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Bericht
über die erste Versammlung des westpreussischen botanischzoologischen Vereins zu Danzig am 11. Juni 1878.
Vom

Vorstande.
/WIA/VAAA^J

Auf Veranlassung einiger Mitglieder der naturforschenden Gesellschaft zu
Danzig vereinigten sich in genannter Stadt am G. April 1878 zur Bildung eines
botanisch-zoologischen Vereins der Provinz Westpreussen nachstehende Herren:
1. Professor Dr. Bai], Danzig,
2. Professor Dr. Menge, Danzig,
3. Dr. Kiesau, Danzig,
4. Oberlehrer Eggert, Jenkau,
5. Kaufmann Grentzenberg, Danzig,
6. Lehrer Brischke, Zoppot,
7. Oberforstmeister Mangold, Danzig,
8. Dr. Schuster, Danzig.
9. Apotheker Becker, Danzig,
10. Kaufmann Münsterberg, Danzig,
11. Admiralitätsgerichtssecretair Sielaff, Danzig,
12. Dr. Conwentz, z. Z. in Breslau,
13. Kreisphysikus Dr. Freimuth, Danzig,
14. Stadtrath Helm, Danzig.
welcher letzterer zum Protokollführer dieser Sitzung erwählt wurde.
Die Herren Professoren Menge und Bail hatten einen Statutenentwurf
gefertigt, welcher von den Anwesenden durchberaten und in folgender Form an¬
genommen wurde:
§. 1. Zweck des Vereins ist die Erforschung der Pflanzen- und Thierwelt
Westpreussens nach allen Richtungen, also auch mit Rücksicht auf ihre
Lebenserscheinungen, mit besonderer Rüksichtnahme auf Fragen, die
für den Wohlstand der Provinz von Bodeutung sind, und die Hebung
des botanisch-zoologischen Studiums in Westpreussen im Allgemeinen.
§. 2. Die Verwaltung des Vereins findet statt durch den Vorstand, welcher
besteht aus:
Schriften der natnrt. Gesellucli. in Danzig. IV. Band. 3. Heft.
1
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1. dem Vorsitzenden,
2. dessen Stellvertreter,
3. dem Schriftführer,
4. dessen Stellvertreter,
ö. dem Schatzmeister,
vorbehaltlich eines oder zweier Inspectoren, falls dieselben für nöthig
erachtet würden.
Die Wahl dieser Beamten erfolgt alljährlich in der allgemeinen
Versammlung durch absolute Stimmenmehrheit der anwesenden Mit¬
glieder und zwar durch Stimmzettel.
§. 3, Mitgliedschaft erlangt Jeder, der von einem Mitgliedc zur Aufnahme
bei dem Vorstände vorgesehlagen wird. Ehrenmitglieder und eorrcspondircnde Mitglieder können nach Vorschlag des Vorstandes von der
allgemeinen Versammlung ernannt werden.
§. 4. Der Vorstand verwendet die Mittel des Vereins zur Förderung der
Zwecke desselben nach den von der allgemeinen Versammlung, der er
Rechenschaft zu legen hat, gefassten Beschlüssen.
§. 5. Die allgemeine Versammlung findet alljährlich, vorläufig am Dienstag
nach Pfingsten, an einem in der vorangehenden Sitzung gewählten Orte
der Provinz statt.

§.
§.

§.

Ein an diesem Orte wohnhafter, von der Versammlung zu ernen¬
nender Geschäftsführer hat die Vorbereitungen für die allgemeine Ver¬
sammlung, die Einladungen dazu u. s. w. zu vollziehn.
<j. Jedes Mitglied verpflichtet sich, einen Jahresbeitrag von drei Mk. zu zahlen.
7. Zur Prüfung der Kassenverhältnisse wird ein Ausschuss von 3 Mit¬
gliedern in der allgemeinen
VersammlungO ernannt, 7 welcher über den
D
ö
Kassenbefund berichtet.
8.

Die vom Verein gesammelten Naturalien übergibt derselbe, damit sie der
Provinz erhalten bleiben,r vorläufig
naturforschendeu Ge■ o der Danzmer
o
Seilschaft. Durch Dubletten können aber auch andere Sammlungen in
der Provinz gefördert werden. Die Mitglieder werden aufgefordert,
sich durch Einverleibung neuer Funde an der Vervollständigung unse¬
rer Provinzial-Sammlungen
zu betheiligen.
O
O
§. 9. Die Berichte über seine wissenschaftliche Thätigkeit, wie über seine
Sitzungen veröffentlicht der Verein bis auf "Weiteres in den Schritten
der Danziger naturforschenden Gesellschaft.
§. 10. Sowohl bei den durch den Verein veranstalteten Sammlungen
als bei
o
den für die Versammlungen und den Druck bestimmten Mittheilungen
ist die gröeste Genauigkeit der Angaben, unter Anderm von Fundort
und Zeit, erforderlich, da der Verein sich die Aufgabe stellt, gewissenhalft Buch zu führen über die Pflanzen- und die Thierwelt der Provinz,
Demnächst wurde der Vorstand des Vereins für die nächste Gesehäftsperiode aus folgenden Herren zusammengesetzt:
1. zum ersten Vorsitzenden Herr Dr Carl Julius von Klinggräffin Paleschken,
2. zum zweiten Vorsitzenden Herr Dr. Hugo von Klinggräff in Marienwerder»

3. zum ersten Schriftführer Herr Oberlehrer Dr. Künzer in Marienwerder,
4. zum zweiten Schriftführer Herr Hauptlehrer Brischke in Zoppot,
5. zum Schatzmeister Herr Kaufmann Münster berg in Danzig.
Demnächst wird von den Anwesenden beschlossen, den Provinziallandtag von
Westpreussen um eine Subvention des botanisch-zoologischen Vereins anzugehen. Herr
Professor Bau1 setzte eine dahinzielende Petition um Gewährung von 1000 Mk. auf.
Dieselbe wird angenommen und soll von den Herren Prof. Bail und Menge,
Oberförstm. Mangold, Grentzenbcrg und Helm gezeichnet werden.
Zum Geschäftsführer für die durch die Statuten vorgesehene Pfingstver«
Sammlung, welche in diesem Jahre zu Danzig stattfinden soll, wird Herr Fabrik¬
besitzer Ed. Pfannenschmidt erwählt.
Schliesslich wird der gewählte Vorstand ermächtigt, für das Jahr 1878
die bereiten Mittel im Interesse des Vereins und gegen nachherige Rechenschafts¬
legung zu verwenden.
So war der Verein constituirt. Der Vorstand versandte ein gedrucktes
Circular, in welchem er die Statuten veröffentlichte und zum Beitritt aufforderte.
Dasselbe lautete:
"Wenn es schon von jeher wünschenswert schien, dass die Botaniker
und Zoologen Westpreussens in einem gesonderten Organe die Berichte über
ihre Thätigkeit veröffentlichten, und dass die in Westpreussen gefundenen Selten¬
heiten resp. Unica in einer den Bewohnern der Provinz gelbst leichter zugängi
liehen Sammlung aufbewahrt würden: haben sich jene Wünsche durch die Erhe¬
bung Westpreussens zur selbständigen Provinz geradezu zur gerechten Forde¬
rung gesteigert. Da es nicht gelungen ist, dieselbe auf anderem Wege zu realisiren,
hat sich ein eigner westpreussischer botanisch - zoologischer Verein gebildet. Wir
bemerken, dass derselbe gerade durch Erweiterung seiner idealen Ziele in Verbin¬
dung3 mit der territorialen Beschränkung,O welche den Mitgliedern
häufiger
Geleo
o
genheit zur Vereinigung und intensiveren Beteiligung an seinen Bestrebungen bie¬
tet, auf recht zahlreiche Theilnahme und segensreiche Erfolge rechnen zu dürfen
hofft. Wenn er beschlossen hat, seine Publikationen durch die Schriften der Danziger
naturforschenden Gesellschaft zu veröffentlichen und seine Sammlungen
in
o
o
dem Museum ebenderselben niederzulegen:
so wird dieser Besehluss zur Genüge
CJ
O
durch das beständige
erhebliche Wachsen der Mitgliederzahl
genannogerechtfertigt
o
o
o
Pr>
ter Gesellschaft wie ihres Schriftaustausche3 (die Zahl der zu druckenden Exem¬
plare ist allein seit vorigem Jahre um mehr als 100 gewachsen) und zwar zu einer
Zeit, in der sich die Ogen. Gesellschaft noch nicht der UnterstützungCj der Vertretung einer selbstständigen Provinz zu erfreuen hatte.
Sehr bald konnte eine überaus rege Betheiligung constatirt werden. Noch vor
Ablaut des ersten Vierteljahrs war die Zahl der Theilnehmer auf 10G gestiegen.*) Mit
Vertrauen konnte der ersten Versammlung des westpr. botanisch-zoologischen Vereins
entgegen
gesehen
werden, die statutenmäszioam Dienstag" nach Pfingsten,
am 11. Juni
CO
O
O
CT
a. c., stattzufinden hafte und nach Danzig rechtzeitig ein berufen wurde. Als am Abend
vorher, Montags, die Begrüssung der auswärtigen Gäste durch Danziger Mitglie*)
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der und Freunde des Vereins im Lokale der Gambrinushalle stattfand, und zwar
— getreu der ausgegebenen Geschäftsordnung — des strömenden Regens wegen
in der gedachten Veranda des genannten Lokals, schien es fast, als wollte der
Himmel selbst durch Verweigerung des so notwendigen freundlichen Wetters dem
jungen, im ersten Erwachen begriffenen Vereine ein recht ungünstiges Prognosti¬
ken stellen.
In die Freude des Wiedersehens mancher rüstiger Kämpen auf dem Ge¬
biete der beschreibenden Naturwissenschaften, wie sie unsere junge Provinz in durch¬
aus nicht kleiner Zahl aufzuweisen hat • in die Hoffnung auf reichen anregenden
Gewinn, den neue junge Kräfte zu bringen versprachen, mischte sich die bange
■Sorge, ob nicht doch der für Danzig's Bewohner etwas ungelegne Zeitpunkt und
das anhaltend trübe und regnerische Wetter eine nennenswerthe Betheiligung an
der ersten allgemeinen Versammlung des jungen Vereins zu verhindern geeignet
sein möchten. Um so grösser war die Freude, als am Dienstag, den 11. Juni,
vom frühen Morgen an der klarste, heiterste Himmel herniederstrahlte und das
erste Auftreten des neuen Vereins beo-rüsste.
O
Die Theilnehmer an der wissenschaftlichen Sitzung versammelten sich von
Morgens */«$) Uhr an im Schulgarten der Realschule 1. Ord. zu St. Johann.
Der Platz, auf dem die Schüler dieser Anstalt sich in den grössern Pausen er¬
gehen, wird von verschiedenartigen europäischen, asiatischen und amerikanischen
Bäumen beschattet, die sämmtlich mit Schildern versehen sind, welche Namen,
Vaterland, Stellung im System etc. angeben. In dem eigentlichen Garten treffen
wir viele mehr oder weniger seltene Pflanzen der Westpreussischen Flora an, so
von Orchideen: Cypripediuin, Coeloglossuin viride (auch albiduni aus dem Riesen¬
gebirge blühte) Ccphalanthera ensif'olia, Listera cordata, Corallorrhiza innata, die
genannten Arten grade alle in Blüthe stehend und Goodyera repens; ferner Gladiolus iinbricatus, Primula farinosa, Androsace septentrionalis, Montia lamprosperma Cham, Pleurosperinum austriacum, Laserpitium latifolium, die seitnern
Ranunculaceen, Boragineen, Rosaceen etc. etc. alle von westpreussischen Standorten
herstammend; deutsche Farne in ziemlich reicher Zahl, so Aspidium lobatum Kze,
Blechnum, Osmunda, Struthiopteris, Botrychium Lunaria und ternatum S\\\, Allosurus crispus, Woodsia ilvensis, Asplenium Trichomanes, septentrionale, germanicum, sodann eine grössere Zahl von Pflanzen aus dem Riesen- und Glatzer-Ge¬
birge, die sich zum Theil schon seit vielen Jahren im Garten sehr wohl erhalten,
Mulgedium alpinum, Doronicuin austriacum, Cineraria crispa, Homogvne alpina,
Adenostylium albifrons, Gentiana asclepiadea, Potentilla aurea, Geum montanum,
Primula minima, Pedicularis sudetica, Alchemilla fissa, die Saxifraga — Arten des
Riesengebirges, darunter die seltene nivalis, Anemone alpina und narcissirlora,
Rhodiola rosea, Streptopus, Polygonatum verticillatum und viele andere. Durch
die genannten und zahlreiche andere Pflanzen, unter denen sich auch wichtige Culturpflanzen befinden, ist ein vorzügliches Mittel zur Förderung der fortgeschrittneren Schüler geboten, während der Garten in dieser oder jener üppiger wuchern¬
den Art auch immer Material zur Demonstration der hervorragendsten Familien
des natürlichen oder der Klassen des künstlichen Systems darbietet. Die Namen,
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Klassen, Familien und das Vaterland lässt Prof. Bail mit Bleistift auf vorher gefirnisste, unglasirte Porcellanschilder schreiben.
In dem von Herrn Oberbürgermeister v. "Winter mit gewohnter Libera¬
lität zur Abhaltung der Versammlung bewilligten herrlichen Musiksaale war auf
laugen Tafeln eine umfangreiche Ausstellung von Prachtwerken und naturgeschicht¬
lichen Unterrichtsmitteln veranstaltet, aus der besonders der Reichthuin der Biblio¬
thek der naturforschenden Gesellschaft an kostbaren Werken ersichtlich war, die
aber auch gleichzeitig daran erinnerte, wie aus Danzig zu allen Zeiten Männer
hervorgegangen sind, welche sich aufs Thiitigste an der Förderung der Natur¬
wissenschaften betheiligt haben. Auch die Buchhandlung der Herren Prowe und
Beuth, wie die Realschule 1. Urd. zu St. Johann hatten reichlich beigesteuert.
Dazu kamen die mannigfachen, allenthalben sich zeigenden reichen
Schätze an Pflanzen und Thicren, welche die einzelnen Theilnehmer gesammelt
hatten, um sie als Morgengabe dem jungen Vereine darzubringen.
Um 9 Uhr eröffnete der Vorsitzende, Dr. v. Klinggräf II. die Sitzung
mit einer warmen, vom Herzen kommenden und zum Herzen dringenden Begrüssungsrede. Ks sei uns gestattet, hierzu folgende Bemerkung zumachen: Weit
von sich muss der Verein den schweren und ungerechtfertigten Vorwurf weisen,
„dass er politischen und nicht auf wissenschaftlichem Bedürfhisa beruhenden Ur¬
sprungs, dass er Coneurrent sei des älteren, bisher für Ost- und Westpreusseil
geltenden, preussischen botau. Vereins, der seinen Sitz in Königsberg i./Pr. hat."
Nicht „diesem die Hälfte seines Gebiets zu entziehn", noch weniger „ihm die er¬
betene Geldunterstützung
von Seiten des Landtags abzuschneiden" (wie Herr
Prof. Caspary sagt im Bericht über die 10. Versammlung des preuss. botan.
Vereins, Nachtrag p. 7), sondern eben nur die in erster Linie interessirten Kräfte
möglichst allseitig und in umfassender Weise für die Durchforschung der neuen
Provinz in zoologisch-botan. Hinsicht zu mobilisiren -- das ist das Bestreben des
westpreuss. zoolog.-botan. Vereins. Nicht rivalisirende Eifersucht, nicht eitles un¬
zeitiges Vordrängen, sondern die Ucberzeugung mit den gegebenen Mitteln unter
den gegebenen Verhältnissen Umfassenderes uud für Westprcussens Bewohner
Heilsameres schaffen zu können hat zur Gründung des neuen Vereins geiührt.
Beweist der von Herrn Professor Caspary 1. c. S. 0 Z. 3. v. u. selbst hervorge¬
hobene Umstand, dass auf der Versammlung in Neustadt (einer an der Eisenbahn
in schönster Gegend gelegenen Stadt) „nur ein Ostpreusse
vorhanden
war"
(in Iiastenburg 1875 war dem entsprechend nur 1 Westpreusse) nicht schon
allein, dass ein ungetheilter botanischer Verein für Ost- und Westpreussen seine
Mitglieder viel za selten, besonders durch Demonstrationen, dem wahren Lebensqucll dieser Art von Vereinen, zu fördern im Staude war?
Noch müssen wir zur Richtigstellung der in jenem Nachtrage besprochenen
Thatsachen, deren „Mittheilungen" bestimmt sind, den Mitgliedern des preussischen
botanischen Vereins „das Material zur Beurtheilung der Vorkommnisse letzter Zeit
in authentischer Weise in die Hand zu geben" folgende Facta betonen:
1. Zu Zeile 6 S. 1. jenes Nachtrags: Dass ein Schreiben der naturfor¬
schenden
Gesellschaft
zu Danzig vom 3. Januar 1878 an Herrn Prof. Cas¬
pary überhaupt nie existirt hat, und dass der genannte Herr ein solches doch

(i
wohl auch nicht unter der Adresse „an Herrn Prof. Bail und Genossen" am 7.
Januar 1878 würde haben beantworten können, (s. ebenda S. 1 Zeile 10 von unten.)
2. Dass „die Danziger naturforschende Gesellschaft Auskunft über ihre
Verhältnisse" überhaupt niemals „verweigert hat" (1. c. S. 3. Zeile 18 von unten),
da ja, wie aus dem 2. gleichfalls abgedruckten Schreiben der Herren Bail.. Pfannenschmidt, Helm und Menge hervorgeht, eben nur diese 4 damaligen Mitglieder
dea bot. Vereins jene Auskunft abgelehnt haben.
3. Zu S. 5 letzter Abschnitt: Dass von einer Uebergabe „vollständiger
Gollectionen der gesammelten Naturproducle von Seiten des preussischen botani¬
schen Vereins an die naturforschende Gesellschaft im Prinzip logischer Weise
früher ja gar nicht die Rede sein konnte, da eben das Vereinsstatut auch die in
Westpreussen gefundenen Unica allein dem Herbnrium des kömgl. bot. Gartens
zu Königsberg
O
O zuwies."
Rüeksichtlich der wissenschaftlichen Benutzung der Unica möchten wir
aber noch die Frage aufwerfen, ob, wenn sich nachweisen liesse, dass in der einen
oder der andern Stadt der Cultus der Botanik nach Inhalt und Ausdchaung
dem in Königsberg überlegen sei, und zwar nicht nur vorübergehend, sondern
aus in der Natur der Sache liegenden Gründen dauernd, ob dann wohl irgend
jemand deshalb für die Ueberführung jener Unica nach dorthin stimmen würde?
Gewiss nicht! und Niemand würde das auch erwarten, denn warum nicht Jedem
das Seine lassen!?
Ein weiteres Kingehen auf die in gen. Nachtrag von H. Prof. Caspary gemach¬
ten persönlichen Bemerkungen sowie eine Besprechung der Aeusserungen eines Drit¬
ten von ganz privater Natur*) müssen und wollen wir uns versagen, da wir überzeugt
sind, dass ein derartig geführter Streit keinem der beiden Vereine nützlich sein würde.
Anderseits aber hoffen wir zuversichtlich, dass der freundschaftliche
Verkehr zwischen den gleiche oder doch nahe verwandte Ziele verfolgenden Schwcstervercinen nicht lange ausbleiben wird, und dass auch Herr Prof. Caspary, des¬
sen Verdienste um die Botanik im Allgemeinen, wie um die Erforschung der
preussischen Flora im Speziellen niemand höher als sämmtliche Mitglieder des
westpreussisehen Vereins schätzen und ehren kann, demselben nicht ferner hin¬
dernd entgegentreten wird, nachdem er sich der Ueberzeugung nicht wird haben
verechliessen können, dass das Reis, welches von einem starken gesunden Stamme
gelöst worden, kräftig gedeiht und als mächtiger, weithin schattender Baum sich
neben den alten Stamm stellt, nicht aber als eindringlicher, schädlicher Schma¬
rotzer gesunde Pflanzen zu schädigen sucht.
Der einleitenden Rede des Vorsitzenden folgte die Verlesung des Tele¬
gramms, durch welches „der botanische Verein der Provinz Brandenburg den neubegründeten westpreislichen Brudervereiii herzlichst begriisste." Der Dank des
Vereins wurde telegraphisch an den Vorsitzenden Prof. Ascherson in Berlin
übermittelt.
Der Copernikus-Verein in Thorn hatte Herrn Oberlehrer B. Böthke ent¬
sandt, um dem neuen Verein die allerherzlichsten Glückwünsche zu überbringen.
*) Herr Plehn-I.uboeliin bittet uns, ausdrücklich
Herrn Caspary auf einseitiger Auffassung beruhe.

zu bemerken, dass <lie Darstellung
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Auch Herr Pfannenachmidt war beauftragt, eine Anzahl eingegangener Begrüssungen und Glückwünsche, unter anderen auch von Dr. Conwentz, Assistent am bot.
Garten in Breslau, zu übermitteln.
Mit freudigem Dank nahmen die Anwesen¬
den diese Zeichen freundlicher Theilnahme als günstige Vorbedeutungen entgegen.
Die im Versammlungslokal ausgelegte Präsenzliste wies einige 40 Anwe¬
sende auf, darunter wohl die Hälfte Auswärtige; die Vortragsliste kündigte 14
verschiedene gröszere und kleinere Vorträge botanischen wie zoologischen Inhalts an.
Ale nunmehr in die geschäftliche Behandlung der inneren Angelegenheiten
des Vereins eingetreten wurde, zeigte sich von vornherein dns einmütige Strebe«,
nicht durch langwierige haarspaltende Debatten um Aeusserlichkeiten Zeit und
Kräfte zu verschwenden. Schnell wurde daher auch der gestellte Antrag, und zwar
einstimmigO* an<>-cnommen:
die von der constituirenden Versammlung am 6.
O
April d. J. in Danzig gefassten und in dem verlesenen Protokoll enthaltnen Be¬
schlüsse durch Acclamation zu genehmigen. Der Vorstand wurde bestätigt mit
der einzigen Acnderung, dass Herr Dr. v. Klinggräff I. auf seinen Wunsch zum
2., dagegen Herr Dr, v. Klinggräff II. zum 1. Vorsitzenden ernannt wurde.
Eine etwas längere, aber doch im Grunde von grosser Uebereinstimmung
zeugende
Debatte riefen die von den Schriftführer im Auftrage
des Vorstandes
O
C
gestellten und fbrmulirtcn Anträge hervor, betreffend die Art und Wene, wie in
dem kommenden Vercinsjahre der Vorstand beabsichtige die Vereinszwecke zu
fördern. Schliesslich wurden die Anträge einstimmig angenommen. Nach densel¬
ben soll der Vorstand: 1) Unter genauer Bezeichnung der Aufgaben des Vereins
eine Aufforderung erlassen an alle geeigneten Persönlichkeiten, die Bestrebungen
des Vereins zu unterstützen, besonders durch Mittheilungen von Beobachtungen,
Einsendung wichtiger Funde etc. an den Vorstand, der dieselben dann weiterer
Untersuchung resp. wissenschaftlicher Bestimmung und Einregisstrirung unterwerfen
wird (etwaiges Porto hierbei trägt der Verein: 2) Herrn Hauptlehrer Brischke
— innerhalb der disponibeln Mittel —veranlassen, eine Sammlung der f'orst-. gar¬
ten- und feldwirthschaftlichen Freunde und Feinde zunächst unter den Insecten,
so weit sie in Westpreussen vorkommen, auf Kosten des Vereins zu bewerkstelli¬
gen, und in Danzig innerhalb der Sammlungen der naturforschenden Gesellschaft
aufzustellen. Eine möglichst eingehende Beschreibung, auch für die Schritten
der naturforschenden Gnsellschaft, soll beigefügt werden; 3) falls Bereisungen
einzelner Thcile der Provinz behufs Durchforschungen derselben zu Zwecken des
Vereins vorgenommen werden , soll den betreffenden Persönlichkeiten
ein
Diätensatz von G Mark pro Tag und Ersatz der haaren Auslagen für Post- und
Eisenbahnbenutzung bewilligt werden. Hierbei konnte die Mittheilung gemacht
werden, dass eine vorzugsweise berufene und geeignete Persönlichkeit wohl schon
im Laufe dieses Sommers eine theilweise botanische Untersuchung westpreussischer
Torfmoore, speciell der um Danzig belegenen, würde unternehmen können. Mit
der Wahl Marieuwerders zum Versammlungsort für die nächste allgemeine Ver¬
sammlung (Pfiugstdienstag 1879) und der Wahl des Herrn Oberlehrer Wacker
daselbst zum Geschäftsführer für diese zweite Versammlung schloss der geschüft'ichc Theil der Verhandlungen. — Es trat eine kleine Frühstückspause e?n.
In der Pause ergingen sich dieThcilnehmer an der Versammlung in den
herrlichen Bäumen des Franziskaner-Klosters, in denen gegenwärtig die berühmte

8
hauptsächlich ornithologische Sammlung des Frediger Böck aufgestellt ist. Die¬
selbe ist von der Stadt gekauft und der naturforschenden Gesellschaft zum
Geschenk angeboten, welche sie selbstredend dankbar aeeeptirt hat. Sie ist
ausgezeichnet durch die Vollzähligkeit der je in Preussen beobachteten Vögel, so¬
wie durch die besondere Rücksichtnahme auf die mannigfaltigen Federkleider.
Rücksichtlibh dieser ziehen besonders die Schwimmvögel, vor allen die Enten die
Aufmerksamkeit des Besuchers auf sich, ' der dieselben in langen
Reihen auf'y;eÖ
O
stellt findet, und durch die Zwischcnt'ormen sofort darüber in Klahrhcit ogesetzt
wird, dass die ganz verschieden aussehenden Endglieder jener Reihen doch zu ein
und derselben Art gehören. Wie den Pflanzengeographen die Provinz interessirt,
weil in ihr von allen Himmels<je<renden
her einzelne Gewächse ihre Endstation
O O
erreichen, ebenso findet der Zoologe hier regelmässig wiederkehrende Gäste, deren
Centraisitz in andern Himmelsstrichen zu suchen ist. Einem Manne, wie der Pre¬
diger Böck, der sein ganzes Lebender Erforschung der Fauna der Provinz weihte,
und jedes erworbene Thier wohl präparirt für spätere Generationen bewahrte,
musste es gelingen, das denkbar anschaulichste Bild dieser Verhältnisse zu hinter¬
lassen. Natürlich ist der Reichthum der Vogelfauna Westprcussens noch erhöht durch
seine Lage am Meere. Aber auch die ausnahmsweisen und seltenen« Besucher sind
in der in Rede stehenden Sammlung festgehalten,
und wir erstaunen, wenn
wir Vögel aus weit entfernten Ländern in erheblicher Zahl der Arten er¬
blicken, die in unsern heimathlichen Gefilden erlegt worden sind. Noch interesanter wird jedoch die vorstehende Sammlung dadurch, dass der Sammeleifer
unsers Landsmannes sich auch auf die Nester und Eier der Vögel erstreckt hat.
Die reiche Ssammlung umfasst ferner die preussischen Säugethiere (von
den hier erlegten Flosseiisäugethieren sind uns die kleineren ausgestopft, ein paar
andere im Skelet aufbewahrt), in Preussen zur Welt gekommene Monstra und
zahlreiche Exoten, unter denen z. B. auch der seltene neuseeländische Kiwi, Apterix australis, nicht fehlt. Eine reiche Collection einheimischer wie prächtiger
exotischer Schmetterlinge, ja selbst von Mineralien ist dem Böck'schen Museum
(die geschilderte Reichhaltigkeit dürfte diesen Ausdruck rechtfertigen) einverleibt.
Unter den schönen von Herrn Hauptmann Schondorff angelegten Gartenpartieen
verdient auch der Innenhof des Franziskaner-Klosters genannt zu werden, der
besonders immergrüne Pflanzen enthält.
Nach Wiederaufnahme der Sitzung erstattete Professor Bail Bericht über
die jüngste für die Schriften der naturforschendeu Gesellschaft unter dem Titel „Cupressinoxylon taxodioides, ein vorweltliches cypressenähnliches Holz aus Kalifornien"
gedruckte Abhandlung des Herrn Dr. Conwentz und legte die dazu gehörenden
im Besitz der Gesellschaft befindlichen mikroskopischen Schliffe vor. Darauf be¬
sprach er die fleissigen Arbeiten zweier anderer seiner früheren Schüler, welche
beide gegenwärtig in Breslau studiren. Von jedem derselben wurden 2 Abhand¬
lungen mit zahlreichen Illustrationen vorgelegt, nämlich 1 vom stud. Lakowitz
über Dickenwachsthuin der Bäume und anatomisch-physiologische Untersuchungen an
Amorphophallus Rivieri Durieu de Maisonneuve. Ausser den am Mikroskop gefertig¬
ten Zeichnungen war auch eine bunte Abbildung der riesenhaften Aroidee im blühen¬
den Zustande in halber natürlicher Grösse eingeliefert, während der Vortragende

ein von ihm selbst gezogenes Blattcxemplar imTopfe vorstellte. Von dem zweiten
der genannten Studirenden lagen eigne Beobachtungen über die Reizbewegungen
im Pflanzenreiche und sodann der Versuch einer Classification der deutschen Farne
nach ihren Sporen vor, der als Anhang eine Untersuchung der Farn-Sporen aus
Oberschlesischen und Englischen Steinkohlen beigegeben war. Zu diesen Arbeiten
gesellt sich die eines 3. aus Danzig stammenden Botanikers, des cand. rer. nat.
Hielscher, welche die Entwicklungsgeschichte von Streptocarpus polyanthus Hopkins
behandelt und durch sehr gediegene und naturgetreue Abbildungen erläutert.
Es ist diese Abhandlung eine weitere Ausführung einer von dem zu l'rüh verstor¬
benen Kabsch gemachten Entdeckung. Die Eigenthümlichkeiten der erwähnten Gesneriacee besteheil im Wesen tlichen aus Folgendein : Von den 2 Keimblättern der Pflanze
entwickelt sich im ersten Jahre nur 1 zu bedeutender Grösse und wird zum einzi¬
gen Laubblatt der Pflanze, während das andere nach kurzen Wachsthum abstirbt
und verschwindet. Dazu kommt das Fehlen der Hauptwurzel, denn auch das
prinäre Stcngelende stirbt ab und die Pflanze wird durch Adventivwurzeln er¬
nährt, und endlich das ebenfalls adventive Entstehen des Blüthenstandes.
Alle diese Arbeiten legen erfreuliches Zeugniss dafür ab, dass Westpreusseu auch von seinen jüngern Söhnen eine eifrige und erfolgreiche Förderung
der beschreibenden Naturwissenschaften zu erwarten hat.
Prof. Bail geht sodann zur Besprechung seiner eigenen Funde über.
Als ganz neu für die Provinz legt er in prachtvollen fruchtenden und
nicht fruchtenden Wedeln das schöne Aspidium lobatutn Swartz (aculetum Wim)
vor, das er am 2. November des vorigen Jahres im Königsthal bei Danzig ent¬
deckt hat, ebenso das von ihm wieder gefundene, von Reyger bereits 1825 ver¬
zeichnete Epimedium alpinum in sehr schönen Blatt- und Blüthenexeniplaren, die
treffliches Zeugniss dafür ablegen, wie vollkommen sich die Pflanze an dem be¬
treffenden Standorte aeclimatisirt hat. Fräulein Rhodin hat von derselben nach
frischen Exemplaren ein vorzügliches Bild gemalt. Es wird der Blüthenbau und
besonders der Mechanismus erläutert, durch welchen beim Oeftiien der Staubbeutel
der Blüthenstaub mit der Narbe in Berübrung gebracht wird.
Auf der Michaelis zu Neustadt tagenden Versammlung des preussischen botanischen Vereins hatte der Vortragende eine im April 1877 in alten Exem¬
plaren gefundene Gautieria vorgelegt. Dieselbe stimmte in jeder Beziehung mit dem von
Klotzsch in Die'r. fl. Bor. und von demselben in Bails System der Pilze nach
Habitus und anatomischen Verhältnissen abgebildeten Gauticria Morchellaefonnis
überein. Unter diesem Namen citirt auch Tulasne den von Klotzsch beschrie¬
benen Pilz. Sie wurde deshalb anfangs auch vom Vortragenden als Gautieria
Morchellaeformis Vitt, bestimmt. Am 28. October fand derselbe an der glei¬
chen Stelle frische Exemplare. "Während die im April gesammelten Speeimina
ganz geruchlos waren, verbreiteten die frischen einen kaum zu ertragenden Gestank.
Bei kühler Witterung in einer in Papier gewickelten Pappschachtel und in der
untern. Tasche des Ueberziehers geborgen, machten die wenigen gefundenen
Exemplare ihren Besitzer und seine Begleitung bei jedem Schritt auf ihre Anwe¬
senheit aufmerksam, und in dem grossen Arbeitszimmer des Finders prallte jeder
Anwesende zurück, wenn jene Schachtel nur einen Moment herein -rcbi-acht wurde.
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Dagegen verlor sich auf einem luftigen Boden jener Geruch, den Vittadini for¬
tissimum, vix tolerandum quasi cepae cmarcidae nennt, mit dein Trocknen des
Pilzes bei einzelnen Exemplaren vollkommen, wahrend eins derselben heut merk¬
würdiger Weise einen starken, aber keineswegs unangenehmen Geruch besitzt,
auf den
eher Vittadinis
auf G. Morchellaeformis bezogener Ausdruck
„Udor Dictamni albi quodammodo analogus" passen dürfte.
Die Wieder¬
auffindung des Pilzes im Oktober war Folge einer schriftlichen Bitte des
Herrn Professor Caspary um Uebersendung
des Pilzes gewesen, dem des¬
halb auch ein frisches Exemplar zugesandt wurde. In seinem Antwortschreiben
wies derselbe darauf hin, dass der Pilz nicht Vittadinis Gauticria Morchellaefor¬
mis, sondern graveolens sei. Kurz es hat sich durch die vom Vortragenden ge¬
fundenen frischen Exemplare herausgestellt, dass die von Wallroth bei Nordhausen
gefundene, bisher von allen Autoren zu Morchellaeformis gezogene Gautieria, Vit¬
tadinis graveolens ist, zu der auch unsre Westprcussische gerechnet werden muss.
Auch der früher von Pro). Bail bei Driesen in der Neumark zahlreich in trocke¬
nem Zustande gesammelte und in Rabenhorsts Herbarium mycologicum edirte
Pilz wird eben dahin zu ziehen sein ; immerhin sind aber fortzusetzende genaue
Untersuchungen erforderlich, da der letztgenannte zwar mit Kücksicht auf die
■Sporen ganz mit dem Jäschkenthaler übereinstimmt, aber weit dickere Wände
zwischen je 2 Höhlungen besitzt, als die meisten der hier gesammelten Individuen
und zwar genau so wie der von Corda Jcones fungorum VI. abgebildete, s. lig.
60. 2. Wirklich einlache Wurzeln hat die in Jiischkcnthal gefundene Gantieria
auch nicht, doch dürfte von einer „massa radicina enormis", die Vittadini für
Morchellaeformis erwähnt, wohl nie die Hede sei]).
Wie unsicher trotz der schönen bereits veröffentlichten Werke z. B. von
Tulasnea „fungi hypogaei" uusre Kenntniss der unterirdischen Pilze noch ist, be¬
weist ein andres Genus, dessen Repräsentanten bisher in Nord - Deutschland aus¬
schliesslich vom Vortragenden beobachtet wurden, nämlich das Genus Hydnotria
Die bisherige
über die beiden aufgestellten
Arten „Hvdnotria
TuOO Unirewissheit
O
>> *>
lasnei Berk, et Broome und Hydnotria carnea (Corda) wird Jedem ersichtlich,
der Tulasues eben citirtes Werk und Cordas Icoues funsj.
Bd. VI. nachschlägt.
<
o
Prof. Bail beobachtete nun zuerst schon in den fünfziger Jahren eine Hydnotria an
verschiedenen Punkten des NordabhanLjes
des Rieseniiebin>'es
und "ab sie in seinem
O
ODO
Herbarium mycologicum typicum als Hydnotria Tulasnei heraus, indem er mit
Taktens wesentliche Abweichungen von diesem Pilze nicht zu finden glaubte. Er
hat aber in diesem Jahre an 3 weit von einander entfernten Stellen um Dauzi",
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nämlich in Jäschkenthal, bei Pclonken und, wenngleich in sehr alten und deshalb
nicht mehr sehr brauchbaren Exemplaren, auch bei Kahlbude eine Hydnotria in
reichlicher Menge und au dieser wirklich einen durchgreifenden Unterschied von
der Form des Riesengebirges constatiren können, denn letztere hat in der That
einreihige, die Danziger dagegen mehrreihige Sporen. Es darf demnach, da auch
die übrigen angegebenen Merkmale nicht dagegen sprechen, angenommen werden,
dass Prof. Bail beide Arten für Nord-Deutschland nachgewiesen hat, nämlich Hvd¬
notria carnea in Schlesien und Hydnotria Tulasnei in Westpreussen. Für letzteres
kenneu wir also schon eine recht erhebliche Zahl unterirdischer Pilze. Zunächst
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sind, besonders in der Umgegend Danzigs reichlich Exemplare der Gattung Elaphomyees, die gewiss mehreren Arten angehören, vom Vortragenden gesammelt
worden, der später genauer über sie beriebten wird, vielfach mit aul ihnen schma¬
rotzendem Claviceps ophioglossoidcs (Ehrh). Sodann von demselben an verschie¬
denen Stelleu bei Danzig, später auch von Dr. Practorius bei Conitz, Khizopogon
rubescens Tul. Ferner von Prof. Bail Ehizopogon luteolus Fre, bei Heubude,
Gautieria graveolens und Hydnotria Tulasnei an den genannten Orten, während
derselbe den von Herrn Eittergutsbesitzcr A. Plehn auf seinem Gute Luboehiu
entdeckten Melanogaster variegatus Tul. und die essbare Trüffel der Nonuenkämpe
bei Culm, die ihm seiner Zeit Herr Überlehrer Schubart gütigst zusandte, die
Tuber mesentericum Vitt, bestimmte, und endlich Herr Oberlehrer Dr. Praetorius
in Conitz noch die Tuber Borchü Vitt, für Deutschland entdeckte.
Prof. Bail richtet an alle Anwesenden, besonders auch an die Herren vom
Forstfach und durch diese Zeilen an alle, die sie lesen, die Aufforderung ihm
sänuntliche ihnen zu Händen kommende unterirdische Pilze, so frisch als irgend
möglich und wohlverpackt unfrankirt zu übersenden.
An Exemplaren, wie an einer schönen Originalabbildung von Frl. Khodin,
deinonstrirt wird dann noch die in Westpreussen gleichfalls noch nicht beobach¬
tete Onvgena corvina Alb. et. Schw., früher vom Eediicr auf faulenden Vögeln
und auf Eulengewölle, jetzt in seiner Gegenwart vom Secundaner Brich auf Säuge«
thierhaaren gefunden.
Dem Herbarium werden einverleibt Peziza tuberosa Bull., die im Königsthal, bei Brentau und im Garten des Herrn v. Klinggräfl' seil, bei Paleschken ge¬
sammelt worden, jedenfalls also in der Provinz verbreitet ist, Geoglossum viride
Pens, und andere Pilze.
Unter den zahlreichen zur Verthcilung kommenden Pflanzen befanden
sich sehr schöne Exemplare vom Fettkraut Piuguicuhi vulgaris, über deren iniectenfangende Thätigkeit Dr. Bail seine Beobachtungen bereits 1864 in der naturf.
Gesellschaft zu Danzig mitgetheilt hat. Er knüpfte daran eine kurze Behandlung
des vielbesprochenen Themas „Fleischfressende Pflanzen." Das ebenfalls vertheilte
Aecidiuin Rhamni veranlasste zu Mittheilungen über die Phaneiogamen, welche
die Träger der Keime für die Getreiderostarten sind. Der Verein wird bemüht
sein durch Demonstration, wie Austheilung von Exemplaren die Kenntniss der
Feinde ansier Cultüfsrewächse
unter seinen Mitgliedern,
wo möglich
auch noch in
ö
C
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weitem Kreisen zu verbreiten, und durch Studien, durch Wort und Schrift sieh
an der erfolgreichen Bekämpfung dieser Feinde des Menschengeschlechts betheiligen.
AYar es dem Vortragenden bisher gelungen bei sehr verschiedenen Pflan¬
zen der 21. und 22. Kl assc des Linneischen Systeme z. B« bei der Haseluuss, bei
Comptonia asplenifolia, Zea und zahlreichen andern (s. Schriften der Danziger
naturf. Gesellschaft 1809. 1>,01-1. bet. Zeitung 1870, Berichte des Preussischen bot.
Vereins 1869 u. flgd.) Zwitterblütlien aufzufinden, so ist ihm dies trotz alles Su¬
chens bei der Gattung Carex, bei der doch auch abnorme Audrogyuie so häutig
ist, erst jetzt zum ersten Male geglückt und zwar bei Carex Goodenoughii Gay,
bei dem in verschiedenen Blüthen der Fruchtknoten von einem Pollen erzeugen¬
den und ausstreuenden Staubbeutel gekrönt wurde. Aehnliche Verhältnisse sind
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schon von IT. Müller in Lippstadt, Bail, Schleclitcndahl jun. und andern an Salix
und Fopulus beobachtet worden.
Weiter werden vorgelegt androgene Blüthenstände von Salix viminalis.
Ein Zweigchen eines androgynon, ursprünglich männlichen Stammes aus Jakobsmühle bei Mewe, das 1876 in den Schulgarten gepflanzt wurde, trug in diesem
Jahre die ersten, hauptsächlich weiblichen, aber auch noch Staubgefässe führenden
Kätzchen. Salix caprea kommt in den Danziger Festungswerken mehrfach androgynvor, Zweige derselben werden für da3 Vereinsherbarium übergeben. Ein rei¬
zendes Bild liefert eine vergrünte Anemone nemorosa, die schon 1874 in einem
Exemplare im Köuigsthale, dies Mal aber in einer Gruppe von 5 Individuen bei
Jäschkenthal von Dr. Bail gesammelt wurde. Die Hüllblätter sind bis zur Bliithe
heraufgerückt, die äussersten Perigonblältcr haben sich in ihnen gleiche gestielte
nur etwas kleinere Sten^elblätter
verwandelt,' in ähnlich Oijestaltetc. aber noch mehr
O
oder weniger weisse Blätter sind auch die Staubgefässe umgewandelt (nur in einem
Exemplare fanden sicli auch noch ein paar normale Staubgefässe), die Frucht¬
knoten sind behaart. Die interessante Form ist in den Garteu versetzt worden.
Auf der Fromenade in Zoppot zeichnet sich Corvdalis fabacea Fers, durch
äusserst üppigen Wuchs und dadurch aus, dass alljährlich an einzelnen Pflanzen
das unterste Deckblatt mehrfach eingeschnitten
ist. Andere Corvdalis-Arten
komO
J
men in der Nähe des Standortes nicht vor.
Herr Rittergutsbesitzer Flehn-Lubochin hatte dem Vortragende« Roggenpflanzen von so primitiver Bildung eiugesandt, dass meist nur das Eudährchcn
vorhanden war, während auf den Spindelzähnen an Stelle der andern Aehrchen
oft nur die glumae sassen. Länge der Exemplare, welche noch dem Korne auf¬
sahen, aus dem sie entsprungen waren, bis 4 dm., Aehrenlänge bis 4 cm.
Noch wurden vorgelegt die sonst jetzt bei Danzig seltene Medicago minima
Willd. von Heubude, Hvpnuin crista castrensis L.. das jetzt unter dem Namen Pa¬
riser Moos vielfach zu künstlichen Blumen u. dgl. verwandt wird, aus dem Nawitz-Thale, Lycopodium complanatuin, Listera cordata, Corallorrhiza innata und
Goodyera repens von Bohnsack und Bördel, Mercurialis perennis von einem neuen
Standort am Bache zwischen Zoppot und Beruardowo, Viola mirabilis aus dem
Köuigsthal (nächster Fundort für Danzig), Lithospermum ofticiuale, seit langem
heimisch im Königl. Garten zu Oliva, Cephalanthera eusifolia von Felonkcn und
Tulipa sylvestris, welche in den Danziger Festung iwerken (Bischofl'sberg) häufig
ist, aber nur selten und in schwachen Exemplaren zur Blüthe kommt.
Alle genannten Pflanzen und noch viele andere wunien dem Herbarium
des Vereins als Geschenk übergeben, die meisten auch in schönen Fxemplaren
unter die Anwesenden vertheilt.
Verwildert ist im Hüneschen Park in Ohra, augeblich noch von Reyger
herstammend und gedeiht daselbst üppig Arum maculatum, ebenso Narcissus
Pseudo-Nareissus L. und Hemerocallis flava L. Als Gartcnflüchtling fand der
Sccundaner der Joh;mnissehulc Stahl Scrophularia vernalis L. auf einer Wiese bei
Langgarten, während dessen Commilitonen Ross und Scheffler und Herr Gutsbe¬
sitzer Fröse auf Freienhuben lebende Pflanzen, darunter Myrica Gale, Linnaea
borealis und Corallorrhiza innata eingesandt
hatten.
O
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Wir knüpfen sofort hieran, in der Zeit vorauseilend, einen kurzen Berieht
über den unter der instruktiven Führung: des Herrn Prof. Bail von den Vereinsmitgliedern unternommenen Besuch der Sammlungen der naturf. Gesellschaft.
Leider konnten, weil die wissenschaftliehen Vorträge sich weit über die ur¬
sprünglich angesetzte Zeit ausdehnten, dieselben nur im Fluge kurz vor dem ge¬
meinschaftlichen Mittagessen
besichtigt
werden und riefen den Besuchern
C
D
ein eindringliches „Kehrt wieder!" zu. Diejenigen Herren,
denen diesel¬
ben von früher bekannt waren, staunten über ihre reiche Erweiterung in der Neu¬
zeit. Seit dem Frühling dieses Jahres haben s ich dieselben, Dank der Unter¬
stützung des Provinzial-Landtags, auf einen aweiten mächtigen Saal ausgedehnt.
Hier finden wir in tadelloser Aufstellung zunächst das Skelet des am 23. August
1874
in der Dauziger
Bucht Ooestrandeten 11 m. langen
Finnwals. Sodann ein
__
O
O
Glasspind mit westpreussischen Diluvialgeschieben, zum Theil sehr schöne und
werthvolle Stücke enthaltend, ein anderes mit den von Prof. Menge bei Rixhöft
gesammelten, von Prof. Heer veröffentlichten Braunkohlenpfianzen, ferner die reiche
anthropologisch-ethnographische Sammlung der Gesellschaft und endlich eine von
Prof. Bail begründete,
durch reiche Beiträge von dem Breslauer botanischen MuO
"
seuni, von den Herren Hauptmann Schondorff, Dr. Schuster, Dr. Conwentz, Kauf¬
mann Mühle, Geheimerath Abegg und vielen andern geförderte botanische Samm¬
hing. Nicht minder werthvolle Collectionen bietet der ältere Saal, darin unter
anderm die unübertroffenen Präparate Preussischer Fische von dem correspondirenden Mitgliede der Gesellschaft Herrn Kreisphvsikus Dr. Grun zu Brauns1
T
u erg, die auf Kosten des Kgl- Ministeriums in der Nord- und Ostsee gefangenen
rr\t .
D
DO
1 hiere, eine ganze Suite von Fischen des rothen Meeres, Geschenk des Herrn Dr.
Klunzinger in Stuttgart etc. etc.

nia

PaNaad
neu
lein
em
md
ifis

reu

Herr Gymnasial-Oberlehrer Bar t h el-Neustadt i. Wpr. legte Pflanzen aus
der Umgebung
O
O von Neustadt vor:
1. Blühender Zweig von Geranium Pyrenaicum, welche Pflanze er in 2
Exemplaren auf einem Rasenbeet des Neustadt'er Gymnasialhofes fand.
(Scheint in der Provinz wild nicht vorzukommen.)
2. Pinguiada vulgaris, auf Moorwiesen im Rhedathale bei Neustadt, an
einem Fundorte sehr zahlreich.
3. Yeronica inontana, vom Garnierberge ganz nahe der Stadt, am Fund¬
orte zahlreich.
4.
Oentiana campestris. Trockene Wiese im Cedronthale bei Neustadt.
Sept.—Octob.
5. Ranunadus cassuJAcus. Feuchte Wiese im Cedronthale bei Neustadt.
6.
Potentüla norvegica, zerstreut auf feuchten Stellen im Rhedathale bei
Neustadt.
7. Viola mirabilis, Gesträuch bei der Cementfabrik Bohlschau unweit
Neustadt.
Lysimacläa nemorum, zahlreich auf feuchten Waldpartien
von Neustadt.

der Umgebung
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9.

Corj/dalis fabacea, beim Försterhause
zahlreich.

in Karnitz bei Neustadt ziemlich

10. Anemone vernaiis, auf den die Stadt umgehenden Höhen nicht selten.
Vota Collejjen
HerwegO eingesendet,
er nocli:
o
O
' übergibt
Ö
1. Carex palicaris, Moorwiese im Rhedathale bei Neustadt.
2. Botrychium Limaria, Bergwiese im Cedronthale bei Neustadt.
3. Pnhnoitaria ofpcinalis, bei uns recht selten.

Herr Oberlehrer Eg ge r t-Jenkaii überbrachte folgende Pflanzen aus der
Umgegend von .Tenkau.
1. Tludietrwm cmgtistifoUum, ist hier selten, wächst beim Vorwerk Golmknu
im Gebüsch an der Badaune.
2. lianvncidus caesubicus ebendaselbst.
3. Trollius evropaevs bei Löblau.
4. Epirnedium alpinum, wächst zwischen Farnkraut im Grenzgraben des
Jenkauer Parkes.
f>. Corydaiis bat«* im Gebüsch an der Radaune bei Golmkau.
G. CorydaUs fabaeea im Thale unmittelbar bei Golmkau.
7. Gertmitfm mh)aticu<m zwischen Kahlbude und Czapielken ander Chaussee
8. ("ifcaea hdetiana auf der Ostseite des Bankauer Waldes.
9. Cireaea alpitta ebendaselbst.
10. Rihes alpimnn im Gebüsch an der Radaune bei Gross-Bülkau.
11. Saxifraga Jlirculim bei Prangschin.
12. Saxifrar/a tridaetylites auf steinigen Feldern an der Radaune bei
Golmkau, Prangnau.
13. ChaerophyUwm hirsvtvm in grosser Menge in den kleinen Seitenthälern
der Radaune
14.

Ajuga geneoemis mit hochrothen Blüthen. Viele Exemplare davon stan¬
den dicht gedrängt auf einer Stelle.
15. Androsace sepUntrionaUs auf einem Berge bei Schönfeld.
16. Scheuchzeriapalustris bei Kahlberg (Ottomin.)
17. Cephalanthera insifolia ist selten, kommt im Bankauer Walde vor, beim
schwarzen See.
18.

Goodi/era repens bei den Bernateingruben im Bankauer Walde, wo ehe¬
mals Bernstein gegraben ist.
19. Se.irpns eamprenmisin grosser Menge an der Radaune von Gischkau bis
Gr. Bülkau.
20. Carex dioica bei Golmkau.
21.
22.
23.

