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E kommt nun zuna ch t dal'auf an, die nach del' obigen 
B chreibung gewi Uberall 1 icht wieder zu findenden Flie-

n zu beobacht n , w-elche ohne Zweifel tiberall in diesen 
Tagen au g schltipft 'ein w rden' namentlich i t ihl'e Fort
pflanzung und die Art wie, wann und wo sieh die Maden 
ntwi kIn, zu ermitteln. Je zahlrei her und orgfaltiger olehe 

Beobachtungen gemacht werden, det:'to begrtindeter i ~t die 
Hoffnung, dass ieh darauf aueh ftir die P raxis ein Verfahren 
werde ausfinden la sen, w Iehe den Verheerungen diesel' 
Thierchen ehranken setzt. 

Breslau, den 9. Augu t 186-1. • -
• 

• 

Versuch einer Monographie der Dermapteren 
von 

Dr. H. ohrn. 

(Fortsetzung von pag. 296 dieses Jahrg.) 

fl. e l ytris rite exp lie atis. 

11. Psalidophora Serville. 

Psalidophol'a Serville Rist. nat. d. Orth. 
Spongiphora - Revue methodique. 
Spongophora Scudder, Bo ton Journ. of. Nat. Rist. 1862. 
Kopf mas ig gewolbt, Antennen lang, mit wenig tens 15 

Gliedern, deren er t s sehr lang, das zweite iwrz, da dritte 
lang cylindrisch die foIg nd n onisch e lindriseh bi cylin
dri eh sind. 

Pronotum ungefahr quadratiseh. 
Elytra lang, hrag gestutzt. 
Abdomen parall lrandig; das letzte S gm nt eim.J 

breit, rechte kig, bei del' Q vel' ehmalert; da vorl tzte Baueh-
gment d . fa t re hte kig, del' Q halbkr i formig, da 

J zte bede l{end. 
Zange zi mlieh grad . b im ( mit au einandersteh nden 

inn n v 1'S ·hieden, rtig g zahnt n, bei del' _ mit zus mm 11-

liegend n unb d ut nd d I' erar ni ht g zahn Jten Arm n. 
B ine ] ng, F mol', 'enig v rdi kt, Tar - n mit ehr Ian· 

gem er tern, kUl'zem einfa llem zweitem unci mitt llangem 
drittem Gliede, mit tark -behaarter Sohle. 
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1. P. parallela. 
Forficula parallela Westwood, Guerin, Magasin "1837 

rr. 178. 
Psalidophora - Dohrn, Ent. Ztg. 1862 p. 227 T. 1. 

fig. 3. 
Meiner weitIaufigen Beschreibung an angefUhrter Stelle 

habe ich weiler nichts beizufiigen. 

2. P. c roc e i pen n i s. 
Spongiphora croceipennis Serville, Revue method. 

- - Guerin, Iconogr. d. regne ani
mal Insectes T. 52 fig. 1. 

Psalidophora - Serville, Hist. nat. p. 3t) T. 1 
fig. 3. 

? - Lherminieri Serv., Hist. nat. V. 29. 
Forficula cl'oceipennis Burm. Handbuch. 

- - Griff. animal kingdom XV T. 104 
fig. 1. 

- flavipennis Burm. Handbuch. 
- longeforcipata Bl. d'Orbigny Voyage T. fig. 

P~alidophora croceipennis Dohrn, Entomol. Zeitg. 1862 
p. 228. 

Am obigen Orte habe ich die Unterschiede dieser Art 
von del' vorigen sehr nahe . vel'wandten hervorgehoben. Die 
Zahl del' Antennenglieder betragt, wie Burmeister richtig an
giebt, nul' 18. 

Zwischen P. croceipennis und Burmeisters als F. flavi
pennis aus dem Berliner Museum beschriebenen Exemplar ist 
es mil' nicht moglich gewesen, 8pecifis'che Unterschiede zu 
entdecken; die braune Farbung des Korpers sowohl, wie das 
Gelb der Fliigel ist massig nuancirt. 

F. longeforcipata ziehe ich nach der Abbildung ohne Be
denken hierher; bedenklicher steht es mit del' mil' gleichfalls 
unbekannten P. Lherminiel'i von Guadeloupe, da mir die Art 
von keinem nordlicheren 'Fundorte bekannt ist, als von Su
rinam. Indessen, da Serville selbst sie fUr identisch mit den 
brasilianischen von Langsdorfi' gesammelten Exemplaren er
klart, so sind die Bedenken doch nul' unel'heblich. 

Die Art ist dul'ch das ganze tropische SUdamerika ver-
breitet. In Centralamerika tritt als Ersatz die vorige Art auf. 

3. P. b run n e i pen n i fl. 
Psalidophora brunneipennis Serville, Hist. nat. p. 30. 
Rufo-castanea, capite, pronoto, elytris fuscis, ore, anten-

narum articulis 3 basalibus, pedibus, alal'umque apice (excepta 
sutura fusca) flavis; abdomen subtiliter et dense ruguloso-
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punctatum, segmentum penultimum postice emarginatum, py
gidium valde pI' minen , margine po tico convexo, in medio 
in proce urn biapicalem producto; forcipis brachia tmbparal
lela, apice convergentia, intus crenata, in medio bidenticu
lata. J. 

