abdomens oberseits schwarzbraun; Beine gelbrot.

Gesicht von den Antennen bis zu den Mandibeln längs-

gestreift, ausgenommen ein durchlaufender glatter und
glänzender Mittellängsstreifen. Antennen länger als

der Körper, mit 7gliedriger Keule; 3.— 6. Glied viel

dünner als das 2. Glied, fadenförmig, dreimal so lang
wie dick; 7. — 13. wenig dicker, walzenförmig, gerieft,

die ersten 2V2, das vorletzte noch 2 mal so lang wie
dick, etwas kürzer als das letzte. Die vorderen Gruben
des Scutellum hinten durch eine Querleiste geschlossen

;

Napf wie bei voriger Art. Flügel schwach geliräunt,

bewimpert; 1. Abschnitt der Radialis etwas kürzer als

der 2., dreimal so lang wie der 3. der Subcostalis:

Postmarginalis deutlich länger als der 3. Abschnitt der
Subcostaüs; Gubitalis durchlaufend aber sehr blass;

Radialzelle um die Hälfte länger als der 2. Abschnitt
der Subcostalis; mehr als doppelt so lang wie breit.

Metapl euren und Mediansegment mit grauem Haarfilz.

Abdomen so lang wie der Thorax, vorn mit grauem
Haarring. Körperlänge: 1,8 mm. — Nicaragua: Chi-
nandega.

Von E. variabilis Ashm. diu'ch den Napf des

Scutellum zu unterscheiden.

3. M. nigra n. »p.

?. Schwarz; Mandibeln, Goxae und Beine hellgelb

;

die 6—7 ersten Antennengheder bräunhchgeUD ; die

übrigen schwarzbraun. Gesicht ganz glatt und glän-

zend; Wangen mit einer Furche. Antennen etwas

länger als der Körper; 3.— 6. Glied viel dünner als das

2. Glied, viermal so lang wie dick, fadenförmig; 7. so

lang wie das 6. und kaum dicker; die 6 letzten dicker,

12. noch fast doppelt so lang wie dick, kürzer als das

letzte. Napf gross, fast kreisrund, mit einem elhptischen

Eindruck in der Mitte und je 2 Randpunkten. Flügel

schwach gelblich, bewimpert; Radialzelle wenigstens

doppelt so lang wie breit; 1. Abschnitt der Radiahs
dem 2. gleich, dreimal so lang wie der 3. Abschnitt

der Subcostahs; Gubitalis erloschen. Haarring des Ab-
domens schwach entwickelt. Körperlänge: 1,8 mm. —
Pennsylvanien : Jeannette (H. G. Klages).

4. M. scutellaris n. ap.

(f. Schwarz ; Antennen, Tegulae, Goxae und Beine
gelbrot; Antennen distal dunkler; Scutellum, Median-
segment und Metapleuren dunkelrot. Gesicht von den
Antennen bis zu den Mandibeln matt, ohne Streifen,

ausgenommen ein durchlaufender glatter und glänzender

Mittellängsstreifen ; Wangen ohne Furche. Antennen
doppelt so lang wie der Körper; 3.— 7. Glied sehr

dünn, gleichlang, fadenförmig, 3—4mal so lang wie
dick, die folgenden allmählich etwas kürzer; 14. noch
wenigstens doppelt so lang wie dick, wenig kürzer

als das 15.; 3. proximal nicht deutlich gebogen. Scu-

tellum vorn mit zwei grossen hinten nicht geschlossenen

Gruben, seitlich mit einer bis zur Spitze des Napfes

reichenden Längsleiste; Napf sehr schmal, längs aus-

gehöhlt, das distale Ende des Scutellum nicht erreichend.

Flügel weisslich, behaart aber nicht bewimpert ; Radial-

zelle mehr als doppelt so lang wie breit, um die Hälfte

länger als der 2. Abschnitt der Subcostalis; 1. Abschnitt

der Radialis dem 2. gleich, dreimal so lang wie der

3. der Subcostahs; Gubitalis fast erloschen. Abdomen
schwach zusammengedrückt, so lang wie der Thorax,

vorn mit einer roten weissfilzig gerandeten Scheibe,

hinten fast abgestutzt. Körperlänge: 1,2 mm. —
Belize.

Ganaspis Forst.

Die hierzu gehörenden Arten unterscheiden sich

wie folgt:

1. Radialzelle ganz geschlossen 2.

— Radialzelle am Vorderrande offen, ausgenommen im

proximalen Viertel 9.

2. Pleuren kastanienbraun . . LG. pleuralis n. sp.

— Thorax ganz schwarz 3.

3. Gubitalis vorhanden: ausgenommen der 1. Abschnitt;

Keule der Antennen ögUedrig; Abdomen dunkel-

rotbraun 2. 6r. cubifalis n. sp.

— Gubitalis erloschen; Keule wenigstens Ggliedrig;

x4bdomen schwarz, seltener vorn und unten rot-

braun 4.

4. Abdomen vorn und unten rotbraun; Napf des Scu-

tellum eirund, mit je drei Punkten; Antennen
dunkelbraun 3. (t. fusciconiis n. sp.

— Abdomen ganz schwarz; Antennen rot, die 6 End-
glieder und oftmals noch die zwei ersten schwarz
oder scliAvaizbraun 5.

5. Antennengheder 3— 7 allmähhch verdickt . . 6.

— Antennengheder 3—7 gleichdünn, Keule deutlich

abgesetzt 7.

(Fortsetzung folgt.)