Carex dintans am Wege zwischen Gischkau und Prangschin.
Carex stricto bei einem Bruche zwischen Jenkau und Golmkau.
Loliwm temulentum im Hafer bei Traust.
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Herr Realsehullehrer Wacker aus Marienwerder sprach ungefähr Folgen¬
des ! „Ich bin diesmal nicht in der Lage, der geehrten Gesellschaft Eigenes dar¬
zubieten, ich muss mich heute mit fremden Federn schmücken. Doch freue ich
mich wenigstens, Ihnen Mittheilung machen ZU können über eine Fortsetzung mei¬
ner früheren Arbeiten in Betreff der Flora von Culm, welche wir der Thätigkeit
des Herrn Gymnasiallehrer Dr. Rehdans
in Culm zu verdanken haben. Diese
Thätigkeit liefert ein schlagendes Beispiel, was persönliche Anregung und der Anschluss an einen Verein vermag, der nicht zu gross und zu ausgebreitet ist, als
dass sich seine Mitglieder einander näher treten, gegenseitig unterstützen und
ermuntern können. Herr Rehdans hatte mir schon vor zwei Jahren einige Pro¬
ben von Culmer Pflanzen voro-eleo-t.
deren Vorkommen in der dortigen Flora
ins
O
B "
.
dahin grösstenteils
unbekannt war. Ich bewog ihn damals, dem preussischen
botanischen Verein beizutreten und redete ihm zu, der Flora von Culm auch fer¬
ner seine Aufmerksamkeit zu widmen. Seitdem hatte ich Nichts mehr von ihm
gehört, als dasz Verhältnisse eingetreten waren, die mir die Einstellung seiner bo¬
tanischen Beschäftigung
Sobald sicli aber unser neue Verein
O
cT> erklärlich machten.
constituirt hatte, wandte ich mich von Neuem mit der Bitte an ihn, seine botani¬
schen Wanderungen im Gebiete seines Wohnortes wieder aufzunehmen, die Re¬
sultate dein Verein zur VeröffentHchuttg zu übergeben und durch getrocknete
Exemplare zu belegen. Diese Anregung hatte den besten Erfolg. Er hat mir ein
Verzeichniss seiner Funde übersandt mit dem Auheimgeben, davon in dieser Ver¬
sammlung beliebigen Gebrauch zu machen." — Der Vortragende verliest einige
Stellen aus dem Begleitschreiben,
o
" worin Herr Rehdans allen seinen Wünschen mit
Vergnügen nachzukommen verspricht und ausserdem ein Verzeichniss der Culmer
Libellen in Aussicht stellt, welche er bereits in grosser Anzahl gesammelt habe,
und zählt endlich die in der Culmer Flora neu entdeckten Pnanzenspecies auf,
indem er eine vollständige Bearbeitung der Rehdans' s chen Beiträge für die erste
Yereinsschrift zu liefern verspricht. Diese theilen wir in Folgendem mit:

Dritter Nachtrag
zur Phanerogamenilora von Culm*)
nach den Forschungen des Herrn Gymnasiallehrer Dr.

lielttlilllS

in Culm.
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Vorbemerkung.
Zu dem Berichte des Herrn Dr. Rehdans (vom 2.
Juni d. J.) über die neuen Ero-ebnisse
seiner botanischen Exemtionen in der Umo
) Vergl. meine „Uebersicht der Phaneroganienflora von Culm" in den Programmen der
Realschule bez. Höheren Öurgerschhle zu CdlmNo. 31 (1801) und 32 (18<>2); dazu der erste Nach¬
trag in dem Berichte über die Versammlung des preussischen botanischen Vereins zu Marienwerder
am 23. Mai 18GG (Separatabdruck aus den Schriften der phy*. - ökon. Gesellschaft zu Königsberg
••/Pr.), S. 211—217; der 2. Nachtrag in dem Berichte üb. d. Vers. d. pr. bot. Ver. zu Marienburg
am 6. Oct. 1872 (Sep.-Abdr. wie oben), S, 12. F.inige kurze Bemerkungen zur Culmer Flora finden
sich noch in den Berichten üb. d. Vers, des gedachten Vereins zu Königsberg 1861 S. 3, 4, zu
Hlbing 1862 S. 3, 4, zu Danzig 1«Ü3 S. 130 f., zu Braunsberg 1864 S. 150, zu Danzig 1870 S. 120.
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gegend von Culm, aus welchem ich auf der Versammlung zu Danzig einige Mit¬
theilungen machte, sind bis zum 2. Juli c. noch zwei Mittheilungen über seine
ferneren Funde, begleitet von einer Sammlung frisch gesammelter Pflanzen hinzu¬
gekommen, welche ich bei der folgenden Bearbeitung mit benutzen werde. Im Verbältniss zu der Menge des neuen Materiales ist es leider nur wenig, was ich durch
Besichtigung mitgetheilter Exemplare zu bestätigen oder zu berichtigen in der
Lage
war;' ich habe dieses überall durch ein ! hervorgehoben.
Herr Rehdans hat
C
O
versprochen, mir später weitere Belege zu seinen Angaben zu schicken. Doch
berechtigen die bis jetzt gesehenen Proben zu so viel Vertrauen in die Richtig¬
keit seiner Bestimmungen, dass ich keinen Anstand nehme, Alles, was er zur Er¬
gänzung de3 über die Culmer Flora Bekannten beigebracht, wenn es nicht gerade
bei dem Finder, oder an sich selbst Anlass zu einem besonderen Zweifel gegeben
hat, hier einzuordnen und der Oeffentliehkeit zu übergeben mit dem Vorbehalte,
Dasjenige in der Folge richtig zu stellen, was etwa bei Ansicht der zu erwarten¬
den Belege sich als irrthümlich erweisen sollte.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
(i.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Neue Bürger der Culmer Flora.

Troll ins europatut L., Erlenbruch im Süden der Heide bei Dolken! 17.
5. 78, nur an wenigen Stellen, aber zahlreich.
Barbarnen stricto, Andrz. ! einzeln am Damm und von der Fribbemündung bis zum Althausener See.
Iberis amara L. in der Parowe am Wege nach der Eisengiesserei, ohne
Zweifel verwildert.
Cucubalus baeeifer L. .' auf dem Ostrow im Weidengebüsch an der Fähre,
häufiger noch in Grenz.
Spergula. Morisonii Bor. ! am Wege längs der Heide in Dolken spärlich,
QxaHt stricta L. auf der ISonnenkämpe an einer Stelle! seit mehreren
Jahren, in Gärten.
Medicago minima Lam. var. moüissima Spreng., Anhöhe am rechten
Fribbeufer vor der Parowe!

Trifolium minus /Sin. (Tr. filiforme Auct.non L.j, unweit des Althausener
Sees!
Lathgrus pnluster L. in einer schmal- und einer breitblättrigen Form
am Abhänge nach dem Althausener See hin im Gebüsch gleich hinter
dem Damm und am See in Grenz.
Semperi-irum sobolijerum Sims, im Wapczer Walde am Wege von Dol¬
ken zwischen den Kiefern in Menge.
Pimpinella magna L. / zwischen Uszcz und Kaldus, im Schützengarten.
Petasites officinalis Mnch, Lunau, auf einer Wiese bei Gregor's Ziegelei.
Stenactis annua Nees, Weidengebüsch am linken Weichselufer unterhalb
der Fähre!
Picris hieracioides L. bei Zacki-Mühle!
Lachten muralis Less. vorn im Wapczer Walde!
Ligustrum vulgnre L., Hecke vor dem Thorner Thore!
Cuscuta Epithymum h., Michelshöfchen!
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18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

Cuscuta europafea L. bei-Grenz.
Cmcuta Epilinum Weihe ebendaselbst!
Tenormin Scordiwm L. am See bei Grenz!
Titlvpnalus lucidus KL $ Grcke. unter Weiden an der Weichsel bei Grenz!
Mercurialis armua L. in der Promenade bei Culm.
Stratiotes aloides L. in den Teichen und Seen am rechtsseitigen Weich¬
seldamme hinter der Windmühle, bei Kolleuken (wo sie einen ganzen
Sumpf ausfüllt) und Grenz!
Triglochiu maritima L. auf einer Wiese zwischen der Fribbemündung

und dem Althausener See spärlich! Iß. ß. 78.
Fotamogeton perfdiatm L. im Ausflusse des Althausener Sees.
Typha cmgustifoliaL. am Althausener See, aber in diesem Jahre durch
Entsumpfüng wieder verschwunden.
27. Sparganium ramosttm Huds. ! Graben in der Niederung vor Klammer.
28. Orelds incarnata L. / an dem Wege, welcher von Gregors Ziegelei durch
die "Wiesen fuhrt.
29. Flatanthera chlorantha Gut,, Wapczer Wald hiuter der Ziegelei bei Zacki25.
26.

Mühlel

30.
31.
32.
33.
34.
35.
3ß.

Scirpus radicaus Schtc. ! Fundort ?
Carex flacca Schreb, auf den Herzberg'schcn Wiesen nach dem Althau¬
sener See zu! Weibliche Aehren oft nach unten verdünnt.
Carex flava L. im Erlenbruch in der Heide bei Dülken!
Carex distam L. auf den Herzberg'schen Wiesen nach dem Althause¬
ner See zu!
Lolium ternulentum L. auf Feldern bei Grenz !
Lolium remotum Schrie, unter Flachs bei Grenz!
Larix decidua MM. bildet einen Theil des Waldes zu Hajoswalde.
II.

Neue Fundorte.

Thalictrum angmtifolium Jacq., Niederungswiesen ober- und unterhalb Culm,
am häufigsten auf den Herzbergschen nach dem Damme hin. — Anemone silvestris
L. auch im Südwesten 4. 5. 78. und am vordem Abhänge der Parowe, 2. 6. 78.,
am Lorenzberge auf der dem See zugewandten Seite, 31. 5. 78 dem Verblühen
nahe. — Mgosurus minimus L. gemein am See bei Czyste, 4. 5. 78. — Ranunculus arvensis L. in grosser Anzahl auf einem mit Weizen bestellten Acker zwischen
der Oelmühle und dem Sehilling'schen Holzplatz, spärlich an den Höhen auf dem
rechten Fribbeufer, 1. ß. 78.
Nymphaea alba L. in den Seen bei Köln (zunächst hinter der Windmühle
am Damm), Dorposch und Grenz ebenso gemein, wie Xuphar luteum Sm. in der
Nähe von Culm.

Mühle.

Corydalis Cava Schwgg. K. am Wege von Dülken her, kurz vor Zacki-

Neslea paniculata Desv. auf den Aeckern bis zum Althausener See gerade
nicht selten.
Helianthemum Chamaecistus Mül. auf den Anhöhen am rechten Fribbeufer
'i
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sehr häufig und dicht stehend, ebenso im Wapczer Walde.
Tunica prolifera A. Dr. in der Schlucht am nördlichen Fusse de3 Lorenz'
berges.
Stellaria llolostea L.! Erlenbruch südlich von Dülken.
Spiraea Ulmaria Ii, Schlucht am Lorenzberge. — liubus Idaeits L., Erlenbruch in Dülken und von da bis Zacki-Mühle. — Comarum palustre L., Gräben
bei Uszcz, Kaldus, Osnowo, häufig in der Niederung bei Klammer. — Potent'dla
argentea L., die von Koch angedeutete, auch von mir zuweilen beobachtete Var.
mit langen grauen theils verfilzten, theils abstehenden Haaren auf Stengel, Blät¬
tern (auf deren Oberseite schwächer), Blüthenstielen und Kelchen, welche dess¬
halb leicht mit P. canescens Dess. verwechselt werden kann, sich von dieser jedoch
namentlich durch die verkehrt-eiförmigen
Blätter und die kiellosen,* abgerundeten
O
O
Früchte unterscheidet, am Wege von Brzozowo nach Kaldus!
Myriophyllum verticillahvm L. am untern Ende des Althausener Sees.
Hippuris vulgaris L. am Althausener See und an Gräben vor demselben,
so wie in Gräben bei Klammer, Dülken sehr häufig.
Chrysosplenhvm alternijolium L. (in meiner „Uebersicht pp." als gemein be¬
zeichnet) wurde von Dr. Rehdans nur am Bache der Plutower Parowe, bei Lunau,
im Erlenbruch bei Dolkcn und bei Zacki-Mühle gefunden. Ich bin der Meinung,
dass es auch jetzt an seinem Standort: im Uterschlamme an Waldbächen, nir¬
gends fehlen wird.
Viscum album L., das nächste Exemplar wächst im Garten von Gross»
Uszcz auf einem Ahornbaume, die Lunauer sitzen meistens auf Perus aueuparia Gärtn
Lonicera Xylosteum L., Wapczer Wald.
Aspenila odorata L. von Dr. R. selbst gesammelt in Elisenthal, 4. 5. 76.
Eupalorium cannabinumL„ Schlucht zwischen Klein-Uszcz und der Chaussee,
im Gebüsch östlich von der Parowe. — Erigeron acer L. am Wege nach Uszcz,
Kielp, auf den Anhöhen südwestlich von Culm. — PuUcaria vulgaris Gärtn.
häufig am linken Weichselufer! — Matricaria Chamomilla L. auf den Feldern
zwischen Osnowo und Brzozowo häufig, Höhen auf dem rechten Fribbeufer. —
Senecio vulgaris L.! an der Promenade und in Gärten. — Scorzonera humilis 14
einzeln auf der Anhöhe westlich von Zacki-Mühle. — Hypochoeris radicata Lam Damm beim Althausener See. — Chondriüa juncea L., im Grubnoer Kiefer¬
walde und am Wege von da nach dein Wapczer Walde. — Jlieracium pratense
Tausch, Sumpf zwischen Grubno und Eitner's Vorwerk. IL murorum L. und
culgatum Er. auch im Wapczer Walde.
Mewjanthes trifoliata L., Sümpfe bei Kaldus, Brzozowo, Osnowo, Hanswalde
zahlreich. —- Erythraea Centaurium Pers. sehr häufig zwischen dem Erlenbruch
bei Klammer und dem Wapczer Walde.
Solanum Dulcamara L. bei Zacki-Mühle.
Lathraea Squam-tria L. in Menge in der Plutower Parowe, in Elisenthal.
Scutellaria hastifolia L. häufig zwischen der Fribbemüudung und dem
Althausener See.
llottonia palustris L. in fast allen Gräben der Niederung
Ziegelei bis Klammer.

1
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Daphne Mezereum L. auch auf den südlichen Anhöhen und in der süd¬
westlichen Schluchtder Parowe.
Thesium intermedium, Sehrad., im Wapczcr Walde vor Zacki-Mühle.
Aristolochia Clematites L. auf einem Brachacker zwischen Herzberg's
's L., Er- Wiesen unweit des Althausener Sees.
., Gräben
Mercurialis perennü L. an einer mit Buschwerk bewachsenen Quelle vor
Potentilla dem Wapczer Wald von Klammer her.
»tote Var.
Hydrocharis Morsus Ranae L. bei Köln hinter der Windmühle am Damm
Tel, Blät- mit Nymphaea alba L. und Stratiotes aloides L.
che dessTviglochin palustris L., Schlucht an einer Quelle in der Parowe, Schlucht
er jedoch am Lorenzberge.
: rundeten
Typha latifolia L. auf einer sumpfigen Anhöhe in der Nähe des Althau¬
sener Sees unweit der verschwundenen T. angustifolia L. (s. o.) Einzelne kleine
ees.
Exemplare mit 2 durch einen Zwischenraum getrennten weiblichen Aehren. (So
3inselben, nach der Nachricht vom 2. Juli eben beobachtet, also im ersten Blüthezustande.)
Orchis Ricini Gouan.f auf der Wisse vor Klammer in grosser Menge.
mein be- 0. Morio L. in einem Pappelwäldchen östlich von der Parowe. 0. maculata L.
ii Lunau, und latifolia L., Schlucht am Lorenzberge, letztere auch im vordem Theile des
Meinung, Erlenbruchs bei Dülken, eine der schmalblättrigen Formen! — Neottia Nidus avü
len, nir- Rieh., Plutower Parowe nicht selten.
Antherkum ramosum L. besonders auf den Anhöhen hinter der Fribbea Gross- mündung.
ria Gärt»
a Lorenz'

4. 5. 76.
Chaussee,
h Uszcz,
's Gärtn.
Feldern
sufer. —
umilis li<
dicata Li.
Kieferpratense
L. und
answalde
lenbruch

lisenthal.
nd dein
Gregors

Herr Prof. Menge hielt einen mit Demonstrationen an der Tafel verbun¬
denen Vortrag, über den er selbst in Folgendem berichtet:

„lieber die blaltscheide der Nadeln von Pinus silvestris".
Gewiss muss es jedem botaniker auffallen, dass man so ohne bedenken den
kiefernadeln eine scheide gibt, die sie doch weder ihrer Stellung noch ihrer natur,
geinäsz haben können. Es ist in Wahrheit auch nicht so; denn die beiden nadei¬
förmigen blätter gehören einer knospe an, die am gründe von scheidenartig über¬
einanderliegenden häutigen knospenschuppen bedeckt ist. Diese meine ansieht, die
sich auf die entwicklung von Pinus silvestris L. die gemeine kiefer oder föhre
gründet, will ich hier in kürze darlegen. Von dem eiförmigen flach "cwölbten
7->.
O
O
O
snnien Fig. I. A. a. löst sich beim keimen im anfange des mais, die längliche
flügelförmigc haut b. und erhebt sich ein cyhndrischer, rötlichbrauner Stengel Fig.
I. B. b. in gerader richtung in die höhe steigend , und 5 bis 6 linienförmige, aus
den cotyledonen hervorgegangene keimblättchen tragend, die oben sich zusam¬
menneigend von der gespaltenen Samenschale, wie von einer mutze bedeckt sind
c t.; nach unten dringt ein einfaches fadenförmiges würzeichen a. mit feinen haarförmigen fäserchen umgeben, in dem lockern feuchten sande senkrecht in dietujfe«
Nach einigen tagen wird das mützchen abgeworfen und die blättchen breiten sieh
unter spitzem winkel aus. Fig. 1. C. Sie laufen oben in eine feine lange sgi^cH
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aus und sind am iande einfach, wodurch sie sich von den später auftretenden
eigentlichen blättern unterscheiden. Aus dem knöspchen in der mitte der keim¬
blättchen steigt dann der Stengel in gerader richtung in die höhe, abwechselnd, in a/fl
reihung, umgeben von liuienförmigen, oben spitzen, am rande fein gezähnelten
blättchen. Es sind dies die eigentlichen Stengelblätter, die aber in ihren achsel¬
winkeln keine spur von knospen zeigen. Ihre zahl ist 10 bis 20, je nachdem der
boden, wärme und licht langsamer oder üppiger treiben. Die keimblättchen c,
c. breiten sich aas, werden braun, welken und fallen ab. Dann zeigen sich oben
am Stengel Fig. II. A. e. vollständige nadelblätter, in ihren achscln mit knospen, am
gründe von häutigen schuppen umgeben und zwei nadelblätter f. entwickelnd. Fig.
B. zeigt das Stengelblatt e und die knospeablätter gesondert; die knospenschuppen
sq. sind unten eiförmig braun, werden nach oben häutiger und heller und um¬
fassen die blätter wie eine scheide. Weiter nach oben am stensel
werden die eiarentO
C
liehen stengelblätter kleiner, sind aber noch grün und deutlich. Die wurzel hat
sich inzwischen auch anders gestaltet, ist ästig geworden und trägt corallenartig
gekrümmte, an den enden etwas verdickte, zahlreiche saugwärzchen.
Am ende des ersten jahres vertrocknen auch die unterhalb der beiden
knospcnnadcln stehenden eigentlichen stengelblätter nebst den knospenschuppen und
ist von dem untern teile der knospe nur ein kleiner stock Fig. III. a. zurückge¬
blieben, auf dem die beiden nadeln wie aut einem stule stehn. Diese knospenstöcke
bleiben auch nach dem abfallen der knospennaieln noch jahrelang stehen bis sie
zuletzt mit dem seitenstcugel abfallen und an dein hauptstengel von der über¬
wuchernden rinde verdrängt werden. Oben au der spitze des ersten jahrestriebes
steht nun ferner eine kräftige endknospe, aus der sich der haupttrieb des zweiten
jahres als fortsetzung de3 stummes entwiakclt Fig. III. c. Aus zwei, seltener vier
seitenknospen entspringen gleichzeitig zwei, drei oder vier kleinere Seitentriebe.
Fig. III. b. b. Sowol an dem haupttriebe wie an den seitentrieben zeigen sich
am untern teile dreieckige schuppen d. d. die soweit sie an den stengel ange¬
wachsen grün, an der spitze jedoch häutig and braun geworden sind. Höher hin¬
auf kommen aus den winkeln der schuppen knospen mit zwei nadelblättern her¬
vor. Die schuppen unterhalb der knospen sind die zurückgegangenen stengel¬
blätter und verlieren sieh in den folgenden jähren gänzlich. Es fragt sich nun,
wie kommt es, dass bei der kiefer die eigentlichen stengelblätter verschwinden und
nur die knospenblätter
bleiben. Der dfr und liestD in dem mächtigem
1
aufsteigen
des sattes
in dem den stamm
fortsetzenden
haupt¬
triebe;
die Ursache
dieses stärkern saftaufsteigens in dem mitteltriebe liegt
aber wieder in dem verlangen
des jungen
baumes
nach
1 uft
und
licht.
Darum erheben sich die Seitentriebe in geringerm masze und kommen an
den knospen nur zwei blätter zur entf'altung. Die Seitentriebe können unter um¬
ständen, wie die blätter welken und vergehen. Stehen nämlich die jungen kiefern
dicht gedrängt bei einander, so verkümmern und verdorren die seitentriebe nach
wenigen jähren und werden abgestoszen. Geht demnach der forstbetrieb darauf
aus, lange gerade Stämme zu erhalten, so müssen die samen dicht gesäet und die
jungen Stämme im verlaufe der jähre durch wegnähme der schwächern stocke dem
lichte zugängiger gemacht werden, Ist die endknospe durch den waldverderber,

Hylesinus piniperda, oder durch die kiefemtriebwickcl
oder resinana und ihre brut zerstört oder sind
durch das wild verbissen, so entsteht nie mehr ein
Steht eine kiefer von allen Seiten frei, so bilden sich

Tortrix Buoliana turionona
end- und seitenkuospen
tüchtiger gerader stamm.
auch die seitenknospen zu

bedeutender gröaze aus und es entsteht ein bäum in pyramidenform, der in einem
kunstgarten wol einen schönen anbliek gewährt, für den forstmann aber einen ge¬
ringen wert hat — Sind die endknospen ganz oder teilweise durch insecten zer¬
stört, so entwickeln sich nun die unterhalb stehenden knospen und treiben stärkere
nadeln, oft auch drei aus einer knospe. Seltener kommt es vor, dasz alsdann
aus den knospen ein ganzes büschel verquienter blattet sich erzeugt. Fig. IV. Bei
Pinns taeda kommen naturgemäß drei nadeln aus einer knospe; bei P. Combra,
Strobus und Lambertiana fünf. Bei Larix europaea stehen an den jungenjahrestrieben einfache nadeln und entwickelt sich später aus jeder knospe ein ganzes
bündel von nadeln.
Wenn es mir gelingt keimfähige samen von unsern einheimischen nadelhölzern zu bekommen, was mir bisher nicht geglückt ist, will ich die blattcntwicklung der coniferen weiter verfolgen. Die ansieht, dasz die nadeln unserer
kiefer knospen angehören, und dasz die eigentlichen Blätter erst zu schuppen ver¬
kümmert, dann gänzlich verschwunden seien, entstand bei mir zuerst im jähre 1851
bei betrachtung einjähriger junger kicierpflänzchen und schickte ich am 7. juni
dieses jahrs ein blatt mit der Zeichnung nebst erkläruug eines solchen pflänzchens,
mit vollständigen stcngclnadcln, aus deren winkeln knospen mit schuppen und zwei
nadeln entsprangen, an Prof. Göppert in Breslau, ob er sie vielleicht bei beschreibung der vorweltlichen im bernstein vorkommenden nadelhölzer benutzen könue;
denn sowol bei den nadeln der in Weslpreussen bei Chlapau unweit Kixthöft
vorkommenden braunkohle, wie auch bei den im bernstein sich findenden, zeigen
eich oft die umhüllenden schuppen der beiden zur entwickelung gekommenen nadelblätter. Ende apiils dieses jahres 1878 erhielt ich das blatt von herrn Prof.
(iöppert zurück. Ich begann nun nachzusehen, ob sich meine ansieht bei einem
altern oder neuern botaniker vertreten fände und fand vordem jähre 1850 keinen.
Dr. Schleiden, Prof. in Jena, der doch die kleinsten mängel und schwächen älte¬
rer, wie mit ihm lebender männer mit grosser Selbstüberhebung tadelt, erwähnt
derselben gar nicht; auch nicht der so scharfsichtige und genaue St. Endlicher,
weuer in seinem Enchiridium botanicum 1841, noch in seiner Synopsis Coniferarum
1847. Am ersten aufgestellt ist sie in dem vortrefflichen werke von Dr. H.
Schacht: der Baum,
Berl. 1853, doch nur angedeutet und nicht genau er¬
wiesen; sodann in dem schönen Werke: der Wald>
von E. A. Roszmäszler
Leip. 1863. p, 260. Et gibt die abbildung einer knospe nebst deren durchschnitte,
aber nur von einem triebe des zweiten iahres, wo das eigentliche steiurelblatt schon
1 I
*
\
m eine hautige braune schuppe verwandelt ist, so dasz man nicht mit bestimmtheit
ersieht, dasz sie aus einem blatt entstanden ist. Dies scheint mir der hauptgrund zu sein, weshalb diese ansieht in neuem botanischen werken nicht erwähnt
und von den lebenden botanikem nicht allgemein anerkannt ist.
weisen schien mir daher auch noch jetzt nicht zu spät zu sein.

Dieses nachzu¬

82
v. K Ii n gg rä ff sen. machte unter Vorzeigung uud Vertheilung von BelagExemplaren folgende Mittheilungen: lleracleum Sphondylium L. forma germim
mit rein weissen Blüthen, sehr viel grössern, strahlenden Randblumen und dicht
behaarten Fruchtknoten und jüngeren Früchten, wurde in einigen Exemplaren aut
einer Stelle des Rasenplatzes vor dem Wohnhausc in Paleschken zuerst im Jahre
1876 von mir bemerkt. Die Pflanze ist hierher wahrscheinlich mit fremdem Gras¬
samen gekommen, und obgleich der Rasenplatz schon fast 40 Jahre früher angesäet wurde, wegen des häufigen Abmiiliens desselben nicht zur Blüthe gelangt,
wobei es dann freilich auffallend bleibt,* dass sie sich so lan<rc
erhalten hat. EinO
geschleppt ist sie gewiss, denn östlicli von der Weichsel wurde in unserer Pro¬
vinz, meines Wissens, sonst noch nirgend das ächte lleracleum Sphondylium ge¬
funden, sondern nur die Form Sibiricum L., mit ganz oder fast ganz gleichmässig
grossen grünlichen Blüthen, die bald mehr ins Gelbliche, bald mehr ins Weissliche
fallen, und kahlen oder nur mit einzelnen Haaren bestreuten Fruchtknoten.
West¬
lich von der Weichsel soll das ächte H. Sphondylium bei Schwetz bei Terespol
vorkommen. Ich erhielt von Kohts ein angeblich dort von ihm gesammeltes
Exemplar und es mag wirklich von dort herstammen, da, nach Kühling, die
Pflanze bei Bromben;o Läufig
Ein anderer Standort in unserer Provinz ist
c ist.
mir nicht bekannt geworden.
lleracleum Sphondylium geninuni scheint im nördlicheren Mitteleuropa
die westliche, II. sibiricum die östliche Forin zu sein, die sich in Centraieuropa be¬
gegnen. Iii Westeuropa bis zu den Rheingegenden und wohl noch wreiter östlich
fehlt, wenigstens in der Ebene, H. sibiricum gänzlich; in Brandenburg und
Polen ist, nach Ascherson und Rostafinski Ii. sibiricum schon häufiger als II.
Sphondylium, und in Preussen östlich der Weichsel und von hier weiter ost- und
nordostwiirts kommt II. Sphondylium wahrscheinlich gar nicht mehr vor. Zwar
wird es noch für das c>
»ranze mittlere und selbst für das nördliche Russlaud antreO
geben, aber kritischer verfahrende Autoren haben für jene Gegenden nur II. si¬
biricum, so Eichwald für Litthauen; H. Sphondylium giebt er erst für Podolicn
au, Ruprecht für die Gegend von Petersburg.
Senecio vulgaris — vemalis Ritschl, wurde in Paleschken in Gemüsegärten
unter den Aeltern, seit 1866 ab und zu bemerkt, bald vereinzelt, bald in grösserer
Anzahl. Sonst ganz wie S. vulgaris, namentlich auch mit den kleinen Blüthenköpfchen desselben, nur mit Strahlblüthen, die aber nur klein, sehr viel kleiner
als bei S. vemalis sind. Die Pflanze ist nach ihrem Standort zwischen S. vulgaris
und vemalis und ihrer Unbeständigkeit offenbar ein Bastard dieser beiden Arten,
nicht etwa ein S, vulgaris mit Strahlblüthen, wie eine solche Form auch vor¬
kommen soll. S vernalis-vul'jaris, also mit vorherrschendem Typus des S. vemalis
faud ich noch nicht;7 ein als solcher in einem aus der Genend
von Conitz vuu
O
Lucas erhaltenen Exemplar, Hess sich im getrockneten Zustande nicht sicher erkennen.
Carex pmdcea und hiria L., der obere Ilabntheil mit den männlichen
Aehrchen rechtwinkelig-zurückgebrochen, oder auch das oberste, oder die beiden
oberen, oder auch, bei C. panicea, sämmtliche weibliche Aehrchen an dein zurüekgebrochoneu Halmtheile befindlich, von nassen Torf wiesen und Gräben bei Pa¬
leschken. Man könnte hier bei der C. panicea an C. sparsißora Steud. (C. Vagi*,
♦
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natct Tausch 0. tetanka ßeietoenk) denken. Aber bei dieser, übrigens wie es scheint
etwas schwachen Art, soll nur das männliche Aehrchen und auch dieses nur wäh¬
rend der BRithezeit rechtwinkelig — zurückgebogen sein , bei den vorliegenden
Formen bleibt der obere Halmtheil stets zuriickgebochen und es finden sich an
demselben, und zwar gewöhnlich, auch weibliche Aehrchen. Ueberdieskommt die¬
selbe abnorme Bildung auch hei C. hirta vor und noch dazu bei beiden in den¬
selben Käsen mit der normalen Form. Auch finden sich bei beiden Uebergängc
von der normalen Bildung zur Deformation.
Mitunter nämlich bildet der obere
Halmtheil nur einen stumpfen Winkel gegen den unteren aufrechten, oder er ist
selbst nur bogenförmig gekrümmt.
Die Ursache dieser abnormen Halmbildung ist mir unbekannt. Von Insectenstichen rühren sie nicht her; ich habe keine Spur davon entdecken können,
auch bleibt der zurückgebrochenc
Halmtheil stets frisch und es vollenden an demO
selben nicht nurtlie männlichen Aehrchen ihre Blüthe, sondern auch die an dem¬
selben befindlichen weiblichen entwickeln und reifen ihre Früchte eben so voll¬
ständig wie die anderen. Zwar finden sich diese Deformationen nur au nassern
Stellen, wo die Halme von höherem Wüchse sind, doch lässt sich nicht annehmen,
dass sie in einem üppigeren Wachsthum ihren Grund haben, um so weniger als
die meisten Halme an denselben Stellen und manche in denselben Rasen, bei
gleicher Länge, einen normalen Wuchs zeigen.
Poa sudetica Hube, unter Baumgruppen im Garten von Paleschken, gewiss
eingeschleppt, wie die daselbst häufige Lnzula albida D. C, aber insofern bemerkenswerth, als sie hier an ganz trockenen Stellen, auch unter Nadelholz, in
kräftigem, wenn auch niedrigerem Wüchse erscheint, als sonst bei um an nassen
Waldstellen.

Herr A. Treichel
sprechenden Beleg-Exemplare
Gesellschaft zu Danzi«-:
O

zeigte zunächst vor, unter Ueberlassung der ent¬
an die betreffende Sammlung der Naturforschenden

1. Von Schloss-Kischau, Kreis Berent, schon 187G unter Führung von
Herrn Prof. Caspary
aufgefunden auf einem quelligen Campe (Bergkuppchen),
nahe den dortigen Ueberrieselungswiesen :
Pediculans Sceptrurn Carolinum L.,
Saxifraga lllrculus L.,
Salix licida Whlbg. und
Stachys annua L.
Von der gleichen Stelle sammelte ich im Jahre 1877 am 14. August noch
die folgenden Arten:
Dianthus Carthmlanorum L., D. superbus L. ff. albo, Euphrasia ofßcinalis L., Pedicularis palustris L., Triglochin pedustre L., Geranium
palustre L., Campanula rapuneuloides L., Gymnadenia conopsea Ii. Br., SUene inflata Sm., Lychnis vespertina Sibth., Chrysanthemum Leucanthemum L., Betonica
ojfiemalis Ljj sowie Sparganium ramosum Huds., Anthyllis Vulneraria h„ Arabis
arenosa Scop. und Erythrarea Centaurium Pers. mir von meinem Sohne Franz
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zugebracht wurden. Im Jahre 1876 hatte Herr Prof. Caspary
ebenda noch festgestellt: Cardamine amara L., Saxifraga tridactgiitis L., Trollius europaeus L., Primida officinalis Jacq., Rammculus acer L., Carex dioica L.,
Alchemilla vulgaris L., Alectorolophua minor W. u. G., letztere beide mit Pilz,
und Fegotella conica Cord.
Weiterhin sammelten wir noch Lonicera Xyloeteum L., näher dem Dorfe
Sehloss-Kischau, und Alchemüla arvensis Scop. und Alaine viscosa Schrb. auf Brach¬
feld bei AdL Boschpohl.
2. Vcn Miruschiu, Kreis Neustadt, schon am 18. Februar d. J. unterm
Schnee blühend gef unden, Ornithopus compressus L., der dorten auch wohl als Un¬
kraut unter dein auf Dünensand, wie mir gesagt wurde, zum Futter für die
Hasen ausgesäeten
Ornithopus sativus Brot, wächst,
mit viel kleinerer,
gelber
Blumenkrone und Bracteen, die länger
sind, als die Blüthen, in Dr.
C. J. v. Kl inggr a cf f's Flora von Prcus^en (Marienwerder 1848) und deren
Nachträgen von 1854 und 18(50 noch
nicht
aufgeführt, nebst Stellaria media
Cyr., Erophila verna E. Mey. und Petasites officinalis Much, wenige Tage später
gefunden, als in der That äusserst frühe und wahrscheinlich durch das mildere
■Seeklima Co
gezeitigte Frühlingsboten
dieses Jahres durch Herrn Prof. Aschcrsou
o
in Berlin dem dortigen Botanischen Verein der Provinz Brandenburg in dessen
Aprilsitzung vorgelegt.
3. Aus der Kgl. Försterei Okonin, Bezirk Holzort (früher Piawiczno),
Revier Königswiese (früher Hutta), Kreis Bereut, (Nadelwald, sonnige Anhöhe.):
Pulsatäla patens Mill. und P. vemalis Mill., in meinem Garten, wie es als gewiss
scheint, mit Erfolg angepflanzt, obschon in unserer Provinz häufiger, als z. B.
in der Provinz Brandenburg, und bei Gelegenheit von Holzfuhren aufgefunden
durch meinen Arbeiter August
L i e t z a u.
Vortragender ergriff die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, wie, ganz
abgesehen
von allgemeiner AufforderungD nur die Kenntnissnahme bei selbst OgeDC
meinen Leuten um die Bestrebungen ihrer Brotherren genüge zur Auffindung
mehr oder minder grosser Seltenheiten auf jedem Gebiete und somit auch zur
Bereicherung der provinziellen Flora.
Derselbe
legte eine von Miruschin auf der Rixhöfter Kämpe stam¬
mende und gleich dem folgenden Objecte von meinem Vetter, Herrn Joh. II an¬
nemann,
aufgefundene, wahrscheinlich durch Insectenstich entstandene und zu
einer starken Prolification von bedeutender Ausdehnung (grösste Breite 2iy 2 cm,
Länge 38 cm.) ausgeartete Monstrosität
eines Zapfens
von Pinus silvestris,
s. g. Hexenbesen,
vor, sowie eine Knolle von Kartoffel,
von einemRhizomc
von Triticum repens durchwachsen,
eine keineswegs so seltene Thatsache, welche
namentlich von einigormassen aufmerksamen Landwirthen öfters bemerkt werden
kann. (Vergl. 14. Vers, des Preuss. bot. Vereins zu Rastenburg a.n 4. October
1875.)
Derselbe
besprach die im Garten des Gutes Taunenhof bei Putzig, Kreis
Neustadt, auftretende und in Folge
gütiger Mittheilun"''
des dortigen
Administrac?
ö
o
o
tors, Herren H. Iva uff mann, selbst in Augenschein genommene, merkwürdige
Erscheinung einer bei einem Rh e i n i sc h e n Kirschbaume
von 1/2 m. Durch-
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messer und 416 cm. Umfang an dessen erster Astbildung bei 5 Fuss Höhe vom
Boden aufsitzenden Sorbus Ancuparia L., welche zur Zeit der Besichtigung eine
Höhe von l / t m. hatte, früher aber ersichtlich höher gewesen und dann wohl ab¬
gebrochen war. Bei der leichten Keimfähigkeit der Samen der Eberesche konnte
es sehr leicht geschehen, dass ihr wohl durch Vogelexcremente, leicht möglich
Seitens der in dortiger Gegend recht häufigen Drossel ausgesäeter Samen in dem
Bischen Erdreich, welches der Wind in die Höhlung der ersten Aeste zusammen¬
geweht hatte, Boden zur Bewurzelung fand und Nahrung zum weiteren Gedeihen.
Derselbe
sprach über sonderbare und durch äussere Einflüsse hervorge¬
brachte Formen von Baumwurzeln, welche ein Mehr oder Weniger an Merkwürdigkeit
darbieten können, und über die Art ihrer Entstehung an einzelnen Beispielen. So er¬
zählte ihm Herr Sanitätsrath Dr. Frickein
Schön eck von einer auf Stein r ei te nden Buche,
auch im Volksmunde so genannt, zu finden und auch als Richt¬
schnur dienend am s. g. kleineren Wege von Schöueck nach Meisterswalde in der
Forst von Prausterkrug bei Paglau, Landkreis Danzig. Die über dem Steine dün¬
nere Bewurzelung ist später stärker geworden, hat sich fest zum Stamme geschlos¬
sen und diesen mit der Zeit also ausgebildet, dass es den Anschein hat, als ob
Stein und Stamm zusammen gewachsen wären. — Dergleichen Umwachsungen
möchten sich sehr wohl öfters finden, dürften aber nicht immer gerade so auf¬
fällig werden, dass die Thätigkeit des Reitens durch eine Buche so vollständig
nachgeahmt wird, dass sie selbst den Volksmund beeinflusst. —
Ein ähnlich sonderbares Gebilde, jedoch durch Abnahme entstanden, be¬
fand oder befindet sich noch Ausgangs der Priuzenstrasse bei Happold's-Feld linker
Hand kurz vor Eintritt in die Hasenheide bei Berlin, wo bei einer auf einem
Sandberge stehenden Kiefer durch Sandhofen und Kinderspiele die Bewurzelung
allmählig dergestalt blossgelegt war, dass es schliesslich den Anschein hatte, als ob
erst auf einem Gestelle von Stützen die Kiefer aufgesetzt worden wäre, welche
der Volksmund mit gleichem Rechte die gestützte
Kiefer
bezeichnen könnte.
Im Anschlüsse daran möchte ich noch der folgenden Bemerkung Raum
geben. Eine Gabelbildung der Aeste bei Populm monüijera Ait. dürfte nicht zu
oft vorkommen und, dass eine solche schon vom Grunde auf eintrete, wohl zu
den Seltenheiten zu rechnen sein. Trotzdem bemerkte ich eine solche im Vorbei¬
fahren an vier fast aufeinander folgenden Bäumen bei Gross-Liniewo an der Chaussee
zwischen Orle und Gross-Liniewo, Kreis Berent. Indessen hatte eine genauere
Betrachtung der Sache mich bald auf das richtige Verbältniss gebracht.
Jene
Bäume besassen eine Gabelspaltung erst nach dem ersten Drittel ihrer Höhe und
nur in Folge der Aufschüttung des früheren Weges zur Chaussee, die grade bis
zum Gabelungapunkte eintrat, war es für den ersten Augenblick möglich gewesen,
sich von dieser wunderbaren Formung irre führen zu lassen.
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e r s e 1 be

referirte

kurz und stellte zum Drucke folgende
:
O

Constatirtc Wirkungen des Juliannisfrostes 1877 in Westprciissen.
Besonders die Nächte vor Johanni des vorigen Jahres 1877 zeichneten
sich durch hohe Kältegrade aus, wie selbst unsere Vegetationszone sie für diese
Zeit nicht immer gewohnt ist. Die Temperatur stieg bis gegen — 9° E.; die mir
gemachten Angaben schwanken darin. Es kommt dabei nicht so sehr die eigent¬
liche Johannisnacht (23./24. VI.) in Betracht, als auch die vorher gegangenen
Nächte des 21./22. und des 22./23. Selbstverständlich hatte die Pflanzenwelt dar¬
unter viel zu leiden gehabt, und machten sich namentlich die cultivirten Gewächse
in ihrem theilweisen Misswachse bemerkbar. Dies um so eher, als gerade hier
der Landmann ein bedachtsames Auge hatte und einige Stimmen gerade aus sei¬
nem Stande ihren Nothschrei auch der Presse mittheilten. Besonders aus der
Danziger Zeitung, deren Verleger, Herr W. Kaf'emann,
mir die gesammelten
Nummern jener Periode, wie mit grossem Danke anzuerkennen, später einmal behufs
Durchsicht bereitwilligst zur Verfügung gestellt hatte, entnahm ich einige Notizen,
um sie denjenigen anzufügen, welche ich bei Nachfragen erfahren oder selbst (! I)
in Bemerkung hatte ziehen können. Das Ganze jedoch stellte ich aus dem Grunde
zusammen, um ein Gesammtbild der angegriffenen Gewächse zu geben und zu¬
gleich zu späteren Nachahmungen auf diesem phänomenologischen Gebiete an¬
zuregen.
Mi ruschiii,
Kreis Neustadt Westpr.: Bibes Grossularut, untere Blätter
der Vogelkirschc. (1!)
Neustadt
Westpr.:
selbst das hartliche I'Jquisetuni arvense L. (!!)
Gora,
Kreis Berent: Koggen. — Ebenso an tiefer gelegenen Strichen
der Ro^o-en
län^s
der ganzen Bahnstrecke Danzig-Dirschau-Hochstüblau.
(!!)
DO
DO
"
^ /
Gillnitz,
Kreis Berent: Birke. (!!)
Schadrau,
Kreis Berent: Bohnen, Kartoffeln, Hafer auf Bruchlaud,
S a b a c z, Kreis Berent: Symphoricarpus racemosus, Schneebeere (22. VI. !!)
Blume nfeld c, Kreis Bereut: Birnen, noch mehr die Aepfel. —
Bresnow,
bei Swaroschin, Kreis Preuss. Stargardt:
Herr Gutsbe¬
sitzer E. E h 1 e r t schreibt mir: Jn Betreff des Frostes vom 22./23. Juni kann ich
Ihnen erwidern, dass ich leider nicht weiss, wie viel Grade es damals waren, son¬
dern nur, dass an den vor Wind
geschützten Stellen, z. B. am Roggen, und
an niederen
Stellen sowohl die Kartoffeln, wie auch Runkelrüben und der späte
Hafer gänzlich
erfroren waren.
Kreis Stuhm:
In der Nacht vom 22./23. fror es so, dass die Kartof¬
felfelder strichweise Schaden genommen haben. (D. Z. No. 10411. M. A.) —
Mewe:
Als aussergewohnliche Erscheinung der letzten Tage ist zu
verzeichnen, dass in der Nacht vom 21./22. Juni, wo doch nach dem Kalender
der Sommer anfangen soll, auf der zu Kgl. Jellen gehörigen Colonie Milanowo
in einigen Gärten die Kartoffeln und Bohnen erfroren sind. Am Tage darauf
sah das Kraut ganz schwarz aus. (D. Z. No. 10413. M. A.) — In D. Z. No.
10414 wird dagegen aus Hciligenbeil in Ostpreussen gemeldet (unterm 25. Juni),
dass von Frost Nichts zu merken gewesen sei, alle Saaten deshalb erträglich gut
3tänden, ebenso Kartoffeln und Hackfrüchte.
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jhneten
r diese
äie mir
eigentngenen
i\t darwachse
le hier
lus seius der
unelten
behufs
iotizen,
5st (!!)
rrunde
nd zu:te an-

Hierauf berichtete Herr Realschullehrer Schultze:
Längs des Strandes zwischen Glettkau, Zoppot bis Koliebken befinden sich
zwischen den hier nur niedrigen Dünen sogenannte Pahven oder Rasenplätze,
Auf denselben breitet sich oft ein bunter Teppich verschiedener Pflanzen aus.
Zwischen der kriechenden AVeide (Salix repem) und der Kraebenbeere (Empetrum
n igrum) findet man Pinguicola vulgaris, Ornithopus perpusillus,
Drosera rotundifolia,
Erythraea Centaurium, neben Viola tricolor, Trifolium repens, procumbens, fragiferum,
filiforme. Dann Glaux maritima, Honkenia peploides, Triglochin maritimum und
Pohtstre, Elymus avenariu«, Ammophüa arenaria, Salsola Kali, Eryngium maritimum,
Planum und campestre, Scabiosa ochloreuca. An den Abhängen: Orchis latifolia,
ma culata, mascula Ophrys ovata, Paris quadrifolia, Ranunculus polyanthemus, lanuginoacris, Astragalus arenarius und glycyphyllus, AnthyUis Vulneraria, Pyrola rotundijolia, Libanotis vulgaris, Oenothera biennis, Sorbus scandica, Ulmus suberosa, IlipP°phaerhamnoides, Cakile maritima. Ostwinde bedecken den Strand oft mit Blasen*a ng {Fucus vesiculosus) Seegras (Zostera marina) und mit einer Menge verschiedener Korallenalgen, die durch ihre zierlichen Formen und hübschen Farben überra schen.
Mit diesen Pflanzen wirft die Ostsee zugleich die wenigen Mollusken,
We lche sie beherbergt,
aus. Es sind dies die Miesmuschel (Mytilus edidis), die
Ivlaffmuscbel (Mya arenaria), die Herzmuschel (Cardium edide), die rothe Bohne oder
Blätter -^Umuschel (Teilina baltica) und eine kleine Schnecke (Ilydrobia baltica). An krebs¬
artigen Thieren findet man Gammwnu locusta am Strande umherhüpfend, Idothea
'JV)
vntomon und trieuspidata, Orangon vulgaris und Palaemon squilla — die Schiffer nennen
trieben ^' es e beiden Thiere Krabbeni, ■— ferner IJalicryptus spinulosus, Corophiumlongicorne,
(Ity
endlich von Würmern sffltrm versicolor.

Herr C. L ü t z o w legte folgende Pflanzen vor:
1. Epiderminm pini. In jungen Kieiernschonungen bei Wahlendorf, Kreis
Neustadt, ziemlich häufig. Der gelbe staubige Pilz sitzt in der Ober¬
haut rings um die Zweige der jungen Kiefern, an den Stellen sind die
Zweige dick angeschwollen. Bei schneller Verbreitung und häufigem
Auftreten kann er Schonungen zerstören.
2. Isoetes lacustris aus dem Wooksee bei Wahlendorf eben daselbst
3. Lobelia Dortmanna, beide Pflanzen von dem neuen Fundorte wurden
schon im vorigen Jahre bei der Versammlung des preussischen botani¬
schen Vereins in Neustadt Wstpr. von mir vorgelegt. Für Isoeteslacustris und
4.

Litorella lacustris ein neuer Standort
see bei Wahlendorf.

angegeben, nämlich der Karpion-

5.

Thesium ebracteatum, auf der Grenze von Westpreussen und Pommern,
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nahe bei dem zu Wahlendorf gehörigen Vorwerk Carlshof' auf einer
Stelle ziemlich häufig gefunden.
6. Cephalanthera ertsifolia, gefunden in der Olivaer Königlichen Forst, Be¬
zirk Constantin, auf mehreren Stellen.
7. Botnjchium Lunaria, am Seestrande zwischen Zoppot und Glettkau
woselbst ausserdem vorkommen und von mir vorgelegt wurden:
8. Botrychium Matricariae,
9. Ophyoglossum vulgatum und
10. Pinguicula vulgaris.

Durch den Schriftführer

wurde nachstehendes verlesen und das ein^eÖ

sandte Exemplar von Ranunculus vorgelegt:

Leber eine Ucbergangsforni von Rannncnlns Flammula L. in R. reptans L.
von J)r.

H.

Conwentz

in Breslau.

Es ist bekannt, dass einige Arten der Gattung Ranunculus L. baiin Wech¬
sel des Standortes zu variiren beginnen und anderen nahen Verwandten ähnlich
werden, vielleicht sogar in diese selbst übergehen. In der Literatur sind viele
derartige
Fälle verzeichnet und kürzlich noch legte
Herr Professor B a i 1 auf der
O
O
15. Versammlung des preussischen botanischen Vereins in Königsberg eine Formen¬
reihe vor, deren Endglieder R. auricomus L. und R. ctcer L. bildeten. Anderseits be¬
richtet Herr Professor Buchenau
in den Abhandlungen
des naturWissenschaftC
liehen Vereins zu Bremen (v. Bd. 1. Heft. S. 153), dass er auf den Winzlarer
Wiesen Exemplare von R. Flammula L. gefunden habe, welche sich durch den
sehr schlanken dünnen Stengel, die linealisch-lancettlichen Blätter und die kleinen
Blüthen dem R. reptans näherten. Ich erhielt während des letzten Winters bei¬
folgenden Hahnenfuss von meinem Freunde, Herrn Dr. Schumacher
aus Trachenberg, welcher denselben im September 1875 auf den dortigen Wiesen gesammelt
hatte, und ich meine, dass auch dies Exdmplar ein R. flammula sei, welcher in
seiner ganzen äussern Erscheinung dem reptans nahe kommt. Der Wuchs ist nicht
eo kräftig wie bei dem echten Flammula, der Stengel dünn, niederliegend und an
den Gelenken wurzelnd, zwischen denselben bogig geklimmt.
Die Blätter sind
lancettlich, ganzrandig, die Blüthen klein und einzeln stehend; Früchte waren aß
der Pflanze leider nicht vorhanden. Dieselben sollen bei R. reptans an der Spitze
zurückgekrümmt sein und bei Flammula in eine kurze stumpfe Spitze endigen;
Buchenau (1. c.) hat indessen beobachtet, dass auch hierin ein Variiren stattfin¬
den kann. Daher wird es wahrscheinlich, dass R. reptans L. nur eine durch eigen-
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thümlichen Standort abgeänderte Form des R. Flammula L. ist; während jener
nur an sandigen Uferrändern vorkommt, gedeiht dieser in seiner typischen Ent¬
wicklung auf feuchtem Humusboden. Ein stricter Beweis für die erörterte An¬
sicht lässt sich nur durch zweckmässig angestellte Culturversuche liefern und Regel
in Petersburg soll es bereits gelungen sein, auf diese Weise die eine Art in die
andere überzuführen.

Herr Dr. v. Klinggräff
Vereinsschrift:

jun. stellte Folgendes zum Druck für die

Zur Kryptogamenflora

Preussens.

Seit meiner letzten Veröffentlichung über die höheren Kryptogamen un¬
serer beiden Provinzen im J. 1871 in den Schriften der phys.-ökon. Gesellschaft
in Königsberg, ist mir manches Neue bekannt geworden, worüber ich hier einige
Mittheilungen machen will.
Durch die freundlichen Zusendungen mehrerer unserer Botaniker sind nicht
nur die Standorte seltenerer Pflanzen vermehrt, sondern auch mehrere für uns
neue Arten bekannt geworden, und ich selbst habe mich bemüht durch fleissiges
botanisiren in meiner nächsten Umgegend und durch gründlichere Untersuchung
der in meinem Herbarium aufbewahrten V orräthe die verschiedenen Abarten und
Formen mancher sehr variablen Arten festzustellen.
Die als neu für unsere Flora zu verzeichnenden Arten sind folgende:
Jungermannia obtusifolia Hook. An Hohlwegen im Boguscher Forst¬
belauf bei Marienwerder.
Jungermannia Starkii Funk. Auf sterilem Haideboden in Wäldemi bei
Marienwerder, an vielen Stellen !
Sphagnum Wulßanum Girgens. Im Boguscher Forstbelaut bei Marien¬
werder! Bisher nur aus den russisch-deutschen Ostseeprovinzen,
Finnland, Lappland und Nordamerika bekannt.
Dicranum majus Turner. Im Stadtwald bei (ivaudenz: Scharlock und
bei Pelonken bei Oliva: Sckarlock!
Dicranum spurium Hedw. Bei Dt. Krone: Retzdorff!
Distichium capillaceurn Br. eur. Bei Graudenz: Scharlock! ein näherer
Standort ist nicht angegeben. Ein in Gebirgen auf Kalkfelsen
häufiges i Moos, selten in der Ebene, so in Mecklenburg und bei
Lübeck, auch besitze ich Exemplare die Lucas bei Riga gesam¬
melt ; es war hier also auch zu vermuthen.