Corp. long. 11 12, lat. 3, fore. long. '" mill. 
Habitat in America boreali: Pennsylvania, Virginia. 
K 0 p f nul' rna sig convex, die Augen, wie bei den fol

genden Arten, weiter yom Hinterrande entfernt als bei den 
beiden ersten. Die Mundtheile und die 3 Basalglieder del' 
Antennen . ind gelb, die folgenden, deren an meinen Exem
plaren nul' noch 15 vorbanden, gl'aubraun. Pro not u m etwa~ 
schmaleI' als del' Kopf, nach hinten ein wenig verbreitert, 
Hintel'l'and stark gerundet, Seitenrander gelblich. Ely t r a, 
Kopf und Pronotum dunkelbraun, glatt, massig glanzend. 
Fltigel ledergelb mit breit brauner Naht. Brust und Beine 
gelb, wie die Mundtheile. Femora und Tibien sparlich, Tar-
en dicht filzig behaart· das dritte Tarsenglied wenig langer 

als das zweite. A b d 0 m en hell kastanienbraun, die Seiten
randel' del' er ten Segmente, ebenso die Hocker des zweiteu 
und dritten Segments schwarzlich. AIle Segmente ausser dem 
letzten an Rticken und Bauchseite dicht und fein runzlig punc
tirt. Vorletztes Bauchsegment mit breit ausgebuchtetem Hin
terrande letztes Dol' al egment mit gradem glattem Rande, 
in del' Mitte mit seichtem .Eindruck. Pygidium weit vorra
gend, breit, sehr flach, mit convexem Hintel'rande, del' in del' 
1\1itte in einen chmalen zweispitzigen Fortsatz ausgezogen 
ist. Zange etwas abgeplattet, mit ziemlich parallelen, an 
del' Spitze eingebogenen Armen am lnnenrande gekerbt, in 
del' Mitte mit z .. ei gro~ el'en Zahnchen. 

Mil' liegen nul' ein paar rS meiner Sammlung "01'. 

Servill e b hreibt eine Val'iet.at del' Zange, bei del' ein 
Zahn am er ten Drittel des lnnenrandes ist· nach ihm ist die 
Zange del' ~ glattrandig. 

Aus erdem erwahnt er einer Varietat, bei del' Pronotum 
und Elytra bIas gelbbraun sind. 

• 

4. P. b i pun c tat . 
Spongoph l' bipunctata Scudder, Boston J umal of Na

tural History V 1. VII p. 415. 
lch regi~ tril'e die e Art mit Bedenken, da e kaum ge

rechtfertigt er heint, ein Thier fUr au. rei hend be chrieben 
zu halten, dem Beine und Abdomen ganzlich und del' gr"sste 
Theil del' Antennen fehlt. 

Die Ol'iginalbes hreibung lautet w"rtlich: 
The head, antennae, and prothorax are reddish brown' 
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eyes black; elytra darker bro,,,n, with a rather large pale 
spot equidistant from the base and either border; wings at 
rest, extending nearly twice as far back as the elytra, pale, 
with a dark brown band along the inner edge beyond the 
elytra; there is a faintly impressed longitudinal line on the 
prothorax. Length from front of prothorax to tip of wings 
0,3 inches. 

I place this species in this genus with some degree of 
doubt, because I have but a single mutilated specimen to 
examine, which wants abdomen and legs, the elytra and wings 
of one side, and the principal part of the antennae; but the 
parts that remain exhibit good specific characters. 

Massachusetts. Taken May 30 . 
• 

5. P. qua d ri mac ul at a. 
Forficula quadrimaculata SHU, Oefvers. af K. Vet. Akad. 

Forhandl. 1855. 
Saturate castanea, capite et pronoto obscurioribus, an

tennis griseo-fuscis, articulis a picalibus dilutioribus, elytris in 
angulo humerali, alisque testaceis, harum sutura et apice fus
cis; femorum apice, tibiis tarsisque £lavis. Forceps 0 paral
lela, pone medium unidentata, ~ intus crenulata, contigua. 

Corp. long. d' 10, ~ 7 1
/ 2 , lat. 2 V2' forc. long. d' 5, ~ 

2V2 mill. 
Habitat in Africa meridionali: Caft'raria (Wahlberg) Na

tal (Gueinzius). 
K 0 p f massig gewolbt mit seichten Nahten, dunkelbraun~ 

MundtheiJe, besonders die Pal pen heller. Erstes Glied del' 
Antennen von del' Farbe des Kopfes, die folgenden graubraun, 
die Endglieder heller. Pronotum fast quadratisch, nach 
hinten urn ein geringes erweitert, mit seichtel' Mittelrinne, 
einfarbig d unkelul'aun. Ely t I' a doppel t so lang, von gleicher 
Farbe, Schulterecken mit einem gross en, ovalen, gel ben Fleck; 
Fltigel gelb, mit brauner Naht und Spitze. Brust sclunutzig 
gelbbraun; Fe mol' a dunkelbraun, das Tibia.lgelenk, sowie 
Tibien und Tarsen dunkelgelb. Erstes Tarsenglied etwas lan
geI' ali beide folgende l.usammen. A b d 0 men kastanienbraun, 
Seitenrander del' ersten und Hinterrand des letzten Segments 
schwarzlicb, dicht und fein punctirt, letztes Segment in del' 
Mitte mit einem ziemlich breiten Eindruck; beim 3 vorletztes 
.Bauchsegment mit stark gerundeten Ecl\en, in del' Mitte sehr 
tiel' ausgeschnittenem Rande und in del' Fortsetzung des Aus
schnittes mit einem starken Eindruck; Pygidium stumpf drei
eckig vorragend; Zan g e 6 scldank, parallel, an del' Spitze 
convergirend, hinter del' Mitte mit einem einzelnen Zahn, an 
del' Basis leicht gekerbt. Bei del' ~ vorletztes Bauchsegment 
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einfach h Ibrund, Zange am lnnenrande geketbt, gefarbt wie 
beim d . 

Ein in meiner Sarnmlung , eine ~ im Stockholmer 
Museum . 

. P. punctipenni s. 
Forficula punctipennis S HU Freg. Eugenies Resa Insecter 

p. ::304. 
Rufo-fu ca, nitida elytri abdomineque dense punctulatis; 

apit et pronoto obscurioribu, antennarum articulo ba ali, 
palpi , pronoti marginibu latcraljbu ', alarum macula externa 
ub api ali, pedibus flave centibus' femoribus tibiisque ob cu

riu annulati. Forceps d' intus pone medium unidentata, ~ 
intu cr nata. 

Variat elytris in angulo humerali oblonge flavo - macu
lati . 

C . Corp. long. 9 - 11, lat. 2-21/ 2 ~ forc. long. 3-41/ 2 
mill. 