30
Barbula rigidula Lindbg. Auf Steinen an einer Brücke bei Sandhübel
nächst Marienwerder!
Grimmia leucophaea Grew. Auf Steinen am Birkenwäldchen und bei
Renschendorf bei Lyck: Sanio!
Bryum cuspidatwn Schimp. Liebenthal bei Marienwerder!
Paleschken
bei Stuhm! Lyck: Sanio! Wurde früher nicht gehörig von
B. bimum und B. cirrhatum unterschieden.
Mnium riparium Mitten. Am Ufer des Baches im Wäldchen von Sed¬
linen bei Marien werder! Nur männliche Pflanzen.
Barträmia Oederi Su: Auf Steinen, im Tursnitzer Walde bei Graudenz:
Scharlock! Als ein Moos der höheren Gebirge für uns ein über¬
raschender Fund. Leider dürfte der Standort verloren gegangen
sein, denn wie mir Herr Scharlock schreibt, ist der Wald auso-erodet, die grossen Steine aber alle entfernt worden.
Eontinalis gracilis Lindbg. Im Bache bei Wiszniewo bei Lübau! Von
mir früher nicht von F. antipyretica unterschieden, und nach
Schimper's Meinung auch nur eine Form dieser Art.
Fontinalis squamosa L. Im See von Kitzwalde bei Graudenz: Schar¬
lock ! Bisher in der norddeutschen Ebene nicht gefunden.
Amblystegium Iuratzkanum Schimp. An Brücken und Baumstämmen im
Garten von Kl. Watkowitz bei Stuhm!
Amblystegium hygrophüum luratzka. An einem Brunnen in Pietzkendort bei Danzig: Klinsmann! Klatt! Tannsee bei Neuteich:
Preuschoff!
Efypnum hamifolium Schimp. In tiefen Torfgruben bei Königsberg
und Lyck: Sanio! Von mir bei Tilsit und Russ gefunden. Viel¬
leicht nur eine sehr luxuriöse Form von H. Sendtnerianum.
Aspidium lobatum Sic. Im Königsthal bei Danzig: Bail!
An neu unterschiedenen Abarten und Formen, von denen mancher wohl
das Antrecht zukommen möchte, kann ich für die Laubmoose 27, für die Gefässkryptogamen 13 verzeichnen. Sie würden alle bei einer Neubearbeitung der
Provinzialflora Berücksichtigung
finden müssen, hier hätte ihre Aufzählung° ohne
Do
Beschreibung keinen Zweck.
Die neuen Standorte seltenerer oder wenigstens solcher Arten, welche noch
nicht als allgemein verbreitet bekannt sind, sind folgende:
Riccianatans L. Neuteich: Preuschoff! Rieda crystallina L. Brauns¬
berg: Seydler! Preissia commutata N. a. E. Pr. Stargardt: Caspary!
Lyck: Sanio! Scapania nemorosa N. a. E. Schöneck: Caspary! Jitngermannia barbata Schreb. Brakau bei Marienwerder!
Jungermannia
tetaeea Web. Pelouken bei Oliva: Scharlock! Lophocolea cuspidata N.
a. E. Braunsberg: Seydler!
Chüoscyphus pallescens N. a. E. Marien¬
werder!
Chiloscyphus polyanthus Cord. Schöneck: Caspary! Berent:
Caspary! Marienwerder!
Calypogeia Trichomanis Cord. Graudenz:
Scharlock! Trichocolea Tomentella N. a. E. Wald von Sedlinen bei
Marienwerder!
Stadtwald und llimmelsgrund bei Gutstadt: Seydler!
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Lejennia serpyüitolia Liberi, Rudener Forstbelauf bei Marienwerder!
Frullania Tamarisci N. a. E. Putzig:
Caspary!
Sphagnum fuscum
(Schimp.) Pr. Stargardt: Caspary! ületzko und Lyck: Sanio! Sphag¬
num tenellum (Schimp.) Lyck: Sanio! Zehlaubruch: Caspary! Sphagnum
■speciomm (Russow) Schöneck: Caspary!
Sphagnum teres Angstr. Pr.
Stargardt, Medenau und Rauschen: Caspary!
Heilsberg: Seydler!
Sphagnum squarrosulum Lesq. Sedlinen und Rothhof' bei Marienwerder!
Sphagnum contortum Schuhs. Rehhüfer Forst bei Marienwerder!
Lyck:
Sanio! Sphagnum molluscwm Bruch. Im Stadtwald bei Lindewald bei
Braunsberg: Seydler! Sphagnumrigidum Schimp. Boguscher Forstbelauf
bei Marienwerder!
Weisia riridula Brid. Wald von Fiedlitz bei Marienwerder!
Dicranum flagellare lledw. Marienwerder!
Lyck: Sanio!
Dicranum longifolium lledw. Lyck : Sanio! Dicranum palustre La Pyl.
Lyck! Sanio! Dicranum Schräderi Schwgr. Marieuwerder!
Oletzko:
Sanio! Dicranodontium longirostre Br. eur. Lyck : Sanio ! Campylopus
turfaceus Br. eur. Rachelshof bei Marienwerder!
Fissidens bryoides
lledw. IS euteich: Preuschoff! Fissidens taxifolius lledw. Neuteich: Preuschoff! Lyck: Sanio! Phascum bryoides Dicks. Weichselufer bei Kur¬
zebrack bei Marienwerder!
Phascum curvicollum Hed. Weichselufer
bei Kurzebrack bei Marienwerder!
Potüa cavifolia Ehrh. Weichsel¬
ufer und Schlossberg bei Graudenz: Scharlock! Lyck: Sanio! Anacalypta lanceolata Böhl. Weichselufer bei Kurzebrack bei Marienwerder!
Didymodon rubelius Br. eur. iS'euteich: Preuschoff!
Lyck: Sanio!
Barbula Ilornschuchiana Schultz. Lyck: Sanio! Barbula convoluta Iled.
Lyck : Sanio! Barbula pulvinata Juratz. Lyck: Sanio ! Grimmia ovata
W. et. M. Lyck: Sanio!
Grimmia commutata Hüb. Lyck: Sanio!
Racomitrium heterostichumBrid. Schöneck und Stangenwalde! Casparv !
Ulota Bruch» Brid. Braunsberg: Seydler ! Darkehmen]: Kühn!
Ulota
rrispa Brid. Braunsberg: Seydler! Schöneck und Putzig: Caspary!
Ortlwtrichum fallax Schimp. Tiefenau und Kurzebrack bei Marien¬
werder! Orthotrichum stramineum Jlornsch. Lyck: Sanio!
Orthotrichum leiocarpum Br. eur. Boguscher Forstbelauf bei Marienwerder: Lyck:
Sanio! Orthotrichum cupulatum lloffm. Lück: Sanio! Orthotriclium
Sturm» IL
IL Garnseedorf bei Garnsee!
Entosthodon fascicularis
C. M. Paleschken bei Stuhm! Leptobryum pyriforme Schimp. Lyck:
Sanio! Webera cruda Schreb. Graudenz: Scharloek: Sohöneck: Cas¬
parv! Lyck: Sanio! Webera annotina Schwägr. Braunsberg: Seydler!
Bryum uliginosum Br. eur. Lyck: Sanio! Bryum inclinatum Br. cur.
Lyck: Sanio! Bryum Wameum Bland. Lyck: Sanio! Bryum interme¬
dium Brid. Lyck: Sanio! Bryum Funkii Schwägr. Elbing: Hohen¬
dorf ! Bryum turbinatum Schwägr. Lyck : Sanio! Mnium affine Bland.
Lyck: Sanio! Mnium. stellare Hedw. Lyck: Sanio! Amblyodon dealbatus P. d. B. Graudeuz: Scharlock ! Meesea longiseta Iled. Lyck: Sanio!
Meesea tristicha Br. eur. Kalthof bei Braunsberg: Seydler! Paludella
sguarrosa Efirh. Am Bojanower See bei Graudenz c. fr.: Scharlock!
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Bartramia pomiformis Hedw. Graudenz: Scharlock! Elbiiig Schimanski !
Philonotis rnarchica Brid. Lyck : Sanio! Philonotis jontana Brid. Pelonken bei Oliva: Scharlock! Braunsberg: Seydler ! Lyck: Sanio ! Atrichitm angustatum Br. eur. Münsterwalder Forst bei Marienwerder! Pogriminer Wald bei Darkehnien:
Kühn!
Diphyscium foliosum Mohr.
Schöneck: Caspary! Antitrichia curtipendida Brid. Stangenwalde : Caspary ! Leskea nervosa Myr. Unterberger Schlucht bei Marienwerder !
Anomodon attenuatus Ilartm. Marienwerder!
Lyck: Sanio! Thuidium
tamariscinum Schimp. Rudener Forstbelauf bei Marienwerder!
Pelonken bei Oliva: Scharlock!
Thuidium Blandowii Schimp. Elbing: Ho¬
hendorf ! Pterigynandrum filiforme Hedio. Lyck: Sanio! Platygyrium
repens Schimp. Hammermühle bei Marienwerder!
Ilomalothecium sericeum Schimp. Lyck: Sanio! Camptothecium lutescens Schimp. Graudenz:
Scharlock! Bruchythecium Mildeanum Schimp. Neuteich: Preuschoff!
Brachythecium glareosum Schimp. Kröxen bei Marien werder! Drewsholz
bei Elbing: Hohendorf! Lyck: Sanio! Brachythecium Starkii Schimp.
Lyck: Sanio!
Brachythecium rivulare Schimp. Elbing: Hohendorf!
Eurhynchium strigosum Schimp. Danzig: Scharlock! Neuteich: Preu¬
schoff! Eurhynchium piliferum Schimp. Lyck: Sanio! Eurhynchium atrovirens (Sic) Graudenz: Scharlock! Eurhynchium Schleichen (Brid.) Un¬
terberger Schlucht und Rudener Forstbelauf bei Marien werder! Rhynchostegium murale Schimp. Frauenburg:
Hohendorf!
Rhynchostegium
nuoiforme Schimp. Bäcker mühle bei Marien werder! Thamnium alopecurum Schimp. Sedlinen bei Marienwerder!
Amblystegium subtile
Schimp. Wald bei Kröxen bei Marienwerder!
Amblystegium radicale
Schimp. Schadau und Bäckermühle bei Marien werder! Amblystegium
irrignuum Schimp. Stangenwalde: Caspary ! Amblystegium Kochii Schimp.
Braunsberg: Seydler! Ilypnum Sommerfeltii Myr. Graudenz: Schar¬
lock! Ilypnum vemicosum Lindbg. Osterode! Lyck: Sanio! Goldap:
Caspary! Ilypnum Sendtnerianum Schimp. Spengawken, Kreis Grau¬
denz: Caspary! Osterode! Kakchc Ball! Pakledim!
Lyck: Sanio!
Ilypnum intermedium Lindbg. Lyck: Sanio! Ilypnum lycopodioides
Schivägr. Kittnau bei Graudenz: Scharlock!
Ilypnum exannul"tmn
Gümb. Lyck: Sanio! Ilypnum Solmsianum Schimp. Seeteich bei El¬
bing: Hohendorf! Ilypnum fertile Sendt. Rehhöfer Forst bei Marien¬
werder! Ilypnum pratense Koch. Lyck: Sanio!
Ilypnum areuatum
Lindbg. Lyck: Sanio! Ilypnum palustre L. Bäckermühle bei Marien¬
werder! Stangenwalde: Caspary! Lyck: Sanio! Ilypnum cordifolium
Hedw. Pelonken bei Danzig: Scharlock ! Ilypnum stramineum Dicks.
Rudener Forstbelauf bei Marienwerder ! Braunsberg: Seydler! Ilyp¬
num scorpioides L. Sabionken, Kr. Bereut: Caspary! Blechnum Spicant Roth. Stangen walde: Caspary!
Asplenium Rütte rhururia L. An
der Pfarrkirche in Frauenburg:
Seydler! Asplenium Trichomanis L.
Fiedlitz bei Marienwerder!
Aspidium Boolii Tuckerm, Kalmuser TorfTortbruch bei Garnsee! Struthiopleris germanica Willd. Heilsberg: Peter.
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Ophiogloesumviihjatitm E. Rudener Forstbelauf und Rehhöfer Forst bei
Marienwerder!
Botrychium matricariaefolium Ä. Br. Treugenkohl bei
Marienwerder!
Conitz: Prätorius. Gulbien bei Dt. Eylau : Rosenbohm.
Gutstadt: Peter. Botrychium rutaefolium A. Br. Conitz, Dt. Eylau.
Equisetum Telmafeja Ehrh.
Gutstadt.
Eycopodium innundaturn L.
Danzig. Heiligenbcil, Tilsit. Lyeopödvuni complanahtm. E. Ileilsberg.
Nachdem ich den Bericht des preussischen botanischen Vereins über seine
sechazehnte Sitzung am 1. October 1877 gelesen, finde ich darin als Neuigkeiten
und als neue Standorte für die Provinz Folgeudes dem Obigen nachzutraben.
Als neu:
1.
2.

Phegopteria Robertiana A. Br. Am Fluss bei Schloppe : Ruhmer und
Festungsmauern bei Graudenz: Rosenbohm.
Isoetes echinospora A. Br. Im Wook-See bei Wahlendurf im Kr.
Neustadt: Lützow, nach Caspary.
Neue Standorte:

1. Polypodium vulgere L. vor. auritum Milde. Schloppe und Prochnow
im Kr. Dt. Krone: Ruhmer. 2. Asplenium Ruta muraria L. Festungs¬
mauern bei Graudenz : Rosenbohm. 3. Aspidium Oreopteris Ehrh.. Am
Kellerberg bei Neustadt: Herweg. 4. Ophioglossum vulgatum L. Neu¬
stadt: Herweg. 5. Botrychium rutaefolium A. Br. Darkehmen : Kühn.
G. Equisetum arrense L. var. decumbem Meyer. Guttstadtj Klebs. 7.
Equisetum Telmateja Ehrh. Dt. Krone: Ruhmer. Guttstadt:
Klebs.
Kukehmen, Kr. Heiligenbcil: Caspary. Zwischen Graudenz und Stremoezyn: Rosenbohm. 8. Lycopodium complanatum L. Dt. Krone und
Schloppe: Ruhmer. Stadtwald bei Graudenz: Rosenbohm. 0. E.
Chamaecyparissus A. Br. Arnsdorfer Zinswald Kr. Heilsberg: Klebs.
10. Salcinia natans L. In der Weichsel bei Ganskrug: Bail.

Vortrüge zoologischen Inhalts hielt Herr Brischke.
Derselbe zeigte Kästchen mit Insectcu-Präparaten vor, welche auf kleinem
Räume die Futterpflanze, die verschiedenen Entwickelungs-Stadien des Insektes,
also Raupe, Puppe, Falter und auch den Parasiten, wenn ein solcher bekannt ist,
enthalten. Für den naturhistorischen Unterricht auf höheren Lehranstalten 6ind
diese Präparate besonders geeignet.
Die als Probe vorgezeigten Kästchen enthielten:
1. Die Phyüoxera vastatrix nebst den durch sie erzeugten Deformationen
an Wurzeln und Blättern des Weinstocks. Eine frische Wurzel in Spi¬
ritus zeigte die Anfänge der Zerstörung.
2. Ein anderes Kästchen enthielt 2 andere Feinde der Rebe, nämlich die
Tortrir püleriana und den Rhynchites bchdeti.
3
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3.
4
5.
6.
7.

Die Entwicklung de8 Seidenspinners {Bomhyx mori.)
Die verschiedenen Stadien des mittleren Weinvogels (Deilephila Elpenor) nebst Feind,
Dasselbe vom braunen Bärenspiuner {Euprepia caja.)
Larve, Puppe, Küfer nebst Frassstück von Prionus coriarhts.
Die Galle von Aphilothrix radicis, von Cynips pobjcera und von Aphilothrix Sieboldi. Alle 3 auf Eichen.

Herr Kaufmann G rentzenberg
zeigte der Versammlung 3 Kästen seiner
schönen Schmetterlingssammlung. 2 derselben enthielten Exoten, der dritte einige
seltene Zwitterbildungen der Gastropacha pini.
Schliesslich übergab Herr Brischke zum Druck für die 1. Vereinsschrift nach¬
stehende umfassendere Arbeit:

Die

Ichneumoniden

der Provinzen West- und
Neu bearbeitet von C. Gr. A. Briscllfee,

Ost-Preussen.
Hauptlehrer a. D. in Zoppot.

Während der Jahre, welche seit der Veröffentlichung meines Verzeichnisses
der Hymenopteren der Provinz Preussen verflossen sind, habe ich mich vorzugs¬
weise mit den Ichneumonen beschäftigt. Thcils durch Fang, besonders aber durch
Erziehung der Wirthe, bei welcher mich Freund R. Grentzenberg
stets be¬
reitwilligst unterstützte, gelang es mir, meine Sammlung zu vergrössern. Hier¬
zu kam noch eine bedeutende Zahl in Ostpreussen gefangener Ichneumoniden,
welche mir vom zoologischen
Museum in Königsberg
zur BestimmungOD zugeschickt
O
CO
Wurde; so dass ich nun die unsicher bestimmten Arten, oder die nach einem Exem¬
plare entworfenen Beschreibungen grösstenteils berichtigen kann. Bei dieser Arbeit
war mir Holmgrens
Ichueumonologia Suecica durch ihre CO
genauen Beschreibungen
CO
von besonderem Nutzen und ich bedauere, dass die Fortsetzung derselben so lange auf
sich warten lässt. — Aus den südliclieern Theilen unserer Provinz wurden mir nur
aus der Nähe Gilgenburgs mehrere dort gesammelte Hymenopteren zur Bestim¬
munogesendet,' unter denen sich manches Interessante befand. — Die um Danzig~
O O
vorkommenden Arten habe ich ohne Bezeichnung des Fundortes gelassen, nur bei
denen, die hier noch nicht aufgefunden wurden, ist der Name des Fundortes au¬
gegeben. — Die Resultate meiner Zuchten habe ich am Schlüsse jeder Familie
tabellarisch zusammengestellt.

I. Ichiicumonides.
(Nach Gravenhorst:
Ichneumonologia Europaea 1829. Ratzeburg:
Die Ichneumonen der Forstinsecten. Wcsmael:
Tentamen dispositionis methodicae Ichneumonum Belgiae 1844, dessen Mantissa etc. 1848, Adnotationes etc.
1848, Ichneumones platyuri Europaei 1853, Ichneumones amblypygi Europaei 1854,
Ichneumonologica miscellanea 1855, Ichneumonologica otia 1857, Remarques critiques etc. 1858, lehn. Documenta 18(37, Holmgren:
Ichneumonologia Suecica
Tom. I. 1864 et. II. 1871.)
3*
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A. Ichnenmonidcs ovvpygi.
Genus Cbasuiodes W.
Ch. motatorius
Gr.?— Var: 1 W.
Die Form der arca superomedia
ist nicht immer gleich. Flügelschüppchen oft ohne weissen Punkt; Trochanteren
oft mit rother Spitze, Mitteltarsen braun, Basis der einzelnen Glieder oft roth,
Hintertarsen schwarzbraun. — Var: 2 W.
—Var: 6 W.
Beine wie bei
Var: 1, Schildchen auch ganz sehwarz. — Var: Im.
?. Fühler kürzer und
dicker, als bei der Staminart, Hintertarsen breiter; Hhitercoxen unten roth, Spit¬
zen der Hinterschenke], der Hintertibien und der einzelnen Glieder der Hinter¬
tarsen schwarzbraun; Segmente 1—4 roth, 4 mit schwarzem Hinterrande. —•
Var: 2 m. ?. Fast 13 mm. lang, Fühler schwarz mit weissem Ringe, auch
Hintersehildchen weiss, Hintertarsen und Abdomen wie bei Var: Im, nur dass Seg¬
ment 4 eine schwarze Basis statt des Hinterrandes hat. Ein aus Puppen der Nonagria Typhae erzogenes ? hat Fühler wie die Stammart, Segmt. 3 und 4 mit
braunem Hinterrande.
Ch. lugens

Gr. (<? — I. fuseipes var: 2 Gr.) $ ?.
Genus K\qth;ui<>s W.

E. hilaris
Gr.
= I. exulans und ischioxanthus Gr.)
Metathorax
mit 3 Feldern, area superomedia kürzer als beim ?, area posterom : 3-theilig; Segm:
1 schlank, Postpetiolus mit 2 Längskielcn, fein nadelrissig, Segm : 2 fast ohne
Gastrocoelen. Palpen und Lippe gelb, Clypeus entweder gelb mit schwarzer Mitte des
\ orderrandes, oder schwarz mit 2 gelben Seitenflecken, Gesiebt schwarz mit grossem
gelbem Fleck unter den Fühlern, orbitae fac: und frontis gelb; Fühler unten
roth, Thorax ganz schwarz, nurSchildchen gelb; Hintcrschenkel entweder roth und
oben braunstreifig, oder ganz schwarz, Coxen und Trochanteren schwarz, Hintertar¬
sen schwarzbraun; Segment 4 schwarz, oder mit rother Basis, Segm: 2 und 3 bei
einem
mit schwarzem Fleck am Hinterrande.
E. occupatorGr.
d" ? • Aus Puppen von Konagria Typhae erzogen.
Das
hat Mund und Fühlerglied 1 schwarz; Thorax schwarz, nur Schildchen mit
gelber Spitze; Stigma braun, Hintertarsen ganz schwarz; Abdomen schwarz, nur
Segm: 1 mit rothem Hinterrande, 2 roth mit grossem schwarzem Mittelfleck, 3
mit rothen Seiten. Das $ hat am Metath. 2 stumpfe Spitzen, Kopf und Thorax,
ausser dem Schildchen, schwarz, Segment 4 ganz roth.
E. fcinoralis
m.
$ Niger; $ : ore, clypeo, facie, orbitis frontalibus,
scapo antenuarum subtus, margine supero colli, lineis ad alarurn radicem scutelloque
flavo-albis, radio fusco, stigmate, radice et squainula testaeeis, femoribus anterioribus, tibiis tarsisque rufis, posticis apice nigris, segmentis abdominis 1 —4 rufis. ? :
palpis, mandibulis, orbitis facialibus et frontis, margine supero colli inaculaque
ante alas rufis; antennis tricoloribus, stigmate testaceo, radio fusco, radice et squamula rufis; scutello et postscutello flavo-albis; femoribus anterioribus, tibiis tarsisque rufis, posticis apice nigris, segmentis 1—4 abdominis rufis, 6—8 albo maculatis.
10—11 mm. 1.; Kopf fein punktirt, hinter den Augen nicht schmaler,
Fühler beim ? an der Spitze eingerollt und etwas verdünnt; Thorax grüber punk-
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tirt, etwas glänzend, Schildchcn wenig gewölbt, Metathorax mit 3 oder auch 5
fein umleisteten Feldern, area superomedia länger als breit, vorn gerundet, hinten
ohne Querleiste ; Areola 5-eckig, äusserer Radialnerv in der Mitte geschwungen,
an der Spitze eingebogen; Schenkel verdickt, letztes Tarsenglied über 2 mal so
lang, als das vorletzte ; Postpetiolus ohne Leisten, sehr fein nadelrissig, Ecken ge¬
rundet, übrige Segmente punktirt, glanzlos, Gastrocoelen flach und schief, beim
Segmente 2—5 gleich breit, Segm: 2 länger als breit, 3 und 4 quadratisch,
beim 5 Segment 2 an der Spitze so breit, wie lang, an der Basis viel schmaler,
die folgenden quer, die letzten seitlich zusammengedrückt; Segmente 2 und 3 bei
beiden Geschlechtern mit Bauchfalte, Segment 8 des ? mit Borsten besetzt, Terebra vortretend mit sehr breiten, haarigen Klappen.
Schwarz;
rf: Palpen, Mandibeln,
Clypeus, Gesicht und Stirnaugen¬
rand gelbweiss, Fühler unten roth, Gliedl unten gelb; Schildchen, oberer
Rand des Prothorax,
Strich vor und unter den Flügeln gelbweiss; Stigma,
Wurzel und Schüppchen scherbengelb, Radius braun; Hintertrochanteren mit
rother Spitze, vordere Schenkel roth, Hinterschenkel mitrother Basis und
Spitze, Tibien und Tarsen roth, Hintertibicn mit schwarzer Spitze, Hintertarsen braun, Gl. 1 und 2 mit Tother Basis; Segmente 1—4 roth, Postpe¬
tiolus schwärzlich, Segm. 5 an den Seiten und der Bauch roth. ?: schwarz: Pal¬
pen, Mandibeln vor der Spitze, orbitae faciales und frontales (letztere breiter) roth, zu¬
weilen auch ein Strich vom vorderen Punktauge bis zu den Fühlern roth. Glied
1 und 2 der Fühler schwarz, 1 unten roth, 3—5 roth, folgende braun, 10—13 unten
weiss, Halsrand oben, Fleck vor den Flügeln roth, Schildchen gelbweiss, Stigma scher¬
bengelb, Radius braun, Wurzel und Schüppchen roth. Beine wie beim
nur Hin¬
terschenkel gewöhnlich unten roth. Segmente 1—4 roth, 6 am Hinterrande, 7
oben und 8 am Hinterrande weiss. Bauch roth, Terebra schwarz.
Aus Puppen der Leucania Elvmi erzogen.

Genus Ichneumon Linn.
Bivisio I.
I. 1 i n e a t o r Gr.
? • Ein $ aus einer Bombvx-Puppc erzogen. Die $
haben den weissen Punkt vor der Flügelwurzel, dessen Gravenhorst
erwähnt.
Kin 5 m it braun getrübten Flügeln besonders um die Areola unl in derselben,
an den Vorderbeinen sind die Schenkel oben, die Tibien und Tarsen braunroth,
an den Mittelbeinen die Schenkelspitze, die Tibien unten braunroth, oben, wie
die Tarsen, braun. — V a r. 1 Wesm.
?. — V a r. 4 Hlmgr.
(— I. f e rreu8 Gr.) $ $ — V a r. 1 Wsm.
— V ar. 5 H1 mg r. (=1. m i er o s t i ctus
Gr.)
$. — Var. 8 Hlmgr.
(= I. serenus
Gr.) cT ? . — Var. 2 G r.
<?

?. — Var. 3 Gr. J\

I. r u f i c a u d a Wsm. c? ? • (== I- r u f i n u s Var. 3 Gr.) Aus Puppen
der Noctua trapezina erzogen. — Var, m. ?. Beine schwarz, an den vorderen
die Schenkelspitzen, die Tibien unten und die Vorilertarsen gelbbraun.
I. fuseipes
Gincl.
$ ?. — Var. 2 Hlmgr.
(= I. subguttat « s Gr.) $ ? .
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I. periscelis
Wsm.
. Segment 1 mit 2 weissen Flecken am Endrande. Ein
in Neustadt aus einer Noctua-Puppe erzogen.
I. pisorius
Gr. cT ? • Aus Puppen des Sphinx pinastri erzogen.
Var. 1 Gr. cT- Segment 4 in der Mitte, 5—7 ganz schwarz, nur 5 mit rothen
Seiten.
I. Cöqueberti
Wsm.
?. (I. fusorius
var. 1 Wsm.) (Königs¬
berg.) Beim <j" ist das Gesicht ganz gelbweiss, Stigma braun, Vordercoxen ganz schwarz.
I. falsificus
Wsm. $. Vordercoxen ohne weissen Fleck, aber Mittel¬
schenkel mit innerer weisslichcr Spitze.
I. b i 1 i n e a t u s Gr. $ . — Var. 1 II 1 m g r. $ . Vordercoxen unten
weissfleckig.
I. cretatusGr.
$. Hintercoxcn oline Scopula.
I. eyaniventris
Wsm. ( $ = I. sugillatorius
Gr.)
Königsbex«.
o
o
L m u 11 ig utta tus Gr. <f ? • Das
hat die Palpen, einen Seiten¬
fleck des Clypeus, die orbitac faciales breit, frontales schmal, und einen Strich
unter den Flügeln weiss. Das $ wurde aus einer Noctua-Puppe erzogen. Es
ist 15 m.m. lang, blauschwarz, Palpen, Seitenfleck des Clypeus, orbitae faciales breit,
frontales schmal und externac weiss. Fühler mit dickem Grundgliede, Geissei
nach der Spitze zu breit gedrückt, Glieder 10—15 weisg mit schwarzem Fleck.
Linie vor und unter den Flügeln, 2 Striche des Halses, 2 Längstreifen desMesothorax, das Schildchen, ein Fleck in der area dentipara, je ein Fleck der Vorder-,
Mittel- und Hinterbrustseiten weiss : Stigma schwarz; Beine schwarz, vordere Coxen
unten mit weissem Fleck, Spitze der Vordertrochantcren weiss, Schenkel auf der
Innenseite mit weissem Fleck, Vordertibien innen mit weissem Strich, aussen mit
weissem Fleck, Vordertarasn schwarzbraun, hintere Tibien vor der Basis mit weis¬
sem Ringe, innen weisslich, erstes Glied der Mitteltarsen mit weissem Ringe, die
4 ersten Glieder der Hintertarsen mit weisser Basis; Abdomen schwarz, nach dem
Ende zu blau, Segmente 1—5 jederseits mit weissem Punkte an der Spitze. Area
superomedia quadratisch, fein punktirt, hintere Leiste kaum sichtbar. Abdomen
punktirt.
I. c o m i t a t o r L. $ . — V a r: 2 Hlmgr.
( = 1. biannulatus
G r. c?. Das $ mit weissem Punkte vor den Flügeln.
I. leueocerus
Gr.
$. Bei einem <f sind Clypeus, Hals und erstes
Fählerglied unten schwarz. Ein anderes cT hat einen glänzenden Thorax ohne
Felder, als ob er abgeschliffen wäre; Schildchen wie beim ? gefärbt. Den ?
fehlen die Bürsten der Hintercoxcn.
I. d e r a s u s Wsm. (I. comitator
cum s t i g m a t e r u f o Gr.) ? .
Königsberg. Orbitae faciales breit gelb, Bürsten der Hintercoxcn fehlen. — Var :
'1 Xs sm.
J. Beim g sind die Spitzen der Hintertrochanteren und die vorderen
Tarsen roth, Abdomen blauschwarz. Ein £ ohne orb: faciales. Beim ? sind
die Schenkel, Tibien und vorderen Tarsen roth, Hinterscheukel und Hintertibien
mit schwarzer Spitze; Hintertarsen mit rother Basis. Bei einem ? sind Glied
1 der Fühler unten und die Flügelschüppchcn schwarz.
I. castani
ventris
Gr.
~ \, haem or rh oi d al i s Gr.)
$ .
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I. g e m e 11 u s Gr. V a r: 1 Warn, c? ? • Thorax ganz schwarz.
I. multicinctus
Gr. $ ?. —Var:
1 Wsm. ? —Var:
2Wem. ?
I. trilineatus
Gr. (I. Brischkii
Rtzbg.)
? . Aus Puppen der
Zerene grossulariata erzogen. — Var: 1 Wsm. (I. umbraculosus
Gr.) J\
Aus Puppen vonNoctua piniperda erzogen. Kopf, Thorax, Abdomen und hintere
Beine ganz schwarz, Mandibeln mit rother Spitze, Fühler in der Mitte verdickt.
I. scutcliator
Gr. cf ?. Der Postpetiolus des
sehr grob gerun¬
zelt, Glied 1 der Fühler unten roth. Alle nach Gravenhorst weissen Zeichnungen
sind gelb. Ilintertibien des $ ganz roth.
I. rufinus
Gr.
— Var: 1 Wsm. $. Aus Puppen der Ciduria
aestivaria erzogen.
Dhisio 2.
I. multiannulatusGr.
(=1.
molitorius
Gr. (partim.) = I.
deliratorius
Wsm.) cT ?.
I. grossorius
Fbr.
= I. flavolineatus
Gr.)
$ . — Var:
3 Wsm.
I. cessato
r Müll. ($ = J. cus todiator
Fbr.)
$ ?. — Var.
m. 5. Letzte Segmente ganz schwarz.
I. gracilicornisGr.
=1.
jocerus
Gr.)
— Var: 4
Wsm. ?.
I. o b s e s s o r W s m. ?. Area superomedia zuweilen länger als breit.
I. raptoriusL.
Bei den
sind die Flügelschüppchen oft gelb,
die vorderen Coxen gelb gefleckt. — Var: 1 Hlmgr.
<$ . — Var:
2 Hlmgr.
<T- Clvpeus mit gelben Seiten, die Striche an der Flügelbasis fehlen. Bei einem
c? sind die Segmente 2 und 3 schwarzbraun. — Var. 4 Hlmgr.
?. — Var.
5 II 1 m Og r . ?~ . Segment
1
fast
ganz
roth.
—
V
a
r.
7
W
s
m.
$
.
O
O
I. melanosomus
Wsm.
?. Königsberg. Fühlergeissel ganz roth,
nach der Spitze hin etwas dunkler.
I. insidiosus
Wsm. ?. — Var. 1 Wsm.
(I. erythromerus
Wsm.) ?.
I. emaneipatus
Wsm. .
— Var. 3 Hlmgr.
<?. — V ar. 6
Hlmgr.
?.
I. nie lau otia Hlmgr.
$. Segmente 2 und 3 ganz roth, Mitteltibien
mit rother Spitze.
I. albi collis
Wsm. <$ ?. Ein ef hat braune Flügelschüppchen und
gelbrothe Flügelwurzel.
I. m e 1 a n o c e r u s Ws in. $. Abdomen am Ende etwas seitlich zusam¬
mengedrückt und stumpf endend, wodurch diese Art an Amblyteles erinnert, auch
die Terebra wenig vortretend. Segmente 2 und 3 mit scharf markirten Hinterrändern, Segment 1 ganz schwarz, 4 ganz roth.
I. punetus
Gr. ?. (Königsberg). Auch bei dieser Art ist das Abdo¬
men dem der Gattung Amblyteles ähnlich. Area superomedia etwas länger als
hreit, Fühlerglicder 9 — 13 weiss, Vorderschenkel vorn ganz roth.
I. computatorius
Gr. (<? = I. se ni i o r b i t a 1 i s Gr.) <} ? . Bei

40
dem
fehlt der Punkt unter den Flügeln, Stigma gelbbraun, Vordercoxen mit
kleinem gelbem Fleck. — Var: 1 Wsm. $. — Var: 6 Wsm. <?,
1. languidus
Wsm. (J 1 — I. s ein io r b i t a 1 is Var. 1 Gr. und I.
luctuosusGr.)
J 1 ?. Ein <$■ mit schwarzbraunem Stigma. Bei den ? ist
die area superomedia oft fast quadratisch, Hintertibien sind immer schwarz.
I. gradarius
Wsm,. $ . Aus Puppen der Panolis piniperda erzogen.
Ein $ hat auch das Hinterschildchen gelb und die area superomedia hinten
schwach umleistet.
I. luctatorius
L. (? = I. extcnsoriua
L.) ^ ?. Bei den $
sind zuweilen die Mandibeln ganz gelb. — Var. 1 Wsm. J\
I. gratus
Wsm. (=1. deceptor
Var. 3 Gr.) $ 9 m.m. 1., area supe¬
romedia fast noch einmal so lang als breit, Clypeus schwarz, Strich vor oder unter
den Flügeln fehlt, Hintertibien mit schwarzer Spitze, Segment 1 schwarz, 5 mit
weissem Endfleck.
I. gracilentus
Wsm.
cf ?.—
Var. 1 Wsm.
$. — Var. 5
Illmgr.
$. Gesicht schwarz, nur orb. faciales gelb, orb. frontis fehlen, Fühler
ganz schwarz. — V a r. m. $ . Das Schildchen besteht aus 2 neben einander lie¬
genden gelben Höckern.
I. teinpestivua
II 1 m gr.
.
I. confusorius
Gr. (= I. luctatorius
Wsm. cxcl. Var.)
5.
Aus Puppen von Nonagria Dexa erzogen.
I. s tigin ato rius
Z e 11. (= I. i g n o b i Ii s Wsm.) ?. Segment 1
schwarz.
I. c a 1 o s c e 1 i s AV s m. ( ? = a m m o n i u s G r.) c? ? .
I. croeeipes
W s m. $. ürbitae frontis gelb, Collum oben auch gelb
oder mit 2 gelben Flecken, Glied 1 der Fühler unten gelb, vordere Coxen und
Trochanteren schwarz, unten gelb gefleckt. — Var. m. tf. Hinterschenkel schwarz,
nur Basis breit roth, vordere Schenkel mit schwarzem Fleck vor der Basis.
I. molitorius
L. (= I. luctatorius
Var. 3, 4, 7 et 9—11 ex parte,
= 1. illuminatorius
Gr.)
$ . Das
aus Panolis piniperda erzogen.
— V a r. m. $ . Segmente 2 und 3 roth.
I. sarcitorius
L. (
= I. vaginatorius
L.) g $ .
I. suspiciosus
Wsm.
(J 1 = I. s t r a m e n t a r iu s G r. ?) $ . Ein
5 hat Punkt unter den Flügeln und Strich auf dem Postscutellum gelb, auch
Hinterrand von Segment 2 in der Mitte breit gelb, der weisse Fleck auf Segment
5 kleiner, als der auf o'.
I. bucculentus
Wsm. f. Insterburg.
I. latrator
F b r. ($ = I. crassipes
Gr.) $ $. Ein
hat ganz
schwarze Fühler, Segmente 2—4 oben mit braunem Liingsfleck. Bei den ? sind
die Fühlerglieder 1—5 ganz roth, 0 und 7 braun. — Var. 2 Gr.
Fühler
iranz roth, die Basis der einzelnen Glieder oben braun, Scmcnt
4 hat rothe
o
Basis und Seiten. — Var. 2 und 3 Wsm.
Metathorax mit 5 scharf umlei¬
teten Feldern, area superomedia G-eckig oder semioval, hinten geschlossen, wie
bei L ineubitor. — Var. 4 Wsm. ?.
L memorator
Wsm. $. Metathorax mit 3 Feldern.

n
Dirisio 3.
I. bimaculatorius
P z. (= I. saturatorius
V a r. 1 u. 4 G r.) cT ? •
I. saturatorius
L.
? . — V a r. 1 Wsm. ? . — V a r. 3 W s m. $ ? .
t faunus
Gr. c?. — Var. 1 Wsm. ?. — Var. 3 Wsm. ?
Dirisio i.
L nigritarius
Gr.
$. Die ? haben meistens an den Hintercoxen
eine Scopula. Aus Puppen der Panolis piniperda und der Fidonia piniaria
erzogen. — Var. 1 Hlmgr.
— Var. 2. Hlmgr.
— Var. 7. Hlmgr.
— Var.
8 Hlmgr.
(= L ae thio ps Gr.)
$ ? . — Var. 9 Hlmgr.
(== I. a e t h i o p s Var. 1 Gr.) $. — Var. 10 Hlmgr.
(= I. annulator
V a r. 3. G r.)
?. — Var.
11 H 1 m g r. (= I. i n f i d u s Wsm. J 1, annu¬
lator
Wsm.
$.) cT?- — Var. 12 Hlmgr.
(= I. infidus
Wsm.) ?.
Ein aus Puppen der Panolis piniperda erzogenes $ hat die Fühlergliedcr 2—6
ganz roth, Strich vor und unter den Flügeln, Schüppchen, Mcsothorax theilweise,
Schildchen, Ilinterschildchen und Abdomen grossentheils rothbraun, Schenkel roth.
Ein anderes $ hat die area superomedia viel länger als breit, sie reicht bis zur
Basis des Metathorax.
I. curvinervis
Hlmgr.
cT ? . Bei den $ ist der äussere Augenrand
an den Schläfen immer schmal gelb, Fühlergeissel zuweilen mit einigen oben weissgefleckten Gliedern, zuweilen auch Hinterschildchen gelb; beim $ sind Coxen,
Trochanteren und die ersten Segmente dei Abdomen rothbraun. — Var. m. $ $ .
Abdomen ganz rothbraun.
I. fabricator
F b r.
? • Die $ haben Segment 7 meistens leicht ein¬
gedrückt. — Var. 1 Hlmgr.
J 1 . Fühler meistens ganz schwarz. — Var. 2
Hlmgr.
J 1 . — Var. 5 Hlmgr.
$.
I. pa Iii fron s Gr. ($ =1.
annulator
Var. 3 Gr. partim.)
c? ?. — Var. 1 Hlmgr.
J 1. Aus Puppen der Panolis piniperda erzogen.
I. corruscator
Gr. Var. 2 Gr.
.
I. varipes
Gr. ^
Ein 4mm. langes ? hat Gesicht, Hintercoxen und
Hinterschenkel schwarz. — Var. 1 Hlmgr.
J 1. — Var. 2 Hlmgr.
(= I.
u e c i m a t o r G r.) $ . Vorderbrustseiten röthelnd, Schüppchen gelbweiss, Stigma
hellbraun,* Schildchen fast O<ranz,7 das Hinterschildchcn und die Hintercoxen roth.
I. sicarius
Gr. (tf = I. jugatus
Gr.)
$ . Aus Puppen von Bup:ilus piniaria erzogen. Metathorax zuweilen nur mit 3 Feldern.
I. clericusGr.
$ . Area superomedia 6-eckig, Spitze der Hinterschen¬
kel braun, änsserste Basis der Glieder der Hintertarsen roth.
Dirisio 5.
I. oscillator
Wsm. (^ 1 = I. deliratorius
Gr., ? — I. pallis Gr.) $ J. Bei einem $ ist die area superomedia noch einmal so lang als
•jreit. - Var. 1 Hlmgr.
( ? =
Eupahiuus
T r c n t c p o h 1 i i W s in.) § . —
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Var. 2 III mgr. $ — Var. in.
. Die orbitae gcnarum einfarbig weiss, Hintertibien schwarz, nur Basis weiss, Glied 4 der Hintertarsen weiss.
I. sp ec tabilis
II 1 m g r. $. 18 m.m. 1. Orbitae frontis fehlen, erstes
Fühlerglied ganz schwarz. Punkt unter den Flügeln fehlt, aber Schildchen und
Hinterschildchen ganz gelb.
I. nivatus
Gr, ? .
1. castaneus
Gr. ?. Die area posteroinedia in der Mitte nicht ver¬
tieft, Glied 1 der Fühler unten immer roth. — Var. 1 Illmgr.
$. — Var.
2 H1 mgr.
$. Ein ? hat das Abdomen fast ganz schwarz. — Var. 3
Hlmgr.
?. — Var. 3 Wsm.
Mittelbrust gelb gefleckt, nur der Postpetiolus roth.
I. defraudator
.Koch.
($ =1.
sedulus
Gr.) $ Hinterschild¬
chen roth.
I. d el e t us Wsm. ?.. Neustadt. Orbitae frontales oft gelb, ebenso Strich
vor und unter den Flügelu. Bei einem 5 hat das Schildchen eine rothe Spitze,
auch das Stigma ist roth, bei allen sind die Mandibeln bräunlich roth.
L pictus
Gr.(Hoplismenus
p. Gr., ? = I. exornatus
Wsm.)
? Beim sind die Mandibeln gelb, Clypeus, Gesicht, Fühlerglied 1 unten, Basis
und Hinterrand des Segment
2 breit roth.
D
I. pistorius
mit weissem Punkte.

Gr.

Insterburg. Fühler schwarz, nur erstes Glied unten

I. culpator
Schrank.
$ $ . — Var. 1 Wsm. (I. fumigator
Gr.)
— Var. 2 Wsm. <$ $. — Var. m. $ $. Abdomen und Hinterbeine ganz
schwarz.
I. torpidus
Wsm. 5 . Neustadt. Halsrand und orb. verticis nicht immer
roth, Tibien und Tarsen zuweilen braunroth, Tercbra etwa so lang, wie die 2
letzten Segmente. — Var. m.
Neustadt. Schildchen schwarz.
I. flaviger
m. $ Braunsberg. Nigro-cyaneus; ore, genis, orbitisinternis,
annulo antennarum, scutello et postscutello, lineis et maculis thoracis, coxis anterioribus, tibiis tarsisque flavis, Iiis nigromaculatis.
18 mm. 1.; grobpunktirt, Kopf hinter den Augen schmaler, gerundet (
Clvpeus gerade abgestutzt, grob und weitläufig punktirt, Stirn über den schlanken
Fühlern stark vertieft; Metathorax runzlig, area superomedia 4-eckig, etwas breiter
als lang, Hinterrand gekrümmt, area posteroinedia etwas vertieft, 3-theilig, Petiolus
nadelrissig, Postpetiolus punktirt, Gastrocoelen tief und so breit wie der längs¬
runzlige Zwischenraum. —
Schwarzblau; Palpen, Basis der Mandibeln, Seiten des Clypeus, Wangen, orb.
faciales breit, orb. frontales und verticis schmal gelbweiss, Fühlerglieder 10—19 oben
gelb weiss; Hals, Streif vor und unter den Flügeln, runder Fleck über den Vordercoxen,
ein anderer an der Mittelbrustseite, 3 Flecken des Metathorax, 2 parallele Striche
auf dem Mesothorax, Schildchen und Hinterschildchen schön Oselb;7 Stin-ina
schwarzO
braun; Beine schwarz, vordere Coxen fast ganz, Spitzen der vorderen Trochanteren und Schenkel gelb, Tibien und Tarsen gelb, an den Vorderbeinen aussen
schwarz, die Tibien mit gelbem Mitteltleck, die hintern Tibien mit schwarzer Ba¬
sis und Spitze, die hinteren Tarsen mit braunen Spitzen der einzelnen Glieder.

4:5
L gibbosus m. $. Neustadt. Niger, ore, lateribus clypei, orbitis internis
flavis, annulo autennarum rufo-flavo, lineis ante et infra alas scutelloque flavis; tibiis
tarsisque rufo-flavis, tibiis posticis basi et apice nigris, coxis et troclianteribus anterioribus flavo-maculatis, macula utrinque postpetioli, segmentis 2 et 3 abdominis rufo-flavis, nigro maculatis. —
18 mm. laug, grob puuktirt,
Kopf hinter den Augen schmaler,
Clvpeus vorn in der Mitte seicht gebuchtet, Fühler länger als Kopf und
Thorax, Schildchen bedeutend erhöht,
wie bei Trogus, die Spitze in der
Mitte eingedrückt, Metathorax grobrunzlig puuktirt, mit 3 Feldern, area superomedia quadratisch, area posteromedia gross, flach, ohne Längsleisten, Postpetiolus
mit 2 Kielen, zwischen diesen grob nadelrissig, Spitze und Seitengruben grob
puuktirt, Gastrocoelen gross und tief, so breit wie der Zwischenraum, die Spitze
des Abdomen wie bei der Gattung Ichneumon gebildet, etwas seitlich zusammen¬
gedrückt, Terebra so lang wie Segment 7. —
Schwarz; Falpen, Oberlippe, Seitenfleck des Clvpeus, orbitae faciales breit,
Orb. frontales schmal gelb, Fühlerglieder 13—IG rothgelb, Naht des Mesothorax
vor, Strich unter den Flügeln und Schildchen gelb, Stigma braunschwarz; Beine
schwarz, Spitzenhälfte der vorderen Coxen, Ilintercoxcn oben und Spitzen der vor¬
deren Trochautcren gelb, vordere Schenkel vorn und an der Spitze gelbbraun,
Tibien und Tarsen rothgelb, Hintcrtibien mit schwarzer Basis und Spitze, Mitte
gelb, Hintertarsen mit braunen Spitzen der Glieder, 2 Seitenttecke des Fostpe¬
tiolus und Segmente 2 und 3 röthlichgelb, Gastrocoelen und ein 3-eckiger Mittel¬
fleck am rothen Hinterrande des zweiten Segmentes schwarz, das dritte Segment
hat in der Mitte einen schwarzen Längsstreif, der sich an der Basis und am
Hinterrande erweitert, die folgenden Segmente sind blauschwarz.
Dcvisio 6.
I. albosignatus
Gr. ($ = I. saturatorius
var. 6 Gr.) ?.
I. albinus Gr. ? .
I. perscrutator
Wsm. c? ?. Bei den $ fehlen die Striche vor und
unter den Flügeln meistens.
I. dumeticola
Gr. J\
Die sonst weissen Zeichnungen sind gelb, ein £
niit weissem Halskrasjen.
D
I. leucomelas
Gmel. (<? = I. albolineatus
Gr.) $ $ . Das $ mit
weisslichen Palpen und schwarzen Hintertarsen, nur das 3. und 4. Glied in der
Mitte weiss. — Var. 1 Hlmgr. <$.
I. flavatorius
Gr. (Trogus fl. Gr.) <? ?. Die Färbung des Thorax,
des Abdomen und der Beine variirt sehr.
I. anator Fbr.
Var. 2 Hlmgr.
?.
I. tergenus
Gr.
fi(J lan<r
wie
breit.
O

? • — Var. 1 Hlmgr.

= I. octoguttatus

(I. microcerus
Gr.)

$.

J. —

Area superomedia

I. vestigator
Wsm. (rf = I. deeeptor Gr., 5=1. suavis
— Area superomedia beiden <$ länger als breit. —Var. 1 Hlmgr.
3 Hlmgr. <f. Königsberg.
cT

Gr.)

var. 1 Gr.)
c?.—Var.
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I. chionomus
Wsm. (rf=l, callicerus
Gr. var. 1. ?, J =1. incubitor
Var. 1 Gr.)
$ . Ein
hat Glied 1 der Fühler ganz schwarz, 5 aus einer
Spanner-Puppe erzogen. Segment 4 roth.
L incubitor
Gr. ?. Ivopf hinter den Augen schmaler, Glied 1 der
Fühlergeissel etwas länger als breit; Mctathorax mit 5 Feldern, area superomedia
etwas länger als breit, 6-ckig, Segment 1 ohne deutliche Leisten, punctirt, Segment
2 mit nicht tiefen Gastrocoelen. Die orbitae f rontis und verticis fehlen zuweilen. —■ Var2 Gr.

$. Strich unter den Flügeln roth, Segmente 1—4 roth, 5—7weiss gefleckt.
I. lepidus Gr. (? = I. suavis Gr.?J <? ?. — Var. 3 Wsm. $ . Glied
1 der Fühler und Segment 1 und 4 schwarz. — Var. 4 Wsm.
Königsberg.
I. similatorius
Fbr. (J 1 —I. sedulus Gr., $ =1. incubitor
Gr.)^ ? .
Bei den $ sind die orb. externae meistens weiss. Die ? stimmen mit meinen
als incubitor Gr. beschriebenen $ nicht. — Var. 1 Wsm.
—- Var. 1 m.
Schildchen schwarz.
I. sedulus var. 5 Gr.
Ist wohl eigene Art. Sculptur gröber, beson¬
ders am Mctathorax. Die Areola oben spitz. Segment 1 kräftiger, Postpetiolus
weniger gerundet, gröber punktirt und die beiden Leisten schärfer, Segment 2
an der Basis breiter, als bei similatorius, 2—5 gleich breit. Seiten des Clypeus
weiss, Hinterschildchen und Metathorax schwarz, Segment 1 schwarz, bei einem
mit rothem Hintcrraude, Segment 4 bei einem
schwarz mit rothen Seiten,
bei einem
nur Vordercoxen weiss gefleckt, vordere Schenkel roth, hintere Tar¬
sen schwarzbraun mit schmaler rother Basis der einzelnen Glieder.
I. derogator
Wsm.
(J 1 = I. albinotatus
Gr.?, $ — incubitor
Gr.?)
$. Das ? stimmt mit incubitor, hat aber ein weisses Schildchen.
I. sexalbatus
Wsm. (<? = 1. sedulus var. 5 Gr. nach Wsm.)
. Diese
g sind nicht mit den von mir oben als I. sedulus var. 5 Gr. beschriebenen <f
gleich, ich halte sie vielmehr für eine Varietät von I. derogator
Wsm. Mitte
des Clypeus und des Gesichtes, Glied 1 der Fühler, Hinterschildchen und Meta¬
thorax schwarz, Segmente 1—5 roth, 5 mit schwarzem Fleck am Ilinterrande.
I. derivator
Wsm. (^=1.
procerus
Gr.?) g $. Die $, welche ich
aus Puppen der Bupalus piniaria erzog, sind nicht als Varietät von I. bilunulatus zu betrachten, sondern eigene Art. Ausser durch geringere Grösse unter¬
scheiden sie sich durch das rothgelbe Stigma, durch die verhältnissmässig längeren
und am Ende weniger
verdickten Hintertibien und durch den breiteren, 9 immer
O
mehr gelbroth gefärbten Hinterleib, dessen Färbung bei [. bilunulatus stets braunroth ist. Die Vorderschenkel sind zuweilen ganz roth. Die
haben jederseits des
Clypeus einen weissen Fleck oder Punkt, oft einen weissen Strich unter den Flügeln,
ein gelbbraunes Stigma, rothe Hintertibien mit schwarzer Spitze und die Seg¬
mente 2, 3 oder auch 4 und oft auch 1 roth, nur Petiolus schwarz. — Var. m.
Hinterschenkel ganz, oder fast ganz roth.
I. angustatus
Wsm.
$. 8—9 mm. lang, Mandibeln bei einem $?
schwärzlich, Fühlerglieder 9—13 weiss, Flügel bräunlich getrübt.
I. paehymerus
Iitzbg. (Phygadeuon
pach. Rtz'>g.) cT ? • Aus Pup¬
pen der Panolis piniperda erzogen.
I. bilunulatus
Gr. (<? =1. sexlineatus
Gr.) $ $. Die zahlreich aus
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Puppen der Panolis piniperda und auch der Hadena baltica erzogenen Exemplare
weichen nur in der Färbung des Abdomen ab, an welchem zuweilen nur Segment
2 und 3 braunroth sind, oder die braunrothen Segmente oben einen schwarzen
Fleck haben. = Var. 6 Wsm.
— Var. m. J 1 . Auch Hinterschildchen
weiss.
I. ridibundus
Gr.
Königsberg.
I. vacillatorius
Gr. g $. — Var. 1 Hlmgr.
$ $. Die 5 meistens
mit weisser orbita verticis. — Var. rn. J\
Nur Segment 2 braunroth, die fol¬
genden schwarz, Segmente 3 und 4 mit rothen Seiten und Hinterrändern.
I. albicinctus
Gr. g $. Aus Puppen von Bupalus piniaria erzogen.
Metathorax oft weiss gefleckt.
I. Eupitheciae
m. c? ?. Die3eArt könnte auch, der last kreisrunden
Metathorax-Stigmen wegen, in die Gattung Phaeogenes gestellt werden.
Niger, punetatus; tf: palpis, mandibulis, clypeo, macula faciei, orbitis facialibus et frontis, puncto verticis, articulo primo antennarum subtus, colli inargine supero et laterali, liueis ante et infra alas, scutello et portscutello albis; stigmate fusco; pedibus anterioribus testaeeis, posticis rufis, coxis, trochanteribus et
basi femorum nigris; coxis, troebanteribus femoribusque anticis subtus albis, mediis albo maculatis, apice tibiarum posticarum et tarsis posticis fuscis; segmentis
2—4 abdominis rufis, sequentibus rufomargiuatis.
?: palpis fuscis, mandibulis,
(apice excepta), orbitis frontis, puncto verticis, lineis ante et nifra alas, scutello et
postscutello albis; pedibus rufis, coxis, trochanteribus et femoribus anterioribus
maxima parte nigris, femoribus anticis extus albidis, apice tibiarum posticarum et
tarsis posticis fuscis; segmentis 2—4—5 abdominis rufis, sequentibus rufo-limbatis.
7. mm. 1., dicht punktirt, etwas glänzend, kurz behaart, Kopf quer, hinter
den Augen wenig verschmälert, der äussere Zahn der Mandibeln klein, Clypeus
vorn gerundet, Gesicht in der Mitte erhaben, Fühler beim
in der Mitte etwas
verdickt, Schildchen erhaben, Metathorax grobrunzlig, mit scharfen Leisten, area
superomedia kurz und breit, längsrunzlig, area posteromedia gross und etwas ver¬
tieft, die beiden Längsleisten undeutlich, die Stigmen elliptisch, fast kreisrund;
Areola reo-elmässif
5-eckig,
nervus transversus analis weit unter der Mitte geD
O
a
°
brochen; Segment 1 runzlig punktirt, Postpetiolus in der Mitte nadelrissig, die
vertieften Seiten fein gerunzelt, die Gastrocoelen nicht tief, aber fast die ganze
Basis des zweiten Segmentes einnehmend, ähnlich wie bei Phaeogenes, Terebra
vorragend.
Schwarz;
Palpen, Mandibeln, mit Ausnahme der Zähne, Clypeus, Ge¬
sichtsfleck, innere Augenränder und ein Scheitelfleck weiss, erstes Glied der Fühler
unten weiss, Prothorax oben und seitlich weiss gerandet, Linie vor und unter den
klügeln, Schildchen und Hinterschildchen weiss; Stigma braun. Vordere Beine
scherben^elb, mit schwarzen Coxen, Trochanteren und Schenkeln bis zum Knie,
die Vorderbeine haben Coxen, Trochanteren und Schenkel unten weiss, die Mittel¬
beine nur weiss gefleckt, Hinterbeine roth mit schwarzen Coxen und Trochanteren,
die Schenkel sind entweder nur vorn und hinten streifig, oder auch in der Mitte
schwarzbraun, Spitze der Tibien und die Tarsen braun; Segmente 2—4 roth, die
übrigen haben rothe Hinterränder. $: Palpen braun, Mandibeln, Stirnaugenrand
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und Scheitelfieck, Strich vor und unter den Flügeln, .Schildchen und Hinterschildchen weiss, Beine roth, Coxen, Trachanteren und vordere Schenkel bis zum Knie
schwarz, Vorderschenkel unten weisslich, Hinterschenkel bei einem $ in der
Mitte braun, Spitze der Hintertibien und der Hintertarsen braun; Spitze des
Segment 1, 2—4—5 ganz roth, folgende meistens mit schmalem rothcm Hinterrande, Terebra schwarz,
Aus Puppen der Eupithecia digitaliata erzogen.
Divisio 7.
I. ochropis
Gmel. c? ?. Bei den $ ist das Roth an Kopf, Meso- und
Metathorax zuweilen weit verbreitet, auch die Segmente 1—3 des Abdomen mit¬
unter rothbrauu. — Aus Puppen der Zereue grossulariata erzogeu.
I. tenebrosus
Wem. $. Palpen weiss mit braunen Gliederspitzen, Mcsothorax schwarz.
I. lacteator
Gr. (I. depexus Wsm.) £ aus Königsberg. $. Beim $
auch die orb. genarum weiss, Schildchen schwarz. Das ? hat Schenkel und
Schienen ganz roth.
I. Tufifrons Gr. (<$ = I. pallidat orius Gr.) £ $.
I. lanius Gr. ($ = Phygadeuon
terminatus
Gr.) <^ $. — Var. 1
Wsm. $. Metathorax mit 2 Spitzen, Segment 2 oben oft mit 2 schwärzlichen
Flecken: Terebra halb so lang als das Abdomen.
I. albilarvatus
Gr.
$. — Var. 1 Wsm. ?. Kopf schwarz.
I. tibialis m. $. Niger; ore rufo, orbitis frontis, annulo antennarum,
scutello et postscutello flavo-albis, stigmate testaceo, linea infra alas squamulisque
fuscis, pedibus rufis, coxis posterioribus nigris, geniculis posticis et apice tibiarum
posticarum fuscis, abdomine fuscescente, marginibus apicalibussegmentorum rufis.
8. mm. 1., fein punktirt, Kopf hinter den x\ugen schmäler, Fühler so lang
wie Kopf und Thorax, nach der Spitze zu verdickt, Thorax cylindrisch, Schildchen
flach, Metathorax mit 5 sehr fein umlcisteten Feldern und 2 kurzen Zähnen, area
superomedia länger als breit, area posteromedia vertieft; äusserer Radialnerv ander
Spitze etwas eingebogen; Tibien nach der Spitze hin verdickt; Postpetiolus sehr
fein punktirt, ohne Leisten, Gastrocoelen fehlen; Terebra länger als Segment 7.
Schwarz; Palpen und Mandibeln roth, orbitae frontis gelbweiss, Fühler¬
glieder 6—12 weiss, Schildchen und Hinterschildchen weisslich gelb, Strich unter
den Flügeln und Schüppchen braunroth, Stigma scherbengelb; Beine roth, Coxen
schwarz, vorderste fast ganz roth, vordere Trochanteren mit schwärzlicher Basis,
Hinterschenkel und Hintertibien mit brauner Spitze; Abdomen dunkel rothbräun¬
lich, die hinteren Segmentränder roth, die der letzten Segmente gelblich.

Genus lloplismenus Gr.
H. perniciosus
Gr. ?. — Var. 1 Hlmgr.
— Var. 10 Hlmgr. ?.
H. pica Wsm.
Neustadt.
Postpetiolus glänzend, weitläufig grob
punktirt, Segment 2 hat jederseits einen weissen Fleck am Hinterrande.
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B. Irhneumoncs amblypygi.
Genus Limerodes Wsm.
L. arctiventris
Boie. g $. Aus Leucania Elymi
runcula erzogen. Bei den J 1 ist die area superoinedia deutlich
das Gesicht schwarzbraun mit breiten gelben Augenrändern.
phanes femoralis m. sehr ähnlich, nur Schildchen flacher,
gefeidert und die Segmente 2—4 länger.

und Apamea suffu6-eckig, ein $ hat
Dem $ des ExeMetathorax anders

Genus Amblytelcs Wsm.
Microsticti.
A. f'asciatorius
Fbr. ($ = lehn, quadrimaculatus
Gr.) J\
Ein
wohl hieher gehörendes $ aus Königsberg hat schwarze Schüppchen, Segmente
2 und 3 roth,* folgende
ganz schwarz.
Q
O
A. infractorius
Gr.
Königsberg.
A. amatorius
Müll, (c^ = lehn, laboratorius
Fbr. = l. luctatoriue var. 4 Gr.)
$. Ein g hat das Gesicht schwarz gefleckt.
A. indocilis Wsm. (? — lehn, salicatorius
Gr.? partim.) ?.
Aus
einer Noctua-Puppe erzogen.
A» oratorius
Ebr. $ $. — Var. 2 Hlmgr.
$
A. natatorius
Ebr. (J 1 — lehn, xanthozosmus
Gr.) $
A. subsericans
Gr. $ $. — Var. 1 Hlmgr. £ . — Var. m. $.
(= A. elongatus
m.) Die Segmente des Abdomen länger und letztes Segment
ohne hellen Fleck.
A. unilineatus
Gr. (Ischnus
Gr.) ?. Königsberg. Flügelwurzel,
Schüppchen, Hintercoxen fast ganz, Segm. 1 und 2 roth.
A. equitatorius
Pz. (? = lehn, antennatorius
Gr.) ?. Kopf zu¬
teilen ganz schwarz, Segment 5, auch Segmente 5—7 schwarz. — Var. 4
Hlmgr. $.
A. glaucatorius
Fbr. $ ?. Aus Ilaupen der Cucullia verbasci, C. arteinisiae und Anarta myrtilli erzogen. Der Kopf ist bei beiden Geschlechtern
meistens schwarz. — Var. t Hlmgr.
?. — Var. in. $. Segmente 3—7 mit
breitem, weissem Hinterrande.
A. vadatorius
Iiiig. (lehn, sarcitorius
var. ß. L.)
J. Ein 5
gefangen, ah es eine Kaupe der Agrotis segetum anstechen wollte.
A. occisorius
Fbr. (? = lehn, sanguinatorius
Gr.) <? ?. — Var.
4 Hlmgr. cT. — Var. 5 Hlmgr. J.
A. pseudonymus
Wsm. c? ?• Aus Flippen von Noctua und Geometra
erzogen. — Var. 1 Wsm. ?.
A. Gravenhorstii
Wsm. $. Königsberg.
A. subcylindricus
Gr. cT ? • Aus Puppen von Gortyna flavago Konagria
Typhae und Sparganii erzogen. Kopf hinter den Augen beim
etwas schma¬
ler, Wangen breit, glänzend, grobpunktirt, Fühler kräftig, Thorax last cylindrisch, punktirt, Metathorax fein gerunzelt, beim $ sind 3 Felder deutlich, beim
? fast nicht zu erkennen, area superomedia halbelliptisch, länger als breit, beim
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cf hinten geschlossen, beim $ offen, area posteromedia etwas vertieft, beim $
3-theilig, beim $ nicht, Segmente 2—4—5 fast gleichbreit, Postpetiolus fein na¬
delrissig, Segment 2 beim
mit ziemlich tiefen Gastrocoelen, die beim $ nur
angedeutet sind, der Kaum zwischen denselben beim $ grob längsrunzlig, beim
? tein längsrissig, Segment 3 beim $ quadratisch, beim $ quer, die folgenden
Segmente sehr glänzend. Die Färbung der £ stimmt fast ganz mit Gravenhorsts
Beschreibung, nur Hals oben, Flügelschüppohen und oft ein Fleck vor demselben
gelb, Hintertarseu roth, Segment 3 oft gelb, zuweilen, so wie auch Segment 2,
mit schwarzem Querstriche am llinterrande, letzte Segmente immer ganz schwarz.
— Var. m.
Clypeus und Gesicht schwarz, jener jederseits mit gelbem Fleck
oder Punkt, dieses mit breiten oder schmalen gelben Augenrändern, Glied 1 der
Fühler und Hals schwarz, Schüppchen braun, der gelbe Fleck vor demselben fehlt.
Bei den $ sind die Palpen und ein Scheitelfleck manchmal roth, die Fühler¬
glieder 3—10 oft roth gespitzt und allmählich in den weissen Ring übergehend,
der weisse Punkt unter den Flügeln ist nur selten vorhanden, vordere Schenkel
zuweilen fast ganz schwarz, Segmente 4—5 mit abgekürztem weissem Hinterrande,
1 $ hat Segment 4 schwarz mit rother Basis, ein anderes $ hat den Postpetiolus und Segmente 2—4 roth, gelb gefleckt, an Segment 4 ist der Hinterrand
schwarz und trägt den weissen Querfleck. Die Tibien sind unten in der Mitte
gelblich, die Glieder der Hintertarseu haben zuweilen braune Spitzen, das letzte
Glied kommt auch ganz braun vor.
A. negatorius
Fbr. (rf = lehn, ornatorius
Gr., $ = lehn, sartorius Gr.) $ $. Segmente 3 und 4 mit schmalem gelb weissem Hinterrande.
A. uniguttatus
Gr. ?
Königsberg. 2 Punkte des Clypeus, orbitae
faciales breit und Glied 1 der Fühler unten gelb, Schüppchen braun.
Jlacrosticti.
A. camelinus
Wsm. (wohl = ineptus Hlmgr.) $. — Var. 1 Wsm.
Ein <f aus Königsberg hat gelbe Gesichtsaugenränder. — Var. 2 Wsm,
$ 2 ■ — Var. m. $. Die Segmente 6 und 7 haben oben einen gelbweissen
Fleck.
A. castigator
Fbr.
Aus Raupen von Vanessa Atalanta erzogen.
— Var. 1 Hlmgr. J 1.
A. inspector Wsm.
Gesichtsaugenränder und Strich unter dem ersten
Fühlergliede gelb, Thorax und Schildchen schwarz, Stigma, Radius und Wurzel
gelbroth.
A. tossorius
Gr. (amputatorius
Wsm. Var. 1.) J 1 ?. Aus Puppen
der Noctua baltica erzogen. Die Flecken an der Flügelwurzel fehlen zuweilen. —
Var. 2 Hlmgr. ((^=Ichn.
pallipes Gr.) $ $. — Var. 4 Hlmgr. (lehn, am¬
putatorius
Gr.) cT $ . — Var. 1 m. $. Wie Var. 2 Hlmgr. aber orb. faciales
(bei einem
2 Punkte des Clypeus) und Glied 1 der Fühler unten gelb,
Geissei unten roth, vordere Schenkel roth, oben schwarz. —- Var. 2 m.
Nur
Segment 2 roth, bei einem $ Segment 3 mit rothen Seiten.
A. divisoriuB Gr. <^ $.
A. messorius
Gr.
?. Beim <^ sind die orb. faciales und das

49
erste Fühlerglied unten gelb, die Geisseiglieder unten roth gefleckt, die Punkte
an der Fliigclwurzel fehlen.
A. mesoeastanus
Gr. (V 1=: lehn, nitens Gr.) $ % . — Var. 1
Hlmgr. cf.
A. melanocastanus
Gr. — Var. 2 Ulm gz. (lehn, repentinus
Gr.,
<? ü= I. menstrualis
Gr.) <$ 5.
A. Devylderi
Hlmgr.
Schüppchen und Basis der Hintertibien
schwarz.
A. funereus Gr. (rf-lchn.
perileucus
Gr.) }. Ein 2 hat die Seg¬
mente 2 und
mit rothbraunen Seiten und dunkler Mitte, Hintertibien ohne
weisslichen Fleck.
A. rubroater
Rtzbg. $ $. Aus Puppen der Panolis piniperda erzogen.
Dem A. funereus ähnlich, aber Wangen breiter, lang behaart, Sculptur des Tho¬
rax und der 2 ersten Hinterleibssegmeute viel grüber, Vordorflügel am Aussenrande meistens stark getrübt, bei den % hat das Schildchen einan gelben Fleck.
A. laminatorius
Fbr. (5 = lehn, proteus Gr.)
$. Aus Puppen
des Sphinx Elpenor erzogen.
A. fusorius
L. ($ = fuseipennis
Wsm.)
?. Aus Puppen des
Sphinx Elpenor erzogen. — Var. 1 Wsm. $ $ . Aus Puppen des Sphinx porcellus erzogen.
A. strigatorius
Gr. $. Ludwigsdorf bei Neidenburg. Vordere Schen¬
kel roth, hinten mit braunem Mittelfleck.
A. Ötrracilis m. v Graudenz. Das erhabene Schildchen deutet auf da«
Genus Hepiopelmus hin. 11 mm. lang, schlank, punktirt, Fühler fast so lang wie
der Kürper, Kopf hinter den Augen schmaler, Metathorax runzlig mit 5 Fel¬
dern, area superomedia länger als breit, vorn abgerundet, Segment 1 mit dünnem
Petiolus, Postpetiolus fein nadelrissig mit abgerundeten Seiten, Gastrocoelen flach,
mit einander verbunden, Segmente 2—5 fast gleichbreit, Segment 2 länger als breit.
Schwarz, Palpen, Mandibeln (die Zähne nicht), Clypeus, Gericht, erstes
Fühlerglied unten gelb, Fühlergeissel oben braun, unten gelbroth, die Glieder 15
—20 ganz rothgelb; Hals oben, Fleck vor den Flügeln und Schildchen gelb; Stigma,
Radius, Wurzel und Schüppchen scherbengelb, Beine roth, Coxen schwarz, vordere
mit gelbem Spitzenfleck, Hinterschenkel oben und seitlich schwarz, Hintertibien
mit schwarzer Spitze, Hintertarsen braun, Glied 1 und 2 mit rother Basis, Seg¬
mente 2 und 3 roth mit breitem schwarzem Hinterrande, Segment 4 mit rothein
Hinterrande und rothen Seiten.
Genus Trogus Gr.
Tr. lutorius
Gr.
$. Aus Puppen von Smerinthus tiliae, populi und
ocellata erzogen. — Var. 1 Wsm. <f
Genus Autonialus Wsm,
A. alboguttatus
Gr. (Trogus Gr., Ichu.
l'uppen von Orgyia pudibunda erzogen«

balticus

Hrtg.)

cf

¥

• Aus
4
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Genus Acololius Wsm.
A. sericeus Wsm.? $ Ich habe 4 erzogene £ vor mir, die hierher zu
gehören scheinen. Die Sculptur stimmt bis auf den, vorn abgerundeten, Clypeus
mit dem bis jetzt nur bekannten $, die area superomedia ist breiter als lang. —
Palpen, Mandibeln, Clypeus, Gesicht, orbitae frontales, verticis (als 3-eckiger Fleck)
und extcrnac,' auch erstes FühlcriHied
unten ooelbweiss,' Fühlenrcissel
unten rothO
D
gelb, Hals oben und seitlich, Linie vor und unter den Flügeln, Spitze des Schild¬
chens gelbweiss, die Färbung der Beine stimmt mit dem $, nur Vordercoxen und
Vordertrochanteren unten weissgel'u,Hintertarsen schwarzbraun. Ein cT na t alle
Coxen und Trochanteren schwarz, Hintertibien innen mit weissem Streife.

H. leucostigmus
nogaster
Gr.)

Genus Ilepiopclmus Wsm.
Gr. ?. —Var. 1 Hlmgr.

$ $ ($

= lehn,

mela-

Genus Anisobas Wsm.
torius

A. hostilis
Gr.
var. 4.) $ § .

(A. rebellis

Wsm.,

nach

Hlmgr.

= A.

cingula-

Genus Listrodronius Wsm.
L. nyethemerus

G r. (J* =Ichn.

quinqueguttatus

Gr.) J.Königsberg

Genus flypomecus Wsm.
H. albitarsis
Wsm. $ $. Aus Puppen von Cidaria berberaria und Cabera tritiniaria erzogen. Färbung der Beine sehr verschieden. Ein J mit grossen
gelben Flecken des Metathorax und schwarzen Hintertarsen.
Ein 5 mit ganz
schwarzen Fühlern. — Var. 1 Hlmgr. g . Postpetiolus ganz roth, die Glieder
2—5 der Hintertarsen weiss.

C. Icbiicunioncs plaUuri.
Genus Frobolus Wsm.
erzogen.

Pr. alticola Gr.
? • In Schlesien aus einer Puppe derHadena
Beim
sind Hintcrschildchen und Fliigelschüppchen gelb.

adusta

Genus Eurylabus Wsm.
E. tristis Gr. $ $. Aus Puppen der Panolis piniperda erzogen. Ein
erzogenes $ hat die Segmente 1—3 braun, 2 und 3 oben mit schwarzem Schat¬
ten. — Var. 1 Wsm. J\
Fühlergeissel unten roth.
Genus Pristiceros Gr.
Pr. serrarius
Gr.
$. Das $ aus einer Puppe der Boarmia consortaria erzogen; das ? am 20. August 1876 gefangen. — Kopf hinter den Augen
schmaler, Clypeus nicht vom Gesicht geschieden, Schildchen fast ganz umleistet,
Metathorax mit 5 scharf umleisteten Feldern, area superomedia halbelliptisch, area
posteromedia 3-theilig mit 2 kleinen Spitzen, welche, wie ihre Umgebung, weisslich sind. Areola 4-eckig. Der Postpetiolus ziemlich schmal, gebogen, ohne vor-
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tretende Knötchen und mit 2 schwachen Leisten, runzlig; Gastrocoelen gross.
Die Fühler des $ sind nicht gesägt, sondern schlank, nur hinter der Mitte etwas
verdickt und in eine feine Spitze auslaufend. Die Färbung des $ ist der des </"
gleich, nur sind die fliiiterränder der Segmente 5—7 schmal weiss. Die Terebra
ist kurz mit breiten Klappen.
Genus Platvlabus Wsm.
PI.

tenuicoruis

Gr.

c? ?.

Aus Puppen

der Drepana

curvatula er¬

zogen.
PI. pedatorius
Gr. £ $ . Aus Puppen von Eupithecia innotata, exiguata,
nanaria, pimp-nellaria und Hiberuia defoliaria erzogen. —Yar. 4 Illmgr. (=Ichn.
iridipennis
Gr.)
Grösse und Färbung variiren, Gesicht und Schüppchen
immer weiss, so auch die vorderen Coxen und Trochanteren, die Hintertibien in
verschiedener Ausdehnung schwarz.
PI. pumilio Hlmgr. — Var. 1 Illmgr.
$. Mit PI. pedatorius zusam¬
men erzogen.
PI. Stolii Hlmgr. J. Area superomedia 4-eckig, etwas breiter als lang;
Collum mit 2 weissen Flecken, Hinterschenkel mit schwarzer Spitze, Hintcrtarseu
ganz schwarz, Hinterrand der Segmente 6 und 7 schmal weisshäutig.
PI. cothurnatus
Gr. $ ?. Aus Puppen von Panolis piniperda erzogen.
gl Palpen, Mandibeln, Clypcus, Spitze der Wangen, Gesicht, orb. frontales, Glied
1 der Fühler unten gelb, Glieder 10—IG oben weiss, Collum und Fleck des Seiten¬
randes über den Vordcrcoxen, Seitenrand des Mesothorax, Strich unter den Flügeln
und Spitze des Schildchens gelb; an den vorderen Beinen sind die Coxen und
Trochanteren weiss, oben schwarz geneckt, Schenkel, Tibien und Tarsen gelbroth,
die Schenkel hinten schwarz, die Hiiitersehenkel mit rother Basis, die Hintertibien
rothgelb, mit schwarzer Basis und Spitze, die Ilintertarscn ganz weingelb, Abdomen
ganz schwarz.
PI. dolorosus
Gr. £ $. Metathorax, Abdomen und auch die Coxen
rothbraun, Hinterrand von Segment 4 ungefleckt. Ein c? hat einen weissen Fleck
um die Spitzen des Metathorax. Ein, aus einer Spanner-Puppe erzogenes $ hat
einen weissen Scheitelfleck und 2 helle Punkte auf dem Schildchen; Schüppchen,
Sti-nna,
Coxen und Trochanteren schwarz. Schenkel und vordere Tibien roth,
O
diese aussen braun, Hinterschenkel mit schwarzer Spitze, Hintertibien und Ilinter¬
tarscn schwarz.
PI. leucogrammus
Wsm. cT '+ • Aus einer Spanner-Puppe erzogen
Beim
fehlen die gelben Linien des Mesothorax, Vordertrochanteren ganz rotli.
Ein $ hat Gesicht und Wangen, auch die vorderen Coxen ganz roth , Glied 1
und 2 der Fühler unten immer roth.
PI. rufus Wsm. ?.
PI. rufiventris
Wsm. (<? = PI. Wienkeri
Ktzbg.) $ 1 . Aus einer
Puppe der flalia Wawaria erzogen.
PI. errabundus
Gr. (? = Hoplismenus
albinus Gr.)
%. Aus
Puppen von Cidaria sinuaria und rubidaria erzogen. Die $ haben meistens Man¬
dibeln und Gesicht gauz schwarz, die Fühlergeisscl unten nicht heller, Hintertibien
4*

mit breiter rother Barns. Bei einem $ sind die Palpen theilweise, ein Fleck auf
jeder Seite des Clypeus, die orb. laciales, das Collum und ein Fleck der Flügelsrhüppchen weiss, vordere Schenkel unten schwarz, vordere Tibien gelb. — Var.
1 m. cT. Stigma hell. — Var. 2 m. J\ Hinterschildchen weiss, Abdomen ganz
roth.
PI. tricingulatus
Gr. J 1 . Segment 2 ganz roth, orbitae externae fehlen,
Schildchen mit rundem weissen Fleck.
PI. deeipiens
Wsm. ?. Strich unter den Flügeln weiss, Hinterschen¬
kel roth mit schwarzer Spitze. — Var. I Wsm.
Erzogen.
PI. orbitalis
Gr. ($ = lehn, subalbellus
Gr.) g $. Aus Puppen
von Cidaria juniperata und nuetuaria erzogen. Die
mit schwarzem Collum,
last gasiz rothen Schenkeln und Tibien, die hintersten mit schwarzer Spitze. —
Var. 1 Illmgr.
. Aus Puppen der Lobophora sexalariu erzogen. Hier ist das
Collum weiss.
PI. dimidiatus
Gr. cT ? • — Var. 1 Hlmgr.
(Phygadeuon
discedens Gr.) cf ?. Aus Puppen der Cidaria nuetuaria ci-zogen.
PI. Daemon
Wsm.? J\
Aus Puppen von Bupalus piniaria erzogen.
Mandibeln gelb, bei einem
auch die orb. externae fein und die Scheitelpunkte,
Strich vor und unter den Flügeln gelb: Ilinterschildchen schwarz, vordere Schen¬
kel schwarz, vorn rothgelb, Segment 1 schwarz, 2 mit rother Basis.
PI. pactor Wsm. g J. Aus Pappen der Eupithecia Absynthiaria er¬
zogen. Bei den g sind die orbitae frontales abgekürzt und das Hinterschildchen
ist schwarz.
Genus 4paeleticus Wsm.
A. bellicosus Wsm. g . Hintertibien auch ganz roth.
A. longicornis
Wsm.
.
A. inelytus
Wsm. J\
Vorder- und Mittelbrust, 2 Flecke des Metathorax, vordere Coxeii und Trochantcren weiss, Hintercoxeu unten weiss gefleckt,
\ ordere Schenkel rothgelb, Hinterschenkel
roth, Hintertibien roth mit schwarzer
Spitze.
A. inimicus Wsm.
Gesicht ganz weiss, Schildchen mit gelber Spitze,
vordere Coxen und Trochantcren weiss.

1). Ichneiimones pneustiri.
Eine Anzahl neuer Arten dieser Abtheilaiiü: lasse ich noch so lanire unbeschrieben, bis die Fortsetzung von JTolmgren's Ichneumonologia Suecica er¬
schienen sein wird.
Genus Gnatoivs Wsm.
Gn. marginellus
Wsm. $. 6 mm. lang. Clypeus ohne rothen Rand,
Schüppchen gelbweiss, Hintertarsen mit dunkleren Gliederspitzen, Hinterraud der
Segmente 2—0 oben schmal weiss.

OO
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Genus Herpestomus Wsm.
II. brunnicornis
Gr. $ $. Aus Puppen der Hypoiiomeuta padella er¬
zogen. Die Hintertarsen bei
und 2 immer mit heller Basis der Glieder.
H. facialis Gr. (cT — lehn, xanthops
Gr.) (^2.
Beim $ sind die
Trochanteren weiss, die hintersten mit rother Spitze, Hintertarsen roth, Segmente
2—4 roth, oben mit schwarzbraunem Fleck. Metathorax sehr grob netzartig ge¬
runzelt, so dass die Felderung kaum sichtbar ist, Abdomen grob punktirt.
II. intermedius
Wsm. $.
II. ardeicollis
Wsm. 2- Gesicht unter den Fühlern roth, Stigma
hellbraun.
Genus Colpognnthus Wsm.
C. celerator
Gr.
— Phygadeuon
procerus
Gr. partim) <^ +
Beim $ sind die Hinterschenkel zuweilen ganz roth. — Var. 1 Wsm. 2. —
Var. 2 Wsm. 2 • -^ us Puppen der Sesia hylaeil'ormis erzogen. — Var. 3

Wsm. <?.
Genus Dicaelotus Wsm.
D. pumilus Gr. J 1 . Was Wesmael als weiss bezeichnet, ist bei meinen
<? gelb, bei einem £ fehlt der Punkt vor den Flügeln. — V ar. 1 Wsm. 2.
D. rufilimbatus
Gr. ( 2 = D. ervthrostoma
Wsm.) $ 2. Beim 2
ist das Flügelschüppchen gelbroth, die Fühlerglieder 1—5 sind ganz roth. Bei
den £ ist der Augenrand ganz schwarz, ebenso die Fühlergeissel, die Spitzen der
Trochanteren sind gelb, die Schenkel roth, oben schwarz, Hintertibien roth mit
schwarzer Spitze, Metathorax mit 2 kurzen Spitzchen.
Genus Centderus Wsm.
C. major Wsm. $ 2.
Aus Puppen der Sesia hylaeiformis erzogen.
Mandibeln und bei deu £ auch Glied 1 der Fühler schwarz.
C. confector
Gr. c? 2. Aus einer Puppe der Nonagria geminipuneta
erzogen. Bei den
sind die Fühlerglieder 3—5 roth, der Hals ist oben gelb.
l>ie 2 haben das erste Fühlerjjlied zuweilen oben oder ganz schwarzbraun. —
Var. 1 Wsm. 2.
C. opprimator
G r. $ % . Beim
sind die Segmente 2—4 roth, Seg•rient 2 mit schwarzem Mittelfleck, 3 mit schmalem, 4 mit breitem schwarzbrau¬
nem Hinterrande.
Genus Fhaeogeues Wsm.
Ph. semivulpinus
Gr
= lehn, mutabilis
Gr.)
2•
<?
haben die Schenkel, Tibien und Tarsen der vorderen Beine rothgelb, die Mittelsehenkel kommen auch fast ganz schwarz vor. — Var. .1 m. g. Aus einer
'lortrix-Puppe erzogen. Area superomedia länger als breit, Postpetiolus fein naielriesig, Fühlergeissel unten roth, vordere Tibien und Tarsen gelbroth. Segmente
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2, 3, 4 roth mit braunem Querfleck, 5 schwarz mit rothem Hinterrande. —
Var. 2 m. $!. Segment 5 schwarz.
Ph. planifrons
Wsm. (J 1 = lehn, mutabilis
Gr.)
Die area
superomedia immer länger als bei Ph. semivulpinus; 1 £ hat rothe Hinterschen¬
kel mit schwarzer Spitze. Ein $ mit breiterem Abdomen hat die Coxen und
Trochanteren roth, hinterste Coxen und vordere Trochanteren mit schwarzer Basis,
Hinterschenkel mit breiter rother Basis.
Ph. melanogonus
Gr. (<? = lehn, mutabilis
var. 2 Gr.?) $ $.
Bei den
sind Kopf und Fühler schwarz, Spitzen der Trochanteren und Basis
der Schenkel roth, Segment 1 roth, bei einem
mit schwarzem Sattel, Segment
4 mit breiter brauner Binde vor dem Endrande. Ein
hat rothe Coxen, hin¬
terste mit schwarzer Basis, rothe Spitzen der Trochanteren, rothe Schenkel, die
hintersten mit schwarzer Spitze und Segment 4 oben braun. Die area superome¬
dia lang, 5-eckig, bei einem
hinten fast offen, area posteromedia 3-theilig, in
der Mitte vertieft, die Radialzelle etwas kürzer und der nervus transv. analis tiefer
unter der Mitte gebrochen, als bei Ph. semivulpinus, Segment 1 glänzend. Das
$ hat das erste Fühlerglied und die Spitze der Hintercoxen schwarz. — Die
welche zu lehn, mutabilis
var. 2 Gr. gehören, sind von den <f des Ph. me¬
lanogonus verschieden. Stirn etwas gewölbt, Gesicht nicht stark vortretend, Metathorax 5-felderig, area superomedia halbelliptisch, area posteromedia 3-theilig,
fast garnicht vertieft, Postpetiolus glänzend. Spitzen der Trochanteren und Basis
der Hinterschenkel roth, Segment 4 zuweilen mit rother Basis.
Ph. scutellaris
Wsm. $.
Die nach Wesmael weissen Zeichnungen
sind bei meinem Exemplare gelb, vordere Coxen und Trochanteren gelbroth,
Hintertrochanteren mit sch varzer Basis, Segment 2 ganz roth. — Var. 1 Wsm.
$. Wie Stammart, Segmente 2—7 roth, oben mit grossem schwarzbraunem
Fleck. — Var. 2 Wsm. $. Königsberg. Dem Ph. spiniger täuschend ähnlich.
Schenkel roth, hinterste mit brauner Spitze, letzte Segmente mit schmalem weissem
Hinterraude. Ein ? hat die Segmente 2—5 gelbroth, 1 und Ö und 7 braun,
Segment 1 mit rothgelber Spitze, 5 mit braunem Sattel, 6 mit rothen Basalsciteu,
6 und 7 eebnfalls mit schmalem, weissem Hinterraude.
Ph. spiniger
Gr. $ $. 9 mm. lang; Kopf grob und dicht punktirt,
kubisch, beim
hinter den Augen breiter, Metath. mit 5 Feldern, welche beim
<$ hoch umleistet sind, area superomedia 6-eckig, Postpetiolus glänzend, von scu¬
tellaris durch ogröbere Punktirun<ro und bedeutendere Grösse unterschieden. Beim
$ sind die Flügelwurzel und der Hinterrand de3 siebenten Segments weissgelb,
Spitzen der Trochanteren und Basis der Tarsenglieder rothbraun. — Das
ist
schwarz; Palpen, Maiulibcln (mit Ausnahme der Zähne), Clypcus, Gesicht, Glieder
1 und 2 der Fühler unten, Hals oben, Strich vor und unter den Flügeln, Wurzel,
Schüppchen, vordere Coxen ganz, Hintercoxen an der Spitze und die Trochanteren
weiss; vordere Schenkel, die Tibien und die vorderen Tarsen rothgelb, Basis und
Spitze der Hintertibien schwarz, Hintertarsen braun. Fühlergeissel unten roth,
die Segmente 1 und 2 mit schmalem rothem Hinterrande.
Ph. stipator
Wsm.
Kopf und Thorax dicht punktirt, Kopf hinter
den Augen nicht schmaler, Backen breit, Metathorax mit ü lein umleistetun Fei-
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dern, area superomedia vorn breiter als hinten, fast 6-eckig, area posteromedia
ziemlich flach, Postpetiolus glänzend, Segment 2 mit Quereindruck an der Basis.
Glied 2 der Fühler und. bei einem $ auch Flügelschüppchcn roth. — Var. in.
?. Kleiner, Hals oben gelb, Schüppchen rothgelb.
Ph. protervus
YVsm. $. Metathorax mit 5 fein umleisteten Feldern,
area superomedia ü-eekig, lang und schmal, area posteromedia duich 2 feine
Eängsleisteu 3-theilig, mit etwas vertiefter Mitte, Segment 1 glänzend, Fühler¬
geissel am Grunde etwas verdünnt. Die Färbung wechselt. Ein $ hat Mandibeln und Fühler ganz schwarz, Segment 4 schwarz, an der Basis breit, an der
Spitze schmal roth. Ein anderes $ hat alleCoxcn und Trochantercn mehr oder
weniger schwarzfleckig, Mitteltibien mit schwarzer Basis, Segment 1 schwarz, 2
und 3 roth mit braunem Sattel, 4 schwarz mit schmalem rothem Hinterrande.
Ein drittes $ hat alle Coxen schwarzbraun, ein viertes die Segmente 2 und 3
roth.
Ph. austriacus
Gr.
. Kopf und Thorax du-ht punktirt, Kopf hinter
den Augen kaum schmaler, Metathorax mit 5 scharf umleisteten Feldern, area
superomedia ü-eckig, langer als breit, area posteromedia 3-theilig, Postpetiolus
breit, punktirt, Gastrocoelen ziemlich tief, durch einen schmalen Zwischenraum ge¬
trennt. — Mandibehi dunkel, Fühlergeissel unten rothbraun, Flügelwurzel weiss,
Schüppchen schwarz, Segment 6 schwarz mit rothem Hinterrande.
Ph. stimulator
Gr. $
Ph. tetricus Warn. ?. Fühler, Thorax und Abdomen ganz schwarz,
Beine ganz roth.
Ph. callopus
Wsm. ($ = lehn, stimulator
var. 2 Gr.) $. Punkt
Unter den Flügeln
und Hintertrochanteren Oselb. — Var. b Wsm. w
— War.
~
e. Wsm.
— Var. d. Wsm.
. Ein
hat rechts auch die orbitae faciales
gelb. — Var. e Wsm. <f. Beine ganz scherbengelb, nur äusserste Basis und
Spitze der llintcrtibien, die letzten Glieder der vorderen Tarsen und alle Glieder
der Hintertarsen braun, diese mit heller Basis.
Ph. fulvitarsis
Wsm. ($ = lehn, melanogonus
var. 1 Gr.) $ $.
tlvpeus immer fast ganz rothgelb oder roth, Hintercoxen oft roth, der Zahn auch
schwarz, Segment 5 zuweilen schwarz mit rothen Rändern, Segmente G und 7
mit schmalen weissen Hinterrändern.
Metathorax fein gerunzelt, mit 5 Feldern,
•irea superomedia etwas länger als breit, area posteromedia 3-theilig, Mitte etwas
Vertieft, Postpetiolus sehr fein nadelrissig, Gastrocoelen flach. — Beim $ ist die
Stirn dicht punktirt und glanzlos, Metathorax gröber gerunzelt und schärfer ge¬
ädert, Postpetiolus deutlicher nadelrissig, Segmente 2—5 gleich breit, Segment
2 länger als breit. Palpen rothgelb, Mandibeln und Fühler roth, Geissei vom
Herten Gliede ab oben braun, Thorax schwarz, Flügelschüppchen rothgelb, Beine
r °th, vordere Trochantercn
gelb, Spitze der Ilinterschenkel, Basis und Spitze der
llintcrtibien schwarz, Spitzen der Glieder der hinteren Tarsen braun oder schwarz.
Bei einem $ hat das zweite Segment einen schwarzen Sattel.
Ph. versutus Wsm. $. 5 mm. lang; bei einem $ ist das erste Füh¬
lerglied ganz roth, Stigma braun, Hintercoxen ganz roth, ebenso Segment 4. Der
Quereindruck des Clvpeus undeutlich.

m
Ph. bellicornis
Wsm, $. Fliigelschüpphen rothgelb, Hinterschenkel
ganz roth.
Ph. Ophthalmie««
Wsm. J 1 ?. Die area superomedia etwas länger als
breit, Postpetiolus breit, matt, sehr fein gerunzelt. Bei den $ sind die Palpen
immer schwarzbraun, Fühlerglieder 1 und 2 gewöhnlich roth, Glied 1 zuweilen
oben schwarz gefleckt, Glieder G—9 braun, 10—13 weiss. Bei einein $ ist das
Gesicht ganz schwarz, bei einem anderen sind Gesicht, Fühlerglieder 1 und 2
und Petiolus schwarz, auch Segment 4 schwarz mit rother Basis. Ein drittes ?
hat die orb. faciales abgekürzt und einen Gesichtsfleck über dem Clvpeus roth,
Fühlerglieder 1 schwarz, 2 —6 roth, 7 und 8 schwarzbraun, 9—12 etwas heller,
folgende schwarz.
Ph. fuscicornis
Wsm. $. — Var. 1 m., kleiner, nur Segmente 2 und
3 roth. — Var. 2 m. ?. Coxen und Trochanteren roth, Hintercoxeu unten mit
schwarzer Basis.
Ph. nigridens
Wsm. $ ?. Bei den
ist das Stigma so hell wie bei
den $. Ein wohl nicht ausgefärbtes $ hat den Thorax unten, die Coxen, Tro¬
chanteren und Schenkel rothbraun, Hintertibien gelblich mit brauner Basis und
Spitze, Segment 1 roth.
Ph. ischiomelinus
Gr.
$ . Die area superomedia etwas länger als
breit, Postpetiolus lein nadelrissig. Bei den $ sind alle Coxen und Trochanteren
schwarz, bei einem $ nur die Vordercoxen unten roth, die Spitzen der vorderen
Trochanteren gelbroth, die hintersten roth. Bei den 5 hat Segment 7 einen weissen
Hinterrand.
Ph. cicutella
v. Siebold. (P. jueundus
Wsm. 5 gehört nicht dazu.)
$ $ . Ein & hat das zweite Fühlerglied reth, auch die lliutertarsen roth mit
braunen Spitzen der Glieder. Kopf und Thorax grob und dicht runzlig punktirt,
Kopf hinter den Augen fast breiter, Stirn gerunzelt, Metathorax mit 5 Feldern,
area superomedia G-eckig, länger als breit, area posteromedia 3-theilig, mitten
vertieft, Postpetiolus und Segment 2 an der Basis fein nadelrissig, dieses länger
als breit. — $ 8 mm. lang; Sculptur wie beim $ , Zahn der Hintercoxen sehr
kurz, Segment 1 glänzend, 2 mit seichtem Quereindrucke an der Basis, länger
als breit, Abdomen überhaupt schlank, Terebra so lang wie Segment 7, Färbung
wie beim $, nur Fühlerglied 1 schwarz, 2—5 roth, 6—9 schwarz, 10—12 weiss,
folgende schwarz.
Ph. flavidens
Wsm. <T ?. Kopf hinter den Augen nicht schmaler,
Metathorax mit 5 Feldern, area superomedia 6-eckig, bei einem $ breiter als
lang. Ein $ hat die Palpen und Mandibeln roth, den Clypeus schwarz mit 2
gelben Flecken, Schüppchen mit dunkler Basis, die vorderen Coxen und Trochan¬
teren mit gelben Spitzen, bei beiden ? ist der Hals oben weissgelb. Ein $ mit
düüneren Fühlern hat nur die Segmente 2 und 3 roth. — Das $ hat die area
superomedia halbelliptisch, area posteromedia breit, nicht vertieft, Segment 1 na¬
delrissig punktirt, breit, mit vortretenden Knötchen, Segmente 2 und 3 lederartig,
matt, roth, oben mit braunem Schatten. Hals oben weiss, Basis und Spitze der
Hirtertibien und die Hintertarsen schwarz.
Ph. amaenus Wsm. ?. Der rothe Punkt am iiinern Augenrande fehlt,
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Fühlerglied 1 oben braun, Glieder 6 und 7 auch dunkler, Segment 4 ganz roth.
Area superomedia halbelliptisch.
Ph. impiger Wem. ?. Mandibeln roth, auch die Fühlerglieder 1 und
2, Hinterschenkel und Segment 4 ebenfalls roth, dieses mit schwarzem Hinter¬
rande. Metathorax mit sehr fein umleisteten Feldern, area superomedia 6-eckig
mit gebrochenem Hinterrande, area posteromedia in der Mitte vertieft, Segment
1 glänzend.
Ph. suspicax Wsm. — Var. 1 Wsm. $. Metathorax mit 3 schwach
umleisteten Feldern, area superomedia länger als breit, area posteromedia in der
Mitte vertieft, nervus transv: analis unter der Mitte gebrochen, einen sehr hellen
Längsnerv aussendend. Bei einem ? ist die Fühlergeissel roth, bei einem an¬
deren sind die Schenkel roth.
Ph. argutus
Wsm. $ $. Beim
ist der Hals oben weiss, Segment 7
röthlich. Bei den § kommt das erste Fühlerglied auch ganz roth vor, der
Strich vor den Flügeln fehlt, ein $ hat einen Strich unter den Flügeln.
Ph. socialis Etzbg. (S.: Ichneumonen der Forstinsekten, B. III. S. 167
n. 19,)<^ $. Zu dem einen
erzog icli später aus demselben Wirthe (Psyche
viciella) noch 3
und 1 $. Beim $ ist der Postpetiolus nadelrissig und seitlich
gerandet, bei einem
breiter mit stark vortretenden Knötchen. Bei 2
hat
das dritte Segment des Abdomen eine braune Querbinde, bei einem £ ist es
ganz roth. Ein
hat nur das erste Segment roth, hinten breit braun, Segment
2 schwarzbraun mit schmalem rothem Basal- und Hinterrande.
Das Stigma ist
immer dunkelbraun. — Das $ ist 4 mm. lang; Palpen und Spitze der Mandi¬
beln rothgelb, Fühler schwarz, die Glieder 10—12 oben weiss, unten rothbraun,
Thorax schwarz, Stigma dunkelbraun, Wurzel weiss, Schüppchen schwarz, Beine
roth, Coxen und Basis der Trochanteren schwarz, hintere Schenkel in der Mitte
braun, Hintertibien mit brauner Spitze; Segment 1 mit rothem Petiolus und
schwarzem, glattem Postpetiolus, Segmente 2 und 3 roth.
Ph. discoidalis
Rtzbg. (S. ebenda n. 18)
Mit Ph. socialis aus
demselben Wirthe erzogen. Die Fühler sind kräftiger, die heller rothen Hinter¬
beine etwas schlanker, das Abdomen etwas länger, aber die area superomedia des
Metathorax etwas kürzer als bei Ph. socialis. Die Segmente 2 und 3 (auch 4
fast ganz) rothgelb.
Ph. clypearis
m. ?. Aus Säcken der Psyche viciella u»d aus Puppen
der Eupithecia pimpinellaria erzogen, dem Ph. socialis sehr ähnlich.
Niger; ore et clvpco partim flavis, antennis tricoloribus, linea infra alas
et radice flavis, stigmate et squamula fuscis, pedibus fulvis, coxis posticis fuscis,
«egmentis abdominis 1—4 fulvis.
6 mm. lang; fein und dicht punktirt, Kopf hinter den Augen sehr wenig
schmaler, Backen ziemlich breit, Fühler etwa so lang wie Kopf und Thorax, nach
der Spitze zu etwas verdickt, die Glieder 2 und 3 gleich lang, 7 fast quadratisch;
Metathorax mit 5 fein umleisteten Feldern, area superomedia 6-eckig, etwas länger
als breit, area posteromedia in der Mitte etwas vertieft, Postpetiolus glänzend mit
vortretenden Knötchen, Segment 2 etwas kürzer als breit mit Basaleindruck, Tef ebra etwa so lang wie Segment 7.
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Schwarz; Palpen und Mitte der Mandibeln gelblich, Clypeus gelb mit
schwarzem breitem Vorderrande, bei einem ? ist der Clvpeus schwarz mit roth¬
gelber Basis, Gesicht bei einem $ an den Augenrändern röthelnd; Fühlerglieder
1 und 2 braun, unten roth, 3—5 roth, 6—8—9 braun, 9—10—12 weiss, folgende
schwarz; Strich unter den Flügeln (bei einem $ fehlend) und Flügelwurzel gelbweiss, Stigma und Schüppchen braun; Beine hellroth, Hintercoxen braun (bei
einem $ alle Coxen und die Basis der Trochanteren schwarzbraun), Endglied
aller Tarsen schwarz; Segmente 1—4 rothgelb (bei einem J Segment 4 oben
braun). Hinterrand der folgenden schmal gelblich.
Genus Diadroruus Wsm.
D. troglodytes
Gr. $ $ .
D. subtilicornis
Gr.? $. Aus einer Tortrix-Puppe in Zweigbeulen
an Populus tremula erzogen. Fühler verschieden gefärbt, gewöhnlich sind die
Glieder 10—12 oder 9—11 oben weisslich, Segmente 2 und 3 des Abdomen oft
mit grossem schwarzem Fleck, letztes Segment immer schmal weiss geraudet,
Stigma hell, Hals oben gewöhnlich gelb, Hintercoxen zuweilen mit schwarzer Basis.
D. collaris
Gr. (Ischnus
Gr.) $ J. Bei den 5 sind die Palpen und
Mandibeln gelb, Fühler, Beine und die Segmente 2—4 gelbroth, Segment 1 zu¬
weilen braunroth, vordere Trochanteren gelb, Hinterränder der letzten Segmente
schmal weiss. Die cf sind wie die $ gefärbt, nur Mesothorax schwarz, Coxen
und Trochanteren gelbweiss, Hintercoxen am Grunde röthlich, Segmente 2—4
rothgelb, 3 und4 oder alle oben bräunlich. — Var. 1 Wsm.
?. Aus Tortrix-Puppen
auf Eichen erzogen. Mesothorax schwarz, roth gestreift, Hintercoxen und Hinterschen¬
kel last ganz schwarzbraun, Segmente 2 und 3 rothgelb mit breitem braunem Sattel,
oder Abdomen ganz schwarz, nur Hinterränd er der Segmente 2 und 3 braunroth. Bei
den J 1 ist der Mesothorax ganz schwarz, Fühlerglieder 1 und 2 unten gelb, Abdomen
wie bei der Stanmiart. — Var: 1 m, $ . Erstes Fühlerglied und Segment 4
schwarz, dieses mit rothen Basalseiten. Ein $ hat die Segmente 2 und 3 schwarz,
oben roth schimmernd, ein anderes diese Segmente roth mit schwarzem Rücken¬
flecke. — Var: 2 m. cT ? . Thorax und Schildchen ganz schwarz. Bei einem
<? haben die Hintercoxen eine bräunliche Basis, bei einem J s' n d sie schwarz.
Abdomen der <^ wie bei der Stammart, beim ? schwarz, Thvridien und Hinterränder der Segmente 2 und 3 roth.
D. arrisor Wsm. $ $. Beiden ? sind die Flügelschiippcheu rothgelb,
die Spitzen der Trochanteren roth, Spitzen der Hinterschenkel und der Hintertibien braun, Segment 5 schwarz mit rother Basis. Die area superomedia länger
als breit. - Das g stimmt in Form und Sculptur des Kopfes und des Thorax
und in der Färbung der Flügel mit dem $ überein. Es ist 8 mm. lang; Fühler
und Hinterbeine lang, Segment 1 mit glänzendem Postpetiolus, Segment 2 fast
doppelt so lang, wie breit, die Gastrocoelen sind von der Basis des Segmentes
entfernt, liegen quer und lassen einen sehmalen Raum zwischen sich, die Basis
des Segmentes etwas niedergedrückt, die folgenden Segmente werden allmählich
schmaler. Mund und Fühler 3chwarz, Coxen, Trochanteren und Hinterbeine eben-
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falls schwarz, nur die Hinterschenkel mit rother Basis, Hintertibien in der Mitte
rothbraun; Segment 1 schwarz, 2—5 roth.
D. candidatus
Gr.
8 mm. L; Fühlergeissel schwarz, Hals oben
weiss, Schildchen fast ganz und das Hinterschild chen gelb, Hintercoxen weiss mit
schwarzer Basis, Basis und Spitze der Hintertibien schwarzbraun. Kopf punktirt,
hinter den Augen wenig schmaler, Metathorax mit 5 Feldern, ärea superomedia
länger als breit, area posteromedia 3-theilig, Postpetiolus punktirt, Gastrocoelen
fast die ganze Basis des zweiten Segments einnehmend.
D. mitis Wsm.
Bei den $ befinden sich unter den Fühlern 2
weisse Punkte, ein
hat auf den Segmenten 2—4 oben einen braunen Fleck,
Segment 5 schwarz mit rothem Hinterrande und rothen Seiten. Das ? hat das
erste Fühlergüed ganz roth, der weisse Strich unter den Flügeln fehlt, vordere
Trochanteren gelb, Hintertibien mit schwarzer Basis und Spitze. Die Gesichtser¬
höhung bildet einen stark vorragenden fast spitzen Höcker.
D. tenax Wsm. ?. Fühlergeissel ganz rothgelb, Segment 5 schwarz.
Genus Oiorhinus Wsm.
O. pallipalpis
hin braun.

Wsm.

$ ? . Bei den ? sind die Fühler nach der Spitze

Genus Aethecerus Wsm.
Aeth. dispar
Wsm. (J 1 = lehn, ischiomelinus
var: 1 Gr.) <f ?.
Die $ haben weisse Flügelschüppchen, ein $ hat auf dem Schildchen 2 gelbe
Flecke. — Var: 1 Wsm.
Aeth. discolor
Wsm.
$ . Bei den <$ sind die Hintertrochanteren
ganz weiss, die Hinterschenkel bei den $ und ? ganz roth, auch Segment 6
bei den
mit rothem Hiuterrande, bei den $ sind die Segmente 6 und 7 hin¬
ten schmal weiss, die weisslichen Fühlerglieder fehlen. Ein
hat das Abdomen
ganz schwarz, nur die Thyridien und die Hinterränder der Segmente 2—5 roth.
Aeth. placidus
Wsm, ?.
Glied 6 der Fühler immer schwarz, bei
einem ? sind die Hintercoxen fast ganz und die Basis der Hintertibieu schwarz,
ein J hat die Hinterschenkel und Segment 4 roth, ein anderes Segment 2 mit
schwarzem Mittelfleck.
Aeth. longulus Wsm. ?.
Segment 2 länger als breit, an der Basis
nicht viel schmaler, aber mit tiefem Quereindrucke, Hintercoxen schwarzbraun,
Hinterschenkel ganz roth. Segment 4 mit breitem schwarzem Hinterrande.
Genus lisetus Wsm.
M. oculatus Wsm. — Var: 1 Wsm.
Schildchen mit rothgelbem
Spitzen- und Seitenrande, Beine wie bei der Stammart gefärbt, Segment 1 mit
rothem Hinterrande, 2 roth mit braunem Sattel, 3 schwarz mit rothen Bändern,
* schwarz mit rothen Seiten und rothem Hinterrande.
Genus HrmichiienmoiiWsm.
EL subdolus

Wsm. (Hemiteles

elongatus

Rtzbg.)

cT

?•

Aus Säcken

ßO
der Psyche viciella erzogen. <f: Palpen immer weiss, Mandibeln weiss, odertheilweise roth, Clypeus meistens schwarz, selten ganz weiss, die 2 ersten Fühlerglie¬
der unten zuweilen roth, Schüppchen bei einem £ weiss, Hinterschenkel und Hintertibien meistens roth, manchmal die Schenkel unten und die Tibien an der
Spitze braun, Segment 2 auch mit rothen Thyridien oder mit rother Basis. —
?: Clypeus immer schwarz, Fühlerbasis in verschiedener Ausdehnung roth, Seg¬
mente 2 und 3 roth mit grösserem oder kleinerem schwarzem Flecke.
Genus hthnns Gr.
I. thoracicus

Gr.

<?

$.

Aus einer Puppe der Acyptilia pentadactyla

erzogen.
I. nigricollis
Wsra. <??• Bei den <^ sind die Segmente 2—4 roth
oder braun, bei den $ ist das Hinterschildchen schwarz, die vorderen Trochanteren haben gelbe Spitzen und die Segmente 6 und 7 einen schmalen weissen
Hinterrand. —- Var: m. $. Mittelbrust und Mittelbrustseiten roth.
I. truncator
Gr. $.
Basis aller Tibien gelb, Segmente 2 und 3
braunroth.
I. rutipes Wsm.
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II. Tryphonidcs.
(Nach Gravenhorst:
Ichncumoiiologia Europaea 1829, Ratzeburg:
Die
Ichneumonen der Forstinsecten, Wesinael: Notice sur les Iehneumonides de Belgique, appartinant aux genres Metopius etc., Holmgren:
Monographia Tryphonidum Sueciae 1856 und Dispositio methodica ExochorumScandinaviae, Tscheck:
Ichneumonologische Fragmente L (aus den Verhandlungen d. Je. k. zoologisch-bo¬
tanischen Gesellschaft in Wien, Jahrgang 1871), Förster:
Uebersicht der Gat¬
tunoren
und
Arten
der
Familie
der
Plectiscoidcn.
Herr
Dr.
A. E. Holmgren
.
Ö
in Stockholm hatte die Güte, die noch fraglich gebliebenen oder neuen Arten
durchzusehen, wofür ich ihm hiermit meinen herzlichen Dank ausspreche.