Habitat in America meridionali: Bra ilia et Venezuela. 
K 0 P f kaum breiter al das Prollotum; von del' Innen~ 

ite del' Aug n erlauft jederseits nach hintell eine dem Sei
t nrande parallele Rinne' dunkel roth braun, Palpen und erstes 
Ant nn nglied gelb, die folgenden graubraun. Stul hat in 

iner Be 'chreibuog del' Antennen das zweite Glied Ubel'sehen. 
Pronotum quadrati ch mit abgelundeten Ecken, etwas ge
waIbt, mit einer Milt lrinne in del' vorderen Halfte, die nach 
hinten in einen erhabenen Riel verlauft. Ely t r a doppelt 50 

lang al das Pronotum, dicht punctirt., von gleich r Farbe mit 
Kopf und Pronotum, bi weilen s itlich an del' Schulter mit 
ein m langlichen gelb n FI ck. Flugel ragen urn die halbe 
Lang riel' El tl'a VOl', Ll'aun mit einem ziemlich gro sen gel
ben Fleck, del' on d rn Ende d " 1' Elytra am Au ' enrande 
bi ' nah zur 'pi tz g 1 t. Beine gelb, F mora auf del' Mitte 
d r Ru k n ite dunk ] g fleckt Tibi n an d l' Ea 'i ebenso 
gering It. Hi wilen i t die dunk] l' Farbung an den Beinen 
nUl' 1 Icht an deutet. r te Tal' ngli d langer a1 die hei
d nand rn zu amm n. A b d m n di ht pun tirt, r thbraun 
odeI' kLani nbraun; das ] tzte gm nt miL infachem Hin
te1'l'and ; da v rletzte Bau·h go ent d . d' mit abgerunueten 
Eck n; da ' P)gidium br'it zweispitzig. Znnge de platt, 
brit, mit in m od l' z\\'ei Zahnen hint l' del' iitte ¥ mit 
cr nuJirt m lnnen r nd . 

• 

Hau 19 in den ammlung n. • 

7. P. pygmaea n. sp. 
Nigra elytri t alis fu ci, ex allgul humerali pallido-
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vittatis, antennis, femorum tibiarumque apice et tarsis griseo
flavis; forceps rj' deplanata intus bidentata. 

d' Corp. long. 6, la.t. 1 Y2, forc. long. 21/2 mill. 
Habitat in Brasilia: Rio de Janeiro (Sahlberg). 
I{ 0 P f ziemlich flach, mit einem Eindruck jederseits yom 

Innenrande der Augen nach hinten, zwei Griibchen zwischen 
den Fiihlern, schwarz, mit einzelnen sehr kurzen weisslichen 
Haaren; Mundtheile Gunkelbraun, Antennen graugelb, nach del' 
Spitze zu etwas dunkleI'. Pro not u m etwas schmaler als del' 
Kopf, mit einer Mittelrinne auf del' Vorderha..lfte, schwarz, 
behaart wie der Kopf, mit gelblich durchscheinenden Seiten
rand ern. Ely t I' a und F Iii gel glatt, dunkelbraun, mit blass
gelbem Langsstreifen von der Schulterecke bis zur Spitze del' 
Fliigel. B ru s t schwarzbraun, ebemo Fe mol' a und T i b i en; 
nur deren Gelenke, sowie die Tarsen graugelb; deren erstes 
Glied etwas langeI' als beide folgende. A b d om en schwarz
lich, dicht punctirt, an den Seiten und unten spar8am weiss
lich behaart; vorletztes Bauchsegment mit ausgebuchtetem 
Hinterrande; letzteR Riickensegment mit glattem grad em Hin
terrande; Pygidium zweispitzig. Zange platt, mit einem Zahn 
vor und einem hinter del' Mitte, schwarz. 

0' im Wiener Museum und Stals Sammlung. 

8. P. frontalis n. sp. 
. Luteo-l'ufcscens, ore, pectore, pedibus, alis dilutioribus, 

fronte, plicis segmentorum 2 et 3 abdominalium, segmento 
ultimo dorsali fuscis; frons depressa, occipite convexo quasi 
circumvallata; forceps basi intus tuberculo tridentato sursum 
spectante armata. 0'. , 

Corp. long. 10 11, lat. 2Y2 forc. long. 3 mill. 
Habitat in Venezuela (Moritz). 
Kopf ebenso breit wie lang; Stirn eingedriickt, Occiput 

sehr gewblbt, die Stirn wie mit einem Walle umgebend; 
bcbmutzig l'othbraun, Stirn dunkelbraun, l\1undtheile gelblich, 
ebenso die Antennen. Pronotum erheblich schmaleI' als del' 
Kopf, ungefahr quadl'atisch, Hinterrand halbkreisfbl'mig, von 
der Farbe des Kopfes. Elytra doppelt so breit, langeI' als 
zusammen breit, von gleichel' Farbe; Fliigel an del' Basis 
heller. B r u s t und Be in e hellgelb, dl'ittes Tarsenglied fast 
so lang wie das erste. A b d 0 men parallelrandig, etwas dunk
leI' als die Vorderhalfte des Kbrpers, die Falten auf dem 
2. und 3. Segment und das let7.te Riickensegment dunkelbraun; 
an del' Unterseite gelb behaart; vorletztes tBauchsegment mit 
wenig gebogenem Hinterrande, letztes Dorsalsegment breit 
rechteckig mit einer scharfen Kante an der Seite und eil)er 
8chmalen von hinten bis ZUl' Mitte des Segment verlaufenden 

, 
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Kante an der Innenseite der Zangenwurzel und einem flachen 
Eindruck daz" ischen. Pygidium tumpf zweispit.zig. Zan ge 
yon der Ba i aus mas ig nach aussen, dann hinter del' Mitte 
tark nach innen gekrUmmt, bis zur Mitte breit, dann dreh

rund, hinter del' Basis an del' lnnenseite mit einem Hocker, 
der nach oben in zwei, nach innen in einen Zahn auslauft. 

2 (! im Wiener Museum. 

2. Tar 0 rum art i cuI u s 2 s imp 1 ex' ant e II n a rum 
arti uli 10 15. 

12. Labia Leach. 

Labia Leach, Zoological Miscellany. 
Korper klein, convex. 
Kopf von mas iger Grosse; Antennen mit 10 -15 meist 

oblongen Gliedern; namentlich sind das 2. und 4 6. erheb-
1ich kleiner als die folgenden. 