A. Tryphones lioinalopi.
Genus Mrsoleptus Gr.
M. melanocephalus
Gr. J" ?. Clypeus gelb. Ein $ mit schwarzem
Gesichte, aber breiten rothen orb: facialibus, Schildchen roth, die hakenförmig
gebogene Linie vor den Flügeln ist bei den £ oft nur ein Fleck, die Brust mei¬
stens gelb gefleckt. Das $ hat an der Vorderrand-Ader des linken Unterflügels
hinter der grossen Mittelzelle noch eine kräftige Querader, welche eine grosse
3-eckige Randzelle bildet. — Var: 2 Hlmgr. ?. Ein $ hat die Hintertibien
mit brauner Spitze.
M. testaceus
Fbr.
Ein $ hat den nervus transversus analis kurz
Vor der Basis gebrochen. — Var: 1 Hlmgr. c?.
M. ruficornis
Gr.
Bis 12 mm. lang, Fühler ganz roth, der ner¬
vus radialis externus in der Mitte und an der Spitze gekrümmt. — Var: 2 Gr.
?. Gesicht schwarz, nur 2 kleine Flecke an der Basis des Clypeus, oder 2 Linien
v on den Fühlern bis zum Clypeus reichend, gelb, nervus rad. ext. fast gerade. —
Var: 3 Gr. (Var: 1 Hlmgr.) cT ? • Ein cT hat den Mesothorax um das rothe
^childchen herum bis zu den Flügeln roth. Bei einem g hat die Brust grosse
gelbe Flecken. Ein <? na '
Segmente 2 — 5 roth. Bei den ? ist der Thorax
schwarz, nur die Seitennähte, das Schildchen und Hinterschildchen gelb. Ein ?
hat braunrothe Hinterschenkel.
Ein anderes J hat Gesicht, Füblerglieder 1 und
2 oben und Brust schwarz. Mesothorax um das rothe Schildchen, Coxen und
-Trochanteren roth.
M. coxalis m.
?. Niger, ore, clypeo, facie (in
articulis 1 et 2
antennarum subtus, maculis ante et infra alas, suturis lateralibus thoracis (in <$)
et squamulia flavis, antennis rufis, scutello et postscutello saepe, pedibusque rufis,
coxis et trochanteribus (in <?) flavescentibus, femoribus posticis et apice tibiarum
Posticarum fuscis, segmentis 2—4 abdominis rufis.
9 mm. lang, Kopf hinter den Augen schmaler, Fühlerglied 3 länger als
4, Mesothorax deutlich 3-lappig, Brustseiten matt, Metathorax nicht gefeldert,
nervus radialis ext. fast gerade, nerv, transv. analis unter der Mitte gebrochen,
(ein
]m t
keine Areola,) Segment 1 schmal, nach der Spitze wenig breiter,
5
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lein runzlig, glänzend, Basalgrube gross, Knötchen vor der Mitte, hinter ihnen
oft eine feine kurze Längsrinne, Segmente 2—5 fast gleich breit, 2 und 3 länger
als breit.
Schwarz: Palpen, Mandibcln (mit Ausnahme der Zähne), Clypeus, beiden
$ auch Gesicht und Fühlerglied er 1 und 2 unten gelb, das $ hat das Gesicht
schwarz, mit 2 breiten gelben Längsstreifen, die sich vor dem Clypeus vereinigen,
die Fühlerglieder 1 und 2 schwarz, unten rothbraun.
Bei den
sind eine Liuie
oder ein Fleck vor, ein Strich unter den Flügeln, Hals, Seitennähte der Brust und
Schüppchen gelb, Spitze des Schildchens und das Hinterschildchen olt roth, Stigma
hellbraun, Beine rothgelb, Coxen, und Trochanteren gelbweiss, bei den $ roth
(Hintercoxen oder hintere Coxen auch rothbraun), Hintercoxen bei den $ oben
rüthlich, Hinterschenkel schwarz, Kniee roth, Spitzen |der Hintertibien schwarz,
Segmente 2—4 roth, 2 oben schwarz, — Var: m.
Brust gelb gefleckt,
M. xanthostigma
Gr. g. Königsberg, Wangen auch gelb. Bei einem
sind Wangen und Thorax ganz schwarz. An den Hinterbeinen fehlen die
schwarzen Kniee, die rothen Tarsen haben nur die Spitzen der Glieder braun,
Segmente 3 und 4 roth.
M. vulneratus
Z ett. $.
Areola gestielt, Spitze der Wangen gelb,
Schenkel, Schienen und Tarsen der Hinter beinc roth. Ein ? hat einen Fleck über
den Vordercoxen und die Hintercoxen roth, Abdomen roth, nur Petiolus und
Seiten der Segmente 5—7 schwarz, Terebra gelb.
M. similis m. $ $. Niger; ore, clypeo, facie et genis (in ? apice) flavis; antennis in £ supra fuscis, subtus ferrugineis, articulis 1 et 2 flavis, in $
rufis, articulis 1—6—7 subtus flavis, collo, linea subhamata ante, linea infra alas,
pectore (in $ maculis) et in
scutello flavis, stigmate et radio fuscis, radice et
tquamula flavis; pedibus anterioribus testaeeo-rufis, coxis et trochanteribus flavis,
posticis rufis, coxis trochanteribusque flavis, supra fuscis, apice tibiarum tarsisque
fuscis, segmentis 2—6 abdominis rufis, segmento 1 in $ rufo, nigro-maculato.
9—10 mm. lang, dem M. st ernoleucus Gr. sehr ähnlich. Kopf breiter als Tho¬
rax, hinter den Augen wenig schmaler, sehr fein punktirt, Clypeus abgesetzt, vorn
sehr seicht gerundet; Fühler fast von Körperlänge, Glied 3 doppelt so lang als
4. Thorax und Abdomen fein punktirt, ziemlich glänzend, weisshaarig, Mesothorax vorn 3- lappig, Schildchen erhaben, ungerandet, Metathorax abgerundet,
ohne Felder, area superomedia erscheint zuweilen als seichte Längsrinne, dieAreola
fehlt, nerv. rad. ext. in der Mitte mehr oder weniger geschweift, nervus transv.
analis unter der Mitte g ebrochen; Segment 1 ohne Mittelkiele, Knötchen in, oder
wenig vor der Mitte, Segmente 2—4 gleich breit, länger als breit, bei den ? nur
2 und 3 länger als breit, die folgenden seitlich etwas zusammengedrückt, Terebra kurz.
Schwarz; Palpen, Mandibeln (ausser der Spitze), Clypeus, Gesicht und Wan¬
gen (bei den ? nur die Spitzen) gelb, Fühler roth, bei den <? oben braun, die
Glieder 1 und 2 bei den
1—6 oder 7 bei den $ unten gelb, beiden
der
Hals oben, ein fast hakenförmiger Streif (bei den % schmaler) vor und Strich
unter den Flügeln, bei den
auch das Schildchen und die Brust gelb, letztere
bei den ? nur gelb gefleckt; Stigma und Radius hellbraun, Wurzel und Schüpp¬
chen gelb; vordere Beine rothgelb mit gelben Coxen nnd Trochanteren, Hinter-
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beine roth, Coxen und Trochanteren gelb, oben braun, Tibien und Tarsen braun,
jene in der Mitte heller, bei den 2 unten geblich; Segmente 2—6 roth, 2 zuwei¬
len mit 2 schwarzen Punkten, ' bei den 2' ist Segment
1 roth,' braun O<refieckt. —
O
Var: m. 2.
Segment
1
ist
etwas
breiter,
die
Areola
zuweilen
vollständig.
Nur
1
O
O
kleiner Fleck vor den Flügeln gelb, Hinterbeine roth, Coxen unten und die Tro¬
chanteren gelb, Segmente 1 und 2 schwarz, jenes in der Mitte der Spitze, dieses
in der Kückenmitte ganz roth, Segmente 5 und G mit schwarzen Seiten; die Seg¬
mente 1 und 2 und die Seiten der folgenden kommen auch schwarz vor.
M. stigmaticus
m.
Niger; ore et clypco flavis, antennis fuscis, articulis 1 et 2 subtus flavis, puncto ante alas, radice et squamula flavis, stigmate
fusco, pedibus stramineo-rufis, coxis anterioribus trochanteribusque
flavis, tibiis
> posticis apice fuscis, segmento 1 abdominis apice, 2 et 3 totis rufis.
7 mm. lang, Kopf etwas breiter als der Thorax, hinter den Augen
schmaler, fein punktirt, Clypeus abgesetzt, vorn gerundet, Fühler fast von Kör¬
perlänge, Gliedo wenig länger als 4; Thorax fein punktirt, Mcsothorax 3-lappig, Brustseiten glänzend, Metathorax ohne Felder, Stigma ziemlich gross,
nervus rad. ext. fast gerade, nervus transv. analis unter der Mitte gebrochen;
Segment 1 allmählich erweitert, Knötchen etwas vor der Mitte, Segmente 2—5
fa3t gleich breit, 2 und3 wenig länger als breit; die Glieder 4 und 5 der Hintertarsen fast ogleich lang.
o
Schwarz; Palpen, Mandibeln (mit Ausnahme der rothbraunen Zähne) und
Clypeus gelb, Fühler roth, Glieder 1 und 2 unten gelb, Fleck vor und unter den
Flügeln, Schüppchen und Wurzel gelb, Stigma braun; Beine gelbroth, vordere
Coxen und alle Trochanteren gelb, Hintertibien mit brauner Spitze: die Spitze des
ersten Segmentes
und die Segmente
2 und 3 t->
ganz roth, 2 mit dunkelm Sattel
a
o
auf der Mitte, 4 mit rüthlicher Basis.
M. cingulatus
Gr. <f 2. AusCocons vonTenthredo scalaris erzogen. Bei
den 2 ist der Thorax ganz roth, nur um das Schildchen und unter den Flügeln
8chwarz, auch wohl die Spitze des Metathorax schwarz. — Var. 1 Hlmgr.
2
Gesicht und Schildchen ganz, Brust theilweise gelb. Ein zweites 2 ist etwas
grösser, mit schwarzem Gesichte und dunkleren Fühlern, nur Glied 1 unten gelb,
Schildchen und Brust schwarz, Segmente 3—6 mit rothem Kücken. — Var. m. 2.
t)as gelbe Gesicht schwarz und roth gefleckt, Thorax fast ganz roth, Hintertibien
und Hintertarsen roth, Segmente 1—5 roth, 3—5 nur an den Seiten braun.
M. Typhae Fourcroy
<? ?. — Var. 1 Hlmgr.
2. Königsberg.—
Var. in. cf • Fühler schwarz, Glied 1 unten gelb, nervus transv. analis über der
Mitte gebrochen, Hintertibien und Hintertarsen schwarz, Segmente 3 und 4 roth.
M. fugax
Gr. $ $ . Nervus transv. analis zuweilen in der Mitte ge¬
brochen, Hinterschenkel manchmal schwarzbraun, Segmente 3 und 4 oft roth.
M. paludicola
Hlmgr. (M. Typhae
var. 5 Gr.) ^2.
Fühlergeissel
roth, nervus transv. analis immer unter der Mitte gebrochen, area superomedia
nicht deutlich, Mittelcoxen schwarz, bei den 2 mit gelber Spitze, Segmente 1—
4 roth, 1 mit schwarzem Petiolus. Bei einem
sind die vorderen Coxen gelb,
die Hintercoxcn roth, bei einem andern £ sind alle Coxen roth. Ein $ hat
schwarze Hinterschenkel.
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M. femoralis
Tarsen roth.

Hlmgr.

(M. Typhae

var. 2 Gr.)

2.

Alle Tibien und

M. confusus
HImgr. $ $. Fiihlergcissel immer roth, Mittclcoxen oft
schwarz, nervus transv. analis zuweilen in der Mitte gebrochen. — Var. m. cT,
etwas kleiner, Coxen schwarz, vordere mit gelben Spitzen, Trochantcren gelblichroth, Hinterschenkel und Hintertibien roth mit schwarzen Spitzen, Hintertarsen
braun oder roth, Basis des zweiten Segmentes, Segmente 3 und 4 roth, oder nur
Segment
3 kastanienbrau.
O
M. macrodaetylus
Hlmgr.
(M. ischirodaetylus
Förster?)
$ 5.
Spitze der Wangen gelb, Fühlergeissel roth; Abdomen roth, nur Segment 1
schwarz, bei einein $ ist das Gesicht schwarz; die orb. faciales breit gelb, die
letzten Segmente des Abdomen braun. Die $ sind wie die <^ gefärbt, nur Ge¬
sicht schwarz, orb. faciales gelb, Hinterrand des ersten Segmentes und die Seg¬
mente 2—4 roth, die folgenden mit schmalem rothem Jlintcrrande,
Terebra
schwarz.
M. hilaris Gr. 2. Königsberg.
c?
D
Genus Catoglyptus Förster.
C. fortipes
Gr. <^ $. Ein $ hat die vorderen Beine roth, nur Coxen
und Trochanteren unten gelb, nervus transv. analis in der Mitte gebrochen. Ein
anderes J 1 hat die vorderen Beine und die Untei'seite der hintersten Coxen und
Trochanteren schwefelgelb, Hintertibien und Hintertarsen schwarz, jene mit rother
Basis. Bei den ? sind die vorderen Beine immer roth, Terebra mit gelber
Spitze.
C. foveolator
Hlmgr. (Mesolept. nemoralis
var. 3 Gr.)
$. Aus
Cocons von Tenthredo punetulata erzogen. Bei den $ sind die Spitze der Wangen,
Punkt vor den Flügeln, Schüppchen und vordere Trochanteren gelb. Ein erzo¬
genes $ hat einen gelben Fleck am innern Augenrande. — Var. 1 Hlmgr.
Areola gewöhnlich, sitzend. — Var. 3 Hlmgr. £ $. Aus Cocons von Tenthredo
scalaris erzogen. Fühlergeissel und Abdomen roth, nur Petiolus schwärzlich.
Bei den $ sind die Hintertibien schwarzbraun. Ein $ hat die Palpen und Mandibeln fast ganz gelb, Clypeus mit gelbem Mittelfleck, orb. faciales abgekürzt und
ziemlich schmal gelb, Terebra schwarz.
C. fuscicornis
Gmel. ($ — Mesolept. fuscic., <^ = M. nemoralis
Gr.) cf. Ist wohl = C. foveolator. Spitze der Wangen, Punkt vor den Flügeln
und Schüppchen gelb, Stigma braun, Hintertarsen roth.
C. scaber in.
Niger; ore, clypeo, facie, articulo primo antennarum
subtus et radice alaruni flavis, squamula et stigmate fuscis; pedibus rufis, coxis et
basi trochanterum nigris; abdominis medio ruft).
9 mm. lang; dem Mesolept. montanus Gr. ähnlich, Kopf etwas breiter
als Thorax, hinter den Augen nicht schmaler, matt, fein punktirt, Stirn runzlig
punktirt. Mesothorax vorn 3-lappig, matt, punktirt, Schildchen fast bis zur Spitze
schart umleistet, diese selbst hoch. Metathorax runzlig punktirt, Felder scharf
umleistet, area superomedia vertieft, laug und schmal, area posteromedia mit Mit¬
telkiel, nervus rad. externus fast gerade, Areola gestielt, trapezisch, unter 5

tili

nur bei zweien vorhanden, nerv, transv. analis unter der Mitte gebrochen. Ab¬
domen matt, nach der Spitze zu glänzend, Segment 1 runzlig, etwas gekrümmt,
mit vorragenden Knötchen, hinter denselben jederseits eine runde Beule, Mittel¬
rinne mit wenig vortretenden Rändern, Segment 2 jederseits mit 2 schräg hinter
einander stehenden Knötchen.
Schwarz; Palpen, Mandibeln, (mit Ausnahme der Zähne), Clypeus (mit
Ausnahme zweier tiefer Gruben am Hinterrande), Gesicht (zuweilen mit schwar¬
zem abgekürztem Mittelstrich zwischen den Fühlern), Glied 1 der Fühler unten,
und Fliigelwurzel gelb, Schüppchen und Stigma braun; Beine roth, Coxen, Basis
der Trochanteren, Kniee und oft auch äusserste Spitze der Hintertibien schwarz;
Segmente 2—4 roth, 2 gewöhnlich mit grossem schwarzem Basalfleck, 4 ebenfalls
oben mit grossem, vorn abgerundetem Eudfleck. — Var. m.
Kopf etwas
schmaler, Areola fehlt, Clypeus schwarz umrandet, Gesicht durch eine schwarze
Längslinie getheilt, Glied 1 der Fühler ganz schwarz, Schüppchen, Hintertrochanteren und Hiuterschenkel schwarz.
C. Antilope,
Gr. (C. pulchricornis
Hlmgr.?)
$. Drittes Fühlerglied
doppelt so lang als das vierte, Glieder 1—4 roth, 5 und ö braun, 7—41 weiss,
die folgenden schwarz. Metathorax deutlich gefeldert, Segmcut 1 gekrümmt,
üervus transv. analis unter der Mitte gebrochen.

Genus Eurvproctus Hlmgr.
E. annulatus
Gr. $. Mitteltarsen immer schwarz, Glieder 2—4 weiss.
E. nemoralis
Fourcroy
$. Fühlergeissel bei einem $ unten ganz
roth, bei einem andern ganz schwarz, hintere Tarsen zuweilen rothbraun,
die
Spitze des zweiten Gliedes, die Glieder 3 und 4 ganz weiss, an den Mitteltarsen
Glied 3 weiss. Ein $ ohne Areola hat alle Tarsen weiss geringelt. — Var. m.
? Schüppchen weiss. Aus Cocons von Tenthredo scalaris erzogen.
E. mundus Gr. g $. Beim
sind die Palpen und Mandibeln (mit
Ausnahme der Zähne) gelb, Schüppchen braun, gelb gerandet, Tibien und Tarsen
der Hinterbeine ganz roth. Das $ hat den Mund wie beim
gefärbt, Fühler
roth, nur die ersten Basalglieder oben braun. Schüppchen gelb, Beine roth, nur
die Coxen und Basis der Trochanteren schwarz. Die area supero- und posteromedia bei beiden Geschlechtern sehr deutlich umleistet, erstere lang und schmal.
E. nigrieeps
Gr. cT 5 . Aus Cocons von Clavellaria ameriuae erzogen.
Variirt sehr in der Färbung.
: Ein
bat Palpen, Mandibeln (die Zähne aus¬
genommen) und Clypeus gelbroth, Abdornen schwarz, nur die Basis der Segmente
1» 2 und 3 roth, Spitze der Hintertibien und die Hiutertarsen schwarz.
Ein cT
hat den Kopf, wie das erste
gefärbt und nur die Segmente G und 7 schwarz.
Ein drittes (f hat schwarze Fühler, nur die Basis unten roth, das Abdomen ist
8 chwarz, so auch
die Spitzenhälfte der Hintertibien und die Hiutertarsen. Ein
v"iertes $
hat Fühler, Thorax, Abdomen, Hintertibien und Hiutertarsen schwarz,
hintertibien nur mit rother Basis. —- J: Gesicht auch mehr oder weniger braunroth. Fin J mit kastanienbraunem Abdomen. Ein anderes $ hat das Abdomen
s chwarz, nur Segment 1 roth mit schwarzem Hinterrande,
2 und o mit schmaler

70
rother Basis, Hintertibien undHintertarsen ebenfalls schwarz, jene mit rothgelber
Basis. — Cocon cylindrisch, dünnhäutig, braun, aussen rauh.
E. fuscicornis
Hlmgr. $ $. Hintertibien ganz roth. Ein $ aus Kö¬
nigsberg hat die vorderen Coxcn ganz gelb, die Hintercoxen ganz roth. Ein Köni"-eber"-er
r?
hat Gesicht und vordere Coxen gelb,
Hintercoxen roth mit schwurD
ö
^
°
zen Flecken.
E. geniculosus
Gr. $ $. Der nervus rad. externus in der Mitte stark
geschwungen.
o
E. chrysostonius
Gr. — Var. 1 Gr. c? ? • ^ us Larven von Taxonus
agiiis erzogen. Bei den
sind die Fühler schwarz, Glied l unten oft gelb, bei
den $ haben die Segmente 5 und G rotbe Seiten; ein $ hat nur die Segmente
2 und 3 roth. — Var. 1 in. $. Marienburg.
Fühler, Seitennähtc des Thorax
und der Metathorax last ganz roth. —■ Var. 2 m. $ . Thorax ganz roth. —
Var. o m. cf. Palpen, Mandibeln, Clypeus, Fühlerglicder 1 und 2 unten, Schüpp¬
chen, Strich unter den Flügeln, Wurzel, vordere Coxen und Trochanteren weiss,
Spitze der Hintertibien und die Hintertarsen schwarz, Segment 1 schwarz mit rothem Hinterande.
E. atomator
Gr. <$ ?. Der nervus transv. analis unter der Mitte ge¬
brochen.
E. notatus Gr. (Tryphon
Gr.) g $. S. Ichueumonologia Europaea T<
II., p. 261 n. 169. Der nervus rad. externus gerade, nerv, transv. analis weit
unter der Mitte gebrochen; Brustseiten glänzeud, punktirt, Metathorax runzlig
mit o Feldern, area superomedia schmal, aber nebst der area posteromedia scharf
umleistet; Segment 1 mit Mittelrinuc. Segment 2 roth, oder rothniit2 schwarzen
Punkten. — Var. m. $. Spitze des Schildchens und Abdomen, ausser Segment
1, roth.
E. sinister m. $. Isiger; squamula et radice alarum flavis, stiginate
lusco, pedibus nifis, coxis, trochanteribus, tibiis (basi excepta) et tarsis posticis
nigris, abdominc segmentis 2—4 rufis.
6 nun. Ung; Kopf quer, hinter den Augen nicht schmaler, glänzend,
Stirn und Gesicht fein punktirt, Thorax glänzend, hoch und kurz, Metathorax
runzlig punktirt, mit 3 Feldern, area superomedia lang, vertieft, hinten offen,
nerv, radialis ext. in der Mitte sanft gebogen, nerv, transv. analis unter der Mitte
gebrochen, Areola im linken Flügel klein, 3-eckig, im rechten Flügel fehlend.
Abdomen glänzend, dach und breit, Segment 1 gebogen, ziemlich breit, Terebra
vorstehend, gerade.
Schwarz; Fühlergeissel (halb abgebrochen) unten, mit Ausnahme der Basis,
rothbraun, Flügelschüppchen und Wurzel gelb, Stigma braun; Beine roth, Coxen,
Trochanteren, Hintertibien (mit Ausnahme der Basis) und Hintertarsen schwarz,
Segmente 2—4 roth, 4 mit schwarzem Hinterrande, Terebra schwarz.
C

Genus Notopygiu Hlmgr.
N, respleudens
Hlmgr.
Gesicht immer schwarz.
N. fulvipes Zett. (Exetastcs
fulvipes Gr.?) $ ?.
Hintercoxen fast ganz schwarz.

Ein $

hat die
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Genus Ctmoprlmn Hlmgr.
Ct. mesoxantha
Gr. J. Clypeus schwarz, gelb gefleckt, Gesicht ganz
gelb, Hintertibien mit schwarzer Basis und Spitze.
Ct. fuscipennis
Hlmgr. ($ s= Ct. caudata
Hlmgr.
— Mesochorus lucifer
Gr.) £ $. Das $ ist 13 mm. lang, die Flügel sind am Aussenrande Ogetrübt, ' die Vordercoxen unten Ögelb,' Segment
4 schwarz mit schmaler roo
ther Basis.
Ct. rufina
Gr. (Mesoleptus
Gr.) c? ?. lieber 13 mm. lang, Kopf
und Thorax grob punktirt, Kopf hinter den Augen nicht schmaler, Clypeus ab¬
gesetzt, "Wangen gerundet, Schihlchen erhaben, Metathorax gerundet mit durch¬
gehender, scharf umleisteter Mittelfurche.
Segment 1 lang und schmal, glatt
und glänzend, ungerandet, die Knötchen in der Mitte, beim $ etwas breiter als
beim c?. Die Segmente 2—4 gleich breit und jedes viel länger als breit, die
letzten Segmente mit ausgebuchteten Hinterrändern, Hintertibien und Hintertarsen
des $ verbreitert, fast wie bei Anomalon.
(Ct. modesta Gr. (Tryphon
Gr.) istdas
zu Phytodietus microtamius
Gr. S. Tscheck. Ichneumonologische Fragmente I., in den Verhandl. der k. k.
zoologisch-botanischen
Gesellschaft in Wien. Jahrg.*—' 1871.)'
O
Ct. nigra
Hlmgr.
Königsberg.
Gesicht und Fleck vor den Flügeln
O
Ö
c*
o
©
gelb, Hinterschenkel und Hintertibien schwarz, diese vor der Basis heller.
Ct. ventrator
Gr. (Mesoleptus
Gr.)
Kopf und Thorax matt,
Kopf hinter den Augen schmaler, Clypeus vorn niedergedrückt, Metathorax ge¬
rundet mit 5 scharf umleisteten Feldern, Areola fehlt, nervus rad. externus ge¬
rade; nerv, transv. analis unter der Mitte gebrochen. Hintercoxen roth bis fas t
ganz schwarz.
Ct. luridator
Gr. (Mesoleptus
Gr.) J\
Kopf wie bei ventrator, Me¬
tathorax abschüssig, ziemlich glänzend mit 5 Feldern, area superomedia lang und
schmal, hinten offen, Petiolus sehr dünn, Areola zuweil« 5-eckig, nerv. rad. ex¬
ternus gerade, nerv, transv. analis tief unter der Mitte gebrochen.
Fühler,
äusserste Spitze der Hinterscheukel und Basis der Hintertibien schwarzbraun.
Genus Prionopotla Hlmgr.
Pr. stictica Fbr. g. — Var. 2 Hlmgr.
<?•?'. Die Fühler des
braunschwarz mit rother Basis. Aus Larven von Tenthred» repanda und Hylotoma ustulata erzogen. Cocon cylindriseh, dünnhäutig, braun mit breiter hellerer
Mittelzone.
Genus Prrilissus Förster.
P. filicornis
Gr.
2. Aus Larven von Nematos latipes erzogen. —
Var. 1 Hlmgr. <^ ?. Auch die Wangen gelb, Fühler schwarz, nur die ersten
Basalglieder roth. — Var. 2 Hlmgr. (Mesoleptus seminiger var. 1 Gr.) ?. Aus
Larven von Nematus appeudiculatus und Dolerus erzogen. — Var. Im. J\ Cly¬
peus, Fühler und Coxeu schwarz, nur Fühlerglicd 1 unten roth.
P. vcrnalis Gr. £ $. Bei dem
nur Glied 2 der Fühler roth, bei
den ? die Fühlergeissel zuweilen ganz roth. — Var. m. <$ J. Aus Tenthredo-
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Larven erzogen. Hintersehcnkcl roth. Mitte der Mandibeln, Fühlergeissel beim
uur unten, beim $ ganz roth, ein $ mit fast ganz schwarzem Abdomen.
P. erythrocephalus
Gr. — Var. 1 Hlmgr.
J 1P. bucculentus
lllmgr.
Vordercoxen roth, ein $ mit rothen Hin¬
terschenkeln. —• Var. m.
Die orbitae frontis, verticis und genarum gelb, 1
£ mit rothen Hinterschenkcln.
P. bipunetatus
Gr.? (Mesoleptus
Gr.) ?.
Gravenhorst beschreibt
das J\
Meine ? weichen von den
in folgenden Punkten ab: der Punkt
unter den Flügeln fehlt, Stigma scherbengelb, Mitteltrochanteren mit schwarzer
Basis, Segmente 2—4 auch 5 roth, Segment 2 mit 2 schwarzen Punkten. — Dem
P. bucculentus ähnlich, aber Segment 1 länger und schmaler, Kopf hinter den
Augen sieht verengt, Areola bei einem $ gestielt, bei dem andern ungestielt,
nervus rad. ext. am Ende wenig gebogen, nerv, transv. analis unter der Mitte
gebrochen. Metathorax unvollständig gefeldert, area superomedia lang und schmal.
P. subeinetus
Hlmgr.
$. Segmente 2—4 ganz roth. — Var. 1 m.
$. Gesicht und Scheitelfleck neben jedem Auge rothgelb, Fühler bei den
schwarz (nur die Glieder 1 und 2 unten roth), bei den $ ganz roth, Segmente
2—4 ganz roth, Segment 2 bei den
mit braunem Mittelfleck. — Var: 2 m.
g $. Wie Var. 1, aber die Beine ganz rothgclb. — Var: 3 m. $. Wie Var:
2, aber der Prothorax braunroth, das Abdomen rotbgelb, nur Segment 1 grösstentheils schwarz. — Var: 4 m. J\
Wie Stammart, aber die Areola fehlt. Me¬
tathorax ist undeutlich gefeldert, alle Coxen sind schwarz, die Hintertarsen
schwarzbraun.
P. xanthostigma
Gr. (Mesoleptus
Gr.)
Königsberg. Metathorax
grob gerunzelt, Felder undeutlich, area superomedia lang und schmal, Areola kurz
gestielt, nerv. rad. externus au der Spitze eingebogen, nerv, transv. analis unter
der Mitte gebrochen, Segmente 1 und 2 matt, ruuzligpunktirt, die folgenden feiner
punktirt. Hintertrochanteren
schwarz gefleckt, Segmente 3 und 4 roth, 5 roth
mit braunem Hinterrande.
P. longicornis
m. JVIS'igcr; capiteflavo, dentibus mandibularum, fronte
et oeeipite nigris; antennis fuscis, articulis 1 et 2 subtus flavis, sequentibus rufis;
prothoracc, linea hamata ante et niacula infra alas, pectore et suturis pleurarum,
squamula et radice flavis, stigmate fusco; pedibus anterioribus flavis, posticis croceis, coxis supra nigris, femoribus tarsisque supra infuscatis, lateribus abdoininis,
ventre et segmento 3° croccis, hoc niacula media nigra.
7—8 mm. lang; glanzlos, überall fein punktirt, Kopf kubisch, breiter als
der Thorax, Clypeus undeutlich vom Gesichte getrennt, Scheitel ausgerandet, Füh¬
ler länger als der Körper, Mesothorax vorn 3-theilig, Metathorax abgerundet,
runzlig punktirt, mit 3 fein umleisteten Feldern, die area superomedia lang mit
parallelen Seiten, Areola 3-eckig, nerv. rad. externus fast gerade, nerv, transv.
analis unter der Mitte gebrochen, Segment 1 etwas gekrümmt, runzlig punktirt,
ziemlich breit, gerandet, mit flacher, abgekürzter Furche.
Schwarz; Kopf gelb, nur Zähne der Mandibeln, Stirn, Scheitel, und Hin¬
terhaupt schwarz, aber die Augenränder breit gelb lassend, Fühler oben braun,
unten roth, die Glieder 1 und 2 unten gelb, Prothorax, ein hakenförmiger Fleck
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vor und ein Strich unter den Flügeln, Brust und Nähte der Brustseiten, auch
Schüppchen und Flügelwurzcl gelb, Stigma braun mit heller Basis, vordere Beine
gelb, Hinterbeine rothgelb, mit oben schwarzen Coxen und oben bräunlichen Schen¬
keln und Tarsen, Seiten des Abdomen, Bauch, Hinterränder aller Segmente und
Segment 3 rothgelb, dieses mit grossem schwarzem Mitteldeck.
P. pallidus Gr. (Mesoleptus
Gr.) $. — Var: 1 m. $ $. Meso- und
Mctathorax ganz oslerfast ganz braun, Schildchen heller, Segment 1 mit braunem
Petiolus, Segmente 6 und 7 schwarz. Ein
hat auf dem Mesothorax 3 breite
braune Streifen.
P. oblongopunctatus
Hartig
(Paniscus
H.) c? $ . Kopf kubisch,
Metathorax vollständig gefeldert. Aus Larven von Lophyrus rufus und pallidus
erzogen. (S. Rateeburg: Ichneumonen der Forstinsecten B. III., S. 80 n. 3).
P. limitaris
Gr. (Mesoleptus
Gr., $ = Tryphon
naevius Gr.)
$ ?. Aus Larven von Nematus ventrlcosus erzogen. Von Ratzeburg als Tr.
melanoleucus Gr. bestimmt. (S. Ichneumonen der Forstinsecten B. III., S. 125
n. 35.) Beim g sind die Wangen, die Seiten des Prothorax und ein Fleck
der Mittelbrustseiten, der zuweilen bis zur Brust reicht, gelb, zuweilen ist der ganze
Prothorax gelb. Beim $ sind Brustfleck und Schildchen roth.
P. lutescens Hlmgr. $ $. Aus Larven von Athalia spinarum und Ne¬
matus Erichsonii erzogen. Bei letzterem ? ist der nerv, transv. analis unter der
Mitte gebrochen. — Var 1 Hlmgr. $. — Var. m. <f. Segmente 5—7 schwarz.
P. Gorskii
Rtzbg.
?.
Aus Larven von Seiandria annulipes und
Schizocera geminata erzogen. Rothgelb, Scheitel, Fleck vor den Ocellen, Mitte
des Mesothorax und die Überseite des Metathorax und des Abdomen schwarz
oder schwarzbraun, Spitze der Hiutertibien und die Hintertarsen braun, Segment
3 last ganz rothgelb. — Var. m.
Neuenburg. Kopf und Thorax rothgelb,
nur Fleck zwischen den Ocellen und am Hinterhaupte schwarzbraun, Thorax unten
gelb, Fleck hinter der Basis der Oberflügel schwarz, der vordere Theil des Me¬
tathorax braun, Abdomen oben schwarz, Segment 2 rothgelb mit schwarzem
Fleck.
P. pictilis
Hlmgr. — Var. 1 Hlmgr. $ $. Aus Fenusa-Larven in
Ulmen- und Ellernblättern erzogen. — Var. 2 Hlmgr. $. Aus PhyllotomaLarven in Sahlweidenblättern erzogen. Der nervus transv. analis unter der Mitte
gebrochen. — Var. 3 Hlmgr. $ ¥ • ^ us Fenusa-Larven in Ulmenblättern er¬
zogen. Hintersehenkel meistens gelb oder roth. Beim
sind die Hintertarsen
gelb mit braunen Gliederspitzen, letztes Glied aller Tarsen schwarz, Segmente 2
und 3 des Abdomen Toth ögerandet.
P. macropygus
Hlmgr. (? = P. soleatus Hlmgr.)
$. BeidcGeschlechter aus Larven der Fenusa betulae und Blenuocampa tenella erzogen. Der
nerv, transv. analis last an der Basis gebrochen. Spitze der Hintertibien bei den
(f schwarzbraun, bei den $ rothbraun, so auch die Gliederspitzen der Hinter¬
tarsen. — Var. 1 Hlmgr. $ $.
P. verticalis
m. $ ?. Aus Larven der Fenusa betulae erzogen. Niger;
ore, clypeo, genis, maculis duabus faciei (in £ facic tota) et verticis, suturis lateralibus (in $ pectore) sipiamulisque flavis, antennis in $ rufls, in
fuscis, pedi-
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bus teitaceis, tibiis et tarsis posticis infuscatis; abdomiue obscure testaceo, segmento
1° ni'To,
2—5—6° dorso fuscis.
D
7
5 mm. lang, Fühler länger als der Körper, Metathorax ohne Felder, ab¬
gerundet, .Segment 1 etwas gebogen, schmal, gerandet, vor den Knötchen einge¬
schnürt, Postpetiolus mit kurzer Längsrinne, Areola fehlt, nerv, radialis ext. sanft
gebogen, nerv, transv. analis unter der Mitte unmerklich gebrochen, einen fast un¬
sichtbaren Längsnerv
aussendend, Terebra sanft CO
gebogen.
O
Schwarz, g : Palpen, Mandibeln (ausser den Zähnen), Clypeus, Gesicht,
Wangen, orbitae externae und Scheitelfleck neben jedem Auge gelb, Fühler braun,
Glieder 1—4 unten gelb, Hals, Brust und Seitennähte, fleck vor und unter den
Flügeln und Schüppchen gelb, Stigma braun, Beine scherbengelb, Coxen und
Trochanteren etwas heller, Hintercoxcn oben mit schwarzbrauner Basis, Hintertibien und Hintertarsen oben bräunlich, Krallen schwarz, Abdomen scherbengelb*
Segmente 1 und 2 schwarz mit hellbraunem Hinterrande, 3—5 oben braun. —
$ t Palpen, Mandibeln (ausser den Zähnen), Clypeus, Wangen, Fleck zwischen
den Fühlern und Augen und grosser Scheitelfleck neben jedem Auge gelb, Füh¬
ler oben rothbraun, unten roth, kleiner Fleck vor und unter den Flügeln und
Seitennähte gelb, zuweilen die Brustseiten röthlichgelb, Schüppchen gelb, Stigma
hellbraun, Beine und Abdomen wie beim
Terebra schwarz. — Var. m. $ J.
Areola vorhanden, gross, 'sitzend, area superomedia fein umleistet, hinten offen.
Beim $ hat das Gesicht einen abgekürzten schwarzen Strich unter den Fühlern.
Beim $ ist der Fleck am inneren Augenrande mit dem Scheitelfleck verbunden,
so dass die orbitae frontis und verticis vorhanden sind; Fühler etwas dunkler,
Hintercoxen schwarz mit rother Spitze. Aus Fcnusa-Larven in Himbeeen er¬
zogen.
P. abdominalis
m. c? ¥ • ^ us Larven von Fenusa rubi erzogen. Ni¬
ger; ore, clypeo, (facie in c?)> genis, orbitis frontis (in medio interruptis), articulo
primo antennarum subtus flavis; radice et squamula alarum, suturis pleurarum (in
pronoto et pectore), coxis anterioribus trochanteribusque albidis, pedibus pallide
rufis, coxis posticis basi nigris, apice tibiarum posticarum supra et tarsis posticis
fuscis, abdomiue fulvescente, supra fusco, segmento primo nigro, veutre pallido.
4 mm. lang, glänzend, Kopf matt, breiter als der Thorax, hinter den Au¬
gen nicht schmaler, mit breiten, gerundeten Wangen, Clypeus abgesetzt, Fühler
von Körperlänge, das 3 und 4 Glied gleichlang, Mesothorax hoch, vorn 3-lappig,
Schildchen erhaben, Mctathorax abgerundet, ohne Felder, Flügel ohne Areola,
der nerv. rad. ext. fast gerade, der nerv, transv. analis nicht gebrochen, Abdomen
fast eiförmig, beim $ am Ende seitlich zusammengedrückt, Segment 1 glatt und
schmal, fast so lang wie die Hintercoxen und Hintertrochanteren, von den wenig
vortretenden Knötchen ab allmählich breiter werdend, zwischen denselben eine
seichte Längsfurche, die folgenden Segmente quer, allmählich kürzer werdend, Te¬
rebra fast so langO wie Segment
1.
O
Schwarz: Palpen, Mandibeln, Clypeus, Wangen (beim $ auch das Gesicht),
die orbitae frontis in der Mitte unterbrochen, das Ende einen runden Fleck bil¬
dend, und Glied 1 der Fühler unten gelb, die Seiteunähte der Mittelbrust, Flügelwurzel und Schüppchen (beim cT au «h die Seiten des Prothorax und die Mit-
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telbrust, diese beim ? zuweilen roth gefleckt), die vorderen Coxen und alle Trochanteren weisslich, Stigma schwarz, Beine hellroth oder rothgelb, Hintercoxen
mit schwarzer Basis, Hintertrochanteren oben mit schwärzlichem Basalfleck, Spitze
der Hintertibien oben und die Hintertarsen braun, Abdomen, mit Ausnahme des
ersten Segmentes, hellrothbraun, oben mehr oder weniger ausgedehnt dunkelbraun,
Bauch weisslich, Terebra schwarz.
F. bicolor
m.
$ . Aus Larven der Fenusa betulae erzogen. Niger;
ore, clvpeo, facie in <f, apice genarum, orbitis frontis et verticis, articulis 1 et 2
antennarum subtus, linea hamata ante et linca infra alas, lincis duabus mesothoracis, suturis pleuralibus, pectore, scutello, squamula et radice alarum, pedibus anterioribus, coxis et trochanteribus posticis, lateribus segmentorum 1 et 2 abdominis, segmento 3°, ventre anoque flavo-albis (in $ abdomine nigro, segmentis 4—7
rufis, lateribus segmentis 2, ventre et marginibus apicalibus segmentorum ultimorum flavo-albis). Stigmate fusco.
5 mm. lang, Glänzend, Kopf quer, hinter den Augen etwas schmaler,
Schildchen erhaben, ungerandet, Fühler von Körperlänge, Areola fehlt, nervus
transv. analis nicht gebrochen, keinen Längsnerv aussendend, Metathorax fein ge¬
runzelt mit deutlicher area supero- und posteromedia, jene hinten offen, Segment
1 feingerunzelt, gerandet, mit vorragenden Knötchen nahe der Basis, diese schma¬
ler als der Fostpetiolus, bei welchem die deutlichen Längsleistcn bis zum Hiuterrande reichen, Terebra nach oben gekrümmt.
Schwarz: Palpen, Mandibeln (mit Ausnahme der Zähne), Clypeus (die
schwarzen Grübchen ausgenommen), Gesicht beim J\ (die Ränder desselben beim
$), orbitae frontis und verticis gelbweiss, Fühler braun, beim cT unten gelbweiss,
beim ? nur die Glieder 1 und 2, die Spitzenhälfte rothbraun.
Der gelbweisse
Streifen vor den Flügeln biegt sich hakenförmig um und dieser Haken verlängert
sich zu einer Längslinie auf dem Mesothorax, die fast bis zum gelbweisseu Schildchen reicht, Strich unter den Flügeln, Seitennähte der Brust, diese selbst, Flügelschüppchen und Wurzel gelbweiss. Stigma braun mit heller Basis, Beine gelb¬
weiss, nur Schenkel, Schienen und Tarsen der Hinterbeine schwarz, die Tibiendornen gelbweiss, Mitteltarsen schwarzbraun mit heller Basis der Glieder. Beim
sind die Seiten der Segmente 1 und 2, die Segmente 3 und 7 ganz und der
Bauch gelbweiss, beim 5 hat das zweite Segment nur gelbweisse Sciteu, die Seg¬
mente 4—7 sind oben rothbraun mit gelbweisscn Hinterrändern, Bauch gelbweiss,
Terebra scherbengelb.
P. eitreus m. d1 ? .
citreus, macula ad ocellos et oeeipitis, antennis
supra, strigis mesothoracis, metathorace, segmentis 1 et 2 et margine apicali seg¬
mentorum 3—7 nigris. ?: niger, ore, antennis subtus, radice et squamula alarum,
pedibus ventreque flavis, coxis posterioribus basi nigra.
4—4 1/., mm. lang, Kopf matt, hinter den Augen nicht schmaler, Backen
breit und gerundet, der äussere Zahn der Mandibeln etwas kürzer als der innere,
der Clypeus abgesetzt, vortretend, glänzend, vorn gerade, beim £ mit langen weis¬
sen Wimperhaaren besetzt, Fühler länger als der Körper, Glieder 3 und 4 gleich
lang. Thorax und Abdomen glänzend, Schildchen erhaben, nicht umrandet, Me¬
tathorax abgerundet, ohne Felder, area posteromedia klein und umlciatct. Seg*
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inent 1 länger als die Hintercoxen, lein gerunzelt, beim $ schmaler als beim $,
mit Knötchen vor der Milte, Postpetiolns parallelseitig, mit Mittelfurche fast bis
zum Endrande, beim cT sind die Segmente 2—G gleich breit.
Flügel ziemlich
breit, auch das Stigma ziemlich gross, nervus radialis externus last gerade, inter¬
nus stark gekrümmt, nerv, transv. analis unter der Mitte gebrochen. Terebra
wenigO gebogen.
O
O
: hellcitronengelb, die Zähne der Mandibeln braun, ein Fleck zwischen
den Ocellen und am Hinterhaupte, obere Seite der Fühlergeissel, ein breiter Mit¬
tel- und jederseits ein kürzerer, schmalerer Seitenstreif bis zum Schildchen, dieses
selbst und der Metathorax schwarz, nur ein Fleck an jeder Seite des Schildchens u. über
den Hintercoxen gelb, die Mittelbrust ganz gelbweiss, nur unter den Hinterflügeln ist
ein glänzend schwarzer Fleck. An den hinteren Beinen sind die Spitzen der Tibien
und der Tarsenglieder rüthlich, alle Krallen schwarz. Das Stigma ist traun mit
heller Basis. Segmente
1 und 2 und die Hinterränder der folgenden
Segmente
o
o
o
schwarz, die Breite dieser Ränder nimmt allmählich zu, so dass das letzte Seg¬
ment oben fast ganz schwarz erscheint. — $: schwarz, Palpen, Mandibeln (mit
Ausnahme der Zähne), Fühlergeissel unten, Wurzel und Schüppchen der Flügel,
die Leiste zwischen dem Schildchen und den Hinterflügeln,
Beine und Bauch
©
citronengelb, Flügel und Beine wie beim $ gefärbt, nur sind die hintern Coxen
zur Hälfte schwarz.
Genus Kelvins Hlnigr.
E. ornatus Hlmgr.
$. Die Schläfen roth, Mesothorax sebwarz, nur
ein Punkt vor den Flügeln gelb, Hinterschildcheu ebenfalls gelb, Fühler schwarz,
nur Glied 1 unten gelb, Hintertibien schwarz.
E. fontinalis
Hlmgr.
Am 25. Mai 1874 auf Crataegus in Pelonken
gefangen. Fühlerglied 1 unten gelb, Hintertrochanteren oben mit sebwarzem Ba¬
salfleck, Hinterschcnkel schwarzbraun.
Genus OedemopsisTscheck.
Oed. scabriculus
Gr. (Tryphon Gr., Oed. Rogenhoferi
Tscheck)
S. Beiträge zur Kenntniss der österreichischen Pimplarieu 18G3 S. 9. Neue Bei¬
träge zur Kenntniss der österreichischen Crvptoiden 1870 S. 27. (Beide aus den
Verhandlungen
der k. k. zoologisch-botanischen
Gesellschaft in Wien)' und Brischke:
O
~
Hymenopterologische Notizen (in der Deutschen Entomologischen Zeitschrift XXI.
1877, Heft II.) — <f ? • Das $ erzog ich aus Larven des Cladius diffbrinis, es
ist 7 mm. lang; Segment 1 ganz gerunzelt, die Segmente 4—7 glänzend, allmäh¬
lich kürzer ^werdend, Metathorax vollständig gefcldert, area super omedia lang
und schmal, vorn 3-eckig, area posteromedia klein. Dieselbe Bildung hat auch
das 2, bei welchem die Fühler auch ohne weissen Ring vorkommen.
Geuus Icgasljlns Schiödte.
M. cruentator
Schiödte.
cf\ — Var. 3 Hlmgr. ?. Ein? mit rothbraunem Gesichte, ein anderes mit gelben Trochanteren und vorderen Coxen.
M. pumilio Förster.?
2. 5 mm. lang; Fühler und Beine braunroth,
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Hintercoxen oben mit schwarzer Basis, Segmente 2 und 3 fast ganz rüthlich,
oder Basis und Spitze roth, die folgenden Segmente mit schmalem rothgelbem
Endsaume und seitlich zusammengedrückt,
M. retroligatus
Fürster.?
$. Fast 5 mm. lang; Abdomen nach der
Spitze hin zusammengedrückt, Mund und Clypeus, Fühler ganz oder an der Basis
und die Beine roth, Hintercoxen mit schwarzbrauner Basis, Basis und Endrand
der Segmente
2 und 3 mehr oder weniger
roth.
O
ö
Genus Idioienus Förster.
I. mediator
Schiüdte.
(Megastylus
Hlmgr.) $ . Clypeus rothgelb,
bei einem $ ist die area superomedia deutlich, lang und schmal.
I. borealis Hlmgr. (Megastylus
Hlmgr., Plectiscus
erythrostoma
Gr.)
? . (S. Brischke: Kürzere Mittheilungen. In den Schriften der naturfor¬
schenden Gesellschaft in Danzig, B. IV., Heft 2.) Die $, welche ich hieher
ziehe, baben einen vorragenden Bohrer.
I. invalidus
Förster.?
4 mm. lang, Palpen ,Mandibeln, Spitze des
Clypeus, Flügelwurzel, Schüppchen, vordere Coxen und alle Trochanteren gelb,
Glied 2 der Fühler und die Beine roth, an den Hinterbeinen sind die Coxen,
Tibien und Tarsen braun, die Segmente 2 und 3 mit rother Basis.
(Ueber die Stellung der übrigen von Förster aufgestellten Gattungen und
Arten der Plectiscoiden erlaube ich mir noch kein Urtheil.)
Genus Hesolcius Hlmgr.
M. rufus Gr. $. Aus Larven von Trichiosoma lucorum und Sorbi er¬
zogen.
Ein 2* hat rothe Hinterscheakel, Tibien und Tarsen, Hinterkuiee und
O
Basis der Tibien gelb.
M. aulicus Gr. cT ? • Aus Larven der Seiandria ovata erzogen. Das
$ hat die Spitze der Wangen gelb, Fühlergeissel schwarz, Mittelbrust schwarz
mit gelben und rothen Flecken. — Var. 1 Hlmgr.
$. — Var. m. $. Collum,
Schildchen und Hinterschildchen schwarz.
M. dubius Hlmgr.
$.1
? hat 2 Flecke am Grunde des Clypeus,
Schildchen und Hinterschildchen gelb, Segment 2 mit 2 gelben Punkten an der
Basis, Hintertibien ohne dunkle Basis.
M. calicatds
Gr. ?.
Aus Larven von Cladius viminalis und Nematus
O
'
fulvus erzogen. Schildchen und Fühlerglieder 1 und 2 zuweilen schwarz, Hinter¬
tibien gewöhnlich mit breitem braungelbem Gürtel vor der Basis, vordere Coxen
gelb, Segment 3 mit rother Basis.
M. opticus Gr. £ $. Aus Larven von Nematus fulvus und pavidus er¬
zogen. Das
weicht in folgenden Punkten von Gravenhorsts Beschreibung ab:
Spitze der Wangen weissgelb, Fühlerglieder 1 und 2 ganz schwarz, Mittelbrust
und ihre Seiten roth, Metathorax jederseits mit rothem Fleck, Schildchen roth
mit gelber Spitze, Beine roth, Trochanteren gelb, Hinterschenkel mit schwarzer
Spitze, Hintertibien schwarz mit weissein Ringe vor der Basis, Tibiendornen
schwarz. Am ersten Segmente sind die Kiele deutlich. Bei einem $ ist das
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Schildchen ganz roth, das Hinterschildchen schwarz, die Tibiendornen vveisslieh.
Bei den ? sind diese Dornen weiss. —■ Var. m. ? . 9 mm. lang; kräftiger, in
jedem Felde des Metathorax ein rother Fleck.
M. sanguinicollis
Gr. $. Ein $ hat jederseits des Metathorax einen
rothen Fleck.
M. haematodes
Gr. ?. 2 Punkte an der Basis des Clypeus und einer
an der Wangenspitze, bei einem $ auch 2 Punkte unter den Fühlern gelb,
Strich unter den Flügeln immer gelb, vordere Trochanteren ganz gelb, Mittel¬
brust oft nur mit einigen rotheu Flecken, Hinterschildchen immer roth. Meta¬
thorax oft ohne area superomedia.
M. Lophyrorum
Hrtg. $. Aus Lophyrus-Larven erzogen. Gesicht
gelb, die orbitae schwarz, oder Gesicht schwarz und 2 Punkte unter den Fühlern
gelb; Fühler unten braun oder rothgelb, Glied 1 bei einem $ unten mit gelbem
Punkte; Strich unter den Flügeln gelb, Hintertrochanteren
mit schwarzer Basis,
Hinterschenkel gebräunt. — Var. 1 m. 2 . Die Segmente 2 und 3 an Basis
und Hiuterrand ziemlich breit rothbraun, Basis der Hintertibien weiss. — Var.
2 m. $ J . Beim
sind Gesicht, orbitae frontales, Brust und deren Seiten bis
zur Hälfte, vordere Coxen und Trochanteren, auch der Bauch schön rothgelb,
Segment
3 hat an der Basis und am Hinterrande einen jjelbrotben
Mittelfleck.
O
D
Das ? ist ebenso gefärbt, nur die orb. front, fehlen, Fühlergeissel fast ganz roth¬
gelb, Abd. ganz schwarz, die Segmente 3—6 mit breitem gelbein Hinterraude.
M. frutetorum
Hrtg. $ 2 . Dem M. Lophyrorum gleich, nur Coxen
und Trochanteren schwarz. Beim £ sind Gesicht, Vordercoxen unten, Vordertrochanteren ganz, Spitze der Mittelcoxen und die Unterseite der Mitteltrochanteren gelb, die Hintertrochanteren haben eine rothe Spitze, die Hinterränder der
Segmente 2—7 breit weiss. Beim ? haben die vorderen Coxen unten einen gel¬
ben Fleck, die vorderen Trochanteren rothe Spitzen.
M. transiens
Rtzbg. (S. Ichneumonen der Forstinsecten B. III., S. 120,
n. 38) ist auch wohl nur Var. von M. Lophyrorum.
M. Grossulariae
Rtzbg. £ $. (= Tr. compressus
Rtzbg. S. das
angeführte Werk B. III., S. 122, n. 10 und 11). M. compressus ist ein kleines
2 mit gewaltsam zusammengedrücktem Abdomen. Holmgren beschreibt ein $
unter dem Kamen M. sylvestris
Gr., mit welchem der M. Grossulariae fast
ganz übereinstimmt. Da aber Gravenhorsts Tryph. sylvestris nach einer briefli¬
chen Mittheilung des Herrn Dr. Kriechbaumer
in München eine männliche
Lampronota caligata ist, so ist der Name Tr. sylvestris Gr. zu streichen.
Aus Larven von Nematus ventricosus und coujugatus erzogen. Metatho¬
rax deutlich gefeldert, area superomedia lang, Segment 1 breit, gerandet, Mittel¬
rinne bis über die Mitte reichend, scharf umleistet, Hintertibien am Ende ver¬
breitert, nervus rad. ext. in der Mitte und vor der Spitze gebogen, nerv, transv.
analis tief unter der Mitte gebrochen, Stigma braun. J 1: Gesicht, Spitze der
Wangen, Punkt unter dem ersten Fühlergliede, Flügelschüppcheu, vordere Coxen
und alle Trochanteren gelb, Hintercoxen oben mit schwarzem Streife. Der Cly¬
peus ist vorn fast garnicht gebuchtet, der nerv, transv. analis weniger tief unter
der Mitte gebrochen, als beim 2. — Var. 1 m. 2. 2 Gesichtsflecke über dem
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Clypeus gelb, Schüppchen schwarz, ein $ hat aut dem Mesothornx jederseits
einen rothen Fleck, die Kiele des ersten Segments reichen fast bis zur Spitze de3
selben, nerv, transv. analis nicht sehr tief unter der Mitte gebrochen. — Var. 2
m. cf?. (= Tr. septentrionalis
Rtzbg. S. a. a. O. B. HI., S. 121, n. 9).
Aus Larven von Nematus septentrionalis und conjugatus erzogen. Coxen und
Trochantercn schwarz. Beim
sind Gesicht, vordere Coxen und Trochantcreu
gelb. Bei den 2 haben die vorderen Coxen und die Trochantercn zuweilen rothe
Spitzen, Schüppchen bald gelb, bald schwarz. — Var. 3 m. §. Schildchen mit
rother Spitze. — Var. 4 m. $.
Aus Larven der Seiandria cinxia erzogen.
Schildchen uitd Spitzen der Trochanteren gelb.
M. maculatus
m. $. Niger; ore, clypeo, maculis mesothoracis, squamula et radice alarum flavis, stigmate fusco, scutello pedibusque rulis, posticis
tarais et apice tibiarum nigris. basi fusca.
5 nun. lang, mattglänzend, Kopf hinter den Augen schmaler, Clypeus
am Vorderrande ausgebuchtet, Brustseiten matt, sehr lein punktirt, Metathorax
glänzender, punktirt, area superomedia lang und schmal, fein umleistet, nerv. rad.
ext. nur an der Spitze etwas eingebogen, nerv, transv. analis weit unter der
Mitte gebrochen, Segment 1 etwas gekrümmt, breit mit schmaler Basis, Mittelrinnc bis zum Hinterrande, mit flachen Seitenrändern, Terebra so lang wie Seg¬
ment 2.
Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeus, Strich vor den Hügeln und ein fast
rechtwinklich auf demselben stehender kurzer Strich des Mesothorax, Schüppchen
und Wurzel gelb, Fühler unten nach der Spitze zu rothbraun, Stigma braun
Schildchen und Beine roth, Hintertarsen und Spitze der Hintertibien schwarz,
diese mit brauner Basis.
(Tryphon melancholicus Gr. ist nach Herrn Dr. Krieehbaumer's
Mit¬
theilung das
der Lampronota nigra).
M. politus Hlmgr. <f ?. c? : Clypeus vorn sehr wenig gebuchtet, Pal¬
pen, Mandibeln, Clypeus, Gesicht, Wangenspitze, Fühlerglieder 1 und 2 unten,
Wurzel und Schüppchen, Fleck vor und Strich unter den Flügeln, Schildchenspitze,
Querfleck der Mittel brüst, Vordercoxen ganz, Mittelcoxen unten, vordere Trochan¬
teren und Spitzen der Hintertrochanteren gelb, Vordercoxen oben mit schwarzem
Striche. $: Mitte der Mandibeln, Fühlerglied 1 unten und Spitze des Schild¬
chens roth.
M. subfasciatus
Hlmgr. J 1 . 7 mm. lang; Segment 3 fast länger als
breit, Segmente 2—5 gleichbreit, Palpen, Mandibeln, Clypeus, 2 Fleckchen über
der Basis desselben neben den Augen, Fleck unter dem ersten Fühlergliede, haken¬
förmiger Fleck vor und Strich unter den Flügeln, Schüppchen, vordere Coxen
und alle Trochanteren gelb, Hintertrochanteren mit schwarzer Basis; Hinterränder
der Segmente 2, 3 und 4 breit roth, bei Segment 3 in der Mitte fleckenartig er¬
weitert, folgende Segmente mit gelben Hinterrändern.
M. Brischkei
Hlmgr. (in lit.) $ . Königsberg. „Nitidulus, niger; ore,
apice genarum, clypeo, maculis faciei et picturis thoracis flavis; antennis subtus
pallidis; abdominis apice, lateribus ventreque fulvis; alis subhyalinis, stigmate
fusco, radice et squamula stramineis, pedibus anterioribus dilute rufis, coxis »t
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troehanteribus stramineis, nigro notatis, posticis nigris, femoribus rufis ima basj
summaque apice nigris, tibiis annulo lato albo. Long, fere 8 mm."
„Clypeus apice toto deprcsso, truncato. Thorax antice sat elevntus, pleuris
punctatis, spatio ordinario laevissimo; scutcllo tumido, metathoracc fortitcr alutaceo vel subscabriculo, areis superioribus lateralibus latis, triangularibus, areis supero-et posteromedia confluentibus. Segmentum primum abdominis scabriculum,
hirtum, apicem versus sensim dilatatum, canalicula media lata paruin profunda,
angulis apicaKbüs obtuse rotundatis, 2-dum transversum, fortiter alutaceum, sequentia alutacea, pubescentia. Areola alaruin completa, brevissimc pctiolata, irregularis. Tibiae posticae calcare interiori dimidia articuli priini parte longitudinem acquans."
Schwarz; Palpen, Mandibeln (mit Ausschluss der Zähne), Clypeus, innerer
Gesichts-Augenraud, 2 dreieckige Gesichtsflecke au der Basis des Clypeus mit
dem innern Augenrande verbunden und schräg nach oben in eine Spitze endend,
Spitze der Wangen, Scheitelfleck an jedem Auge, Fühlerglieder 1 und 2 unten
gelb, Geissei unten roth; oberer Rand des Prothorax, 2 Flecke vor den Flügeln,
Seiten des Schildchens, ein Streif jederseits der Mittelbrust, Schüppchen und Wur¬
zel ebenfalls gelb, Stigma schwarzbraun, Beine gelbroth, vordere Coxen und Trochanteren gelbweiss, diese oben mit schwarzer Basis, Mittelcoxen schwarz gefleckt,
äusserste Basis und Spitze der Hinterschenkel, die Hintertibien und Hintertarsen
schwarz, jene mit breitem weissem Ringe vor der Basis, Tibiendornen weisslich;
Bauch und Seiten der letzten Segmente des Abdomen rothbraun.
M. facialis
m. ?. Königsberg. Niger; ore, clypeo, facie et squamula
flavis, antennis subtus rufis, stigmate fusco; pedibus rufis, coxis anterioribus nigro
flavoque variis, coxis posticis nigris, troehanteribus flavis, nigromaculatis, tarsis
posticis et tibiarum posticarum apice nigris; marginibus segmentorum ultimorum
abdominis albis.
8 mm. lang, matt, Kopf hinter den Augen wenig schmaler, Clypeus vorn
fast gerade, Fühlerglied 3 etwas länger als 4, Mesothorax vorn 3-lappig, Metathorax mit scharf umleisteter area supero- und posteromedia, Segment 1 breit mit
Längskielen, welche bis über die Mitte reichen, die Areola in den Vorderflügeln
fehlt, nerv. rad. ext. an der Spitze eingebogen, nerv, transv. analis wenig unter
der Mitte gebrochen.
Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeus gelb, Gesicht mehr weisslich mit
röthlichem Schimmer, Fühler unten roth, Stigma brann, Schüppchen gelb, unter
den Flügeln ein rother Strich; vordere Coxen schwarz, gelb gefleckt, Hintercoxen
ganz schwarz, Trochanteren gelb, schwarzfleckig, Schenkel roth, Tibien und vor¬
dere Tarsen rothgelb, Spitze der Hinterbien und die Hintertarsen schwarz, Hinter¬
ränder der Segmente 5—7 weiss.
M. pallifrons
Hlmgr.
Alle Trochanteren gelb.
(M. alacer Gr. ist nach Herrn Dr. Kriech bauin er kein Mesoleius).
M. alticola Hlmgr. g Königsberg, ? Neustadt. Die Leisten des ersten
Segmentes reichen bis zur Mitte, nerv. rad. ext. gerade, nerv, transv. analis unter
der Mitte gebrochen. Mandibeln gelb, Hintertibien mit rothgelber Basis. Die
Färbung ist bei beiden Geschlechtern gleich.

»1
M. pulverulentus
Hlmgr.
Die Segmente 2 und 3 des Abdomen
fast länger als breit. Unterseite des ersten Fühlergliedes und ein Strich unter den
Flügeln
gelb,7 Mittclcoxen roth.
O
O
M. carinatus
Hlmg'r. g 2 . Hintcrtibien behaart und am Ende breit.
Beim £ ist das erste Fühlerglied unten gelb, die Hintcrtibien sind schwarz, nur
die Basis und ein schmaler King vor der Mitte weiss, Abdomen ganz schwarz.
Das $ hat auch die gelbgeneckte Mittclbrust des cTM. abbrcviatus
m.
Niger, ore, clypeo, fade, squamula et radice
flavis; pedibus rufis, tibiis posticis albidis, basi et apicc tarsisque nigris; basi segmentorum 2 et 3 rufa.
5 mm. lang; (dem
des M. sincerus Hlmgr. sehr ähnlich) ziemlich glän¬
zend, fein punktirt, Kopf hinter den Augen schmaler, Mesothorax vorn 3-lappig,
Metathorax runzlig, kurz, area superomedia kurz und ziemlich breit, area posteromedia getheilt, beide scharf umleistet; nervus rad. ext. fast gerade, nerv, transv.
analis tief unter der Mitte gebrochen; Segment 1 so lang wie die Hintercoxen,
an der Basis schmal, dann schnell breiter werdend, mit vortretenden Knötchen
und abgekürzter Mittelrinne.
Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypcus und Gesicht gelb, dieses mit abge¬
kürztem schwarzem Längsstriche unter den Fühlern, Schüppchen und Wurzel gelb,
Stigma braun; Beine roth (bei einem £ sind die vorderen Trochauteren gelb),
Hintertibien weisslich mit schwarzer Basis und Spitze, Hintertarsen schwarz; Seg¬
mente 2 und 3 mit rother Basis.
M. geniculatus
Hlmgr. — Var. 1 Hlmgr. 2.
M. latipes m. $ 2. Niger; $ ore, clypeo, genis, orbitis facialibus ilavis,
2 ore et clypeo rufis; squamula et radice flavis, stigmate fusco, apice scutelli
pedibusque rufis, posticis tarsis et apice tibiarum nigris.
g 7—9 mm. lang; ? 10 mm. lang; glänzend, punktirt, Kopt hinter den
Augen nicht schmaler, Clypeus beim $ vorn abgerundet, beim $ deutlich aus¬
gebuchtet, Gesicht kurz behaart, Mesothorax hoch, vorn 3-lappig, Metathorax mit
hoch umleisteten Feldern, area superomedia schmal, hinten breiter und in die area
posteromedia übergehend, nerv, radialis ext. fast gerade, nerv, transv. analis unter
der Mitte gebrochen, Segment 1 ziemlich breit, gerandet, mit scharf umleisteter,
abgekürzter Längsrinne, Hintcrtibien nach der Spitze zu breiter als gewöhnlich,
auch die Hintertarsen breit. Dem M. carinatus sehr ähnlieh.
Schwarz; beim $ sind die Palpen, Mandibeln, der Clypeus, die Wangen,
die orb. facialcs, Schüppchen und Wurzel gelb, beim $ die Palpen, Mandibeln
und die Mitte des Clypeus roth, die Flügelschüppchen haben einen schwarzen Fleck,
Schildchen beim $ ganz, beim cT nur aa der Spitze roth, Hinterschildchen beim
2 mit 2 rothen Punkten; Stigma braun, Beine hell gelbroth, beim 2 dunkler,
Hinterbeine mit schwarzen Tibienspitzen und Tarsen, Tibiendorneu beim
immer
gelbweiss. Ein
aus Larven des Nematus perspicillaris erzogen, hat gelbe Trochanteren. — Var. 1 m, d 1. Schildchen schwarz, dreieckiger Fleck vor den ITIügeln
gelb, — Var. 2 m. $ ?. Vielleicht eigene Art. Beim g ist das Gesicht ganz
gelb, Fühler unten roth, Schildchen, Hinterschildchen, 2 Flecke der Mittelbrust
und des Metathorax roth, Basis der Hintertibien gelblich. Ein von Holmgreu
I
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hieher gestelltes $ weicht in folgenden Punkten ab: Kopf hinter den Augen etwas
schmaler, Stigma scherbengelb; Areola deutlich, klein und gestielt, Metathorax
ohne rothe Flecke, Strich unter den Flügeln roth, Kniec und Basis der Hinter tibien braun, Abdomen fehlt.
M. ricinus
Hlmgr.
2.
Von Hohngren
bestimmt. Gesicht mehr oder
ö
'
O
weniger gelb geneckt, hakenförmiger Fleck vor den Flügeln, auch Flecke der Mittelbrust, vordere Coxcn und alle Trochanteren gelb, Ilintertrochanteren mit schwar¬
zem Fleck.
M. simulans
Hlmgr. — Var. 1 Hlmgr.
J. Das 2 hat schwarze
Fühler, das Abdomen mit weissem Seitenrande. Ein $ hat die Wangenspitzen
gelbweiss, Gesicht schwarz mit kurzen gelbwoissen Augenrändern, Seiten des Pro¬
thorax und ein Fleck an den Mittelbrustseiten roth, Hintertibien oben braun.
Das
ist dem 2 ähnlich gefärbt, nur hakenförmiger Fleck vor und Strich hin¬
ter den Flügeln, Fleck über den Vordercoxen, Mittelbrust, vordere Coxeu und
alle Trochanteren gelb, llintertarsen und Spitze der Hintertibien schwarz, Abdomen
ganz schwarz.
M. gracilicornis
Hlmgr. $ 2 • Beim
ist das Stigma scherbengelb,
nerv, transv. analis unter der Mitte gebrochen, keinen sichtbaren Längsnerv aus¬
sendend. Gesicht, Wangen und Glied 1 der Fühler unten gelb, Geissei roth, Seg¬
mente 3 und 4 auf dem Kücken roth; 2 cT haben Stirn, Hinterränder der Seg¬
mente breit, einen Fleck auf jeder Seite des Metathorax und die Hintercoxen gröss¬
tenteils gelb. Die 2 mit schwarzem Stigma möchte ich zu simulans ziehen. —
Var. in.
Kleiner, Brust schwarz oder nur mit gelben Flecken, Segment 3 au
dem Rücken schwarz.
M. armillatorius
Gr. — Var. 1 m.
Schildchen und Mittelbrust
schwarz. — Var. 2 m. J 1 , Mittelbrust nur gelb gefleckt, Segmente 2—4 braunroth
M. sanguinosus
Hlmgr. $ 2. Von Holmgren bestimmt. Gesicht nicht
roth, sondern immer gelb. Der gelbe Fleck vor den Flügeln biegt sich auf dem
Mesothorax nach hinten und bildet 2 Läugsstreifen, die sich vor dem Schildchen
vereinigen. Ein $ mit braunem Stigma hat den Metathorax ungefleckt, Schild¬
chen schwarz mit 2 gelben Flecken, Hinterschildchen schwarz. Die 2 > welche ich
hieher stelle, gleichen den $ in Sculptur und Flügelgeäder. Kopf hinter den Augen
nicht schmaler, Gesicht und Glied 1 der Fühler unten schwarz, Basis des Schild¬
chens und das Hinterschildchen, Fleck über den Vordercoxen und die Mittelbrustseiten
theilweise roth,7 diese «reib
<rerandet;" vordere Coxeu und alle Trochanteren gelb
~
O
O
J
Hiuterränder der Segmente schmal weiss. — Var. m.
Kleiner, Schildchen
schwarz mit 2 gelben Flecken, Brust schwarz gefleckt.
M. luctuosus
Hlmgr.?
$ . Fleck vor den Flügeln fehlt, Hinterbeine
gelbroth, Trochanteren gelb, Spitze der Tibien und die Tarsen braun, Segmente 2
und 3, auch 4 oben braun.
M. formosus Gr. $ 2 • Aus Nematus- und Selandria-Larven erzogen.
Kopf hinter den Augen wenig schmaler, Clypeus vorn ausgebuchtet, nerv. rad.
ext. an der Spitze eingebogen, Metathorax grob runzlig punktirt, Felder sehr hoch
umleiatet, area superomedia sehr schmal, Segment 1 grob runzlig punktirt, breit,
Mittelrinne fast bis zur Spitze reichend, deutlich umleistet. Beim $ sind die
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Orb. front, breit gelb, beim ? ein 2-spitziger Fleck über dem Clypeus und ein'
grosser 3-eckigcr Fleck statt der orb. verticis gelb. Das £ hat rotb gefleckte
Brustseiten. Die Hinterränder der Abdominal-Segmente
sind breit o«relbweiss.
o
M. formosus Hlmgr. $ . Die von Gravenhorsts formosus abweichende
Sculptur des Metathorax und des Abdomen lässt mich vermuthen, dass Holmgren's
formosus eine andere Art ist. Strich unter den Flügeln und Hinterschildchen
gelb, Stigma hellbraun, erste Geisselglieder der Fühler unten rothgelb, Hintertibien weiss mit bräunlicher äusserster Basis und schwarzer Spitze; Segment 1
nicht weiss gerandet.
M. pictus m.
$. Niger; ore, clypeo, facie, genis (orbitis frontis in £),
antennarum articulo primo subtus (prothorace in £), macula hamata ante et linea
infra alas, scutello, postscutello, pectore (in $ rufo), coxis anterioribus, trochanteribus, squamula, radice et marginibus apicalibus segmentorum ultimorum abdominis pallide flavis; antennis subtus, maculis metathoracis (in $ metathorace
toto), marginibus apicalibus segmentorum 1 et 2 abdominis rufis; pedibus flavorufis, tarsis et tibiis posticis nigris, bis aiinulo albo ante basin ; stigmate fusco.
i 1/^ mm. lang; glänzend, Kopf breiter als der Thorax, hinter den Augen
schmaler, Fühler von Kürperläuge, Metathorax glanzlos, undeutlich gefeldert,
nerv. rad. ext. gekrümmt, verv, transv. analis unter der Mitte gebrochen, der
Längsnerv unsichtbar, Segment 1 an der Basis schmal, allmählich verbreitert,
Mittelrinne abgekürzt, nicht scharf umleistet.
Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeus, Gesicht, A\r angen (beim £ auch
die orb. front.), Glied 1 der Fühler unten (beim $ auch der Prothorax), haken¬
förmiger Fleck vor den Flügeln, dessen Spitze eine Linie bis zum Schildchen aus¬
sendet, Strich unter den Flügeln, Schildcheii (beim $ mit rother Basis) und
Hinterschildchen, Schüppchen und Flügelwurzel gelb, Brust und Mittelbrustseiten beim
gelb, beim $ rotb, Metathorax beim
roth gefleckt, beim $ ganz rotb,
Beine Do-elbroth,7 vordere Coxen und alle Trochanteren c-gelb, Hintertarsen und Hintertibien schwarz, diese mit breitem weissem Ringe vor der Basis, Tibiendornen
weiss. (Hei einem
sind die Hintertibien roth mit weissem Ringe, nur die
Spitze schwarz). Hinterränder der Segmente 1 und 2 roth, (bei einem $ geht
das Roth von Segment 2 auch auf die Basis von 3 über), folgende Segmente weiss
gesäumt. Fühler unten roth; Stigma braun.
M. cognatus
m. ?. Niger, ore, clypeo, puncto articuli primi antenna¬
rum subtus, macula ante alas, lateribus scutelli, squamula et radice albido-flavis,
dorso mesothoracis, pectore, pleuris, scutello (lateribus flavis exceptis), postscutello
pedibusque rufis, coxis anterioribus trochanteribusque flavis, tarsis et tibiis posticis
ni"ris, his annulo lato albo ante basin, marginibus apicalibus segmentorum ab¬
dominis albis, stigmate fusco.
6 mm. lang; der vorhergehenden Art und dem M. formosus sehr nahe
stehend; matt, kurz seidenhaarig, Kopf hinter den Augen etwas schmaler, Meta¬
thorax mit sehr feineu Leisten, area superomedia sehr schmal und lang, Mittel¬
brustseiten glänzend, punktirt, Flügelgeäder wie bei M. pictus, Segment 1 an der
Basis ziemlich breit, Mittelrinne deutlich und schärfer gerandet als bei M. pictus,
Fühler von Körperlänge.
6*
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Schwarz; Palpen, Mnndibeln, Ciypeus und 2 Fleckchen über der Basis
desselben gelb, Fühler unten rothbraun,
erstes Glied unten mit gelbem Punkte,
3- eckiger Fleck vor den Flügeln, Seiten des Schildchens, Schüppchen und Wurzel
gelb, Stigma schwarzbraun; Mesothorax, Brust und Brustseiten, Mitte des Schild¬
chens, Hinterschildchen und Beine roth, vordere Coxcn und alle Trochanteren gelb,
vordere Beine mehr Ogelbroth,' Hintertarsen und Hintertibien schwarz, diese mit
breitem bräunlich weissem Ringe vor der Basis, Tibiendornen weisslich; Hinter¬
leibs-Segmente mit weissen Hinterrändern.
M. sternoxanthus
Gr. $.
Die area superoinedia immer deutlich, Ge¬
sicht mit schwarzem Mittelstriche, auch die orb. facial. theilweise schwarz. Ein ?
hat ein ganz schwarzes Gesicht, nur jederseits des Ciypeus befindet sich ein gelber
Fleck, Hinterränder der Segmente gelbweiss.
M. napaeus
Hlmgr. — Var. 1 Hlmgr. c? ?. Beim cT hat das Ge¬
sicht oben 3 tiefe schwarze Einschnitte, das Schildchen ist gelb, die Basis und der
Hinterrand des 3. Segmentes breit roth.
M. multicolor
Gr. $.
M. languidulus
Hlmgr.
Königsberg.
Schildchen schwarz, Mittel¬
brust CO'
gelb gefleckt, vordere Coxen und alle Trochanteren gelb, Hintereoxen oben
braun, Segment 3 oben mit rothbrauner Mitte.
M. unifasciatus
Hlmgr. (= Tr. pyriformis Rtzbg. S. Ichneumonen der
Forstinsekten B. III. S. 124, n. 29). $ $. Aus Larven der Seiandria stramineipes
erzogen. Mittelbrustseiten matt, nerv, transv. analis unter der Mitte gebrochen,
der Längsnerv kaum sichtbar. Hinterschildchen und Hinterrand der Segmente
4— 7 schmal gelb, die Segmente 2 und 3 beim £ mit breitem rothen Hinterrande,
Fühler des ? roth.
M. dives Hlmgr. c? ? • Bei einem $ ist die Brust roth mit gelben
Seiten, bei einem andern schwarz mit gelb gefleckten Seiten. Beim $ fehlt der
Fleck vor den Flügeln, die Brust ist schwarz, die Segmente 3 und 4 ohne Mittel¬
fleck. — Var. 1 m.
Thorax ganz schwarz, nur Segment 3 mit Mittelfleck.
— Var. 2 m.
Areola fehlt. — Var. 3. m.
Vielleicht eigene Art. Wan¬
den fast ~ganz Ogelb,' Collum und Trochanteren Ogelb, Hinterbeine schwarzbraun,
O
Areola fehlt, Schildchen mit gelber Spitze, alle Segmente haben den hellen Hin¬
terrand in einen Dgelbweissen Dglänzenden Mittelfleck erweitert.
M. bilineatus
Gr. (Tryphon
Gr.) $ $. Obgleich Holmgren diese Art
wegen des stark comprimirten Hinterleibs zu einer neuen Gattung ziehen will, so
stelle ich sie doch vorläufig hierher, weil ich mit dem $ auch einige £ aus kleinen
Nematus-Larven auf Salix viminalis erzog, die ich als mit dem J zusammenge¬
hörig betrachte und die zur Gattung Mesoleius gehören.
$ 4 mm. lang; Ciypeus mit geradem Vorderrande, Metathorax etwas
länger als beim $, feinhaarig, ohne Felder, die area superoinedia erscheint .als
schmale Längsrinne, area posteromedia gross; die Areola fehlt; nerv, transv. ana¬
lis unter der Mitte undeutlich gebrochen, einen fast unsichtbaren Längsnerv aus¬
sendend, Segment 1 schmaler als beim $, glänzend, Knötchen vor der Mitte,
von hier bis zur Spitze fast gleich breit, Segment 2 etwas länger als breit. —
Schwär«; Palpen, Mandibeln, Ciypeus, Wangen, Gesicht und orb. front.
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gelb; Glied 1 der Fühler schwarz, unten gelb, Geissei unten roth oder rothgelb,
hakenförmig gekrümmter Fleck vor und Strich uuter den Flügeln, Prothorax, Brust
und Brustseiten, Schildchen, zuweilen auch Hinterschildchen, Schüppchen und
Wurzel gelb; Beine gelbroth, Coxen und Trochanteren gelb, Hintertibien mit
weisslichem Mittelringe und brauner Spitze, Hhitertarsen braun; Segment 1 mit
gelber Spitze, Segmente 2—7 mit breitem gelbem Hinterrande; Segment 3 zuweilen
mit gelbem Längsstrich in der Mitte, bei einem $ ist der Eudrand des zweiten
Segmentes Toth.
$: Glänzend, Kopt hinter den Augen wenig schmaler, Gesicht und Stirn
matt, Mittelbrustseiten glänzend, Metathorax abgerundet, ohne Felder, nur area
posteromedia umleistet, Flügel wie beim J\ Abdomen mehr oder weniger seit¬
lich zusammengedrückt, glänzend, Segment 1 breiter und kürzer als beim
glatt,
Mittelrinne nur angedeutet. — Palpen, Mandibeln, Clypeus immer gelb, Fühler¬
geissel unten rothbraun, der Fleck vor den Flügeln ändert in Grösse und Form,
der Strich unter den Flügeln fehlt zuweilen, Schildchen nicht immer ganz gelb,
Bauch gelb.— Var. Im. ?. Aus Gallen von Nematus Valisnierii erzogen. Wangenfleck,2 Gesichtsflecke an der Basis des Clypeus und 2 Flecke unter den Fühlern gelb,
Brust roth, Spitze der Hintertibien roth, Hinterrand der Segmente 3—7 schmal
weiss. — Var. 2 m. $ . Aus Larven der Seiandria fulvicornis erzogen. Kräftiger,
Stirn glänzender als bei der Stammart, Schildchen nur mit gelben Seiten, Hintercoxen und Basis der Hintertrochanteren schwarz oder schwarzbraun, Hintertibien
braun mit rothem, zuweilen undeutlichem Mittelringe, Hinterrand der Segmente
3—7 schmal weiss.
M. transfuga
Hlmgr.
£ ?. Aus Larven von Nematus hypogastricus
und testaccus erzogen.
Segment
1 immer mit flacher breiter Mittelriune, welche fast
O
C7
bis zum Hinterrande geht. — Var. 1 Hlmgr. $. — Var. Hl.
$ . Segmente
3 und 4 roth, mehr oder weniger schwarz gefleckt, auch Spitze des Schildchens roth.
M. niger Gr. cT ? • Aus Larven vonTeuthredo
cingulata erzogen. Bei
den $ sind die vorderen Coxen ganz gelb, Glied 1 der Hintertarsen gelbbraun,
die Glieder 2—5 gelblich, der nerv, transv. totalis unter der Mitte gebrochen.
Cocon cylindrisch, dünnwandig, braungrau. — Var. 2 Hlmgr. $.
M. segmeutator
Hlmgr. $ ?. Aus Larven von Nematus perspicillaris
(melanocephalus) und Salicis erzogen. Die
kleiner, Abdomen schmaler; Gesicht
gelb, oben mit 3 spitzen schwarzen Einschnitten, Brust roth und gelb gefleckt.
Bei den ? sind ein Fleck vor, ein Strich unter den Flügeln, Schüppchen und
Wurzel gelb, Areola zuweilen unvollständig. Die orb. faciales sind manchmal kurz 1
gelb. — Var. 1 Hlmgr. $. Glied 1 der Fühler zuweilen unten gelb. — Var.
m. £. Hinterschildchen und area supracoxalis ganz, die übrigen Seitenfelder des
Metathorax th eilweise roth.
M. elongatus
m. <f. Niger; ore, clvpeo, facie, arliculo primo antennarum subtus, scutello (vel apice), postscutello, maculis ante et iiifra alas et pectoris
flavis, antennis pedibusque rufis, coxis nigris, trochanteribus anterioribus flavis,
posticis nigris, apice tibiarum posticaruin et tarsis posticis nigris, margiuibus sumDtis apicalibus segineutorum 2 et 3 abdominis ruhs.
(J mm. lang; fein behaart, Stirn glanzlos, Mesothorax vorn 3-lappig, Brust-
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Seiten matt, Metathorax olme Felder, Segment 1 lang, allmählich breiter werdend,
glänzend, Pasalgrube tief, ohne Leisten, Knöthchen vor der Mitte, Segmente 2—5
fast gleichbreit, 2 und 3 länger als breit, 2 mit deutlichen Thyridien. Die Areola
fehlt, nerv, rad. ext. in der Mitte gebogen, nerv, transv. analis unter der Mitte ge¬
brochen.
Schwarz; Palpen, Mandibeln, (die Zähne nicht), Clypeus (2 vertiefte Punkte
an der Basis schwarz) und Gesicht gelb; Fühler rotb, oben dunkler, erstes Glied
oben schwarz unten gelb; Fleck vor und Strich unter den Flügeln, oft auch Brustflecke, Schildchen (oder nur die Spitze), Hinterschildchen, Schüppchen und Flügehvurzel gelb; Stigma hellbraun; Beine roth, Coxen schwarz, vordere unten
gelb, vordere Trochantercn gelb, Hintertrochanteren schwarz, Spitze zuweilen roth,
llintertibien und die Glieder der Ilintertarsen mit schwarzen Spitzen, Tibiendornen rothgelb, Segmente 2 und 3 mit rothem Hinterrande.
M. agilis m. £ . Niger : ore, clypeo, facie, genis, articulo primo antennarum subtus, collo, linea infra et macula hamata ante alas, pectore, suturis pleurarum, squamala et radice flavis; stigmate fusco; pedibus rufis, coxis anterioribus
na vis, posticis nigris, apice flavis, trochanteribus flavis, posticis hast nigris, tibiis
posticis apice tarsisque nigris; marginibus summis segmentorum abdominis albis,
lasi secundi rufa, plica veutrali flava.
7 mm. lang; matt, fein punktirt, (Abdomen glänzender), kurz und fein
seidenhaarig; Kopf hinter den Augen sehr wenig schmaler, Hinterhaupt ausge¬
buchtet, scharf uinleistet, Mesothorax vorn undeutlich 3-lappig, Metathorax ohne
Felder, nerv. rad. ext. an der Spitze eingebogen, Areola fehlt, nerv, transv. ana¬
lis unter der Mitte gebrochen, der Längsuerv undeutlich, Segment 1 etwas länger
als die Hintercoxen, gcrandet, ohne Mittelrinne, Segmente 2—4 gleich breit, 2
und 3 länger als breit, Fühler nach der Spitze zu umgerollt.
Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeus, Gesicht, Wangenfleck, Glied 1 der
Fühler unten, Hals, Linie unter und breiter hakentörmiger Fleck vor den Flü¬
geln, Brust und Nähte der Brustseiten, Schüppchen und Flügelwurzel gelb; Stigma
braun mit hellerer Basis; Beine roth, vordere Coxen gelb, Hintercoxen schwarz
mit gelber Spitze, Trochanteren gelb, hinterste mit schwarzer Basis, Spitze der
llintertibien und die Ilintertarsen schwarz, Tibiendornen rothgelb; Abdomen mit
schmalen weissen Hinterländern
der Segmente, Segment 2 mit rother Basis,
Bauchfalte gelb.
Aus Larven von Macrophyia simulans erzogen.
M. flavopictus
Gr. $. Dieses $ stimmt fast in Allem mit dem von
Gravenhorst in B. II., S. 33, n. 20 beschriebenen c? überein, nur sind die Coxen,
Trochanteren und Segment 2 ganz roth, die Bauehfalte ist rothgelb. — Der Kopf
i-;t hinter den Augen etwas schmaler, der Clypeus vorn abgestutzt, der Metatho¬
rax runzlig, area superomedia undeutlich, nerv. rad. ext. gerade, nerv, transv.
analis in der Mitte gebrochen, Segment 1 mit Mittelrinne und vor der Mitte be¬
findlichen Knötchen.
M. semicaligatus
Gr. $ $. Beim $ sind die Tibien gelb, der nerv,
transv. analis ist unter der Mitte gebrochen. — Var. 1 Hlmgr. (Tryphon
rapinator Gr.) $ ? . Das g hat die Palpen, Mandibeln und den Clypeus roth,
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Gesicht schwarz mit gelbem 4-spitzigem Fleck an der Basis des Clypeus, Glied
1 der Fühler schwarz, Beine roth, Coxen, Hintertarsen und Spitze der Hinterti¬
bien schwarz. Ein
hat einen fast schwarzen Clypeus, im Gesichte nur jedereeits einen gelben Fleck am Augenrande.
M. insolens Gr. J\ Aus Tenthredo-Larven erzogen. Die area superomedia mit parallelen Seiten, nerv, transv. analis unter der Mitte gebrochen, die
Areola nicht kleiner als bei semicaligatus. Ein $ hat gelbe Trochanteren, die
hintersten mit schwarzer Basis, Segmente 2—4 roth, ein erzogenes $ hat die
Segmente 2 und 3 roth, 2 mit schwarzem Mitteldeck. Ein
hat keine Areola.
— Var. 2 Hlmgr. (Tryphon
evolans Gr.) £ $ . Segment 2 schwarz, nur
die Basis rothbraun.
M. fallax Hlmgr.
. Ist wohl nur, wie insolens, Varietät von semi¬
caligatus, denn das Flügelgcäder ist dasselbe. Gesicht mit sahwarzem längerem
oder kürzerem Mittelstriche, Segmente 2—4 roth. Ein
hat eine rothe Schild¬
chenspitze.
M. pectoralis
m.
?. Niger;
ore, clypeo, facie, genis, orbitis frontalibus, articulo primo antennarum subtus, prothorace, pectore, squamula et radiec,
puncto infra alas, scutello, coxis et trochanteribus flavis, posticü supra nigris, temoribus, tibiis et tarsis anterioribus ruf'o-rlavescentibus, posticis nigris, annulo ttbiarum albo, segmentis abdoininis 2—4 rufis. — $: ore, clvpeo, antennis (basi
excepta), femoribus, tibiis et tarsis anterioribus, segmentis 1—4 rufis, annulo übiarum posticarum albo.
7 mm. lang; Kopf und Thorax matt, fein punktirt, kurz behaart, Metathorax ohne Felder, Segment 1 glänzend, ohne Mittelrinne, Segmente 2—6 beim
$ fast gleich breit, Areola 3-eckig. nerv. rad. ext. fast gerade, nerv, transv. ana¬
lis unter der Mitte gebrochen.
Schwarz. <j": Palpen, Mandibeln (die Zähne schwarz), Clvpeus (2 vertiefte
Punkte an der Basis schwarz), \Yangen, Gesicht, orb. front, schön gelb; Fühler
schwarz, Glied 1 unten ge^b, Prothorax, Schüppchen, Fliigelwurzcl, Strich unter
den Flügeln, Brust, Brustseiten und Schildchcn gelb, Hinterschildchen hellroth:
Stigma braun; Coxen und Trochanteren gelb, llintercoxen oben schwarz, vordere
Beine rothgclb, Tibien mit hellerer Basis, Glieder der Mitteltarsen mit dunkeln
Spitzen, Hintertibien mit weissem Hinge vor der Basis und weissen Dornen; Seg¬
mente 2—4 roth, 5 schwarz mit breitem rothem Hinterrande.
Ein £ hat die
orb. front, und das Hinterschildchen schwarz, Segment 1 roth mit dunkler Mitte.
— 5: Palpen, Mandibeln, Clvpeus roth, dieser zuweilen mit schwarzer Basis;
Fühler roth mit schwarzer Basis, Thorax ganz schwarz, Flügel wie beim J 1 ;
Coxen und Trochanteren schwarz, diese bei einem $ mit gelben Spitzen, vordere
Schenkel, Tibien und Tarsen roth, die Schenkel bisweilen schwärzlich, Bing und
Dornen der Hintertibien weiss; Segmente 1—4 roth, 4 auch mit schwarzem Hinterrande. — Var. m. $
Hinterscheukel roth, nur Kniee schwarz.
M. xanthostomus
Gr. cT ?. (V M. siguatus
Fürster).
Hintertibien
nach der Basis zu gelb. — Kopf hinter den Augen etwas schmaler, Brustseiten
glänzend, punktirt, Metathorax runzlig, area supero- und posteromedia deutlich
umleistet, jene lang und schmal, nerv. rad. ext. fast gerade, nerv, transv. analis
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unter der Mitte gebrochen. Beim $ hat das Gesicht 3 gelbe Flecke über dem
schwarz gerandeten Clypeus, Segment 2 mit breiter schwarzer Basis, Segment
3 mit einem schwarzen Basalfleck in der Mitte oder mit 2 solchen Seitenflecken.
M. transiens
Ktzbg. (Ichneumonen der Forstinsekten B. III., 126, n.
38). c? $ . Metathorax runzlig punktirt, ohne Felder, area superomedia vertieft,
Brustseiten matt, grob punktirt, nerv. rad. ext. vor der Mitte sanft gebogen,
nerv, transv. analis unter der Mitte gebrochen, Segment 1 ohne Mittelrinne (bei
einem $ mit tiefer Mittelrinne). Bei den $ sind die orb. faciales und 2 breite
gebogene Streifen, oder nur 2 Punkte im Gesichte unter den rTühlern gelb,
Schildchen schwarz, zuweilen die Spitze und das Hinterschildchen weiss; Segment
1 roth mit schwarzer Basis, bei den $ ganz roth, die übrigen Segmente sind
ganz roth. — Aus Lophyrus-Cocons erzogen.
M. dorsalis Gr.
Auch die Hintertrochanteren gelb.
M. longipes Gr.
$. Thorax ganz schwarz, nur Punkt vor den Flü¬
geln gelb, Tibien schön rothgelb. Beim $ sind Gesicht und Glied 1 der Fühler
schwarz, der gelbe Punkt vor den Flügeln fehlt, Coxen undTrochanteren schwarz,
Segment 1 zur Hälfte, Segmente 2 und 3 ganz roth. — Metathorax gerundet,
matt, ohne Felder.
M. ad pr opinquator
Gr. cT ? • Bei einem $ ist nur Glied 13 der
Fühler weiss, die Mittelschenkel sind ganz roth, Segment 1 oft schwarz mit rother
Spitze, Segment 5 ganz schwarz, die Segmente G und 7 haben den Hinterrand
in der Mitte weiss.
M. coIon Gr.
Kopf hinter den Augen schmaler, Thorax seidenhaari^, Metathorax ohne Felder, nerv. rad. ext. in der Mitte gebogen, nerv, transv.
analis unter der Mitte gebrochen, Segment 1 glatt und glänzend, ohne Längs¬
furche. — Segment 2 schwarz mit rothem Hinterrande, 3 roth jederseits mit
schwarzem Fleck, 4 schwarz mit rother Basis.
M. rufolabris
Zett. cT $. Aus Tenthredo-Larven
erlogen. Die $
auch mit gelben Schüppchen.
M. nigropalpis
in.
Niger; mandibulis, clypeo, orbitis facialibus, maculis duabus faciei flavis, ilagello antennarum subtus rufo, squamula et radice
alarum flavis, stigmate fusco; pedibus rufis, coxis et trochanteribus nigris, tibiis
et tarsis posticis nigrofuscis; abdominis medio rufo.
4 1/ 2 mm. lang; glänzend, sehr fein punktirt,
Clypeus vorn gerade, Fühler
länger als der Körper, Mesothorax hoch, vorn undeutlich 3-lappig, Metathorax
deutlich gefeldert, area superomedia 3-eckig, Areola fehlt, nerv. rad. ext. gerade,
nerv, transv. analis unter der Mitte gebrochen, Hinterbeine lang, deren Tibien nach
der Spitze verbreitert, erstes Segment des Abdomen länger als die Hintercoxen,
allmählich breiter werdend, Knötchen fast in der Mitte, Mittelrinne fehlt.
Schwarz; Mandibeln, (ausser den Zähnen), Clypeus, orb. faciales und 2
Gesichtsflecke gelb, Fühlergeissel unten roth, Schüppchen und Wurzel der Flügel
gelb. Stigma braun; Beine roth, Coxen und Trochanteren schwarz, Tibien und
Tarsen der Hinterbeine schwarzbraun; Hinterleibs-Segmente 2 und 3 und Basis
von Segment 4 roth.
M. leptogaster
Hlmgr. $ $. Aus Larven von Nematus hypogastricus
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erzogen. Schildchen schwarz. Ein ? hat das Gesicht schwarz, nur ein Fleck
über dem Clypeus gelb, Thorax ebenfalls, schwarz, nur der Strich unter den Flü¬
geln ist gelb. — Var. 2 HlmgrDie Brust kommt auch gelb gefleckt vor.
M. viduus Hlmgr. (Tryphon
albopictus
var. 2 Gr.) — Var. 1
Hlmgr.
Spitzen der Hintertrochanteren gelb. — Var. m. $. Aus Larven
von Cladius uncinatus erzogen. Thorax schwarz, nur das Schildchen gelb, vordere
Coxen fast ganz und alle Trochanteren gelb, die hintersten mit schwarzer Basis.
M. nigricollis
Gr. <^ $. Bei einem $ sind die Trochanteren und
Schenkel der Hinterbeine roth, bei einem andern die orb. facial. gelb.
M. analis m. $. Niger; ore, clypeo, flagello antennarum subtus rufis,
squamulis flavis ; pedibus rufis, coxis nigris; abdomine rufo, eegmento 1° nigro,
marginibus apicalibus segmentorum ultimorum flavis.
7 mm. lang, glänzend, Clypeus vorn nicht gebuchtet, Stirn und Gesicht
matt, Brustseiten glänzend, Metafhorax grob gerunzelt mit 3 Feldern, die Areola
fehlt, nerv, transv. analis tief unter der Mitte gebrochen, Segment 1 mit Mittel¬
rinne, Terebra kurz.
Schwarz ; Palpen, Mandibeln und Clypeus roth, Fühlergeissel unten roth,
Schüppchen und Wurzel gelb, Stigma braun mit heller Basis, Beine roth, nur
Coxen und Basis der Trochanteren schwarz, Abdomen roth, Segment 1 schwarz
mit rothem Hinterrande, letzte Segmente mit gelben Hinterrändern, Terebra roth,
M. nubilis
Hlmgr.
<^ $.
Beide Geschlechter gleich gefärbt, nur hat
das
einen gelben Strich unter den Flügeln, Stigma braun, nerv, radialis ext.
gerade, internus gekrümmt.
M. nobilis Hlmgr. ^ $. Der gelbe Fleck vor den Flügeln fehlt bei
den £ zuweilen, bei den $ immer. Das Schildchen hat zuweilen nur eine gelbe
Spitze, bei den £ ist auch das Hinterschildchen gelb. Abdomen sehr verschieden
geiärbt. — Var. m. J\
Der nerv. rad. ext. fast gerade, Metathorax runzlig,
Segment 1 breiter, der Fleck vor den Flügeln fehlt, Glied 1 der Fühler unten
nicht gelb, Schildchen, Hinterschildchen und Metathorax oben roth, Segment 1
fast ganz roth.
M. flavipes
m.
Niger; ore, clypeo, facie, basi antennarum subtus,
puncto ante et linea infra alas, squamula et radice flavis, stigmate fusco ; pedibus
anterioribus flavis, mediis femoribus dilute rufis, posticis dilute rufis, trochanteribus tibiisque flavis, his apice et tarsis totis fuscis, segmento 2° abdominis apice,
o et 4° dorso rufis.
A 1!^ mm. lang, glänzend, Kopf matt, Mesothorax
vorn hoch, Metathorax
mit 3 fein umleisteten Feldern, area superomedia lang und schmal, die Areola
fehlt, nerv. rad. ext. gekrümmt, nerv, transv. analis tief unter der Mitte gebrochen,
einen sehr feinen Längsnerv aussendend, das erste Segment des Abdomen länger
als die Hintercoxen, matt, ziemlich schmal, die Knötchen vor der Mitte und vor
diesen eingeschnürt, Mittelrinne seicht, Segment 2 matt, die folgenden glänzend.
Schwarz, Palpen, Mandibeln (ausser den Zähnen), Clypeus (mit Ausschluss
eines vertieften Punktes jederseits), Gesicht, Fühlerglieder 1 und 2 unten, Punkt
vor und Strich unter den Flügeln, Schüppchen und Wurzel gelb; Stigma hell
braungelb; vordere Beine gelb, die Mittelschenkel rüthlich, Hinterbeine hellroth,
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mit gelben Trochantereu und Tibien, diese an der Spitze und die Tarsen braun,
•Segment 2 am Hinterrande, Segmente 3 und 4 aul dem Rücken hell rothgelb.
M. clypearis
m. $. Königsberg.
Niger; ore, lateribus clypei et faoiei
late, articulis antennarum 1 et 2 subtus flavis, flagello rufe-; radice et squamula
alarum flavis, stigmate pallido; pedibua rufis, coxis nigris, trochanteribus anterioribus flavis; segmento tertio abdominis rufo.
8 mm. lang, wenig glänzend, Kopf breiter als der Thorax, hinter den
Augeu schmaler, fein runzlig punktirt, Gesicht und Clypeus gröber, jenes schief
nach unten geneigt, dieser nicht abgesetzt, jederseits mit einer Grube, Glied 3
der Fühler fast noch einmal so lang als das vierte, Thorax vorn hoch, nach hin¬
ten abschüssig, Mittelbrustseiten fein runzlig punktirt, so auch der Metathorax,
dieser ohne Felder, Segment 1 mit stark vortretenden Knötchen, die Areola lang
gestielt, nerv, transv. anal, in der Mitte gebrochen, Beine lang und dünn, Terebra
gerade.
Schwarz; Palpen, Mandibeln, die Seiten des Clypens und die orb. faciales
breit gelb, die Fühlerglieder 1 und 2 unten gelb, die Geissei roth, Flügelwurzcl
und Schüppchen gelb, Stigma hellbraun; Beine roth, Coxen schwarz, vordere Tro¬
chantereu gelb, die Hintertrochanteren mit schwarzer Basis, Hintertibien in der
Mitte gelblich, ihre Spitzen und die der Hintertarsenglicder braun; die Basis des
zweiten Segments und das dritte fast ganz roth, die letzten Segmente mit schma¬
len weissen Hinterrändern.
Genus Trematopygus Hlmgr.
Tr. discolor Hlmgr. — Var. 3 Hlmgr.
. Aus Cocoiis von Lophyrus rufus und N'ematus erzogen, — Var. m.
$. Schildcben gelb mit schwarzer
Mitte, Mesothorax und Brust mit mehr oder weniger gelben Zeichnungen.
Tr. atratus
Hlmgr.
<T $ .
Aus Larven von Nematus septentrionalis
erzogen. Der nerv. rad. extern, an der Spitze gebogen, nerv, transv. analis unter
der Mitte ogebrochen,' Segmente
2 und 3 mit schmalem rothem Hinterrande. Bei
o
den
sind die Palpen, Mandibeln, das Gesicht, Glied 1 der Fühler unteu, Schüpp¬
chen, vordere Coxen, alle Trochantereu, Fleck über den Vordercoxen und Flecke
der Mittelbrust gell), Fühlergeissel unten roth, Stigma (auch bei dem $) braun
mit heller Basis, die Areola fehlt, Flügelschüppehen beim $ schwarz, gelb gerandet. — Var. in. d". Fleck vor den Flügeln gelb, Endhälfte des dritten Segmentes roth.
Tr. niger Hlmgr.
?. Königsberg.
Beide Exemplare sind wohl die $
zu dieser Art. Gesicht und Fühlerbasis schwarz, Beine ganz roth, kräftig.
Tr. vellicaus
Gr. $.
Die Felder des Metathorax scharf umleistet,
Schüppchen rothbraun.
Tr. ruficornis
Hlmgr. $. Mandibeln (mit Ausnahm: der Zähne) und
die Segmente 1 — 4 roth, an den Hinterbeinen sind die Kniee schwarz, die
Spitzen der Tibien und die Tarsen braun. Metathorax deutlich gefeldert, Seg¬
ment 1 mit Läugsleisten, 3 mit nicht glänzendem Hinterrande.
Tr. nigricornis
Hlmgr.
$. Nur die Palpen rothgclb, Hintertarsen
auch schwarz mit rothbrauner Basis der einzelnen Glieder, Emihälfte des ersten
Segmentes, Segmente 2 und 3 ganz und Basis von 4 roth.
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Tr. albipcs Gr. $. Aus Larven des Nematus aethiops erzogen. Vor¬
derrand des Clypeus roth, Hinterkniee schwarz, bei einem $ auch Segment
4 roth. — Glänzend, fein punktirt und kurz behaart, Gesicht gewölbt, MesothoTax vorn 3-lappig, Metathorax mit groben Leisten und deutlichen Feldern, nerv,
rad. ext. fast gerade, nerv, transv. analis unter der Mitte gebrochen.
Tr. erythropalpus
Gr. g $ . Die $ aus Larven von Dolerus gonager erzogen. Fühlergcissel ganz gelbroth, Flügeladern und Stigma hell bräunlich¬
gelb, nerv, transv. analis tief unter der Mitte gebrochen (auch bei den
Are¬
ola unvollständig oder fehlend, Metathorax ganz runzlig, ohne Felder, Spitzen
der Trochanteren und die Hintertibien gelblich, diese mit schwarzer Basis und
Spitze, Hinterrand von Segment 1, die Segmente 2—4 ganz und die Basis von
5 roth.
Tr. procurator
Gr. $. Königsberg, flintertarsen schwarz.
Tr. facialis m. $ ? . Niger; ore, clypeo (in $ genis, facie, articulis 1
et 2 autennaruin subtus, linca lata ante alas), squamulisque flavis, pedibus rufis,
coxis nigris (in g coxis et trochanteribus anticis flavis), abdorninis .medio rufo.
7 mm. lang, Kopf quer, breiter als der Thorax, Stirn beiderseits etwas
eingedrückt, runzlig punktirt, Gesicht zwischen Fühlerbasis und Augen vertieft,
Fühler kräftig, 4y a mm. lang, Mesothorax punktirt, 3-lappig, Brustseiten runzlig
punktirt, Metathorax sehr deutlich 5-lelderig, area superomedia lang 6-ckig, Seg¬
ment 1 runzlig, gerandet, die beiden Längsleisten fast bis zum Hinterrande rei¬
chend, die folgenden Segmente deutlich punktirt; Areola 3-ekig, nerv. rad. ext.
gebogen,
nerv, transv. analis kurz vor der Basis gebrochen.
O
o
Schwarz; Palpen, Mandibeln (die Zähne ausgenommen), Clvpeus (beim $
auch Wangen und Gesicht) gelb, Fühlergeissel unten röthlich braun, beim <^ die
beiden Grundglieder unten gelb, beim ? nur mit gelbem Punkte, Schüppchen
(beim $ auch breiter Strich vor den Flügeln) gelb, Stigma schwarzbraun mit
hellerer Basis; Beine roth, Coxen schwarz oder Vordercoxen roth (beim $ Coxen
und Trochanteren der Vorderbeine gelb, Mittelcoxen roth gefleckt), Hintertarsen
braun; Segment 1 am Hinterrande, Segmente 2—4 ganz roth, 4 an den Seiten
und der Spitze dunkler.
Tr. leueostomus
Gr. $ $ . Aus Nematus-Larven erzogen. Kopf hin¬
ter den Augen schmaler, Thorax matt, fein punktirt, Metathorax mit 3 deutlich
umleisteten Feldern, area superomedia mit parallelen Seiten, nerv. rad. externus
in der Mitte sanft gebogen, nerv, transv. analis unter der Mitte gebrochen, einen
sehr feinen Längsnerv aussendend, Segment 1 kurz und breit. — Beim
sind
Gesicht und erstes Fühlerglied unten gelb. — Var. 1 in. cT ¥ • Schildchen roth.
— Var. 2m.?.
Schildchcn schwarz, Abdomen verschieden gefärbt. — Var. 3
in. $. Schildehenspitze roth, Abdomen schwarz mit mehr oder weniger breiten
Ilinterrändern der mittleren Segmente.
Tr. annulatus
m. $. Niger; ore, clypeo, macula subhamata ante alas
et squamula flavis, stigmate nigro basi albo, pedibus rufis, coxis anterioribrs, trochanteribusque flavis, tibiis posticis flavicantibns, basi et apice tarsisque posticis
nigris, segmentis abdorninis 2—5 rufis.
ü nun. lang. Kopf matt, hinter den Augen kaum schmaler, Thorax punk-
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tirr, Mesothorax hoch, vorn 3-lappig, Metathorax mit schwach umleisteter area
superomedia, Abdomen matt, Segment t mit undeutlichen Kielen, nerv, transv.
analis unter der Mitte gebrochen.
Schwarz; Palpen, Mandibeln und Clypeus gelb, Fühlergeissel unten rothbraun,
hakenförmiger Fleck vor den Flügeln, Wurzel und Schüppchen gelb, Stigma schwarz
mit weisser Basis; Beineroth, vordere Coxen gelb mit schwarzer Basis, Trochanteren gelb, die hintersten mit schwarzer Basis, Hintertibien bräunliehgelb mit
schwarzer Basis und Spitze, Hintertarsen schwarz, Segmente 2—5 roth.
Genus Tryphou Fall.
Tr. elongator
Fbr.
$. Tibien immer gelb.
Tr. brachyacanthus
Gmel, c? ¥ • Fühler oft schwarz, die Hintertar¬
sen schwarz, Glied 1 mit breiter, folgende Glieder mit schmaler rother Basis.
Tr. rutilator
L. cT ? • Färbung der Beine und Grösse des Gesichts¬
fleckes variireu sehr. Ein $ hat nur 2 kleine gelbe Punkte im Gesichte, Hinter¬
schenkel röthelnd, sonst alle Schenkel, Tibien und Tarsen roth. — Var. 1 m. $ .
Segment
1,' zuweilen auch die Segmente
5—7 oben mit schwarzem Basalfleck. —
O
O
Var. 2 m. $ . Segmente 2—-7 mit schwarzer Basis.
Tr. vulgaris Hlmgr. (Tr. rutilator
var. 3 Gr.) $
Die Färbung
der Beine variirt auch hier. Oft sind die vorderen Schenkel, alle Tibien und
Tarsen roth, Hintertibien mit äusserster schwarzer Spitze. — Var. 1 Hlmgr.
<^ $ . — Var. 3 Hlmgr.
— Var. 1 m $ . Gesicht mit 2 gelben Flecken.
— Var. 2 m.
?. Wie Var. 1 Hlmgr., aber das zweite Segment mit 2 schwar¬
zen Flecken vor der Basis, die auch zusammenfliessen, bei einem
die Segmente
2 und 3 roth mit breiter schwarzer Mittel binde, Segment 4 schwarz mit rother
Basis. — Var. 3 m.
Wie Var. 1 Hlmgr., aber mit schwarzen Fühlern, deren
Basis mehr oder weniger rotbgelb ist.
Tr. trochanteratus
Hlmgr. (Tr. rutilator
var. 2 Gr.)
$. Seg¬
ment 5 oft roth mit schwarzem Hinterrande. — Var. 1 Hlmgr.
?. — Varm.
Abdomen ganz roth, nur Segment 1 schwarz mit rother Spitze. Ein £
hat nur die Basis von Segment 1 schwarz, die Hiuterschenkel fast ganz roth.
Tr. braccatus
Gr. $
Beim
sind die Vorderschcnkel roth, hinten
mit schwarzem Fleck, Mittelsehenkel vorn roth, hinten schwarz.
Tr. bicornutus
Hlmgr. g $. Metathorax mit 3 Feldern. Beim $ ist
das Gesicht gelb mit schwarzer Mittellinie, die vorderen Coxen sind roth.
Tr. consobrinus
Hlmgr. (Tr. rutilator
var. 5 Gr.) $ $. Aus einer
Dolerus-Larve erzogen. Stirn zuweilen mit Mittelrinue, Hintertibien und Hinter¬
tarsen oft roth mit schwarzen Spitzen, Segment 5 oft roth. — Var. 1 in.
$.
Fühler schwarz, nur erstes Geisselglied mehr oder weniger gelb. — Var. 2 m.
?. Stirn etwas vertieft, runzlig punktirt, Palpen, Mandibeln, Clypeus und 2
Gesichtsflecke gelb, Abdomen mit Ausnahme des ersten Segmentes, die Hinterti¬
bien und Hintertarsen ganz roth.
Tr. incestus
Hlmgr. (Tr. rutilator
var. 8 Gr.) $ ?. — Var. m.
$ . Fühler ganz schwarz.
Tr. epbippium Hlmgr.
cf ¥ •