Pronotum etwas schmaler als del' Kopf. 
Elytra stets vollkommen entwickelt. 
FIUgel fehlen mitunter. 
Abdomen in der Mitte erweitert, mit deutlichen Falten 

auf dem 2. und 3. Segment, das vorlet.zte Bauchsegment bei
der G hlechtet gros , gel'undet, das letzte Ruckensegment 
von geringerer Grosse. 

ZilDge klein, beim (! mit an der Basis auseinanderste
h nden, bei del' ~ mit zu~ammenliegenden Armen. 

Beine von geringer Lange' da zweite Tal'senglied ist 
da klein te; die drei Glieder sind von gleichem Umfange. 

1. L. m u c ron a t a. 

F orficula mucronata Stal, Freg. Eugenies Re a p. 303. 
Nigro-fu ca, capite et pronoto nigris, ore et forcipe fer-

ruginei , alia, tibi rum api e tar i que testaceis, elytris ex 
angulo humerali te tac o-vittati, alarum utura et limbo an
gust xtel'no interdum fus i. Lae igata, nitida , abdomine 
ubtili im punctulat . for ipi. bracbia rufa, ubrecta, (! prope 

basin intu spina I' supina armata, ~ ba i intu subex av ta, 
tum r nulata. 

·orp. long. 41/2 -6, lat. lV3 -2, for. long. 1V3 _ 21/ 2 
mill. 

Habitat in Archipelago indi 0: in insulia Philippinis (Sem-
per), Java (Mellerborg), Nova uin a (V\i allace). 

Das be. chriebene Ex mplar des tockholm r Mu eum& 
ist ein Mann hen, ni -ht wi bei St· 1, vielleicbt nur in Folge 

ine Dru kfehlers angeg b n ist, ine . die mit n der mil' 
vorliegenden Weibchen sind etwa gr" sel' ala das 8to kholmer 
Stuck, namentlich ein Exemplar aUB Neu- uinea. -
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K 0 P f ziemlich gewolbt, init Spul'en del' Occipitalnaht, 
hinter den Augen kaum verschmalert, schwarz, Mundtheile 
roth braun. Antennen hellgelb, nach del' Spitze zu etwas dunk
ler, 14g1iedrig, das 3. Glied etwas langer als das erste, die 
folgenden oblong, zur Spitze hin allmalig verlangert. Pro
not u m breiter als lang, nach hinten etwas verbreitert, schwarz, 
mit gelb durchscheinenden Seitenrandern; Ecken stark abge
rundet. Elytra etwa anderthalb mal so lang al s das Prono
tum, dunkelbl'aun, mit einer von del' Schulterecke grade zum 
Hinterrande gehenden gelben Binde, die gewohnlich in del' 
Mitte etwas erweitert ist. F 1 fig e I hellgelb, mit dunkelbrau
nel' Naht und bisweilen einem ganz schmalen Streife am 
Aussenrande. Brust hellbraun; Femora und Tibien an 
del' Basalhalfte dunkelbraun, diesel' Spitze und T a rs en hell
gelb. Zweites Tarsenglied 1/3, drittes 2/3 so lang als das erste. 
A b d 0 n'l en nach hinten verschmalert, braun, an del' U nterseite 
heller, sellr fein seidenal'tig behaart, matt glanzend, vorletztes 
Bauchsegment breit gel'undet, letztes Dorsalsegment nach hin
ten etwas verschmalert, dunkler als die anderen Segmente, 
mit gradem Hintel'rande und seiehtem mittlerem Eindruck. 
Zange schlank, fein behaart, rothgelb, Arme beim 6' dUl'ch 
das stumpf dreieckige Pygidium von einandel' entfernt, nahe 
del' Basis mit einem schal'fen nach hinten und unten gel'ich
teten Stachel bewaffnet, sonst glatt; hei del' ~ zusammenlie
gend , an del' nn~i s des Innenrandes leicht ausgebuchtet, sonst 
del' ganzen Lange nach fein gekerbt. 

1m Stockholmer Museum und den Sammlungen Dohrn 
und Semper. 

• 

2:. L. Ghilianii n. sp. . . 
• 

Gracilis, nitida, fusco - castanea, pal pis , antennis griseo
fulvis, elytrorum alarumque vitta exteriore tibiis tarsisque 
pallide testaceis, forcipe castaneo-rufescente; abdomen subtus 
et forceps rufopilosa; pygidium (J longe productum, postice 
rotundatum; forceps 6 cylindrica , mutica, ~ contigua, intus 
denticulata. 

Corp. long. (J 5, ~ 4 , lat. 3J4 - 1, forc. long. 6 1 Y4' 
~ 1 mill. 

Habitat in America meridionali: Pant (Ghiliani), Cayenne 
(Deyrolles), Venezuela (Moritz). 

K 0 P f sehr convex mit schwach angedeuteter Occipital
naht, stark glanzend, dunkel kastanienbraun, Palpen und An
tennen graubr~un, diese an del' Basis hellel' als an der Spitze, 
mit 13 Gliedern, die letzten cylindrisch. Pronotum von 
gleichel' Farbe, quadratisch mit gerundetem Hinterra~de, Vor
derhalfte convex"Seitenrander durchscheinend. Elyt~a dop-
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pelt 0 lang lange1' a]s zu,ammen breit, FlUg'eI: pitzen nul' 
w nig lang r al da PI' notum, beide braun mit hl'eiter hell
gelbel' Binde von den hult l' ck n bis zum Hinterrand del' 
Fluael und o'anz chmalem br8unem Au"enl'anJe. Femora 
lunk lbraun, T i b i en und Tars n h llgelb, diese an del' 

Unter eite tark b haal't, l' t s lied kaum kUrzer als die 
beiden folo' od n zusumm n. A b d 0 men glanzend dunkel
braun' 6 od tztes Bauch egm nt recilteckig, Hinterl'and 
etwa g I'uudet, letzt s Dol' al gment mit gl'adem Hinterrande, 
in del' i\litt mit breit dreieckigem Eindruck. Pygidium weit 
VOl' teh nd mit )'undem Hinterrande; Zange dUnn, cylindrisch 
fein zugespitzt, w nig gebogen; otel'seite de Abdomen und 
Zan e )'otllbl'aun behaart; Zange del' ~ grade, mit ZU8ammen
liegenden Armen~ dicker als beim 6', innen del' ganzen Lange 
nach gezalmelt. 