J>3
Tr, brun niventris
Gr, cT $ . Ein cT hat schwarze Fühler, welche nur
unten nach der Basis zu heller sind. Ein anderes
hat Palpen, Mandibeln und
Clvpeus gelb. Bei einem ? hat die Stirn eine deutliche Längsfurche, die Palpen
sind weiss, die Terebra ist roth mit schwarzer Basis, Segment 1 oft roth mit
schwarzer Basis.
*
Tr. fulviventris
Hlmgr. $ $.
Hieher gehört wohl auch brunniventris var. 1 Gr. Beim $ sind zuweilen alle Trochanteren schwarz, die Glie¬
derspitzen der Hintertarsen immer schwarzbraun, die Hinterkniec nicht immer
schwarz, letztes Segment ist rein weiss gerandet, die Terebra ist schwarz. — Var.
1 Hlmgr.
$. — Var. m. ?. Alle Coxen roth.
Tr. incertus
m.
Niger; ore, clypeo saepe, antennis pedibusque flavorufis, coxis, femoribus posticis et apice tibiarum posticarum nigricantibus, segmentis abdominis 1—5 rufis, sequentibus margine apicali albo.
7 mm. lang; Kopf hinter den Augen etwas schmaler, Stirn glänzend, fein
punktirt, Metathorax mit 5 ziemlich deutlichen Feldern, Segment 1 fein runzlig
punktirt, gerandet, die beiden Längs! eisten bis zur Mitte reichend, nerv. rad. ext.
fast gerade.
O
Schwarz; Palpen, Mandibeln und Clvpeus roth, bei einem $ gelb, auch
die linke orbita facialis kurz gelb, während die rechte durch einen schrägen gel¬
ben Strich angedeutet wird, der an der Basis des rechten Fühlers beginnt; bei
einem dritten $ ist der Clvpeus schwarz mit rother Basis; Fühler roth, bei einem
$ schwarzbraun, unten bis zur Mitte rothgelb, dann dunkler; Schüppchen roth
oder braun, Stigma braun mit heller Basis; vordere Coxen und alle Trochanteren
gelbroth, erstere mit schwarzer Basis, Schenkel, Tibien und Tarsen der vorderen
Beine roth, aussen gelblich, Hintertibien roth mit schwarzer Spitze, Hintertarsen
roth mit schwarzen Gliederspitzen; bei einem $ sind die Hinterschenkel roth¬
braun, die Hintertarsen ganz roth'; bei dem dritten ? ist die Basis der Hinter¬
schenkel roth; Segment 1 roth mit schwarzer Basis, die Segmente 2—5 roth (bei
einem ? ist Segment 5 schwarz mit rother Basis), die Segmente 6 und 7 sind
schwarz mit weissem, in der Mitte breiterem, Hinterrande.
Tr. nigrinus
m. $. Niger; palpis, antennis subtus, femoribus omnibus,
tibiis et tarsis anterioribus rufis, segmentis 3 et 4 abdominis rufis vel nigromaculatis.
7 mm. lang; Stirn flach, punktirt, Gesicht in der Mitte erhöht, punktirt,
Fühler in der Mitte verdickt; Thorax glänzend, fein punktirt, Metathorax abge¬
rundet, die 3 Felder bei einem $ deutlich, bei einem andern undeutlich; Segment
1 ohne Längsleisten, länger als die Hintercoxen, mit vor der Mitte stehenden
Knötchen; Areola kurz gestielt, nerv. rad. ext. in der Mitte und an der Spitze
gebogen, nerv, transv. analis fast in der Mitte gebrochen.
Schwarz; Palpen und Fühlergeissel unten roth; Stigma schwarzbraun mit
heller Basis; Beine dunkelroth, Coxen Trochanteren, Hintertibien oben und Hin¬
tertarsen schwarz, Segment 2 mit schmaler rother Basis und Spitze, Segmente 3
und 4 roth, bei einem ? mit breiter schwarzer Basis.
Tr. compunetor
Gr. ?.
Tr. impressus
Gr.
$. Aus Lophvrus-Cocons erzogen, Das $ hat
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Palpen, Mandibeln, Clypeus, Gesicht (unter den Fühlern in 2 Spitzen ausgehend),
orb. front., erstes Fühlerglied unten, Streifen und ein Seitenfleck der Mittelbrust,
vordere Coxen und alle Trochanteren gelb; Segmente 1 bis 5 mit weissem Hin¬
terrandfleck.
Genus (.rypoeentriis Küthe.
Gr. cinctellus
Küthe.
?.
Aus Fenusa-Larven in Geum erzogen.
Beim ? haben die Glieder der Hintertarsen braune Spitzen. — Vielleicht gehört
folgendes $ hieher: Kopf hinter den Augen etwas verengt, Clypeu3 kleiner als
beim $, Fühlergeissel 20-gliederig, kräftig, die Glieder wenig abgesetzt, nach der
Spitze hin dünner werdend, nur Segment 3 mit Quereindruck. — Schwarz; Pal¬
pen, Mandibeln, Glied 1 der Fühler unten, Flügel wurzel und Schüppchen gelb;
Beine hellröthlichgelb, an den Hinterbeinen die Coxen, die Schenkel oben, die
Spitze der Tibien und die Tarsen braun, Hinterränder der Segmente 1—3 schmal,
die Basis von Segment 3 breit rothgelb.
Gr. incisulus
Ruthe. $ ?. Aus Fenusa-Larven in Eichenblättern er¬
zogen. Die Quereindrücke auf Segment 2 und 3 undeutlich. Das $ hat braune
Fühler, an den Hinterschenkeln ist nur die Basis, an den Hintertibien die Spitze
braun; nerv, transv. analis nicht gebrochen; Abdomen wie bei Gr. cinctellus.
Gr. rufipes Hlmgr. $.
Gr. anomalus m. $ $ . Ich erzog diese Art aus Fenusa-Larven in Ei¬
chenblättern und stelle sie mit einigem Bedenken hieher.
Niger; articulo priino antennarum subtus rufo, radice straminea, pedibus
anterioribus rufis, coxis nigris, pedibus posticis nigris, trochanteribus apice, tibiis
basi tarsisque rufis, articulo ultimo tarsorum omnium nigro, abdominis medio rufo.
3 mm. lang; glänzend, Clypeus lang bewimpert, Fühler länger als Kopf
und Thorax, Areola fehlt, Mesothorax vorn stark gewölbt, Metathorax kurz mit
scharf umleisteten Feldern, Hintertibien nach der Spitze hin etwas verdickt, Dor¬
nen von gewöhnlicher Länge, Segment 1 gekrümmt, punktirt, allmählich breiter
werdend, ohne Leisten, Segment 2 fein punktirt, matt, folgende glänzend.
Schwarz; Wimpern des Clypeus goldgelb, Glied 1 der Fühler unten roth
Flüeelwurzel
gelb,
Stigma
braun, vordere Beine roth mit schwarzen Coxen, HinD
O
''
o
terbeine schwarz, Spitze der Trochanteren, Basis der Tibien und die Tarsen roth,
das letzte Glied aller Tarsen schwarz; Segmente 3—5 roth, bei einem $ nur 3
und 4 oben in der Mitte roth, dieses $ hat auch braune Hintertarsen mit heller
Basis der Glieder.
Gr. dubius
m. $. Dieses $ scheint hieher zu gehören, hat aber
22-gliederige, dünne, behaarte Fühler, deren Grundglieder sich weder durch Grösse
noch durch Form auszeichnen. Der Clypeus ist breit (bis zu den Augen rei¬
chend) und kurz.
Niger; radice alarum alba, apice femorum tibiisrme fuscis, basi tibiarum
posticarum pallida.
3. mm. lang; matt, nur Stirn, Wangen und Abdomen, mit Ausnahme des
ersten Segmentes, glänzend, Kopf hinter den Augen nicht schmaler, Gesicht brei¬
ter als lang, Fühler von Körperlänge, Mesothorax nach vorn stark vortretend,
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Schildchen erhaben und durch eine tiefe Furche vom Mesothorax getrennt, Metathorax gerundet, ohne Felder: Areola fehlt, nerv. rad. ext. in der Mitte einge¬
bogen, nerv, transv. analis fast an der Basis gebrochen, der Längsnerv wenig
sichtbar, Ilintertibien nicht kürzer und dicker ab gewöhnlicli, mit 2 kurzen Dor¬
nen; Segment 1 gekrümmt, breit, gerundet, die Knötchen etwas vortretend, zwi¬
schen ihnen eine seichte, kurze Längsrinne; Terebra gerade.
Schwarz; Flügelwurzel weiss, Stigma hellbraun, ,Beine schwarz, nur die
Spitzen der Schenkel und die Tibien brauuroth, die Basis der hinteren Tibieu
scherbengelb, alle Tarsen schwarzbraun. Bei einem kleineren 2 sind die Schen¬
kel fast ganz roth; Segment 2 roth mit 2 grossen dunkleren Flecken.
Genus AdcloguathusIllmgr.
A. brevicornis
Hlmgr. — Var. 1 Hlmgr.
$. Das $ gehört viel¬
leicht hieher: orb. front, gelb, Hintertarsen braun, Segment 1 schmaler als beim
2, fein runzlig punktirt, Knötchen vortretend, in der Mitte gelegen, Postpetiolus
parallelseitig und, wie der ganze Hinterleib, fein behaart, Segment 2 fein nadelrissic,
letzte Segmente
fast ganz
«reibbrau. Beim 2• sind die hinteren Coxen,*
Ö*
O
O
CT
roth, die Hintertibien gelb.
A. nigrifrons
Hlmgr. — Var 1 Hlmgr. $. Königsberg.
A. Ruth ei Hlmgr. <^ 2 • (? Hemiteles chrysopygus
Gr.) Ich erzog
diese Art aus einer Larve von Emphytus filiformis. Am 18. Juni kamen aus der¬
selben weissliche Maden, welche sich am 21., jede besonders, ein derbes, gelb¬
braunes Cocon spannen, Anfangs Juli schlüpften die Wespen aus.
Genus Euceros Gr.
E. erassicornis
Gr. (2 = Tryphou
Raupen von Cidaria berberaria erzogen.

pruinosus

Gr.)

<?

?.

Aus

Genus flonoblastus Hlmgr.
M. laevigatus
Hlmgr. (Tryphon exstirpatorius
Gr.?) cT. Aus Nemat us-Larven erzogen. Bei den $ sind die Fühler schwarz, die Trochanteren
gelb, die hintersten mit schwarzer Basis, die Areola fehlt.
M. exstirpatorius
Gr. (M. laevigatus
Hlmgr.?)
2 • Aus Larven
von Nematus fulvus erzogen. Fleck vor den Flügeln gelb, die Terebra der $
rothgelb. Ein ? aus Königsberg hat die vordem Trochanteren ganz, die Hintertrochanteren an der Spitze gelb, g und 2 haben im Gesichte unter den Füh¬
lern einen schwarzen, abgekürzten Längsstrich, die orb. front, und ein mit diesen
zusammenhängender Scheitelfleck gelb. Ein 2 aus Insterburg hat einen gelben
Wangenfleck und die Segmente 5 und 6 nur oben vor dem Hinterrande schwarz.
Gewöhnlich ist das Abdomen roth, Segment 1 schwarz mit rother Spitze, Seg¬
ment 2 mit schmaler schwärzlicher Mittelbinde, Segment 6 mit schwärzlicher Ba¬
sis. Die Spitze der Hintertibien und die Hintertarsen gewöhnlich schwarzbraun.
Ein 2 bat die Spitze der Wangen, den Scheitelfleck, einen Strich vor und unter
den Flügeln, Schildchen und Hinterschildchen und alle Trochanteren gelb, Spitze
der Hintertibien und die Hintertarsen schwarzbraun, die Spitzen half te des ersten
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Segmentes, die Segmente 2 und 3 ganz und die Basalhälfte de3 4. Segmentes roth,
Segmente 5 und 6 weiss gerandet, Segment 7 und die Terebra weissgelb; die
Bauehfalte gelb. — Var. I in. $. Die orb. front., Scheitelfleck, Wangen und
Schildchen gelb, Fühlerbasis unten gelbroth, Spitzen der Hintertibien und der ein¬
zelnen Glieder der Hintertarsen schwarzbraun, Segment 1 mit undeutlichen
Leisten, letzte Segmente schmal weiss gerandet.
M. Neustriae
Rtzbg. (femoralis
Hlmgr.) c? 2. Fühlergeissel beim
$ schwarz, beim $ unten roth; nerv. rad. ext. an der Spitze eingebogen, nerv,
transv. analis weit unter der Mitte gebrochen, Areola unvollständig oder fehlend,
Stigma ganz braun. Ein $ hat Clypeus und Gesicht schwarz, dieses mit 2 schrä¬
gen gelben Flecken. — Var. 1 Hlmgr.
$. — Var. m. $. Clypeus vom Ge¬
sichte durch einen schwarzen kurzen Querstrich getrennt, Gesicht gelb, aber die
orb. faciales und. ein Strich unter den Fühlern schwarz ; diese schwarz, nur Glied
2 unten gelbroth, Hintertibien und Hintertarsen ganz roth; Abdomen roth, nur
Basis des ersten, Rücken des 5. und Spitze des 6. Segmentes schwarz. Aus Lar¬
ven von Nematus citreus erzogen.
M. palustris
Hlmgr. — Var. 3 Hlmgr. $ $. Aus Larven vou Ne¬
matus cirrhopus und gracilis erzogen. Metathorax glänzend, area superomedia
fast G-eckig, nerv, transv. analis tief unter der Mitte gebrochen, der Längsncrv
fast unsichtbar, Abdomen glänzend, nur die Segmente 1 und 2 matt. Beim £
sind die Segmente 2 und 3 roth mit breiter schwarzer Basis, oder Segment 3
schwarz mit rother Basis, Hintertibien mit schwarzer Spitze. Beim ? ist die Spitze
des ersten Segmentes, die Segmente 2 und 3 ganz, von Segment 4 die Basis breit
roth. Bei einem $ ist Segment 1 ganz schwarz, Segment 2 hat einen schwarzen
-t-ecki^en
Basalfleck. — Var. 1 m. 2. Aus Larven von Seiandria hvalina
erO
»
zogen. Die area superomedia ist etwas länger. Die Mandibeln schwarz mit roth¬
gelbem Fleck, Gesicht schwarz oder mit 2 gelben Punkten, alle Schenkel schwarz¬
braun mit rother Basis und Spitze, Segment 1 schwarz mit rother Spitze und un¬
deutlichen Leisten, 2 roth mit 2 schwarzen Flecken vor der Basis, Segmente Sund
4, auch 5 roth mit breiten braunen Hiuterrändern.
Ein $ hat Segment 1 ganz
schwarz, 2 roth mit schwarzer Basis. — Var. 2 m. cT 5. Auch aus Larven von
Nematus cirrhopus erzogen. Gesicht schwarz, Palpen, Mitte der Mandibeln und
alle Sehenkel roth, die Areola fehlt oft, Segmente 2, 3 und Basis von 4 roth, Seg¬
ment 2 mit schwarzer Basis oder mit 2 schwarzen Punkten.
M. erytkropygus
Hlmgr. $. Aus Larven von Dineura Alni erzogen.
Palpen hell, Mitte der Mandibeln rothbraun, Clypeus und Fühler schwarz, diese
unten zuweilen rothbraun, Hintertibien und Hintertarsen roth, Coxeu und Trochanteren schwarz; Segment 2 roth mit 2 schwarzen Punkten, oder einem grossen
schwarzen Fleck vor der Basis, Segment 3 roth oder auch mit schwarzen Punk¬
ten; Fühler dick. — Var. m. J*. Palpen, Mandibeln, Clypeus und Gesicht gelb,
die 2 Grübchen des Clypeus und ein Strich unter den Fühlern schwarz; Hinter¬
tibien und Hintertarsen roth, Metathorax uud Abdomen sehr matt und gerunzelt.
Aus Tenthredo- und Lophyrus-Larven erzogen. (Tryphon integrator Rtzbg. c?
5. Ichneumonen der Forstinsekten B. III., S. 123 und 22).
M. longicornis
Hlmgr. $ ? . Beim $ sind Mandibeln, Clypeus, Ge-
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eicht, Fühler und Schtippchen schwarz. Ein $ hat unten röthliche Fühler. Ein
Pärchen hat die Hintcrschenkel mit schwarzer Basis und Spitze, Spitze der Hintertibien und die Hintertarsen braun. Fühler in der Mitte verdickt. — Var. m.
.
Aus Ludwigsdorf bei Gilgenburg.
Fühler, Schüppchen und Hinterbeine schwarz,
ebenso die Basis der vorderen Trochanteren und Schenkel.
Genus Polvblnstus Hlmgr.
F, infestus Hlmgr. ?. Fühlcrglieder 1 und2 schwarz, Segment 5und
alle Schenkel roth, Hinterschenkel mit brauner Spitze.
P, albovinctus
Gr. $ $. Ist wohl nur Varietät von P. varitarsus.
P. varitarsus
Gr. $ $. Clypeus oft rothbrauu; nerv. rad. ext. meistens
gerade, nerv, transv. analis unter der Mitte gebrochen. —• Var. 1 Gr.
?. Vor¬
dere Tibien aussen gelb. — Var. 2 Gr.
Vordere Coxcn fast ganz und alle
Trochanteren gelb.
P. cothurnatus
Gr. $. Palpen und Mitte der Mandibeln gelb, Cly¬
peus mit rothem Vorderraude, Fühler schwarzbraun.
P. sphaeroeephalus
Gr. g ?. Bis 9 mm. lang; das Gelb des Gesich¬
tes beim $ immer oben in vier Spitzen auslaufend, Fühler in der Mitte verdickt,
beim
unten braun, Stigma braun mit heller Basis. Ein
hat die Spitzen¬
hälfte der Hinterschenkel und die hinteren Coxen schwarz, äusserste Spitze der
Hintertibien und der Glieder der Hintertarsen schwarzbraun.
P. mutabilis Hlmgr. (Tryph. pastoralis
var. 1 Gr. ?) — Var. 1
Hlmgr.
Alle Trochanteren gelb, Fühlergeissel schwarz. — Var. 2 Hlmgr.
. Oft auch Segment 1 roth. Beide Varietäten aus Larven von Nematus
myosotidis erzogen. — Var. m. $ . Nur Hinterhand von Segment 2, Segment 3
ganz roth, dieses seitlich schwarz gefleckt.
P. ruficornis
m. £ . Niger; ore, clypeo, basi antennarum subtus flavis.
flagello rufo, squamula et radice alarum flavis, stigmate fusco, pedibus flavis, posticis coxis plus minusve nigris, femoribus rufis, apice tibiarum tarsisque fuscis; abdominis medio ruio.
7 mm. lang; matt, sehr fein runzlig punktirt, kurz behaart, Kopf hinter
den Augen nicht schmaler, Stirn flach, Gesicht silberhaarig, Clypeus aussen ge¬
rundet, mit gelben Wimpern. Fühler fast von Körperlänge, Mesothorax vorn 3lappig, Metathorax stark gerunzelt, mit 3 Buldern, arca superomedia lang und
schmal, die Stigmen rund, Areola kurz gestielt, nerv. rad. ext. zweimal geschweift,
nerv, transv. analis wenig unter der Mitte gebrochen. Dornen der Hintertibien
sehr kurz. Segment 1 länger als die Hintercoxen, ziemlich schmal, allmählich er¬
weitert, gerandet, mit schmaler Mittelfurche und Knötchen vor der Mitte, Seg¬
mente 2—5 fast gleich breit.
Schwarz; Palpen, Mandibeln (mit Ausnahme der braunen Zähne), Clypeus,
Fühlerglieder 1 und 2 unten gelb, Geissei oben dunkler, unten heller roth, Punkt
vor den Flügeln, Schüppchen und Wurzel gelb, Stigma braun; Beine rüthlieh
gelb, an den Hinterbeinen die Coxen mehr oder weniger schwarz, Schenkel roth,
Spitze der Tibien und die Tarsen braun, bei diesen die Basis der Glieder gelb¬
lich; Hiuterrand von Segment 1 und Segmente 2 und 3 ganz roth.
7
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P. propinquus
Gr. $ $. Bei den $ sind die Hintertarsen schwarz.
— Var. 1 Gr.
Fühlergliederl und 2 ganz roth, Fliigelschüppchen bei einem
$ schwarz.
P. validicornis
in. g. Niger; ore, margine clvpei, flagello antennarum subtus rufis, radice alarum flava, stigmate fusco, basi pallida; pedibus rufis,
posticis femoribus, apice tibiarum tarsisquc fuscis; abdomine, basi excepta, rufo.
5V 2 nim. lang; matt, kurz behaart, Stirn flach, Gesicht mit Mittelhöcker,
Clvpcus gewölbt, vorn gerundet, Fühler kürzer als der Körper, in der Mitte ver¬
dickt ; Mesothorax hoch, Schildchen gerandet, Brustseiten glänzend, sehr fein
runzlig punktirt, Metathorax oben mit 5 Feldern, area superomedia länger als
breit, mit parallelen Seiten, Areola kurz gestielt, nerv. rad. ext. fast gerade, nerv,
transv. analis unter der Mitte gebrochen; Segment 1 breit, gerunzelt, nach der
Basis verschmälert, gerandet, Leisten bis zur Mitte, Knötchen vor der Mitte, fol¬
gende Segmente sehr fein gerunzelt, etwas glänzend, Segment 2 mit seichtem
Quereindrucke.
Schwarz; Palpen, Mandibeln, Vorderhälfte des Clypeus roth, Fühlergeissel
unten rothbraun, Flügelwurzel weissgelb, Stigma braun mit weisser Basis; Beine
roth, Coxen und Trochanteren braun geneckt, Mittelschenkel in der Mitte, Hin¬
terschenkel ganz schwarzbraun, Spitze der Hintertibien und die Hintertarsen bräun¬
lich, Abdomen, mit Ausnahme der Basis, roth, Terebra schwarz, Bauch gelb.
P. gilvipes Hlmgr. — Var. 1 Hlmgr $ .? Hinterschenkel etwas ver¬
dickt.
P. marginatus
Hlmgr.
$. — Var. 1 Hlmgr.
?. Mandibeln oft
schwarz, Basis der Hintertibien und die Hintertarsen oben braun, die Glieder mit
rother Basis, Segment 5 meistens roth. — Var. m. $.
Alle Coxen und die
Basis der Trochanteren, Hinterschenkel und Basis der Hintertibien schwarz, Hin¬
tertarsen mit brauner Spitze.
P. aberrans
m.
Niger; ore, squamula et radiceflavis, stigmate fusco,
pedibus rufis, coxis nigris, abdomiuis medio rufo.
5 1/* mm. lang; ziemlich glänzend, fein punktirt
und kurz behaart, Cly¬
peus glänzend, vorn niedergedrückt, Mesothorax vorn 3-lappig, Brustseiten glän¬
zend, Schildchen in der Mitte hoch, Metathorax grob gerunzelt, ohne Felder, nerv,
rad. ext. fast gerade, nerv, transv. analis unter der Mitte gebrochen, Segment 1
länger als die Hintercoxeu, allmählich breiter werdend, gerandet, die beiden Mit¬
telkiele bis über die Mitte reichend, Knötchen fast in der Mitte.
Schwarz; Palpen, Mandibeln (ausser den schwarzen Zähnen) gelblich weiss,
ebenso Schüppchen und Flügelwurzel, Stigma braun; Beine roth, Coxen und Basis
der Trochanteren schwarz, vordere Coxen unten roth; Hinterrand des ersten Seg¬
mentes, Segmente 2 und 3 und Basis von 4 roth, 2 Flecken auf Segment 2 und
die Seiten von 3 an der Spitze schwarz, letzte Segmente sehr fein weiss gerandet.
— Aus Larven von Fenusa rubi erzogen.
P. pinguis
Gr. cT ? • Clypeus, Schüppchen, vordere Coxen und Tro¬
chanteren gelb; Stigma scherbengelb.
P. Selandriae
m.
Aus Larven von Seiandria pubescens erzogen. —
Niger; ore, clypeo, facie, genis, articulo 1° antennarum subtus, macula ante alas,
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squamula, pectore et coxis anterioribus flavo-albis, pedibus dilute rufis, trochanteribus pallidis, tibiis posticis flavo-albis, apice nigra, tarsis posticis nigris, basi artieulorum albida.
Kopf breit, hinter den Augen wenig schmaler, Wangen gerundet, Stirn
flach, punktirt, Gesicht breiter als lang, Clypcus undeutlich getrennt, Mandibeln
breit, Fühler von Körperlänge, Metathorax ohne Felder, Areola fehlt, Schildchen
gewölbt, Segmente 2—5 glcichbreit.
5 1/» mm. lang; schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypcus, Gesicht, Spitze der
Wangen, Glied 1 der Fühler unten weiss, Punkt vor den Flügeln, Rand des Pro¬
thorax, Mittelbrust, Schüppchen und Flügelwurzel, vordere Coxen und Trochanteren, alle Tibien und Tarsen gelbweiss, Hintercoxen oben schwarz, Hintertrochanteren mit rother Basis, Spitzen der Hintertibien und aller Tarsenglieder
schwarz; Stigma braun, Bauch gelb.
P. Palaemon
Schiödte (Tryphou holosericeus
Rtzbg.)
$. Beim
sind alle Trochanteren, oft aucli die vorderen Tibien aussen gelb, auch die
Basis der Hintertarsen weiss. Beim 5 sind oft die Vordercoxen und alle Tro¬
chanteren gelb.
P. sanguinatorius
Rtzbg.
$ $ . Aus Larven von Cladius vimiualis
und aus Nematus-Larveu erzogen. Die 2 haben Wangen und Gesicht gelb, dieses
oben in 4 Spitzen getheilt, oder auch Gesicht und erstes Fühlerglied schwarz,
Vordercoxen und alle Trochanteren gelb, letztere auch roth, Hintertibien und
Basis der Hintertarsen gelblich, vor der Basis der Hintertibien ein dunkler Fleck,
Spitze der Hinterschenkel schwarz, oft auch einen rothen Fleck des Metathorax
über den Hintercoxen. Die $ haben Schildchen, Hinterschildchen und Fleck des
Metathorax über den Hintercoxen roth, Hintertibien schwarz mit rother Basis.
Ein
hat Mund, Clypeus, 2 Gesichtsflecke am Clypeus und die Wangenspitzen gelb.
P. Wahlbergi
Hlmgr. $ 2. Aus Larven von Fenusa betulae erzogen.
Das Grundglied der Fühler beim
ganz, beim ? nur unten gelb, Hintercoxen bei
£ ifnd ? gelbweiss, der gelbe Rückenstreif des Abdomen reicht beim $ bis zum
Hinterrande des dritten Segmentes, beim 2 ist er kürzer und schmaler.
P. Holmgreni
m.
2. Niger; ore, clypeo, apice genarum, facie, basi
antennarum subtus (in <?) flavis, flagello in <? subtus, in 2 toto ruto, puueto
ante alas, squamula et radice flavis, stigmate testaceo, pedibus flavis, posticis femoribus (in 2 femoribus omnibus et coxis posticis) rufescentibus, apice tibiarum
et articulorum tarsorum fuscis; marginibus apicalibus segnaentorum 1—7 abdominis in cT late testaeeis, in 2 2—7 tenuissime albis.
J 1 57* 2 7 mm. lang; Kopf und Thorax glänzend, fein und kurz be¬
haart, Kopf hinter den Augen wenig schmaler, Scheitel hinten scharf geraiidet,
Stirn über jedem Fühler grubig vertieft, Mesothorax hoch, Schildchen erhaben
und seitlich gerandet, Metathorax kurz, mit 3 deutlich umleisteten Feldern, area
superomedia 4-eckig, Areola kurz gestielt, verv. rad. ext. nach der Spitze zu et¬
was o-ebofen, nerv, transv. analis unter der Mitte gebrochen; Abdomen fein runz¬
lig punktirt mit glatten glänzenden Hinterrändern der Segmente, Segment 1 lau¬
ter als die Hintercoxen, gewölbt, allmählich breiter werdend, ohne Knötchen,
scharf brandet und bis über die Mitte gekielt.

100
Schwarz; Palpen, Mandibeln (mit Auenahrae der schwarzen Zähne), Clypeus (mit einem eingedrückten schwarzen Grübchen jederseits), Gesicht, Spitze
der Wangen, Glieder 1 und 2 der männlichen Fühler unten hellgelb, Geissei
unten (beim 2 ganz) rc-th; Punkt vor den Flügeln, Schüppchen und Wurzel hell¬
gelb, (beim
aucli die Leisten, welche vom Schildchen und Hinterscliildchcn
zur Flügel basis gehen, gelb,) Stigma scherbengelb; Beine hellgelb (beim <$ die
Hinterscheukel, beim 2 die hinteren Schenkel und Hintertrochaaterea röthlich),
Spitze der Hintertibien und der Glieder der Hintertarsen braun. Beim c? smc^
die Hinterränder aller Segmente breit scherbengelb, beim 2 die der Segmente
2—7 sehr schmal, an den letzten Segmenten breiter, weiss.
P. melanostigmus
Hlmgr.
Dieses, aus einem unbekannten Wirthe
erzogene cT bestimmte Ratzeburg als Tryphon calcator Gr. Es stimmt auch mit
der Beschreibung bis auf den ebenfalls gelben Clypcus.
P. stenocentrus
Hlmgr. ?
2- Erstes Fühlerglied unten gelb, vor¬
dere Coxen und alle Trochantercn gelbweiss, Hintercoxen rotb. Beim 2 sind die
Ilinterränder aller Segmente des Abdomen breit braungelb.
P. puinilus
Hlmgr.
2. Aus Gallen des Nematue Valisnierii erzogen.
Vordere Coxen und alle Trochantercn gelbweiss, Hintercoxen roth, Terebra bräunlichroth.
P. praedator
Hlmgr. $
P. senilis Hlmgr.
(Pimpla
breviseta
Iitzbg. S. Ichneumonen der
Forstinsecten B. III. S. 97, n. 18 und Tryphon
aberrans
Ruthe. S. stettiner
entomol. Zeitung, Jahrg. 1855, S. 88) g $.
Aus grünen Ncmatus - Larven
erzogen. Das $ hat einen schwarzen Thorax, unten dunklere Fühler, mehr gelb¬
liche Beine nnd die letzten Abdominal-Segmente ganz schwarz, an den Hinterti¬
bien sind nur die Spitzen schwarz, Hinterränder der ersten Segmente garnicht,
oder kaum merklich roth. Bei den $ ist die Fühlergeissel roth, bei einem 2
aber schwarz. — Var. m. $. Schildchen roth, Stigma hellbraun.
P. carinatus
Hlmgr. $ . Fühler unten rothbraun, Beine etwas verdickt.
P. grossus m. Königsberg.
iSiger, ore, maculis duabus faciei genisque
fiavis, clypeo rufo, antennis albo-annulatis, squamula et radice flavis, stigmate fusco
basi pallida, pedibus flavescentibus, coxis posticis supra, f'emoribus, apice tibiarum
tarsisque f'ulvis, segmentis 2—7 abdominis partim badiis, marginibus apicalibus
segraentorum
1—5 late rufis,' 6 et 7 albis.
O
9 mm. lang, sehr gedrungen. Kopf und Thorax glänzend, weitläufig puuktirt, Kopf hinter den Augen nicht schmaler, Wangen breit, Clypeus stark gewölbt,
Mandibeln breit, Fühler vorgestreckt, etwa so lang wie der Körper, in der Mitte
etwas verdickt, in eine feine Spitze auslaufend. Mesothorax vorn 3-lappig, Brust¬
seiten glänzend, punktirt, Schildchen mit glattgedrückter Spitze; Metathorax sehr
kurz, runzlig, mit 5 deutlichen Feldern, area superomedia breiter als laug, ver¬
tieft, glänzend, Segmente 1—3 sehr grob langsrunzlig, mit erhabenem, glattem
und glänzendem, scharf abgesetztem Hinterrande, Segment 1 gewölbt, Knötchen
vor der Mitte, bis zu ihnen schnell breiter werdend, mit 2 starken, fast bis zum
Hinterrande reichenden Längsleistcn. Areola 3-eckig, nerv. rad. ext. sanft ge¬
bogen, nerv, transv. analis unter der Mitte gebrochen. Terebra unsichtbar.
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Schwarz; Palpen, Mandibeln (mit Ausnahme der Zähne), Basis des rothen
Clypeus, Wangen, Gesichtsfleck zwischen Clypeus und Augen schmutzig gelbweiss,
2 Striche von der Basis des Clypeus bis zu den Fühlern reichend, röthlich, Fühler
schwarz, Gliederl—7 unten braun, 8—12 ganz weiss; Schüppchen rothgelb, Wur¬
zel heller,* Stigma
schwarzbraun mit heller Basis;/ Beine schmutzigO rothjrelb,
O
o
3 Hintercoxen oben, Hinterschenkel, Spitze der Hintertibien und die Hintertarsen braun;
Segment 1 am Hinterrande, 2 ganz kastanienbraun, auch auf den folgenden Seg¬
menten scheint diese Farbe unbestimmt durch, die Segmente 6 und 7 mit weissem
Hinterrande, Bauchfalte schmutzig rothgelb.
P. pallipes m. J 1 . Königsberg. Niger; ore, clypeo, genis, facie, articulis
1 et 2 antennarum subtus, squamulis, alarum, puncto ante alas pedibusque pallidis, femoribus posticis rufesccntibus, apicibus tibiarum posticarum et articulorum
tarsorum posticorum fuscis; marginibus summis segmentorum abdominis pallidis,
stigmate dilute fusco.
7 mm. lang; glänzend, behaart; Kopf quer, gerundet, Gesicht in der Mitte
erhaben, Metathorax mit 3 deutlichen Feldern, Segmente 1—3 fein runzlig, Seg¬
ment 1 mit scharfen, fast bis zur Spitze reichenden Mittelkielen, Segmente 2 und
3 vor dem Ende mit seichtem Quereindrucke; Areola sitzend; nerv. rad. ext. an
der Spitze eingebogen» nerv, transv. analis tief unter der Mitte gebrochen.
Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeus, Wangen, Gesicht, die 2 ersten
Fühlerglieder unten, Punkt vor den Flügeln und die Schüppchen gelblich weiss;
Fühler braun, Stigma hellbraun, Beine gelblich weiss, die Hinterschenkel und auch
alle Tibien und Tarsen röthlich, Spitzen der Hintertibien und der Glieder der
Hintertarsen braun; Bauchfalte und die schmalen Hinterriiuder der AbdominalSegmente gelbweiss.
Genua lirromeuus Hhngr.
E. brunnicans
Gr. $. Bei einem $ sind der Clypeus und die Fühlcrgeissel unten roth, Coxen und Trochanteren rothbraun, Basis der Tibien gelb. 1
$ ohne Areola. — Var. in.
. Areola fehlt, Abdomen schwarz, nur die Seg¬
mente 2 und 3 mit breitem, 4 mit schmalem rothem Hinterrande.
E. zonarius
Gr.
$ . — Var. 1 Hlmgr. <?. Schüppchen gelb, alle
Schenkel und die Segmente 2—4 roth.
E. punctulatus
Hlmgr. $. Trochanteren mit rother Spitze.
E. frenator
Gr. (Exochus
Gr.) $ ?. Palpen und Mandibeln gulb,
Schüppchen rothbraun, beim ? gelb mit schwarzer Basis, Trochanteren schwarz
mit rother Spitze, beim $ alle Tibien mit gelber Basis, beim
weniger deutlich,
Spitze des Abdomen rothbraun.
E. haemorrhoicus
Hrtg. ?. Aus Lophyrus-Cocon erzogen. Djm punc¬
tulatus sehr ähnlich, nur der Seiteneindruck auf Segment Stehlt, Hinterrand von Seg¬
ment 0, Segment 7 ganz, auch die Bauchfalte und die Terebra rothgelb, Fühler unten
rothbraun, Trochanteren roth, Spitze der Hintertibien und der Hintertarscn-Glieder bräunlich. Der nerv, tiansv. analis tief unter der Mitte gebrochen, keinen
Länssnerv
aussendend.
ö
E. analis m. $ $. Aus Nematua-Larven zwischen den Blattränderu von

102
Salix viminalis und aus Gallen von Nematus Valisnieri erzogen. Niger; ore, clypeo pedibusque rufis, trochanteribus et femoribus posticis plus minusve nigris,
squamula et radice flavis, abdominis apice et terebra rufis, ventre pallido.
4 mm. lang; dem E. haemorrhoicus ähnlich, aber glänzender. Die Bil¬
dving des Thorax und des Abdomen erinnert sehr an Exochus. Kopf breiter als
Thorax, hinter den Augen nicht schmaler, Stirn sehr glänzend, mit Längsrinne,
Gesicht matter, in der Mitte erhöht, Clypeus breit; Thorax sehr glänzend, Mesothorax vorn 3-lappig, Metathorax verlängert, hinten fast senkrecht abfallend, punktirt, 5-felderig, area superomedia länger als breit, mit parallelen Seiten, Areola
meistens vorhanden, 3-eckig, gestielt (bei einem $ fehlt sie), nerv. rad. ext. sanft
gebogen, nerv, transv. analis unter der Mitte gebrochen, der Längsnerv fast un¬
sichtbar; Abdomen sehr glänzend, Segment 1 matt, die beiden Längsleisten er¬
reichen fast den Hinterrand, Segment 2 jederseits mit schrägem Basaleindrucke
Terebra gekrümmt, spitz.
Schwarz; Palpen, Mandibeln und Clypeus roth, Fühlergeissel unten bald
heller, bald dunkler rothbraun,
Schüppchen und Flügelwurzel gelblich, Stigma
dunkelbraun; Beine roth, Coxen und Trochanteren schwarz, Schenkel meistens
schwarz, Basis und Spitze roth, oder vordere Schenkel roth mit schwarzem Ba¬
salfleck, Tibien mit gelber Basis; Ilinterrand der Segmente 2—5 schmal roth¬
gelb, oder nur der Hinterraud von 5 und die Segmente 6 und 7 ganz roth, oder
nur Hinterrand von Segment
6,' Segment
7 sganz roth, oder endlich Abdomen
O
o
schwarz nur die Spitze
von
Segment
7
roth;
«reib.
i
D
' Terebra immer roth,7 Bauchfalte O
E. exareolatus
m. J 1 $ . Niger; ore, apice clypei et antennis (basi excepta) rufis, squamula et radice alarum flavis, stigmate fusco, pedibus dilute rufis,
basi tibiarum flava, marginibus apicalibus segmentorum abdominis rufis.
5 mm. lang; glänzend, punktirt, Kopf kurz, hinter den Augen wenig
schmaler, Gesicht stark punktirt, Mesothorax hoch, vorn undeutlich 3-lappig, Mittel¬
brustseiten glänzend, weitläufig punktirt, Metathorax mit 3 deutlichen Feldern,
area superomedia 4-eckig, länger als breit, Areola fehlt, nerv. rad. ext. fast ge¬
rade, nerv, transv. analis unter der Mitte gebrochen, Segment 1 länger als die
Hintercoxen, allmählich breiter werdend, gerandet, die Leisten bis über die Mitte
reichend.
Schwarz;
Palpen, Mandibeln grösstenteils, Yorderrand des Clypeus
und die Fühlergeissel roth; Flügelschüppchen und Wurzel gelb, Stigma braun;
Beine hellroth, Hintercoxen oben schwarz gefleckt, Basis der Tibien gelb, Hinter¬
rand der Abdominal-Segmente roth, Bauchfalte gelb.
Als zu diesen
gehörig betrachte ich ein ? aus Königsberg, welches
in folgenden Punkten abweicht: Gesicht weniger grob punktirt, glänzender, area
superomedia breiter als lang, (i-eckig, Mandibeln, Schüppchen, Coxen und Tro¬
chanteren schwarz, Hinterschenkel braun, Seiten des Abdomen, nach hinten aus¬
gedehnter, rothgelb.
B. fumatus m.
. Aus Larven von Seiandria adumbrata erzogen. Ich
stelle diese Art nur vorläufig hieher, denn sie passt weder in diese, noch in eine
andere mir bekannte Gattung.B
Niger; ore, clypeo antennisque rufis, squamula flava, alis fumato hyaliuis,
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stigmate tusco, basi pallida; pedibua rufis, coxis et trochanteribus anterioribus flavicantibus, coxis posticis nigris, tarsis posticis brunneis; segmentis 2—3—4 abdominis rufis, saepe nigro-maculatis, sequentibus margine apicali rufo.
4 J /2 mm. lang; Kopf kurz und breit, binter
den Augen nicht schmaler,
Scheitel hinten wenig gebuchtet, Stirn etwas gewölbt, Gesicht behaart, Clypeus
breit, vorn fast gerade, Fühler so lang wie Kopf und Thorax, in der Mitte etwas
verdickt, Thorax punktirt, Metathorax deutlich 5-felderig, runzlig, area superomedia hinten nicht geschlossen, Brustseiten glänzend, sehr fein punktirt, Abdomen
so breit wie der Thorax, eirund, glänzend, Segment 1 länger als die Hintercoxcn,
gerandet, mit 2 deutlichen Längsleisten; Areola sitzend, Stigma gross, nerv. rad.
ext. an der Spitze etwas gekrümmt, nerv, transv. analis in der Mitte gebrochen;
Beine nicht verdickt,
Schwarz; Palpen gelb, Mandibeln (mit Ausnahme der Zähne) und Rand
des Clypeus breit rothgelb; Fühler unten braun; Schüppchen gelb, Stigma braun
mit heller Basis, Flügel braun getrübt; Beine roth, vordere Coxcn gelb, alleTrochanteren und die Basis der Hintercoxen rothgelb, diese schwarz, Hintertarsen
braun; Segment 1 am Ilinterrandc, Segmente 2—3—4 ganz roth, die folgenden
mit hellem Hinterrande, Segment 7 rüthlich. Bei 2
ist das Abdomen schwarz,
nur die Segmente 2—6 mit breiten rothen Seiten.
Genus Acrotomus Hlmgr.
A. lucidulus
Gr.
? • Strich unter den Flügeln gelb. — Var. 1
Hlmgr.
$. — Var. 2 Hlmgr.
Aus Larven von Cladius diflbrmis und albipes erzogen. Ein $ mit rothem Clypeus und rothen Beinen, nur Spitzen der
Hintertibien nnd die Hintertarsen schwarz, Segmente 3 und 4 mit rother Spitzenhälfte. ■— Var. 3 Hlmgr. g. In der Färbung sehr veränderlich.
A. xanthopus
Hlmgr. J 1 . Palpen, Mandibeln (ausser den Zähnen),
Spitze des Clypeus und Schüppchen gelb, Stigma hell rothbrauu, Hintertibien last
o•ranz schwarz.
A. orbitatorius
Schiüdtc
(Exenterus)
$ J .
Ein aus Larven von
Seiandria stramineipes erzogenes cT l iat Clypeus, Gesicht und Hintertibien schwarz,
nerv, transv. analis unter der Mitte gebrochen, Spitzeneindruck des Schildchens
deutlich. Bei einem ? ist das Gesicht schwarz, nur die orb. faciales gelb, bei
einem anderen ? sind Gesicht und Spitzen der Wangen gelb, Hintertibien schwarz,
Segmente 2 und 3 schwarz mit rothen Hinterräudcrn, Segment 3 noch mit gros¬
sem rothen Fleck jederscits des Ilinternindes, 4 roth mit grossem schwarzem Ba¬
salfleck, folgende Segmente rothgelb.
Genus Ctcniscus Curtis (Exenterus Hrtg.)
Ct. eroßus Hlmgr.
$. Stirn auf beiden Seiten eingedrückt, ohne Mit¬
telrinne, Glied 1 der Fühler unten gelb, die folgenden Glieder roth. Prothorax
unten, Strich unter den Flügeln, vordere Coxen und Trochantcren (erstere mit
rother Basis) und Segmente G und 7 gelb.
Ct. lituratorius
L. (Tryphon
(J-lituratus
Gr.,
— Tr. scalaris
Gr.) $ $. Aus Larven von Dineura rufa, Nematus pavidus und einer Seiandria
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erzogen. Beide Geschlechter stimmen mit Gravenhorsts Beschreibung, nur sind
das Gesicht und die Mandibeln bei einem $ ganz gelbweiss, auch die Spitze des
Scliildchens, das Hinterschildchen und der Strich unter den Flügeln ebenfalls gelb¬
wciss, die Areola fast sitzend. Das ? stimmt ebenfalls bis auf das schwarze
Stigma und die gelben Nähte der Brustseiten und die gelben, rothgefleckten Hintercoxen. — Var. 1 Hlmgr.
?. Hintertibien und Hintertarsen schwarzbraun,
jf-ne mit rother Basis. — Var. 2 Hlmgr.
$. Ebenfalls erzogen. — Var, 4
Hlmgr. c? ? • — Var. m. $. Fast 11 mm. laug; Hinterschildchen gelb, Hintertrochanteren roth, Spitze der Hintertibien schwarz, Segment 2 mit rother Binde
vor der Spitze.
Ct. apiarius
Gr. $. Gesicht (oben dreispitzig), Wangen und Hinter¬
schildchen gelb.
Ct. sexcinetus
Gr. $. Aus Larven von jDineura Alni erzogen.
Die
Seitenleisten zwischen Schildchen und Hinterschildchen nach den Flügeln gelb,
nur die Segmente 2 und 3 oder 2—4 weiss gerandet. — Var. m.
Fühlergeis¬
sel unten gelbroth, Gesichtsflecke grösser, Schildchen und Hinterschildchen schwarz,
vordere Coxen theilweise, vordere Trochanteren ganz gelb.
Ct. succinetus
Gr. (<? s= quinquecinetus
Gr.?) cT ? • Die
aus
Larven von Neraatus cheilon erzogen. 6 mm. lang; Fühler meistens ganz schwarz,
alle Coxen und Trochanteren gelb, Hintercoxen aussen mit braunem Fleck, Hin¬
terschenkel in der Mitte bräunlich, Segment 1 nicht weiss gerandet, Segmente
2—5 gleich breit. Ein
hat im linken Flügel keine Areola.
Ct. marginatorius
Fbr. cT 2 • Mit den beiden folgenden Arten zu
Hunderten aus Cocons von Lophyrus pini erzogen. Der schiefe Basaleindruck an
jeder Seite des 2. Segmentes ist immer vorhanden. — Var. 1 Hlmgr. $
Wangen, Hals, Prothorax, oft auch das Schildchen ganz oder theilweise, Hinter¬
schildchen, Beine (mit Ausnahme der Tibien und Tarsen), und Abdomen schwarz,
nur Segment 2 mit schmalem gelbem Hinterrande in der Mitte. Das Gesicht
kommt auch schwarz vor, nur die orb. facial. breit und die orb. front, schmal
irelb. Der nerv, transv. analis ist bald über, bald unter der Mitte gebrochen.
Ct. lepidus Hlmgr.
$. Auch aus Larven von Lophyrus pallidus er¬
zogen. Der schiefe Basaleindruck auf Segment 3 fehlt immer, nerv, transv. analis
meistens unter der Mitte gebrochen. Kopf glänzender, weniger tief punktirt und
kürzer behaart als bei marginatorius, area superomedia fast 3-cckig, Abdomen
schlanker, Segmente 1 und 2 schwächer runzlig punetirt, die Längsleisten auf Seg¬
ment 1 weniger deutlich, auch die Mittelbrustseiten glänzender. Das Gesicht des
oft mit schwarzem Längsstrich in der Mitte, Schenkel mit schwarzem LängsMecke, Mesothorax zuweilen mit 2 parallelen gelben Längsstrichen, das Gelb satter,
fast orange. Beim $ sind die vorderen Beine ganz gelb, Ilinterschcnkel zu¬
weilen nur hinten bräunlich, Schüppchen oft gelb, Terebra braun oder schwarz
behaart. — Var. m. (Exentcrus
adspersus
Hrtg.) 2. Hinterrand der Seg¬
mente 1 und 2 breiter, 3—5 nur schmal gerb.
<
Ct. oriolus Hrtg. $ 2. (Trvph. marginatorius
var. 2 Gr.?j Der
schiefe Basaleindruck auf Segment 2 fehlt »der ist vorhanden. Sculptur wie bei
Ct lepidus, area superomedia breiter als lang, nerv, transv. analis unter der Mitte
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gebrochen. $ : Fühler wie bei Ct. marginatorius gestaltet und gefärbt, Gesicht
gelb mit schwarzem Längsstriche in der Mitte, Stirn schwarz, oft mit gelbem Mit¬
telstriche, das Gelb des Thorax sehr ausgedehnt, ein Fleck jederseits der Basis
des Schildchens, ITlecke des Metathorax oben gelb, Schüppchen gelb gefleckt, die
Hinterränder aller Segmente gelb, die der Segmente 1 und 2 breiter.
$: Fühler
kürzer als bei den vorigen Arten, Geissei roth, nach der Basis oben schwarz,
Mund, Clypeus, Wangen, Gesicht und Stirn orange, letztere oft bis zu den Neben¬
augen, oder nur ein Mittelstrich von derselben Farbe, hinter den Ocellen noch 2
gelbo Scheitelfleckc, Thorax wie beim g, Schüppchen ganz gelb, die Segmente 1
und 2 gelb mit schwarzer Basis, die folgenden schwarz mit breitem gelbem Hin¬
terrande; vordere Beine gelb, Schenkel mit schwarzem Llingsfleck.
Ct. gnatho xanthus
Gr. $ $. Beim
siud die Hinterschcnkel schwarz.
— Var. 1 m. J. Gesicht schwarz oder mit 2 gelben Funkten an der Basis des
Clypeus, vordere Trochanteren roth. — Yar. 2 m. $ . (Tryph. melanoleucus Gr.?)
Aus Larven von Seiandria pubescens erzogen. Wie Var. 1, aber Schildchen und
Hinterschildchen roth, jenes mit gelber Spitze, Trochanteren gelb, Ilintertibien
dreifarbig, nämlich Basis gelb, Mitte roth, Spitze schwarz.
Ct. autumnalis
m, J 1 . Niger; ore, clypeo, facie, genis, orbitis frontis,
articulo primo antennaruin subtus, lateribus prolhoracis, linea ante alas, puncto
apicali scutelli, squamula et radice alarum flavis, stigmate lusco; pedibus rufis,
coxis anterioribus trochanteribusque flavis, coxis, femoribus et tarsis posticis, apice
tibiarum posticarum nigris; macula apicali segmentorum 2 et 3 abdominis albis.
4 mm. lang; glänzend, Kopf etwas breiter als der Thorax, mit breiten
Backen, Clypeus vorn gerundet und vor dem Ende seicht eingedrückt, Schildchcn
erhöht, aber oben abgeplattet, Metathorax gerunzelt, mit 5 Feldern, Areola sit¬
zend, trapezisch, nerv, transv. analis schief und weit unter der Mitte gebrochen,
Segment 1 länger als breit, runzlig, scharf gerandet, mit 2 scharfen, fast bis zum
Hinterrande reichenden Mittelkielen, Segment 2 ebenfalls gerunzelt, quer, die fol¬
genden glänzend.
Das letzte Glied der Hintertarsen wenig länger als das
vorletzte.
Schwarz; Palpen, Mandibcln (mit Ausnahme der Zähne), Clypeus, Gesicht
Wangen und orb. front, abgekürzt gelb; die Fühler unten bräunlich, Glied 1
unten gelb; die Seiten des Prothorax, eine breite Linie vor den Flügeln und ein
kleiner Fleck des Schildchens gelb, ebenso die Flügelwurzel und das Schüppchen,
Stigma braun mit heller Basis, Beine roth, die vorderen Coxen und alle Trochan¬
teren gelb, die Mittelschenkel an der Hinterseite mit schwarzem Basalstreif, an
den Hinterbeinen sind die Coxen schwarz mit gelber Spitze, die Schenkel fast
ganz schwarz, die Spitze der Tibien und die Tarsen schwarz; ein Mittelflcck am
Endrande der Segmente 2 und 3, die Endriinder der folgenden Segmente sehr
schmal und die Seiten des Abdomen gelbwciss.
A:n 3. October aus Nematus-Larven auf Pinns Larix erzogeu.
Ct. colorator
Zett. $.
10 mm. lang; Gesicht gelb, durch einen abge¬
kürzten schwarzen senkrechten Mittelstrich getheilt, orb. frontis schmal gell).
Glied 1 der Fühler unten gelb, Seiten des Prothorax, hakenförmiger Streif vor
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und Strich unter den Flügeln, Fleck der Mittelbrustseiten, Schüppchen, Schild¬
chen, Hinterschildchen, Coxen und Trochanteren gelb, die hintersten unten
schwarz, Hintertibien roth, ihre Spitze und die Hintertarsen schwarzbraun.
Ct. alpicola Hlmgr.
$. Aus Tenthredo-Larven erzogen. Bis 9 mm.
lang; beim
ist das Gesicht ganz gelb; ein <^ hat rothe Hinterschenkcl, nur
Baeis und Spitze schwarz; Segment 2 ist oft oben, die Segmente 3 und 4 sind oft
in den Seiten schwarz gefleckt.
Ct. exstirpatorius
Hlmgr. (Tryph. exst. Gr.?)
$. Das cT hat die
orb. front, gelbweiss, das Schildchen hat keine vertiefte Spitze, aber die area superomedia ist vertieft, ein hakenförmiger Streif vor und ein Strich unter den Flü¬
geln und der Seitenrand des Prothorax sind gelb, die Hinterechenkel schwarzbraun,
die Segmente 2—4 ganz roth, die folgenden haben gelbe Hinterränder.
5: Pro¬
thorax oben und an den Seiten, hakenförmig gebogener, durch die Naht des Mesothorax getheilter Fleck vor den Flügeln, Strich unter denselben, Fleck der Mit¬
telbrustseiten, Schildchen fast ganz und die Hintercoxcn gelb, diese unten mit
schwarzem Fleck, Hinterschenkcl ganz roth.
Ct. frigidus
Hlmgr.
?. Aus Larven von Nematufl fulvus und ventricosus erzogen. Bei $ und $ sind die Coxen und Trochanteren gelb, die Hintercoxen mit schwarzer Basalhälftc. Bei den $ sind die äusserstc Spitze der
Hinterschenkel und Hintertibien bräunlich, die Segmente 2 und 3 rothbraun, oder
roth mit schwarzen Seitenflecken, folgende schwarz. — Var. 1 m. $. Schild¬
chenspitze roth, Stigma heller. — Var. 2 m. $ . Schildchen schwarz, Stigma hell,
Sejmente
2—7 rothjrelb.
C
~
Ct. geniculosus
Schiödte.
$. Marienburg. Spitzen der Hintcrtarsenglieder schwarz.
Ct. limbatellus
Hlingr.
? . Das ? hat einen gelben Gesichtsfleck
über dem Clypeus, schwarze Coxen und die Segmente 2—7 rothgelb.
Ct. praeustus
Hlmgr.
?.
Ct. bimaculatus
Hlmgr.
. Fühler in der Mitte etwas verdickt, Seg¬
mente 2—5 roth.
Genus Etjston Schiödte.
E. cinctulus Gr. g ?. — Var. 2 Hlmgr.
?. — Var. in. <$. Cly¬
peus sehr undeutlich vom Gesichte getrennt. Palpen, Mitte der Mandibeln und
Clypeus gelb, Thorax, Schüppchen und Coxen schwarz, vordere Trochanteren,
Schenkel, Tibien und Tarsen gelb, erstere oben mit schwarzem Fleck, Schenkel
hinten schwarz, Hinterbeine schwarz, Spitze der Trochanteren, Schenkel und Mitte
der Tibien rothgelb; Segment 1 glänzend, schwarz, Segment 2 3chwarz mit rothen
Thvridien
und rothem Endrande, * Segmente
3—5 roth mit schwarzer Basis,' folJ
O
sende
ganz
roth.
Die
5
Felder
des
Metathorax
nicht sehr deutlich. — Vielleicht
o
o
eigene Art.