1m Wiener und in meiner Sammlung. 

3. 1. amoena. 

Forficula amoena 
• 

t~d, Oefver ... . af K. Vet. Ak. Forh. 1. c. 
und Fl'eg. Eug. Resa p. 303. 

Nitidi ima, intel'dum ... ubmetalle5cen. ' ; capite ferrugineo, 
antenni· 13 articulati" articuli basalibus -1 G flavi , sequen
tibus nigri. 1U 11 yel altero aiIJidi', pronoto, elytl'is, ali, 
(hi a pe def} ientibu ) lliOTi ' vel unicoloribus vel lateraliter 
val'ie j}e v i nati . bd mine fu ce ente, in gulis segmentis 
interdum l'uf ·entibu, ore t pedibu. xcepta femorum basi 
fu ~ a t taceis. For ps 6' a ba ... i dit:tan. , modice cUI'vata, 
inlus bicientata, ~ contigua, margine int.eriore p ne basin bre
vit r et pl'ofunde excavato, ex avatione upra dente lata par
tim te tao 

'Ol'p. long. , lat. 1 2, forc. long. ~ 2 3, ~ 1 2 
mill. 

B bitat in imula J'1\'a ( lell 1'borg), C leb s (Wallace), 
l\lindana uzon (Sem p r). 

KIf' glallzend zi 'g It'olh, gc\Yolbt, o11n d utli 1 e Nahte, 
mit z\\' i 'l'ub·h 11 z\\i. ·hen d ~nAug n, Mundtheileh llg lb. 

i 4 Ba,-aIglied l' d r 13g!iedrig n Ant 1 nen sind gelb, 
bi w il n an d l' pitz mit hmalem dunldem Rande, die 
folgenden Gli d '1' . chw~irzlich, nul' ua 1. unLi 11., ode1' 
Th iI, d r au h nul' Eins d l'. lben weis .. Pronotum fa t 
.0 bl' it , ie d I' Kopf, quadrati eh mit ti fer mitt! \' r Langs
rinne und zi mli 11 stark aufg 'hlag n n S it nrand I'D. Di 
ein w nig bl' it ren zu . mm n una ('ahl' quadrati, h n Elytra 
ind an d n ' it 11 f in g ki It, del' I int nan I onv x. i 
lUge1, " . l'han 1 n, rag n urn '" nilS m hr • Is di Hdfte 

d \' El fl'. V]'. h' n tum, EI tnt und Flug 1 glanz n ~ h1' 
:lti 
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stark, bisweilen etwas metallisch, sind schwarzlich, meist mit 
gelben Seitenrandel'l1, die 8ich an einigen Excmplaren fast bis 
zur Mitte ausdehnen. B ei n e heIIgelb mit Ausnahme del' 
schwal'zen Basalhalfte del' Femora. A b d 0 men stark glan
zend, in del' Mitte mas~ig el'weitert, sehwarzbl'aun mit ein
zelnen ga nz odeI' stellenweise heller gefarbten Segmenten. 
rj' : das Ietzte Segment ist fast l'echteckig mit stark aufgewor
fenem, "vul ~ tigem Hintel'l'ande, die Zange if;t rothbJ'aun, leicht 
gebogen, oben und unten flaeh mit breiter Innenseite, die8e 
VOl' del' Mitte mit einem odeI' zwei ubereinander stehenden 
Za.hnen und bisweilen hinter del' Mitte mit einem sclndicheren 
Zalll1e bewaffnet. ~ : letztes Segment einfaeh versehmalert; 
Zange kurz gedl'ungen, dl'eikantig, die obere Kante ziemlieh 
nahe del' Innenseite; die Al'me zusa mmenliegend, an del' Basis 
tier eingebuchtet; del' Basaltheil diecer Einbuehtung wird durch 
einen zweispitzigen seitlich naelt innen gebogenen VOl'sprung 
del' oberen Kante vel'deekt; del' InnenJ'and hinter del' Bueht 
fein gezahnel t. . 
• 1m Stockholmel' :Museum, sowie in Sempers und meiner 
Sammlung. 

Die auffallende Farbung und die eigenthumliehe Form del' 
Zange lassen keii.len Zweifel, dass wir es mit nul' einer Art 
zu thun haben. Deshalb liefert sie yielleicht be .. ser als irgend 
eine andere Art den Beweis, da .. s auch bei den Dermapteren 
dieselbe Specie!) geflugelt und ungeflugelt vorkommen kann, 
dass somit das blosse Verkummern del' Flugel mituntel' nicht 

. einmal einen specifisclten, geschweige denn einen generischen 
Character abgiebt. 

4. L. minor. . • 

Forficula minor Linn., Fauna Suec. etc. 
- - Fischer Or1.h. europ. 
- - IGttary Bull. d. Mosc. 1849. 

Labia minor Leach 1. c. 
- minuta Scudder BOF-ton Journal I. c. 

A bgesehen von del' geogra phi~chen Vel'i>l'eitung die8er Art 
habe ieh der Fischer'schenBescbreibung nichts beizufugen; au:::ser 
Europa find et ~ ie 5ich in Sibirien und den dayon sudlich ge
legenen Steppen; wie bereits fl'Uher angegeben, kommt sie 
auch in America VOl', wenigstens bin auch ieh nieiJt im Stande, 
die vel'schiedenen Exemplare aus den vel'einigten Staaten zu 
unterscheiden. Die Be chreibung der L. milluta von Scudder 
bietet auch keine Unterschiede, so da.ss es I:;ioh "'ohl auch 
bei ihm urn dieselbe Art handelt. 