B. Tryphonides prosopi.
C. elegantula

Genus Coluotrochia Hlmgr.
Schrank
cf ?. Königsberg.

107
Genua Triclistiis Förster.
Tr. Holmgreni
Boheman. JV$.
Tr. podagricus
Gr. J 1 $. AusLithocolletis-Raupen in Birnblättern er¬
zogen. — Var. 3 Hlmgr. (Exochus aethiops Gr.) (f.
Tr. congener Hlmgr. — Var. 3 Hlmgr. (Ex. podagricus
Gr. par¬
tim.) ?.
Tr. curvator
Gr. -— Var. 2 Hlmgr. (Ex. congener
Hlmgr.)
$ J.
Aus Nothris verbascolla erzogen. — Var. 3 Hlmgr. (Ex. podagricus
partim)
$ . Aus Tortrix-Raupen
erzogen.
Tr. pallipes
Hlmgr.
?.
Aus Raupen von Eupithecia trisignaria
erzogen.
Genus Ictacoelus Förster.
M. femoralis
M. mansuetor

Gr. g ?.
Gr.
$.
Genus Ktochns Gr.

E. gravipes Gr. — Var. 1 Hlmgr.
$. Ein aus Raupen von Tinea
consociella erzogenes
hat die Seiten des Mesothorax vor den Flügeln, Spitze
des Schildchens, das Hinterschildcheii und die Basis derTibicn gelb. Ein 5 hat
die Hintertarsen ganz roth. — Var. 2 Hlmgr.
g. Ein
hat die vorderen
Trochantercn und Tibien gelb, Hintertibien mit gelber Basis. Ein anderes c? hat
den Wangenfleck, die orb. front., Spitze des Schildohens und das Hinterschildchcn
gelb. — Var. 4 Hlmgr. (Ex. prosopius
Gr.) cTE. f lavomarginatus
Rtzbg. $ ?. Bei den g ist zuweilen ein rother
Fleck über den Mittel- und Hintercoxen. I^in $ hat ein schwarzes Scbildchen.
— Var. Im.?.
Wangen schwarz, Beine ganz roth, Stigma dunkel. — Var.
2 m. $. Kopf ebenso, Coxen, Trochantercn, Schildchen und Hinterschildchcn
schwarz.
E. ervthrouotus
Gr. cf ? • Beim $ fehlt der Wangenfleck. — Var.
1 Hlmgr.
?. — Var. 2 Hlmgr. (E. coronatus
Gr.) <? ?.
E. pictus Hlmgr. — Var. 1 Hlmgr. $ ?.
E. consimilis
Hlmgr.
Spitzen der Hintertibien und der Glieder
der Hintertarsen heller oder dunkler braun. — Var. 1 Hlmgr,
— Var. 2
Hlmgr. cf. Neuenbürg. Hintercoxen roth mit schwarzer Basis.
E. procerus Hlmgr. (E. lentipes var. 1 Gr.?) g ?. Ein $ hat die
Hintertibien und Hintertarsen so, wie Gravenhorst sie beschreibt. Bei einem an¬
deren £ ist der untere Theil des Gesichtes schwarz, das Hinterschildchcn gelb,
Spitze der Hintertibien und der Glieder der Hintertarsen immer bräunlich. Das
$ hat ganz gelbe Schüppchen, die Beine sind wie beim $ gefärbt. — Var. 3

Hlmgr.

<?.
E. turgidus
Hlmgr.
?.
E. ophthalmicus
Hlmgr. $. Die orb. front, gelb.
E. notatus
Hlmgr. c? $ . Beim $ ist das Schildchen ganz gelb, die
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Mittelbrust ist roth gefleckt, die Mittelbrustseiten
die Seiten des Metathorax über den Hintercoxen
E. tibialis
III mgr. $. .Strich unter
chens, das Hinterschildchen und die vorderen
Spitze der Wangen gelb; Hintercoxen roth.

T. scaber

sind roth und gelb gefleckt und
roth.
den Flügeln, Spitze des Schild¬
Tibien vorn, zuweilen auch die

Genus Tjloconinus Hlingr.
Gr. (Trachydcrma
scabra Gr.)

Ch. tricarinatus
tarsen schwarzbraun.

Königsberg»

Genus Chvriuaeus Hlmgr.
Hlmgr. <f $ . Alle Tibien mit heller Basis, Hinter-

Ch. funebris
Gr. ?. Ein $ hat Gesicht und Wangenfleck gelb, Ti¬
bien und Tarsen der Hinterbeine mit heller Basis. Ein $ hat die orb. fac. und
front, gelb, die Hintertarsen rothbraun.
Ch. cristator
Gr.
Palpen, Mandibeln, Gesicht, Spitze der Wangen,
Glied 1 der Fühler unten gelb, Fühlergeissel unten roth, vordere Coxen und
Trochanteren meistens rothgelb.
Genus Dyperacmus Hlmgr.
H. crassicornis
Gr. (Exochus
Gr.) $ $. Das
ist 8 mm. lang
und stimmt in Sculptur und Färbung fast ganz mit dem $ überein, aber die
Fühler sind 60 lang wie der Körper, zusammengedrückt, nach der Spitze zu dün¬
ner, die Glieder länger als breit, Glied 5 am Grund« seitlich eingedrückt; Mesothorax deutlich 3-lappig, Metathorax grobrunzlig, Segmente 2—7 glänzend, ge¬
rundet, nur in der Mitte flach, Bauchfalte stark vortretend, Spitze des letzten
Segmentes und die weit vortretende, nach unten gerichtete Penisklappc rotlibraun;
Hinterbeine lang, alle Schenkel etwas dunkler als beim $ . Ein $ hat die Pal¬
pen, Fühlergeissel, Schüppchen, Beine (mit Ausnahme der Coxen) und das Ab¬
domen, ausser Segment 1, roth.
Genus Orthocentrus Gr.
O. stigmaticus
Hlmgr.
cf ? • Beim J 1 sind die Fühler unten last
"anz O•relbweiss,' Segmente
1—3 mit rothem Hinterrande.
Ein $ hat röthere
ö
Beine und dickere Hinterschenkel.
O. frontator
Zett. g . Marienburg. 3 mm. lang.
O. corrugatus
Hlmgr.
Areola 5-eckig, Hinterscheukcl verdickt,
Hintercoxen nur oben schwarz.
O. rufescens m. J. Niger; palpis, basi autennarum subtus et squamula
flavis, mandibulis, facie et genis rufis, pleuris, pectore, metathorace et segmentis
1—3 abdominis badiis, stigmate testaceo, pedibus laetc rufis, antcrioribus flavicantibus.
-1 mm. lang; Metathorax deutlich gefeldert, fein runzlig. Brustseiten sehr
glänzend, die Segmente 1, 2 und Basis von 3 fein nadelrissig, die Leisten des
ersten Segmentes fast bis zur Spitze reichend, nervus rad. ext. fast gerade, nerv.
D
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transv. analis unter der Mitte gebrochen, der Längsnerv kaum sichtbar, Areola
unregelmiissig, fast trapezförmig, Hinterschenkel verdickt, Terebra vorstehend, kurz.
Schwarz; Palpen gelb, Mandibelu, Wangen und Gesicht roth, Basis der
Fühler unten und Schüppchen gelb, Stigma scherbengelb, Brustseiten, Brust und
Metathorax kastanienbraun, Seitennähte gelblich, Beine roth, vordere mehr gelb¬
lich; Segmente 1—3 braunroth.
O. Sanuio
Hlmgr.
Die Punkte vor den Flügeln fehlen, Hintercoxeu rothgelb, Hiaterraad von Segment >, Basis und Hinterrand von 3 roth.
O. monilicornis
Hlmgr.
$. Im üctober gefangen.
O. protuberans
Hlmgr. -— Var. 1 Hlmgr.
?. — Var. 2 Hlmgr.
— Var. 3 Hlmgr. ?.
O. discolor
Hlmgr. $. Königsberg. Hintercoxen oben, Hintcrtibicn
au der Spitze schwarz gestreift, Hintertarsen mit schwarzen Gliederspitzen.
O. flaviceps
Gr.?
Fühlerglied 3 über zweimal so lang als breit.
Stirn schwarz, nur orb. front, gelb, Brust ganz schwarz, Areola oft 3-cckig und
-' stielt, alle Beine gelb. — Var. 1 r». £. Mittelbrust rothgelb gefleckt. Hin¬
tercoxen oben, Spitzen der Hintertibien und die Hintertarsen zuweilen bräunlich,
auch Segment
3 rothsrelb
"erandet. — Var. 2 m. w\
Der Oyelbe Strich vor den
D
i—
tr>
v
Flügeln biegt sich vorn um und bildet auf dem Mesothorax jederseits einen
Längsstreif. — Var. 3 m. (j1 , Schlanker, nerv. rad. ext. gebogen, die Zeich¬
nungen und Beine gelbwciss.
O. concinnus
Hlmgr. cT ¥ • — Var. m.
Coxen und Scheukel der
Hinterbeine schwarzbraun.
O. agilis Hlmgr.
Brustseiten und Hintercoxen rothbraun, Hinterschenkel schwach gebräunt.
O. vittatus Hlmgr. cT ? • Beim $ ist das Abdomen ganz rothbraun.
$ : Gesicht rothbraun, die orb. front, fehlen, Fühler roth, oben bräunlich, Tho¬
rax schwarz, nur Brust zuweilen röthlich, Abdomen schwarz, Segmente 3 und 4
rothbraun, Terebra schwarz, Flügel wie beim
aber Schüppchen gelbroth, Beine
ebenfalls gelbroth, Basis 'der Hintercoxen, Spitze der Hintertibien und die Hin¬
tertarsen braun, ebenso die letzten Glieder aller Tarsen.
O. minutus Hlmgr.
?.
O. atratus
Hlmgr.
Glänzend, schwarz, Palpen braungelb, Beine
schwarzbraun, Vordertrochanteren und alleTibien scherbengelb, Schüppchen gelbweiss.
O. morionellus
Hlmgr, cT ? • Die Fühler sind bei cT und ? schwarz¬
braun, beim
ist das erste Glied unten gelb, Hintercoxen schwarzbraun.
O. molestus Hlmgr.
O. lineatus m.
Niger; ore, facie (linea in medio excepta), basi antennarum subtus, squamula et stigmate flavis, pedibus rufis, coxis et trochanteribus anterioribus flavis, coxis posticis pro parte nigris.
3 mm. lang; in der Sculptur dem O. ridibundus fast gleich.
Schwarz; Palpen, Mandibeln und Gesicht gelb, dieses mit längerer oder
kürzerer senkrechter schwarzer Mittellinie, Basis der Fühler unten, Flügelschüppchen und Stigma gelb, Beine roth, vordere Coxen und Trochanteren gelb, Hin¬
tercoxen zum Theil schwarz, Hinterschenkel zuweilen bräunlich.
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O. pueillus Hlmgr.
O. testaceipes
m. ?.
Aus Larven der Heledona agaricola in einem
Boletus erzogen. Neustadt. Nigropiceus; ore, faeic, antennis basin versus subtus pedibusque testaceis.
3 min. lang; glänzend, Areola fehlt, Glied 3 der Fühler länger «als breit,
Metathorax ohne Felder, Segment 2 an der Basis nadelrissig, nerv. rad. ext.
etwas gekrümmt.
Pechbraun; Mundtheile, Gesicht, Fühlerbasis unten und Beine scherbeugelb, Schüppchen und Stigma weisslich.
O. sylvaticus
Hlmgr.
.
O. facialis m. $. Niger; ore, facie et basi antennarum rufb, squamulis
alarum pedibusque testaceis.
Kaum 3 mm. lang; ziemlich gläuzend, Areola fehlt, nerv. rad. ext. ge¬
krümmt, Glied 3 der Fühler länger als breit, Metathorax fein gerunzelt, ohne
deutliche Felder, Segment 2 ziemlich glänzend.
Schwarz; Mundtheile, Gesicht und Fühlerbasis roth, Schüppchen und
Stigma
hellgelbweiss,
O
O
* Beine scher bengelb.
D
O. rufipes
m. $. Niger; ore, basi antennarum subtus pedibusque rufis,
squamulis alarum flavis, stigmate tcstaceo.
Ueber 3 mm. laug; dem O. nemoralis in der Sculptur sehr ähnlich, nur
Metathorax fein gerunzelt, ohne Felder, Segment 1 länger runzlig, Mittelkiele deut¬
lich, in der Mitte jederseits ein schräger Eindruck, Segment 2 mit deutlichen
Thyridien.
Schwarz; Palpen, Mandibeln, Basis der Fühler unten und die Beine roth,
Schüppchen gelb, Stigma scherbengelb.
O. intermedius
Hlmgr. £ $. Beim $ sind auch die Hintertrochanteren weisslich gelb, ein
hat die orb. front, schmal gelb. Bei einem $ ist das
Gesicht unter den Fühlern hellroth.
O. frontalis
m. $. Niger; ore, antennis, pedibus ventreque rufis, orbitis frontalibus late et squamulis flavis, segmentis 3 —7 abdominis plus minusve
rufescentibus.
4 mm. lang; Gesicht breit, gewölbt, dicht punktirt, matt, Metathorax fein
gerunzelt, Felder sehr deutlich, area superomedia lang, schmal und vertieft, Seg¬
mente 1 und 2 fein gerunzelt.
Schwarz; Mund undFühler roth> orb. front, breit gelb, auch die Schüpp¬
chen gelb, Flügeladern und Stigma blassbraun, Beine roth, Segmente 1 und 2
schwarz, die folgenden besonders au den Hinterrändern rothbräunlich, Bauch roth.
O. femoralis Hlmgr. £ ?. Beim $ ist das ganze Gesicht gelb, beim
$ sind die Beine roth. — Var. 1 Hlmgr.
Die vorderen Beine rothgelb.
O. anomalus
Gr. $. Kopf hinter den Augen verengt, das Gesicht
ist zuweilen roth, die Beine sind oft ganz rothgelb. Ein $ hat die vorderen Coxen
und Trochanteren hellgelb.
O. setiger m. ?. Nigro-piceus; capite nigro, ore, margine infra antennae, antennis pedibusque rufis, Bquamula flava, stigmate testaceo, abdomine fusco,
Dementis 1 et 2 rufis.
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3 mm. lang: Kopf schmaler, aber länger als bei ü. hastatus, quadratisch,
Fühler wie bei O. anomalus, Segment 2 nur an der Basis nadelrissig, die Quer¬
eindrücke auf den Segmenten 1 und 2 nicht deutlich, Areola fehlt. Terebra kür¬
zer als das Abdomen.
Pechbraun; Kopf schwarz, Palpen, Mandibeln, oberer Gesichtsrand, Füh¬
ler und Beine roth, Gesicht dunkel rothbraun, Schüppchen gelb, Stigma scher¬
bengelb, Abdomen rothbraun, Segmente 1 und 2 roth.
ü. curvicaudatus
m. 2. Niger; ore, squamulis pedibusque rufis, coxis
et femoribus partim nigris, terebra exserta, curvata.
Ueber 3 mm. lang; Metathorax ziemlich glänzend mit deutlichen Feldern,
Areola sehr klein, unregelmässig 5-eckig, Segment 1 breit, sehr convex, gerunzelt,
hinter der Mitte eingedrückt, Segment 2 so lang wie breit, nur die Basis nadel¬
rissig, der übrige Theil, so wie die folgenden Segmente glänzend, Terebra vor¬
stehend, nach oben gekrümmt.
Schwarz; Mund, Fühler unten vor der Basis mehr oder weniger und
Schüppchen roth, Stigma hellbraun, Beine roth, Coxen und Schenkel schwarz
mit rothen Spitzen, Spitze der llintertibien zuweilen schwärzlich, Terebra röthlich
mit schwarzer Spitze.

C. Tryphonidcs schizodonti.
Genus Bassus Fall.
B. laetatorius
Fbr. $ 2. Aus Svrphus-Maden erzogen. — Var. 1 m.
2. Etwas grösser als Stammart, Mesothorax grobrunzlig, Clypeus ganz weiss,
Segment 1 fast ganz, Segmente 2—4 ganz roth, nur Spitze von 4 zuweilen schwarz.
— Var. 2 m. $. Fühler und Abdomen schwarz, nur Spitze von Segment 2 und
Basis von 3 roth, oder Segment 3 ganz schwarz.
B. albosignatus
Gr.
2. Aus Syrphus-Maden erzogen. Beim <^ ist
das erste Fühlerglied unten zuweilen nicht gelb. — Var. 1 Hlmgr. cT — Var.
2 Hlmgr.
?.
B. nemoralis
Hlmgr. — Var. 1 Hlmgr.
Spitze der Wangen und
alle Trochanteren gelb.
B. multicolor
Gr.
Spitze der Wangen gelb.
B. tricinctus
Gr.? ?. Nur ein $ mit zerdrücktem Abdomen. Cly¬
peus vorn gerundet, Fühler so lang wie Kopf und Thorax, nerv, transv. analis tief
unter der Mitte gebrochen. Palpen, Mandibeln theilweise und Clypeus gelb, Thorax
ganz schwarz, Beine roth, hintere Coxen und Hintertarsen schwarzbraun. Abdo¬
men schwarz, nur Hinterrand des zweiten Segmentes röthlich.
B. bizonarius
Gr. $ ?. Das
hat das Gesicht mehr odsr weniger
und das erste Fühlerglied unten gelb. — Var. 1 m. cf • Schenkel fast ganz und
die Segmente 2—4 schwarz. — Var. 2 m. ?. Segmente 2—4 ganz roth, bei
einem 2 ist auch Segment 1 roth mit schwarzer Basis.
B. lateralis
Gr.
Beim g sind die orb. fac. breit gelb, aber der
gelbe Fleck vor den Flügeln uud die gelbe Schildchenspitze tehlen; bei $ und 2
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haben nur Segment
2,7 oder die Segmente
2 und 3 Seitenflecken. Der nerv. rail.
c?
O
ext. sanft gebogen, Segment 3 mit glatter Hinterhälfte, beim ? ist der Kopf
breiter als der Thorax.
B. cinctus Gr.
Stirn nicht eingedrückt, Seiten des Prothorax und die vor¬
deren Seitennähte der Mittelbrust gelb.
ß. scabriculus
Hlmgr. tf. Ein
hat einen gelben Fleck vor den Flügeln.
B. pectoratorius
Gr.
$. Glied 1 der Hintertarsen immer mit weisser
Basis. Beim $ ist das Hinterschildchen rothgelb, auf dem Mesothorax stehen 2
rothe Flecke vor dem Schildchen, Abdomen ganz schwarz.
B. flavolineatus
Gr.
Mandibeln und Gesicht schwarz, Stigma braun
mit heller Basis, llintertibien mit weisslicher Basis, Segment 3 an der Basis roth
durchscheinend. Stirn ohne Längsfurche, oben über jeden Fühler eingedrückt. — »
Var. 1 Hlmgr. $ . llintertibien mit weisslicher Basis.
B. biguttatus
Gr. J 1. Wangen und Hinterschildchen gelb. Ein r? hat
auch einen gelben Fleck auf jeder Seite des Metathorax.
B. exsultans Gr. cT ? • Beim
sind die Wangen, der Prothorax unten,
die Seitennähte der Brust und das lliuterschildchon gelb, Ilinterrand der ersten
Segmente zuweilen nur an den Seiten gelb gefleckt. Beim $ sind Schildchen und
Hinterschildchen gelb, bei einem $ die Fühler unten braun, die Vordercoxen gelb.
B. bimaculatus
Hlmgr.
Wangen und Hinterschildchen ebenfalls
gelb, die beiden Basalflecke des 3. Segmentes fliessen zuweilen zusammen, Seg¬
ment 4 hat eine schmalere Basalbinde.
B. insignis
Gr. $. Strich unter den Flügeln zuweilen gelb. — Var.
m. $ 7 mm. lang; Gesicht schwarz, die Areola gestielt.
B. rufipes
Gr. $. Meistens sind alle Trochanteren roth, das Hintcrsclüldchen ist zuweilen gelb.
B. alpinus Hlmgr. $. Wangenspitze und Hinterschildchen gelb, Mit¬
telbrust roth gefleckt, Coxen und Trochanteren roth, llintertibien mit breitem
weisslichem Mittelringe.
B. pictus Gr. $. Strich unter den Flügeln immer gelb.
B. de plann,

t us

Gr.

<^ $ .

Nervus

transv.

analis

zuweilen

in der

Mitte

gekrochen, manchmal ist auch das Hinterschildchen gelb. — Var. m. $. Man¬
dibeln, Clypeus, Fühler und Hinterkniee schwarz, nerv, transv. analis unter der
Mitte gebrochen.
B. fissorius
Gr. $. Hintertibien schwarz, nur ein Basalstreif an der
Innenseite gelbweiss.
B. ruticornis
Hlmgr. $. Ein $ hat 3 gelbe Gesichtsflecke, ein ande¬
res hat das Gesicht gelb und roth gefleckt.
B. strigator
Fbr.
Dem B. bimaculatus gleich, nur dass bei diesem
die Areola fehlt und das Schwarz der Hintertibien ausgedehnter ist. Ein £ hat
im rechten Flügel keine Areola. — Var. 1 Hlmgr.
Brust oft nur gelb ge¬
fleckt, auch die Hintercoxen oben mit schwarzem Fleck. Ein $ hat ein gelbes
Schildchen mit schwarzem Spitzeufleck. — Var. 2 Hlmgr.
Segment 4 ganz
schwarz. — Var. m. rf. Segmeute 3—5 mit gelber Basalbinde, die Areola im
rechten Flügel sehr klein.
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B. Sundevalli
Hlmgr. $. Der gelbe Strich unter den Flügeln ist vor¬
handen, Fühler, Hinterschildchen und Mittelfleck des Schildchens sohwarz, Vordercoxen und vordere Trochantcren gelb, Hintertibien gelb mit schwarzer Spitze.
ß. ornatus
Gr.
. Wangen und Fühlerglieder 1 und 2 unten gelb,
Geissei unten rothgclb, Metathorax runzlig, Felder undeutlich, area superomedia
schmal, Segment 1 gerandet, die Längsleisten bis zum Hinterrande reichend, Seg¬
ment 2 mit sehr grob runzlig puuktirter Basis.
B. areolatus
Hlmgr. (13. sulcator Gr. ?) o" ? • Beim § ist der CIvpeus auch schwarz, roth gerandet, Fühler unten schwarzbraun, Glied 1 unten roth,
Hintercoxen oben mit schwarzer Basis. Ein ? hat Gesichtsflecke und Schildcheu roth.
B. pulchellus
Hlmgr.
(B. sulcator
Var. 1—4 Gr.) ^?.
Thorax,
ausser dem Striche unter den Flügeln, meistens ganz schwarz, Basis derTrochanteren und Schenkel zuweilen schwarz, Spitze der Hintertibien und die Hfntcrtarsen oft bräunlich. — Var. 1 Hlmgr,
?. Beim J sind die Trochantcren
schwarz gefleckt, auch die Schenkel sind unten an der Basis schwarzstreifig. —■
Var. 1 in. J 1 . Hintercoxen und Schildchen gelb. — Var. 2 m.
. Hinterrand
von Segment 2 breit, Segment 3 ganz und 4 roth mit schwarzer Binde.
B. cognatus
Hlmgr.
$ ?.
Beim £ sind die Nähte der Brustseiten
gelb, ein ? hat Gesichtsflecke, Glied 1 der Fühler unten und die Hincertrochanteren gelb.
B. dorsalis
Hlmgr. $ J. Beim $ ist ein Streifen an der vorderen
Seite der Mittelbrust und die Naht zwischen Meso- und Metathorax gelb, auch
Mund, Wangen, Gesicht und Glied 1 der Fühler unten gelb. Bei einem $ ha¬
ben die Segmente
2— i einen schwarzen Mittelfleck.
O
B. signatus Gr. cT ?• Aus Syrphus-Tünnchen erzogen. Beim g ist die
Areola sehr klein. Ein ? hat nur Segment 2 und die Basis von 3 roth.
B. festivus Fbr.
? . Aus Syrphus-Tünnchen erzogen. Kopf breiter
als Thorax, Clypeus in der Mitte eingedrückt, Gesicht sehr glänzend, Metathorax
mit deutlichen Feldern, area superomedia quadratisch, die Segmente 1—2 beim
rj1 IHlidelrissig, Segment 2 mit glattem rotheu Hinterrande; beim $ ist Segment
2 glatt, nur zwischen denTl.yrullen natUlriasig, llinterkmeft SellWiLvzUch. — Var.

l Gr. ? — Var. 2 Gr. (fraterculus Förster) °. Dem pulchellus fast gleich,
nur grösser.
B. festivus Fbr. nach Hlmgr. g $ . Aus Syrphus-Tünnchen erzogen.
Diese Art ist nicht der B. festivus Fbr. Hintercoxen des ? roth.
B. elegans Gr. £ ? . Beim $ sind auch die Wangen gelb. Beim $
sind die Segmente 2 und 3, oft auch Segment 4 ganz roth. — Var. m. $ ?.
Schildchen schwarz.
B. frontalis
m. cf. Niger; ore, clypeo, facie, apice genarum, orb. frout,
macula articuli primi antennarum subtus, hnea ante et infra alas, suturis pleurarum et squamulis flavis; pedibus rufis, coxis nigris, anterioribus subtus flavis,
trochanteribus flavis, nigro-maculatis, tarsis posticis et apice tibiarum posticarum
nigro-fuscis, segmenti 3 abdominis basi et apice rufis.
(i mm. lang; fein und dicht punktirt, Clypeus sehr wenig eingeschnitten,

i
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Metathorax runzlig mit undeutlichen Feldern, Segmente 1 und 2 runzlig, Segment
1 breit, ohne Kiele, 2 breiter als lang, Areola fehlt, nerv. rad. ext. gerade, nerv,
transv. analis unter der Mitte gebrochen.
Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeus, Gesicht, Spitze der "Wangen, orb.
front., Glied 1 der Fühler unten, breiter Streif vor und Strich unter den Flü¬
geln, Nähte der Brustseiten und kleine Flecke der Mittelbrust und Schüppchen
gelb, Stigma braun ; Beine roth, Coxcn schwarz, vordere unten gelb, Trochanteren gelb, oben mehr oder weniger schwarz, Hinterschenkcl au der Unterseite mit
braunem Basalstreifeu, die Tibicn mehr rothgclb, die hintersten an der Spitze
und die Hintertarseu schwarzbraun, Basis und Spitze des dritten Segmentes breit
roth. — Var. m. <j\ Königsberg. Der Stamniart sehr ähnlich, aber die Areola
ist vorhanden, Stigma etwas heller, area superoniedia deutlich umlcistet, vordere
Coxen ganz gelb, Hinterschenkel und Hintertibieu ganz roth, Segment 3 schwarz.
B. suspiciosus
m. $.
Niger; ore, clypeo, orb. facialibus, squamulis,
scutcllo, coxis anterioribus trochanteribusque flavis, antennis, pedibus et segmentis 2—5 abdominis rufu.
Fast 5 mm. laus::
l runzlig,
O' Segment
O
O y an der Basis etwas schmaler,' convex, mit 2 Lüngsleisten und vortretenden Knötchen, folgende Segmente breit, Seg¬
ment 2 und Basis von 3 fein nadelrissig, folgende Segmente glänzend, letzte zu¬
sammengedrückt; Stirn, Scheitel und Thoi-ax glänzend, Metathorax runzlig, mit
deutlichen Feldern, die Areola fehlt.
Schwarz; Mund, orb. faciales schmal und Schildchen gelb, Fühler roth,
Schüppchen gelb, Stigma dunkelbraun mit heller Basis; Beine roth, vordere Coxen
und alle Trochanteren gelb, Hintercoxen an der Basis und oben schwarz, Seg¬
mente 2—5 roth, folgende schwarz mit schmalem gelbem Hinterrande, Segment
1 zuweilen mit rother Spitze, 5 mit schwarzem Hinterrande.

D. Trvphonidcs aspidopi.
Genus Ictepius Pz.
M. micratorius
Gr. ($ = M. necatorius
Gr.) (-?. Aus Raupen
von Harpyia bifida erzogen. Hintcrtibien und Hintertarsen schwarz. — Var. I
Hlmgr. <-?. Aus Raupen von Acronycta psi (?) erzogen.
M. connexorius
Wsm. $ ?. Der gelbe Fleck vor den Flügeln ist zu¬
weilen vorhanden, Segment 2 hat immer einen gelben, bald grösseren bald klei¬
neren Seitenfleck am Hinterrande.
Genus Sphiuctus Klug.
Sph. serotinus
Kl. ?. Am6.0ctober gefangen. Ich stelle dieaesThier
zuletzt, weil es zwar zu den Tryphoniden gezählt werden kann, aber zu keiner Abthei¬
lung derselben gehört. — Der Kopf ist hinter den Augen etwas verengt, der Clypeus
vorn zugespitzt, das Schildchen gross, ganz flach und breit, der Metathorax fällt unmit¬
telbar hinter demselben steil ab. Das erste Segment ist lang und schmal, der Postpctiolus von den vorspringenden Knötchen ab plötzlich erweitert, parallelseitig, gerandet
noch einmal so lang wie breit und flach, Segment 2 ist an der Basis schmal, am Ende?
breit, die folgenden Segmente quer. Die Fühler sind kräftig und gerade ausgestreckt, die
Hintertibien haben nur einen Enddorn, die Areola ist gross, 3-ckig und sitzend, der
nerv, transr. analis ist unter der Mitte gebrochen.
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Wirths-Tabelle.
Wirth

Parasiten.
Genus

Sjjecies.

Coleoptera.

Teuthredinetae.

Mesoleptus.
Catoglyptus.

cingulatus.
fireolator.

Tepthredo scalaris,
Tenthredo scalaris.

Euryproctus.

ehrysostomus
nemoralis.

Tepthredo punetulata.
Tenthredo agilis.
Tentbredo sealaris.
Clavellaria ainc-rinae.

Prionopoda.
Perilissus.

nigricops.
stictica.
abdominalis,
bicolor.
filicornia.

üorskii.
limitaris.
latescens.

Hyloto'm'a ustulata.
Tentbredo repand*.
Fenusa rnbi.
Fenusa betnlae.
Nematus latipes.
Nematus nppendiculatus.
Dolerus.
Seiandria annalipes.
Scbizoccra gcininata.
Nematus rentrieosus,

macropygus.

Athalia spinarum.
Nematus ErichsoniL
Kenusa betnlae.

oblongopuuc-

Wennocampa teniricornig.
Lophyrus rufus.

tatlls.

pictilis.

soleatus.
vernalis.
rerticalis.
Mesoleitu.

aulicus.
agilis.
bilineatus.

calizattu.
fbrmosus,
frutetorum.
rroMnlariM
(coinpressus).

Lophyrus pallidus.
Fennsa in Eichen, in El
lern, in Ulmen.
Phyllotoma micruuephal a.
Fennsa betnlae.
Tenthredo sp. ?
Fenusa betnlae.
Fenusa rubi.
Seiandria ovata.
Macrophria s i m u la ns.
Neiuatus (in Salix viniinaIis.)
Nematus Valisnieri.
Seiandria fnlrieornis.
Seiandria CrataegL
Cladius riminalis.
Nematus t'ulvus.
Nematus
Seiandria
Lopiiyrus
Noinatus

sp. '!
sp. ?
sp.?
venti icosus,

„
conjugatus.
„
septentrionalis.
Selaudria ciuiia.

e.
Lepidoptera.'

Diptera.
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Wirths-Tabelle.
W i r t h e.

Parasiten.
Genus.

Species.

Mecoleius.
iosolens.
latipes.
leptogaster.
Lophyronim.
| niger.
opticus.
rufolabris.
rufus.
segmeutator.
transiens.
transfuga.
unifasciatus
■

Trematopygus.

(pyriformis
yiduus.
albipes
atratus.
discolor.

Adelognathus
Luceros.

erythropalpus
impresaus.
consobrinus.
anomalus.
einctellus.
incisulus.
Ruthei.
crassicorni».

Monoblastu*.

•rythropygua

Tryphon.
Grypoceutrus'

laevigatus.
Neustriae.
palustris.

PuljM— IMi

■berrans
mutabilis.
pumilus.
i sanguinatori-

Coleoptera.

\

Tcntbrcdinetae.

Lepidoptera. j

Nematus sp. ?
Tenthredo sp, ?
Nematus melanocephalus.
Tepthredo sp, ?
Lopbyrus sp. ?
Tenthredo eingulata.
Nematus pavidus.
„
fulvus.
Lopbyrus sp. ?
Trichiosoroa lucorum,
„
Sorbi.
Nematus Salicis.
„
Lopbyrus
Nematus
„
Seiandria

melanoceplialus.
sp. ?
nypogastricus,
testaceus.
stramineipe«.

Cladius uncinatus.
Nematus aetbiops.
Nematus septentrionalis.
IjOpbyrus rufus.
Nematus sp. ?
Dolerus gonag.T.
Lophyrus sp. ?
Dolerus sp. V
Fenusa in Lieben.
Fenusa in Geum.
Fenusa in Lieben.
Lmpbytus filiform!«.
Geomi tra berberaria.
Diueura Alni.
Tenthredo sp. ?
Lopbyrus sp. ?
Nematus fulvus.
Nematus citreus.
Nematus cirrliopus.
gracilis.
gelandria hyaljna,
Fenusa rubi,
Nematus myosotidis ?
Nematus Valisnieri.
Cladius viminalis.
Slematus sp.?

Dipter».
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Wirths-Tabelle.
Parasiten.
Genus.

Specics

folyblastus.

Selandriae.
senilis.

W i r t h e.
Colooptcra.

Seiandria

fumatus,
baemorrhoi

Cteniscus,

adspersas.

orbitatbrius.

alpiaola.
autumnalis.
frigidus.
gnathoxanthus.
littiratorius.

Triclistus.

Dineura rufa.
Neraatus paridus.
Seiandria sp. ?
Lophyrns pini.
Lophyrns pini.
Dineura Alni.
Nematus cheilou.

marginatorms
oriolus.
sexeinetus.
succinctus.
congcncr.

Nothris

curvator.

Nothris verbascella.

pallipes.

Eupitbecia
trisignaria.
Lithocolletis
sp. ?
Tinea conso
ciella.

Exoehus.

gravipes.

Orthoeentrus.

testaceipes.

JSassus.

albosignatu«.
festivus F.
laetatorins.

Sl

n
Metopius.

ver

bascella.

podagricus.

»

pubescens.

Lophyrns sp. ?
Ciadias difformis.
„ albipcs.
Sulandri* strantineipeS.
Lophyrns pini.
„
pallidus
Tentbredo sp. ?
Nematus auf Pinns Larix
Neraatus fulrus,
„
vcntricosus.
Seiandria pubescens.

CUS,

lucidulus.

signatus.
mieratorius.

Diptera.

Fennsa betulae.
Nematus (in Salix viini
nalis.)
Nematus Vidimiert.
Seiandria adumbrata.

analis.

Acrotomus.

Lepidopter». I

Nematus sp. ?

Wahlbergi.

Erromenus.

Tenthredinetae

Heledona
agaricola.
Svrphus
Syrplms
Syrphus
Svrphus
Acronyeta
psi (?)
Harpyiabifida

sp. ?
sp. 1
sp. ?
sp. 1

118
sl

J

'KißTT-arÜ'!

{W

Schlusswort:
Die Bewältigung des der Versammlung gebotenen wissenschaftlichen Ma¬
terials hatte die festgesetzte Zeit so reichlich ausgefüllt,, ja so sehr überschritten,
das=. wie schon oben bemerkt, eine viel zu kurze Zeit der Besichtigung der Samm¬
lungen gewidmet werden konnte, welche die naturforschende Gesellschaft Danzigs
in ihren Räumen am Frauenthore aufgestellt hat.
Um 2 Uhr vereinigte ein gemeinschaftliches Mittagsmahl im Gewerbchause die Theilnehmer der Versammlung; ernste und heitere Toaste, fröhliche
und anregende Gespräche würzten dasselbe.
Die Nachmittagsexcursion war nach dem an Torf-, Wald- und Wasser¬
pflanzen Teichen Ileubude gerichtet, einer schon von Alters her in botanischer
und zoologischer Beziehung berühmten Gegend, welche den Naturfreunden noch
vor Erreichung des Zieles vielfach Gelegenheit zu Beobachtung und Gedanken¬
austausch bot. Die Rieselfelder selbst, der Stolz Danzigs, standen im herrlichsten
Grün. Das Entree bildeten lange Beete von Veilchen und Convallaria majalis.
Ueber die verschiedenen Culturpflanzen zu berichten, fehlt es uns hier an
Zeit; dass aber die Anlage sich noch über alle Erwartung herrlich entfaltet
hat, müssen auch wir bekennen. In und um einen auf einem Hügel gelege¬
nen freundlichen Kiosk gelagert, von dem au3 mau die ganze grossartige
Anlage überschaut, genossen die Fest-Theilnehmer als Gäste des Schöpfers derselben,
des Herrn Ingenieur Aird, in gehobenster, heiterster Stimmung den schönen
Abend des in jeder Weise so befriedigenden Tages.
Die auf der ganzen Fahrt und besonders auch auf dem Heimwege sich
lebhaft geltend machende Fröhlichkeit zeigte am Besten, dass der unermüdliche,
überall schaffende und fördernde Geschäftsführer dieser ersten Versammlung, Herr
Fabrikbesitzer Pfannenschmidt,
sich den Verein zu allergrösstem Dank ver¬
pflichtet hat, der ihm auch hiermit öffentlich abgestattet werden mag.
Nach der Rückkehr von Heubude setzte ein grosser Thcil der Gesellschaft
die Besichtigung von Danzig's naturhistorisch merkwürdigen Anlagen noch fort.
Gastlich hatte sich der Versammlung der von Herrn Dr. Schuster
gegründete,
jetztden Herren Michelson
und Werner
gehörige Garten geöffnet; bengalische
Beleuchtung und freundliche Bewirthung empfingen die Theilnehmer. Unter kun¬
diger Führung nahmen die Gäste die ausgedehnten von ausländischen und ein¬
heimischen Vögeln belebten Volieren in Augenschein, und bewunderten besonders
eine Steinpartie von sehr beträchtlicher Ausdehnung, welche neben vielen anderen
Pflanzenraritäten der Heimat wie des Auslandes ein besonders reiches Sortiment
von Alpenpflanzen enthielt.
Am 12. Juni wurden die Zurückgebliebenen noch von den Danziger
Freunden in die durch Natur und Kunst gleich bevorzugte Villa Hochwasser
ge¬
führt, in der Herr Stadtrath Durand, der Schwager des Besitzers, den freundlichen
Wirth machte. Bei dieser Gelegenheit wurden verschiedene botanische Fragen
aufgeworfen und besprochen, von denen besonders die eine wohl ein allgemeine¬
res Interesse haben dürfte. Herr A. Treichel
trug an, was wohl von der durch
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Elektricität
bewirkten
Störung
der Fructif ication des Buchweizens
zu halten sei. Jeder Blitz und auch das Wetterleuchten schon sollen den Frucht¬
ansätzen der Bliithen von Buchweizen Fagopyrum
esculentum
Much, schaden
und soll von solcher Zeit ab nichts mehr aus dem Fruchtbringen der Blüthen
werden. Als Thatsache ist dies Herrn A. Treichel von Herrn Gutsbesitzer E.
Ehlert in Brcsnow bei Swaroschin, Kreiss Pr. Stargardt. erzählt worden, der zu¬
gleich als Beweis dafür das Jahr 1877 anführte. Dagegen hat Herr Dr. L. Wittmack, Custos am landwirtschaftlichen
Museum in Berlin, durch Herrn A. Trei¬
chel veranlasst, diesem bereits geschrieben, dass über die Wirkung der Elektrici¬
tät auf den Fruchtausatz, überhaupt über den Einfluss des Wetters beim Buch¬
weizen viel Uebertricbenes geredet worden sei.
Sicher sei nur, dass zu einer
guten Befruchtung trokenes Wetter besonders viel beitrage, wahrscheinlich weil
dann die Bienen als Beförderer der Befruchtung den Buchweizen fleissiger be¬
suchen könnten.
Unter den Anwesenden machte sich die Ansicht allgemein geltend, dass
zu einer endgültigen
BeantwortungCj1 der aufgeworfnen Frage
doch vor allem eine
Q
***
G
viel umfassendere und exaete Beobachtung erforderlich sei. Solche anzubahnen
resp. anzustellen würde allerdings ein sehr verdienstliches Werk sein. Hier läge
ein Punkt vor, welcher neben vielen andern zeigte, wie wichtig und nothweudig
es sei, dass der botanisch-zoologieche Verein Fühlung suche und habe mit den
Landwirthen, Forstleuten, Gärtnern und sonstigen practischen Botanikern und
Zoologen der Provinz.
Seinen Abschluss fand das schöne' Fest in Oliva, wohin sich die Theilnehmer begaben, um unter der ausgezeichneten und liebenswürdigen Leitung des
Herrn Hauptmann Schondorff den Königlichen Garten zu besehen. Wohl ver¬
diente Oliva mit all' seinen Prlanzenschätzcn eine ganz besondere Besprechung.
Ausgezeichnet ist es zunächst durch herrliche alte Bäume, besonders Ulmen,
Eschen, Fichten und f^deltamien. Aber auch an prachtvollen Gruppen jüngerer Bäume
weidet sich unser Auge, besonders an der einen, die aus Abies Nordmanniana,
Vkhta, Pinsapo und andern Coniferen gebildet wird. Was der Geschmack des
Landschaftsgärtners vermag, die Schöpfungen des Herrn Hauptmann SehondorfF
haben es bewiesen, und seine Lieblinge danken ihm seine Mühe. Am prächtigsten
standen in jenen Tagen grade die llhododendra und Azaleen im Flor; aber auch
in physiologischer Beziehung, wie für den Systematiker bot der Garten das reichste
Interesse dar. In den letzten Jahren ist derselbe durch 2 neue Partien, die aus
ziemlich unfruchtbaren Gebieten entstanden sind, bereichert worden, deren eine
besonders seltene und schöne Nadelbäume, die andere Laubhölzer in der mannig¬
faltigsten Pracht der Blatt-Farben und Formen in unvergleichlich schöner Grup_
pirung umschliesst.
So hat die er?tc Versammlung des bota.-zool. Vereins für Westpreussen hin¬
länglich gezeigt, dass, wenn auch Danzig bis jetzt kein auf Kosten des Staates oder
der Provinz ins Leben gerufenes Jnstitut hat, wie etwa einen besondern botanischen
Garten, dessen Gründung wir alle lebhaft ersehnen, die in ihm und seiner Umge¬
bung gesammelten Naturschätze schon jetzt den Naturfreund zu längerem dem
Studium geweihten Aufenthalt einladen.
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Wir schliessen unsern Bericht und freuen uns, aussprechen zu können,
dass der Verlauf des ganzen Festes sowie die schnell angewachsene Zahl der
Vereins-Mitglieder*) die Gründung des westpreussischeu zoologisch-botanischen
Vereins als durchaus zeitgcmiiss gerechtfertigt hat.
*)

Die Zahl der Mitglieder betrügt am

t. October d. J. bereits 113. E-s sind dies die

Herren :

1. Dr. Ahegg, Geh. Sanitäts-Rath, und Medizinal-Rath, Danzig.
2. A. Aird, Pelonken.
3. Aird jun. Pelonken.
4. Dr. Bänitz, Königsberg i. Pr.
5. Dr. Bail, Professor, Da-i/.ig.
6. Barthel,
Gymnasial-Oberlehrer, Neustadt
i. Wastpr.
7. Becker, Apotheker, Danzig.
8. Dr. Benzler, Zoppot.
9. Bertram,
Danzig.
10. Biber, Kaufmann, Danzig.
11. Bieler, Amtsrath, Bankau.
12. Bösler, Kunst- und Handelsgärtner, Ma¬
rienwerder.
13. Brischke,
Hauptlehrer, Zoppot.
14. Bublitz, Oberförstcandidat, Danzig.
15. Dr. Conwentz,
Assistent am Königl.
Botan. Garten, Breslau.
16. Drawe, Gutsbesitzer, Saskosehin.
17. Durand, Stadtrath, Danzig.
18. Eggert, Oberlehrer, Jenkau.
19. Feddersen,
Forstmeister, Marienwerd«r.
20. Fischer, Kentier, Hochwasser.
21. Frank, Apotheker, Lantenburg, Westpr.
22. Dr. Freymuth,
Kreisphysikus, Danzig.
23. Fritzen,
Kreisger. - Sekretair,
Neustadt
Westpr.
24. Dr. Fröhling;
Oberstabsarzt, Danzig.
25. Gigas, Apotheker, Marienwerder.
26. Glaübitz sen., Kaufmann, Danzig.
27. Grentzenberg,
Kaufmann, Danzig.
28. Hanno, Rittergutsbesitzer, Braudow.
29. Harpp jun., Kaufmann, Danzig.
30. Dr. med. Eeidenhain,
Marienwerder.
31. Helm, Stadtrath, Danzig.
32. Hendewex'k,
Stadtrath, Medizinalassessor
und Apotheker, Danzig.
33. Herweg,
Gymnasiallehrer , Neustadt
Westpr.
34. Herwig, Landrath, Marienwerder.
35. Hess« Buchhalter, Danzig.
36. Heym, Lehrer, Gr. Neugut b.Culm Westpr.
37. Dr. Heynacher,
Arzt, Marienwerder.

38. Holtz, Kaufmann, Danzig.
39. v. Homeyer, Rittergutsbes., Stolp.
40. v. Wangelin
Jacobi,
Forstmeister,
Danzig.
41. Jäckel, Landrath, Strasburg Westpr.
42. Janzen, Kaufmann, Danzig.
43. Joel, Kittergutsbes., Zankenzin.
44. Kallenbach.,
Oberförster, Stangenwalde
Westpr.
4ö. W. Kauffmann,
Kaufmann, Danzig.
46. Kiesow, Realschullehrer, Danzig.
47. Dr. v. Klinggräff
sen., Rittergutsbes.
Palleschken bei Nicolaiken.
48. Dr. v. Klinggräff
jun., Marienwerder.
49. Dr. med. Köhler, Kreisphysikus u. Sani¬
tätsrath, Marienwerder.
50. E. R. Krüger, Maurermeister, Danzig.
51. Dr. Künzer, Professor, Marienwerder.
52. Liebeneiner,
Oberförster, Oliva.
53. v. d. Lippe. Apotheker, Danzig.
54. Dr. Lissauer, Danuig.
55. Lützow, Lehrer, Oliva.
56. Märcker,
Gutsbes.. Rohlau bei Warlubieu Westpr.
57. Mangold,
Oberforstmeister. Dauzig.
58. Menge, Professor., Danzig.
59. Michelsen,
Apotheker, Danzig.
60. Mielke, Apotheker. Märkisch-Priedland.
61. Möller, Gutsbes., Schönwiese bei Nico¬
laiken.
62. Momber, Oberlehrer, Danzig.
63. Mühle, Kaufmann Danzig.
64. Müller, Rector, Riesenburg.
65. Münsterberg,
Kaufmann, Danzig.
66. Nouvel, Gymnasiallehrer
Marienwerder.
67. Oederer, Kentier, Neustadt Weitpr.
68. Oehlschläger,
Dr. med., Danzig.
69. Dr. Oehmler, Gener.-Sekretair., Danzig.
70. Ohlert, Director, Danzig.
71. Otto, Oberförster, Steegen bei Danzig.
72. Petschow,
Stadtrath, Danzig.
73. Pfannenschmidt,
Pabrikbes., Dauzig.
74. Dr. Pianka, Medicinalratli, Marienwerder.
75. Plath, Apotheker, Schlochau.
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76.
77.
78.
79.

Plehn, Bittergutsbesitzer, Luhochin.
Plehn, Kreisgerichtsrath, Thorn.
Preuschoff, Pfarrer, Tannsee b. Neutrich.
Putttrioh,
Oberförster, Wirthy bei Pr.
Stargardt.
80. Eathke sen., Kunstgärtner, I tanzig,
81. Dr. Rehdanz, Gymnasiallehrer, Culm.
82. Dr. Riemann,
Oberlehrer an der Töchterschule., Danzig.
83. Dr. Roquette,
Kreisphysikus, Strasburg
Westpr.
84. v. Rosenberg,
Baron, Rittergutsbesitzer,
Hochzell reü.
85. Scheinert,
Buchhändler, Danzig.
8ü. Sehirmacher,
Kaufmann, Danzig;.
87. Schlickmann,
Forstmeister,
Marienwarder.
88. Schondorff,
Hauptmann a. 1)., Oliva.
89. Schultz, Hauptlehrer, Danzig.
'.10. Schultze,
Realsebullehrer, Danzig.
91. Dr. med. Schulz, Beblochau,
<y>. Dr. Schulz,
Keg - und Schulrath, Ma¬
rienwerder.
93. Dr. Schumann,

Oberlehrer, Danzig.

94.
95.
98.
97.
98.

Dr. Schuster, Danzig.
Schweitzer,
Apotheker, Marienwerder.
Seleke, Uymnasiallehr., Neustadt Westpr.
Dr. med. Semon, Danzig.
Sielaff, Admiralität« - Gerichts - Sekretair.
Danzig.
99. Simpson, Apotheker, Bukowitz.
100. Steffens, Kaufmann, Danzig.
101. Sterkel, Revierfürster, Stellinen bei Tolkemit Westpr.
102. Stör, Kreisthierarzt, Schlochau.
103. Kreis-Ausschuss des Kreises Strasburg.
104. Dr. Strebitzki,
Neustadt, Westpr.
105. Styller, Apotheker, Strasburg, Westpr.
10B. Dr. Thisle, Neustadt Westpr.
107. Treichel,
Rittergutsbes.,
Hoch-Palesehkeu bei Alt-Kisehau.
108.
109.
110.
111.

Wacker,
RealgchuUehrer, Marienwerder.
"Werner, Apotheker, Danzig.
"Werner, Oberförster, Pelplin.
Winkler,
Departements Tliierarzt. Mari¬
enwerder.

112. Zimmermann,
Rentier, Ohra.
113. Zobel, Kaufmann, Marienwerder.

Druckfeliler - Berichtigung.
„
,
.
,..,„ ioi, r p" auf Z. 24 v. o. zu streichen und hinter „Laubp. 8 sind die Worte „im erstell Janre
hlatt der Pflanze" auf Z. 2'o v. o. einzuschalten.