Die folgenden Arten sind von del' un~rigen nul' in gerin
gem Maa8se abweichend: 
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5. L. pi Ii cor n is. 
Forfi .. celia pilicorni 
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l\lot ch. Bull. l\losc. '1 3 tom. 36 
pag. 2. 

Rufesc ns, antenni ' tore O"l"i eo-t ta i', pedibus testa
cei . antennarum articulus qual'Lli eqllentibu multo minor, 
oblono'll , pronotum longiu quam latius ultimi segmenti margo 
po ticu muticu', forceps suurecta, brevi, inel'mi. ~. 

orp. long. 4, lat. 1, forc. long. 1 mill. 
Habitat in in ulae Ceylon montibus Nura Ellia dictis 

(Nietner). 
Nul' ein" eibliches Exemplar del' l\lot .. chulsky' chen Samm

lung liegt mil' vor, von L. minor durch folgende Merkmale 
unter chieden: Das Pronotum it langer als breit, so dass 
d r Hinterrand weiter Uber die Basis der Elytra vorsteht; 
dass El tra und FIUgel 'weniger lang sind, i t wohl nul' eine 
indi iduelle Abweichung. Das vierte Glied del' Antennen i t 
bedeutend j leiner al das flinfte. 

6. L. 1 u Z 0 n i can. s p. 
Pube n .. , te tacea, capite nigro, antenni.:i 15 articulatis, 

fu cis, abdomine et fOl'cipe l'ufescentibus, abdominis segmen
tum ulLimum po ·tice emarginatum, forceps subrecta, brevis, 
basi upra tuberculo armata. ~. 

orp. long. 5 1
/ 2 , lat. 1 %, forc. long. 1 mill. 

Habitat in in ula Luzon: Baler (Semper). 
K 0 p f stark gewolLt, mit kaum 5ichtbaren Nahten, langeI' 

al u i L. minor, Oberlippe dunke1braun, Antennen Hgliedrig, 
die Basalglieder sehr dunkel, die folgenden etwas heller. Das 
letzte Segm nt am A b do men del' ~ am Hinterrande au .. ge
buchtet; auf lem ou l' n Kiel del' Zange an del' Ba i ein 
schwa1'zlich r Hocker. 

1m Uebrigen in Fal'bung und Behaarung gleich L. minor. 
Eine in Semper ammlung. 

7. L. Wallacei n. p. 

Rufo-fu a, capite nigro, anteuni , pronoto, elytri , ali, 
f mOl'ibus fus is, or , f ~mol'um aj ice tarsi que t :> tac i , ultimo 
abdomini gm nto t ri ohscuri re; Havo - pil a. ~. 

rp. ] ng. 4 1
/ 2 , lat. 1 1

/ 2 , f r . long. 1 1/ " mill. 
Habi tat in N va uinea (Wallu e). 
K 0 P f Vl'ie bid n v rigen h'wal'z, mit zwei rUb hen 

i hen d n uh1 1'11; di e 12g1iedrig bruun, Ii Mundtheile 
bla ge1b. Pronotum, Elytl'a lind Flug 1 dunkelbraun; 
letzt l'e iri ir n au g pa.nnt sehr tark. F mI" braun, nul' 
ih1'e Spitze und Tibi n und Tar en sind g lb. A b d m n 
rotbbraun, das letzte gm nt dunkler, di Z nge h 11 r th-

28~ 
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braun. Mit Ausnahme des Kopfes ist del' ganze Korper dicht 
gelb behaart. 

In del' Form entspricht dieEe Art vollkommen del' 1.. 
• millOI'. 

Ein paar ~ in meiner Sammlung. 

8. L . Maeklini n. sp. 
Fusca, antennarum articulis 3 7 tesLaeeis, sequentibus 

obscurioribus, elytri~, alis, femol'um tibiarumque apice, ta rsis, 
abdominis segmentis mediis testaceis, forcipe basi et apice 
fla vescente; Lota fla vopil08a; pygidium magnum, quadraLum, 
postice emal'ginatum; forceps inel'mi , cy lind rica , vix eur
vata. (S. 

Corp. long. B 1/2 , lat. 3/ 4 , forc. long. 11/ 3 mill. 
Habitat in Brasilia: Peb'opolis (F. Suhlberg). 
Von diesel' Species liegt leider uuch nul' ein nicht im 

besten ZU1itande befindliches 1\Htnnchen des Helsingforser 1\1 u
seums VOl'. 

K 0 P f schwarz, Mundtheile und die beiden Basalglieder del' 
13gliedrigen Antennen dunkelbraun, die Glieder 3 7 gelb, die 
folgenden dunklel'. Pro not u m Hinger al s breit, dunkelbraun, 
Elytra und Flugel hellgelb. Femora undTibiendunkel
braun, an den Spitzen hellgelb, cben 0 die Tarsell. A b d o
m en schwarzbraun, die Mitte del' mittleren Segmente auf dem 
Rtick en und aIler auf dem Bauch llellgelb' letztes Segment 
glatt, mit gl'adem Hintcrrande. PygidiuITI braun, gross, qua
dratisch, mit ausgebuchtetem HinteITande. Zan g emit unbe
"vaffneten, runden, wenig gelnummten Annen, an del' Basis 
und Spitze gelb, in del' Mitte dunkelbl'aun. Del' ganze KMper 
ist lang gelblich behaal't. 

9. L. curvicauda. 
Forfiscelia curvicauda Motschul 'ky, Bull. de Mo cou 1 63 

Ill. p. 2. 
Castaneo-rufa, capite, pronoto, elytris, alis fuseis, antennis 

gdseo-fu5cis, articulo '10 vel 11 albido, ore, femol'um apice, 
tibiis tarsisque testaceis; forceps 0- cireularis, ba i dilatata, 
~ recta. 

Corp. long. 5 1/ 2 , lat. 1 1/ 4 , forc. long. 1 mill. 
Habitat in insulae Ceylon montibus Nura Ellia. dictis 

(Nietner). 
Etwas abgeplatteter als die vorigen Al'ten. 
K 0 p f dunkelbl'aun, Mundtheile !Jis auf die Basalglieder 

del' Palpen gelb, Antennen graubraun, das 10. odeI' 11. Glied 
weisslich. Pro not u m la.ng "1' als bl'eit, Hintel'ecken stark 
gerundet; Yon del' Farbe des Kopfes. Elytra kaum Hinger 
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als da Pl'onotum,' on D'lei her Farbe ebenso die nul' " eniD' 
ol'l'ag nden Flu geL Pronotum, EJytra und Flugel sind kurz 

und dicht dunkel b haal't. Beine gelb, mit Au nahme del' 
Ba alhalfte del" Femor.. A b d 0 m en in del' Mitte ein wenig 
en'\" itert, fein punctirt roth kastani nbl'aun, letztes Segment 
mit einem tlachen Hockel'chen tiber den Zangenwurzeln. Zan g e 
6' krei fol'mig gekrUmmt, die Ba is . tal'k erweitel't, librigens 
c}lindri ch; ~ zusa mmenliegend, grade, ungezahnt; von del' 
Farbe de' Abdomen, gelblich behaart. 

( ~ in v. l\lotschulsky's Sammlung. 

10. L. chalybea n. sp. 
Nigra glabra, ubmeta llescens, abdomine punctulato et 

pilo 0, ore flave cente, pedibl1s et fOl'cipe ]'ufo fuscis; forceps 
a ba:i d' tan ' brachii inermibus, cylindricis, mod ice cur

"ati ; ~ contigua, mutiea, recta. 
Corp. long. 7 8, lat. 1 %, forc. long. 11/4 11/2 mill. 
Habitat in Venezuela (Mol'itz). 
K 0 P f ma .... sig gewolbt, mit zwei Grlibchen 7.wischen den 

Augen, glanzend schwarz; Mundtheile gelblich; Antennen 
13g1iedrig, gelblich braun, das 4. Glied viel kleiner als das 5., 
alle folgenden lieder oblong. Pro not u m etwas langer a.ls 
breit mit gel'undeten Hinterech:en. Ely t r a bedeutend langer, 
FlugeJ v rragend kUl'zer als Pronotum, wie dieses schwarz 
mit dunkel talllblauem Metallglanze. Be i n e dunkel roth
braun, die Femora glanzend, das el'ste Tarsenglierl ebenso 
lang wie das dritte. Abdomen punctirt, wenig glanzend, 
schwarz bebaart, beim besonders an del' Bauch eite; letz
tes Segment mit einem kleinen Hocker libel' del' Zangenwul'
zel in del' 1\1itte mit einer Lang. furche. Zange (5 un del' 
Ba ... is ob n gckielt dann cylindrisch, infaclt na It innen ge
bogen, obn Zahne ~ zusammenli g nd, grade. 

1m Berliner, Dl'e dener und Wiener Museum. 

. , 

• • 
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Vereinsangelegenheiten. 
-

In del' Sitzung am 25. August erstattete del' Unterzeich
nete zunachst einen kurr.en Bericht Uber seine Erholungsreise 
(vom 25. Mai bis 20. Juli), auf welcher el' manche werthe 
Vereinsgenossen in Frankfurt, Ansbach, ZUrich, Domodossola, 
Geneve und Conflans besucht hat. vVahrend im nordlichen 
Deutschland meist kaltes, sttirmisches Regenwettel' herrschte, 
war die Hitze im Sliden so anhaltend unct Hi.stig, dass es mit
un tel' selbst an scheinbar gUnstigen Localitaten nicht eben 
leicht war, sich zu Excursionen zu entschliessen, deren Erfolg 
ohnehin mei~t unbedeutend blieb. 

Als neue Mitglieder wurden in -den Verein aufgenommen: 
Hen C. S tel' n in Frankfurt am Main. 

- - A. Stern-John ebendort. 
- Josef Mull e l', Zuckersiedemeister in Werdy bei 

Czaslau. 

Aus del' demnachst vorgelegten Correspondenz ergab sicl!, 
dass un el' Ehrenmitglied, Herr Dr. Franklin-Bache, Prasident 
del' philosophischen Gesellschaft in Philadelphia ent3chlafeu 
ist. Bei dem hohen A Her, welches diesel' urn die Botanik 
und Pharmakopoe del' Vereinigten Staaten hoch vel'diente Mann 
e Teicht hat, del' uns VOl' einigen J ahren durch seinen Besuch 
beehl'te, war sein Verlust wenn auch beklagenswerth, doch 
nicht unerwartet. Dagegen i t es schmerzlich uberraschend, 
dass del' deutschen Entomologie und unserm Verein im Juni 
ein Mann entrissen worden, dessen rUstiges Alter ein E-O fruh
zeitiges Abrufen nicht almen liess, Herr Prof. K 0 len a ti 
in BrUnn. Wir durfen wohl aus del' Feder eines seiner 08t
reichischen Landsleute einer genaueren Biographie entgegen
sehen. An diesel' Stelle wil'd es vorlaufig genUgen, an seine 
Meletemata unci Arbeiten Ubel' Phryganiden zu erinnern. Hat 
er in mancher Beziehung begrUndeten "VideI' pruch gefunden, 
so wird ihm doch das Verdienst nicht bestritten werden hon
nen, als del' Erste bei den Heteropalpeu vom FIUgel-Geader 
als systematischem Charakter Gebrauch gemacht zu haben. 
Wer ihn personlich gekannt hat, wird 8ich dank bar del' leben
digen und interessanten Schilderungen seiner Excursionen im 
Caucasus erinnern, mit denen er nicht bIos entomologibche 
Collegen, sondel'll uberhaupt gebildete Krei e in hohem Grade 
zu fes~eIn verstand. 

Nach beendetem Vortrage ,'\ urde eine Commission er
nannt, bestehend aus den Hel'l'en Hering, Bethe und Miller, 
welche zur nachsten Sitzung definitive Vorschlage wegen Rc-



guliruno- cI r be chi 8~ nen Auflo ung d l' V • rem 
rna hen hat. 

S . h lie .. , Ii h h i It II rr and. m d. Ant n 
V rtrag, d en Yve nUi he nach teh nd im 
g th il t ",ird. 

oj' 1 

ammllll1o- ZLl 

Dolan ein n 
Au 'zuge mit-

C. A. Doll I'll. 

In del' Zeit .. chrift fUr , i sen. chaftliche Zoologie 'rom. 
XIV pag. 73 0 macht Profes or Y. S i e b old I\littheilung 
von del' 110ch t berner ken 'wel'then Thatsache fortdauernder 
Zwitterbildung in einem Bien n tock. Die"e1' merkwlil'dige 
Vorgang ist eit vier Jahren yon dem Eigenthlimer des Stockes, 
Herrn Eug tel' in Con tanz beobachtet und in z\yei Jahren 
del' genau rn Unter, uchung de beriihmten Anatomen gewii r
digt worden. Die Ergebni e die er Untersuchllng sind fol
g nde: Die Zwitterbildung triLt in den au sel'en und innel'en 
K "rperth Hen auf. Haufig Ia ,t ieb eine Halbil'ung des Kor
pel's in einen YOl'deren weibliellen und hinter n mannlichen 
Theil uuLer cheiden. Die Geschlecht:;organe bind natlirlieh 
am allffa ll nd ten von leI' Ii .. sbildung betl'offen. Die Zwitter
bildung der Iben tand mit d r Zwitterbildung del' au eren 
Koq ertileile fa. t nie im Einklange. Bei yorherl' cbendem Ar
beit l' pu. (d. h. vel'kUmmerten W ibehen) zeigte sieb del' 
Sta h 1 mit 'iftappal'at voll tandig entwickelt, bei mannlicher 
Bildung " 'ar mituriter ein Stach 1 vorhanden, abel' yerkriip
pelt und wei II, jedenfal1s zum ' braueh unfahi. Die innel'en 

e chI cht organ waren in del' auffallend ten \Vei 'e \' I'mi 'cht, 
an in m Au rUhrung gano-e befanden ieh mehl'er Eierstock
rohl' n und Hod n cltlau h , zugI ieh neben dem P nb del' 
w ibIiche iftappal'at auf. Sl l'matozoiden z igten , ieh in 
d n Hod I 'chlau h 11 imm r in del' Ent"'ieklung wahl' nd di 
Eiel'sto 'kr"ilr n Ie r war n. i Z",itter wurd n ammLli h 

fort nu·h d m Au Idupf n v n d n Arb iterui nen au 
d m to k geworf n, \\'0 j in F 1ge unv II Landi I' Erhiil'
tung d r HauLbede 'kung ni ·Ilt day nfli egcn k nnt 11 , nd rn 
umkam n. 

ibId benutzt eli That a h , um d m '\ iel '1' 11'U !t~ 
d r Ph)' i 1 O'i g n die v n iilu v I'tl" en ParOl 110 0- n ' ~ i , 
d r si·h ~1' t kUrzli h wi der 1 r f. . It a. u 111 in d'1' Berlin l' 

nt m l. Z it. ·Inift (VII p. ! . j " 3 <1.no- hI n hat, ZlL 

b g gnen. E war" n eI 'Ill 1 lztg nannt n F l' ·Il l' u 'huupt t. 
w r In, man dUrf n1 Ilt ,It r di Til 1'i in l' 1 udh n -
g nese in di Wis en haft iofUhr n, al bi. j d " Ii 'hl it 

iner t Ltgehabt n B fl'll ItLung au .. g ... ·hl ~ n 'a1' lIO I w 'i t 
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darauf hin, dass del' Hermaphroditismus der Bienenkonigin 
nicht hinl'eichend abgewehl't sei. Siebold zeigt nun an dem 
Beispiel dieses Bienenstocke8, dass kein Zwittel' in dem Stocke 
geduldet wurde, dass also an eine Erldarung Gel' merkwliJ'
digen Generationsverhaltnisse diesel' Insekten dul'ch Herma
phroditismus nicht zu denken. So schwer es einem physio
logisch gebildeten FOl'scher auch werden mag, an eine par
tielle Parthenogenesis zu glauben, so wenig a bweisbar sind 
doch die dlll'ch Untel'suchung zweier FOl'scher, wie Siebold 
und Leuckart, festgestellLen Thatsachen del' in Betracht kom
menden Verhaltnisse, und es muss darauf hingewiesen werden, 

. dass das Postnlat des Hel'maphroditismus zur Erklarung del' 
Parthenogenesis ebenfalls ntIl' ein y zur El'klarung eines x 
bringt , denn del' Hermaphl'oditismns ware bei den Insekten 
einstweilen aurcllaus anornal. Wie diesel' Streit zwischen 
Theorie nnd Empirie abel' auch beigelegt werden mag, jeden
falls weist er wieder mit Gewalt darauf hin, dass unser Wis
sen von den Vel'haltnissen del' Zeugung ein ausserol'dentlich 
geringes ist und leidel' bei del' durchaus physikaliscllen Rich
tung del' gegenwartigen Physiologie wohl noch lange Zeit 
bleiben wi l'd. 

Del' VOl'tl'agende nnterstlitzte seine Darstellung del' ana
tornischen Vel'haltnisse dUl'ch das Vorzeigen einiger mi
kl'oskopitlchen Pl'aparate von Receptaculis seminis und Mi· 
cropylen von Insekten-Eiern, sowie du)'ch Abbildungen, und 
schloss dell Vortl'ag mit del' Hinvveisung, wie ausserol'dentlich 
schwer es del' Darwin\,chen TheOl'ie wlirde, diese merkwUl'
digen biologischen Vel'haltnisse del' Ameisen und Bienen sich 
untel'zuol'dnen, gab abel' zugleich den -Grund hiel'von in un
serer mangellJaften Kenntniss diese l' Vorgange an und hoifte, 
es wUl'de einem genauel'n Studium del' ahnlichen Thatsachen 
bei Hummeln, vVespen und andern gesellig lebenden Insekten 
gelingen, auch hier die vVahl'heit des Dal'win'schen Principes 
del' natlidichen Zuchtung nacbzuweisen. 

• 

• 

• 




